
Schriftenreihe der 
Deutschen Vereinigung für 

Jugendgerichte und 
Jugendgerichtshilfen e V 

Band 27 

DVJJ (Hrsg.) 

Sozialer Wandel und 
Jugendkriminalität 

Neue Herausforderungen für 
Jugendkrimi nalrechtspAege, 

Politik und Gesellschaft 

Dokumentation des 
23. Deutschen Jugendgerichtstages 

vom 23. bis 27. September 1995 
in Potsdam 





DYJJ (Hrsg.) 

Sozialer Wandel und 
Jugendkriminalität 

Neue Herausforderungen für 
Jugendkrimi nalrechtspflege, 

Politik und Gesellschaft 

Dokumentation des 
2 3 . Deutschen Jugendgerichtstages 
vom 23 . bis 27. September 1995 

in Potsdam 

Bonn 1997 
Forum Verlag Godesberg 



Lektorat: Hartmu t Pfeiffer. Wolfgang Raczek, There 1a Hö) nck 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Sozialer Wandel und Jugendkriminalität : neue Herau fo rde rungen 
für Jugendkriminalrecht pflege, Politik und Ge. eil chaft : Dokumentauon 
des 23. Deut chen Jugendgerichtstages vom 23. bis 27. September 1995 
in Potsdam / DV JJ (Hr g.). - Bonn : Forum-Verl. odesberg. 1997 
(Schriftenre ihe der Deut chen Vereini gung für Jugendgeri hte 
und Jugendh ilfen ; Bd. 27) 
ISBN 3-9309 2- 16- 1 

© Forum Verlag Gode,bcrg mbl 1. Bonn/Mö nchengladbach 
A lle Rech te ,orbehalten. 
Bonn 1997 

rmchlaggestaltung: Konstantin Mega,. Mönchengladbach 
Sa tL: Script De,ign. StolLes traßc 23 . 30 17 1 Hannover 
Ge,amthcr,tcllung : Ro, ch-Buch. D-96 11 0 Scheßlitz 
Printcd rn German) 

ISS 0942-35 16 
ISB 1 9109 2- 16- 1 



Vorwort de Hera usgebers 

Der 23. Deutsche Jugendgerichtstag vom 23. bi 2 . eptember 1995 fiel in eine Zeit. 

in der Kriminalität. in besondere Gewalttaten junger Menschen in den Massenmedien 

und der Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene nahezu ein Dauerthema 

gewe en i t. Tenor der Berichter tattungen. Anfragen. Äußerungen und Initiativen: 

Teile der Bevölkerung im Kindes- und Jugendalter brechen in nie gekanntem Maße 

ge ellschaftliche und strafrechtlich ormen. mit herkömmlichen jugend trafrecht

lichen Mitteln i t dieser Entwicklung nicht Herr zu werden. der gewalttätige Kern 

einer Nach-Wende-Generation in Deut chland teilt eine Gefahr für die anderen 

Bevölkerungsgruppen dar. 

In einer solchen Zeit einen Jugend gerichtstag zu veranstalten, erforderte sorgfältigste 

Planung des Thema . de Programms und der Prä entation der Befunde. Das chließ

lich gefundene Leitthema·· ozialer Wandel und Jugendkriminalität„ zeigt das Grund

anliegen des 23. Deut chen Jugendgerichtstage auf: Die nt tehung bedingungen und 

Reaktion wei en auf die Jugendkriminalität tanden im Zentrum de Intere ses - mit 

der Kon equenz. daß die er .Jugendgericht tag wie kein anderer zuvor ich the111ati sch 

der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und den politischen Konzepten. die 

Ein nuß auf diese Lebenswelt haben, zugewandt hat. In der achschau hat sich die c 

En tscheidung al richtig erwie en; das große lntere e an der The111en tellung wurde 

belegt durch die hohe Tei lnch111erzahl und de111 großen Zu lauf zu den Foren und 

Arbcitskrci en. die i h mit den Lebenswelten und den Fragen der Politik befaßten. 

Die Grundstruktur de 23 . Deutschen Jugendgericht tages ergibt s ich aus de111 Unter

titel die er Veran taltung - .. Neue I lcrausforderungen für Jugendkriminalrecht pncge. 

Politik und Gesell chaft'". Die drei benannten Per pektiven waren Gegenstand der drei 

Foren die es Jugendgerichts tages: 1111 Forum I ging es um den Wandel der Leben -

weiten junger Mcn chcn in Deutschland mit den Themen Armut, Gewalt. Situation der 

Fa111ilien . Integration der Zuwanderer und Jugendkulturen. Das Forum [l befaßte sich 

111it dem Wandel der rbcitswcltcn für die mit der Jugendkriminalrechtspncgc befaß

ten Menschen - Die Kooperation der beteiligten In titutionen im Ermittlungsverfahren. 

das pannungsfcld Z \\ ischen Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspncge, die Bedingun

gen der Jugend- und Bewährungshilfe in Zeiten re triktiver Strafpolitik. die Tendenz 

zu traforientiener anktionierung von Jugendlichen , Entwicklung in der Praxi der 

Haft und im Jugendvollzug waren die Themen der Arbeitskreise dieses Forums. Das 

Forum 111 chließlich stand unter der Fragestellung: .. Wandel der Politik?" und 



versuchte die neuen H rausforderungen fü r die politis h \'erant11 ortlichcn in Bund, 

Ländern und Kommunen zu benennen. Ge el lschaft - und kriminalpoliti ehe Konzep

te wurden auf den Prüf land ge teilt: Kün ftiger Umgang mit Jugendkrimina lität. das 

Konzept der ge chlos enen nterbringung und lncapac itation. die Drogenpoliti k und 

die kommunale Kriminalprävention waren die Themen ch11 erpunkte. die den großen 

Handlung bedarf auf allen Ebenen der Politik offenbarten. 

Die DVJJ hat mit der Breite der Themenstellung die es Jugendgerichtstages Neul and 

betreten und ist auf icherem Boden gelandet. eilen konnten Interdependenzen 

211 i hen Entwicklungen in den Lebensbedingungen und politi schen Konzepten mit 

Er cheinungen der Jugendkriminali tät so chlüs ig nachvol lzogen werden. Die 

Öffnung der Perspektive hin zu den Entstehungsbedingungen der Krimina lität kann 

für die Beruf felder der Jugendkrimina lrechtspflege zu veränderten professionell en 

Verhalten weisen führen - z.B . die Übernahme einer kon equent auf Prävent ion 

gerich teten Zielsetzung. wie ie im Arbe itskre is zur kommunalen Kriminalprävent ion 

ehr eindringlich gefordert wurde . 

it dem Veranstaltungsort Pot dam fand er tmals eil 192 ein Deut eher Jugend

gerich tstag wieder in O tdeutschland statt. Die große chönheit von tadt und Land

schaft, die Aufbauleistung sei t der Wende. aber auch die offenkundigen Probleme 

gerade der jungen Men chen durch den nachhaltigen ge ellschafllichcn Wand el 

vermittelten den in der Mehrzahl westdeut chen Teilnehmerinnen de. 23 . Deu tschen 

Jugendgerichtstages zu ätzlich zu dem Programm authcnti he Findrückc nicht nur 

fachlicher An. Diese Dimension der Veranstaltung kann eine Tagung d kumcn tation 

wie die vorli egende nicht darstellen , ebenso wenig wie die zahllosen info rlll cll cn 

Gespräche und Kontakte am Rande der Veranstaltungen die e Jugendgerichtstages. 

Der fachl iche Gehalt jedoch oll mit der vorgelegten Dokumentation nachvo ll ziehbar 

gemacht werden - für diejenigen. die in Potsdam dabei 11 arcn und die anderen. denen 

dieses Erl ebnis nicht I crgönlll 11 ar. 

Hannover. illl · ebruar 1997 Harnnut Pfei.ffer 
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Erö ffnun gsrede de L Vorsitzenden der DVJJ 

Chrisrian Pfeiffer 

Sehr geehrter l lerr Mini ter Bräutigam. 

sehr geehrter l lcrr Dr. Geißler. 

sehr geehrter l lcrr taats ekrctär Dr. Vaupl , 

ehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt Krafi. 

sehr geehrte Frau Dr. Kobu -Schwertner. 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Teilnehmer de 23. Deut chen Ju gcndgcri ht tage . 

im I amen des or tands unserer Vereinigung begrüße ich Sie alle ehr herzlich zu 

diesem Jugendgerichtstag in Pot dam . Wir können heute ein ganz besonderes Jubiläum 

feiern. Es i I mir eine be ondcre Freude, daß wir zum ersten Mal seit 75 Jahren wieder 

in der Region Deut chland tagen. die wir heute die neuen Bundesländer nennen . 

Lulctzt war da 1920 in Jena der Fa ll . 13 Jahre päter kamen die Nazis an die Macht. 

Der damalige Vor itzende. der ehemalige I lamburger Jugendrichter Herz. der 1933 

Direktor des l lamburger Lande Jugendamte war. \\ urde sofort von den Nazis all er 

Äm ter enthoben und Z \\ angspensioniert. Der Geschäft führer der DV J.I mußte emla -

,en ,, erden . Die ereinigung stelllc ihre Arbeit ein . Nach dem Krieg gab es nur im 

Westen den leubeginn der D JJ . Nach der Wicder.ereinigung \\Olltcn wir de halb so 

~c hncll wie möglich\\ ieder im ' ebiet der neuen Bundesländer tagen. 1992 hat das aus 

orga ni sa tori schen Gründen noch nicht gekl appt. Aber jetzt ind wi r hier - und dies in 

unmillclbarer Nachbarschaft ;u Berlin. wo die DV J.I bi 1933 ihren Sitz halle. 

Ich möchte mich ;unächst an Sie. sehr verehrte Ehrengä te unserer Eröffnung ver

ans ta ltung wenden. und bitte schon jetzt um Ver tändni s dafür. daß ich au Zeit

gründen nur \\cni gc \ On Ihnen nament li ch begrüßen kann . Bei der Reihenfol ge der 

\\enigcn. die ich herausheben 1,,. ann. fo lge ich der traditionellen Regel der DVJJ. die da 

lautet : von außen nach innen. d.h. von Bonn über da Land zu der Stadt. 

Wir freuen uns sehr. daß au Bonn Sie. Herr Dr. cißler. zu uns gekommen ind. Ich 

hall..: Ihnen geschrieben. daß\\ irden .Jugendgeri chtstag mit zwei politi chen Referaten 

cröf'filen ,, ollen und daß hierbei , ie ei ner unserer beiden \\'un chkand idaten seien. Der 

an dere. ll crr Bräuti ga m. \\ ird se ine R..:dc gleich hallen . \\'arum wollten wir ic? Die 
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ntwort is t einfa h. Herr Dr. Bräut igam wi rd au d r Po ition eine Amt inha be r zu 

uns sprechen . eine Minister . der in der tägli hcn \ 'erant\\ Ortung steht. der p ragm ati-

chc nt cheidungen LU treffen hat. de r ein gebunden i t in Pflichten und enge I land

lung pielräumc:: . 1 egengcwicht \\ o llten ,, ir de ha lb j emand. der fre i von d r

arti gen Zwängen i t. inen P li tiker al so. der ab und 7U über den Wolken te ht. da. ,, o 

die Freiheit des Blicke und de r Gedanken grenzen lo i t. Wi r uchten gew i se rm aßen 

einen ge ist igen Berg teiger. de r. oben angelangt. di e Möglichkei t und auch di e Kraft 

hat. Vi ionen zu entwickeln . a lso konkrete topien dazu. wo es langgehe n o ll m it 

un erem ozial taat. nd w ir suchten e inen , der trotzdem nicht abhebt. der a us e igener 

Erfahrung weiß. daß un die rden chwerc imm r \\ i der hinunterbringt in di e harten 

Rea li tä ten des Alltag - a l o einen Pol it iker. der ' topie und Wirkl ic hkei t mite ina nder 

\ erbindcn kann. Ihnen. Herr Dr. Geißler. trauen \\ ir das all e 7U und s ind deshalb 

ge pannt, was ie uns nachher vortragen werden . 

Als Vertre ter de Lande und gleichzeiti g a l den anderen der beiden po lit i chcn 

Erö ffnun g redner darf i h nun ie. Herr Mini ter Bräutigam, sehr her/ li e h begrüßen . 

ie sind mit die er Region Deutschl and se it langem auf be ondcrc Wci . e verbun den . 

Lunächst haben ie die DD R au de r ganz be onderen Per pckti\ e des s tä ndigen 

Vertre ters de r Bunde republik in O t-Berl in erlebt. Dann kam die Wende und nach der 

er ten Landtag \\ ahl g leich die besondere I lcrau fo rderun g an Sie ab Jus tizm in is ter 

Brandenburg . den Aufbau des Rechtss taa tes in die cm I eil Dcubchlands 1:u ges ta lt en . 

- 1::.ine ge\\ iß ni cht einfache Aufgabe angcsicht · der tinan/iellcn h1 gpässe, mi t de nen 

ie leben müssen . und de r besonderen chw icrigkeitcn. die es gerade in den Be re ic hen 

der Staa t anwalt chaft. der Gerichte und de ' tral, o ll/ug unmi ttelbar nac h de r W ende 

gegeben hat. ic haben ich hie rfür ein Team in Ihr ini sterium geh o lt. in dem w ir /U 

un serer Freude eine ganze Reihe \ ertrauter Ges ichter und Namen entd ec ken, darunter 

la ngjährige itglieder und 1-reunde unserer cre inigun g. b übcrrascht uns des ha lb 

nicht. daß Brandenburg bei dem Aulbau cincr Jugcndkrim ina lrcehtsp ll egc durch 

besondcrcs Engagcmcnt aufllillt. l) ic (iclcgcnhe it d ieser nsprachc w ill ich duu 

nu tzen , Ih nen a l crtretcr de r La ndesregierung sehr für die großzüg ige lin anz ielle 

nter tützun g L U danken. di e w ir fü r die Durchführun g der agung on Ihnen e rh a lt en 

ha tten . Die Kon equenz der l::n tschei d ung für Potsd m \\ ar. daß w ir an v i r \ er

sch iedenen rten tagen und dadu r h ehr hohe onderk ten für iete n und den 

l r<J n~port l er l c1 ncl11ncr ia c 11. ur <lnnk Ihrer l ' ntcrstn t,ung war cs überhaupt 

m·lg\ich . na "h Potstlan1. , u ~ mn,cf\ . \ · , ln ,\! " r\ nt)\. ns )~ nl ~ n-achher zun1 

1 hc ma nn-,cre-, Jugcml •eri ·ht ·ta •es \ rt ragcn ,, enl ·n . 



EröfTnungsveranstaltung 1 ' 

Damit bin ich bei Ihrer fa zinierenden Lande hauptstadt Potsdam angelangt. Als 

Vertreterin de Herrn Oberbürgermei ters Grammlich möchte ich ie. Frau Dr. Kobus

Sch\\'erdtner. ehr herzlich begrüßen. Sie waren früher einmal Richterin und sind in 

Potsdam die Beigeordnete für Soziale . Jugend und Ge undheit. Ihr Verantwortung -

bereich deckt ich damit weitgehend mit dem. \\ orüber wir beim Jugendgerichtstag 

sprechen werden. Auch Sie ollen Antworten finden auf den radikalen ozialen 

Wandel. den es seit I 989 hier in den neuen Bundesländern gegeben hat. und Ant

\\'Orten auch darauf. daß die Jugendkriminalität ein unüber ehbares Problem dar teilt . 

ie werden ich vielleicht gefragt haben, warum \\'ir nach der Grundentscheidung, mit 

dem 23 . Deut chen Jugendgerichtstag in die neuen Bunde länder gehen zu wollen, uns 

nun gerade für Pot dam ent chieden haben. Die Antwort i t einfach. E ist die At

traktivität die er tadt. die uns hierhergeführt hat. Von Anfang an waren wir beein

druckt von dem. was Potsdam zu bieten hat. und \1 ir waren überzeugt davon. daß die 

auf den möglichen Teilnehmerkreis ebenfalls eine Wirkung nicht verfehlen wird. 

Alle anderen Ehrengä te bitte ich noch einmal um Ver tändnis, daß ich ie nicht 

namentlich begrüßen kann . Ich grüße herzlich eine tarke Gruppe von Abgeordneten 

der PD-Bunde tag fraktion. ich grüße herzlich die an\\'esenden Damen und Herren 

Landtagsabgeordnete. die Vertreter von Bunde - und Landesministerien owie die 

Prä identen und eiter von erichten und Behörden. Wir freuen un , daß ie es 

einrichten konnten. zu unserer Veranstaltung zu kommen. 

Doch nun zu Ihnen. den Teilnehmern des 23. Deutschen Jugendgerichtstages. Dies ist 

von der Zahl der Teilnehmer her ge ehen der größte JGT, den es je gab. twa 900 

Personen werden es ein. die an unseren drei Foren und I 6 Arbeit krei en mitwirken 

\\ ollen - darunter et\1·a _20 au den neuen Bunde !ändern und damit doppelt so viele 

11 ic es beim letzten Jugendgerichtstag in Regen burg ge\1·esen ind. Eines zeichnet 

s ich beim Studium der reilnehmerliste schon heute ab. Die Mischung könnte stimmen. 

Ich \1 icdcrholc. \1as ich bereits in Regensburg ge agt habe. Erneut haben wir offen

J..undi g da richtige Rezept für eine spannende Debatte gefunden. Man nehme al 

(jrund ub tan7 etwa 250 Juri ten und etwa 450 Jugendgericht helfer. Bewährungs

helfer und Mitarbeiter freier Träger und rühre da einige Zeit kräftig durcheinander: 

hin7U kommen nun ;ur geschmack lichen Abrundung etwa -o P ychologen. Pädagogen 

und . oziologcn. dann al Pri c alz dieses Mal die Rekordzahl von 74 Poli zeibeamten 

und als Ersat7 für die ahne einige Psychiater und Therapeuten. Da ganze koche man 

bei mit tlerer Temperatur \'ier Tage lang unter Vermeidung heftiger Dampfentwick-
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Jungen . \\"as dann herauskom mt. werden ,, ir ,, ie immer am let1.tcn Tag in der Ple

num~, eranstaltung eben . 

l:inc Gruppe mö hte ich bc. ondcr begrü ßen. Die. 1nd un cre Gä tc aus dem Au -

land . Den ,, eite ten Weg hauen die c Mal zum einen F-rau Dr. Pi t ela von der ni 

versi tät The aloniki und z,, ci Ri cht er des Ober tcn Gerichtes Sloweniens. Herr 

l lon,·ard und Herr Pablicz. Wir freuen uns sehr. daß ie es möglich gemacht haben. 

nach Pot dam zu kommen. chließ lich möchte ich eine Jugendrichterin telh·ertretend 

flir alle anderen europäi chen Gäste nament lich h rrnrheben . Ich begrü ße herzlich 

hau Dr. Fenz. die or itzende der ö terreichi eh n Jugendgericht vcreingun g. und 

freue mich. daß ie es offen ichtli ch zu ei ner rt Tradition werden Ja scn. bei uns 

beim Jugendgeri ht tag dabciLu ei n. 

nd schließlich möchte ich chon jetzt un ere beiden Fachreferenten der Erö ffnun g -

,eran taltung begrüßen. die nach der Pause da Wort ergreifen ,, erden : l lcrr Pro fessor 

Frehsee und Frau Dr. Pilz. on di e er K mbination erhoffen " ir un aus mehreren 

ründen eine optimale l:inführung in un er Tagung thema. Da,, ird 7u nächst ein Ju ri t 

und Krimi nologe zu uns preehen und dann eine oziah, i en cha lil crin und Päd

agogin - also zuer t ein ann au Bielefeld und dann eine Frau au Wien. /UCr t ein 

deutscher ni ,·er itäts,, i sen chaftlcr und dann eine 11.ir europäische Jugendpolitik. 

Luständigc Beamtin des österreichischen Jugendministeriums. Dabei sind beide 

bc timmt nicht nur Theoretiker. Aus ihrer früheren rbci t ab ors it Lcnder der 

BRÜC KE-Kiel einer eits und als Leiterin eines Jugcnd1cntrums in Innsbruck anderer

sei ts ,·erfligen sie über brei te praktische Erfa hrungen in der Jugen larbc it. Wir sind 

ge pannt auf das. \\a un diese beiden Topleute ihrer jc\\ eil igen Lunn nach der Pause 

bieten \\Crden . 



ozialer Wandel und Jugendkriminalität 

Detlev Frehsee 

A. Vorbemerkung 

Vor ech oder fünf Jahren war natürlich jedem halbwegs fac hkundigen Beobachter 

klar. daß die Aufw eichung und Öffnung der Grenzen zu O teuropa und insbesondere 

dann die Zu ammenführun g der beiden deutschen taaten handfe te Auswi rkun gen 

auf di e Kriminalität mit ich bringen würden. die umso deutli cher pürbar werden 

würden . al wir in der alten Bunde republik in den 80er Jahren eine Phase bemerkens

werter Stabilität des regi trierten Kriminalität aufkommens erlebt hatten . Es war nicht 

nur zwangsläufi g. daß der in olcher Form hi tori h wohl einzigarti ge Wech el der 

DDR von einem oziali ti schen in ein antagonisti eh marktwirt chaft liches Gesell

schaflssystem auch mit törungen und Reibungen bezahlt werden mü ßte. E war 

ebenso klar. daß die neue Mobilität zwischen dem ö tli hen und dem we tli chen 

Wirtschaftsraum mit ihrem gewaltigen ökonomi chen Gefäl le. und die von den alten 

Bundesländern aufzubringenden wirtschaftlichen nter tützungsleistungen auch im 

We tteil kriminelle Effekte haben würden . Warum. o i t man fast geneigt zu fragen . 

regen wir un dann jetzt darüber auf. daß es tatsächlich so gekommen ist? Hätte man 

ange ichts der Radikali tät der ozialen Veränderungen nicht sogar erwarten müssen. 

daß e noch viel hlimmer kommt? Werden auffällige Kriminalitätsphänomene nach 

der Bewä ltigun g des mbru hs ein fach wieder verschwinden ( es ar. 1994. S. 1 O)? 

Deutet sich in der leich ten Rückläu fi gkeit des Kriminalität aufkommens von 199 auf 

1994 womöglich chon an. daß wir über den Berg si nd? Oder muß man die Dinge 

längerfristig betrachten und grundsätzli chere Bezüge herstellen? 

B. Ausga ngsdaten 

1. Krimin alität 

Wenn man sich die Zah len der polize ilichen Kriminal tatistik anschaut. auf die wir als 

maßgeblicher \'ergleichender Datenquell e angewie en sind. o erscheinen unter 

jugendkriminologischen e icht punk ten vor allem folgende Beobachtungen bcmer-



16 Frehsee 

ken wert : 1 Das krirninalstatisti ehe Wach turn der \\'endezeit geht deutlich zu La ten 

der j ungeren Altersgruppen, die in der Dekade \ on 19 4 auf 1994 in den alten Län

dern die höch ten teigerungsraten der relati\ en Belastung mit Tatverdächtigen 

aufwei en . 

Abbildung !: teigerungsraten der Tatverdächtigenbelastungszahlen in der Bunde -

republik Deutschland im Zeitraum von 1984 bis 1994 
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Die e Zuwächse werden in überproport ionalem aße getragen von ni htdeutschen 

Tatverdächtigen. Weil e sich bei diesen eil den Grenzöffnungen nach O ten in 

immer höherer Zahl um hier nicht an ä ige. al o in der Bezugsbevölkerung ni ht 

zählbare Men hen handelt, wird es allerdings immer eh\\ ieriger. den auf die gemel

dete Wohnbevölkerung bez genen relativen Bela tung ,\erten eine verwertbare 

Aussage zu entnehmen . 

Im übrigen wird die größte Teilgruppe unter den nichtdeuts hen Tatverdächtigen v n 

Asylbewerbern ge teilt. Infolge der ab Mille l 9 wirk am gewordenen Asylrecht -

1 BeLüglich detaillierter Zahlen, ·· ber ichten und Tabellen vgl. das im Auftrage d 
Bundesmini teriums für Familie. enioren. Frauen und Jugend erstellte und zum 
Jugendgerichtstag präsentiert utachten von Chr. Pfeiffer ( 1995). Dafür von d n 
Landeskriminalämtern der I Bundes länder zur erfügung gestellte Daten sind auch hier 
Lugrunde gelegt " rden. 



Eröffnungsveranstaltung 1 7 

änd crun g hat ihr Zah l von 1993 au f 1994 um ~O O o abgenommen (PKS. 1994. 

S. 122). Dies kompcn iert Zuwächse bei anderen Gruppen und trä gt damit wesentlich 

den leichten Rück gang der registri erten allzahlen in 1994 insgesamt. Die is t das 

Fa ktum . Über den Preis. den das kostet. kann ich mich hie r nicht ausla en. In umge

kehrter Richtung wird zukünfti g eine andere Gruppe Interesse wecken: Es gibt er tc 

Anzeichen dafür. daß unter den etwa 200.000 jährlich e inwandernden deutschen 

Au iedlern au Osteuropa und Asien. die sich in , ·ergleichbarer ökono mi scher. 

sozialer und kultureller Lage befinden wie ausländi he Zuwa nderer. ähnliche krimi

nologische Probleme auftreten. 

Abbildun 2: te igerungsraten der Tatverdächtigenbela tungszahlen bei Deutschen 

und Au !ändern im Zeitraum 1984 bi 1994 
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Im Vergleich von West- und Ostdeu tschl and wei st die Statistik für die ostdeutschen 

N1chterll'achse11e11 insgesamt ei ne um ein Viertel höhere Belastun g auf als für die 

"cstdeutschcn . harakteristisch sind die völlig überproportionalen Belastun gswerte 

bei Raub und chwercm Dieb tahl. /\uf de r anderen e ite pielen registrierte Drogen

delikte eine ganz marginale Rolle . Bemerkenswert ist auch, daß s ich den Daten keine 

Bestäti gun g für die Vermutung entnehmen läßt, di e o tdeut chen Jugendlichen se ien 

gewa lttäti ger a ls die we tdeutschen . 



18 Frehsee 

Damit wird die Kriminalität truktur insge amt deutli h durch die jungen Tatverdä h

tigen bestimmt. wenn bei den Häufigkeitszahlen. al o den regi trierten Straftaten. 

schwerer Dieb tahl und Raub im Osten und Gewalnaten. Drogenkriminalität und 

Betrug im We ten als charakteris tisch übervviegend er cheinen. Zu erläutern ist noch. 

daß es sich beim angezeigten schweren Diebstah l im Osten ganz überproport ional um 

Kfz-Diebstahl handelt , odann um Geschäftsraumeinbruch. während der Wohnungs

einbruch unter den westdeutschen Werten liegt . 

Abbildung 3: Tatverdächtigenbelastungszahlen strafmündiger Nichterwachsener 
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Abbildung./: Häufigkeit zahlen 1994 
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Abbildung 5: Tatverdächtigenbelastungszahlen 1994 ( trafmündige) 
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II. e ue rmut 

Da augenfällig te Phänomen. das im We ten 7\\ ar chon länger in der Entwicklung 

i t. aber eit der deut hen Einigung in We t und t mit dra ti eher indringli hkeit 

in Er chcinung getreten ist. ind die ökon mi hen er chiebungen. die unter dem 

tich" ort "neue Armut" diskutiert werden. 

Danach befindet ich Armut in einem Prozeß der Au breitung: In den vergangenen 

zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der Sozialhilfeempfänger etwa verdreifacht (Hau

er. 199' a. . 62): ie liegt 1993 ein chließlich d r euen Bunde länder bei über 5 
Mio ( ozialhilfe tati tik). Im letzten Jahrzehnt haben ich etwa 30 °o der Bevölkerung 

über 16 Jahren zumindest phasenwei e im Zustande der Armut befunden. definiert im 

inne eines Einkommens von weniger al der Hälfte de dur h hniulichen ! !aushalt -

einkommen (Hane eh. 1995. . 67). 

Während rmut in den alten Bunde !ändern nach der Armutsstudie von D B und 

DPWV zwi chen 1990 und 1992 relativ tabil bei et"a 7.- 0 o lag, ist s ie zuletzt im 

0 ten mit knapp 15 % trotz gcwi ser Konsolidierungstenden7cn immer noch doppelt 

o hoch wie im We ten (Armut in Deut eh land. 1994. . 1 :!). uch hinsich tlich der 

größeren Häufi gkeit und der längeren Dauer , on rmut pcriodcn ist die /\rmut -

betroffenheit in stdeutschland weitaus höher (llanc h. 199: . S . 67: Landua 

Habich. 1994. . ). 

Die Altersstruktur der Armut hat ich in den lel7tcn beiden Dekaden völli g verändert . 

Vor 20 Jahren mußten vor allem ä ltere Men chen. in be ondcrc Frauen durch o7ial

hilfe gestützt werden, heute ind Kinder. Jugendliche und junge Erwachsene am 

tärksten betroffen (Pu hmann. 1993. S. 7 1: PfafT. 199 . . ~9: spe;,iell Walpcr. 

1995). Die DPW - tudie fand unter den Kindern (bis 15) mit 14.2 % fast doppelt so 

hohe /\nteile ,on rmen w ie unter den En,ach enen (über 1 -) m it 7.8 % (/\rmut in 

Deu hl d. \ 
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Abbildung 6: Quoten der Einkommen armut 
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Abbildung 7: Quoten der Einkommensarmut (Deut chland ge amt) 
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In ab oluten Zahlen bekommen 1,5 Mio Kinder ozialhilfe. einschließli ch der Jugend

lichen indes 1. Mio iedrig, 1995. . 291 ). Der Kinder chutzbund knüpft kürzlich 

an eine Fe tstellung. daß 2.2 Millionen der in ge amt 16 Millionen Kinder und 

Jugendlichen in Armut leben. den Vorwurf. Deutschland ei die kinderfeindlichste 

ation Europas (z. B. eue Westfäli ehe v. 19 .9 .95) . Man pricht von e iner „ ln fantili

sierung der Armut .. (Hauser. 1995a, S. 63) . 

Auch die e triffi pointiert den Osten Deut chland : hier fand der DPWV 21.9 % Anne 

bei den unter !Sjährigen gegenüber 12.7 % bei den über 15jährigen. Von der Gesamt

heit der ozialhilfeempfänger teilen die Kinder und Jugendlichen im O ten 44 °o 

gegenüber 30 % im We ten (Hane eh . 1995. S. 6 f) . 

Abbildung : Quoten der Einkommensarmut 1992 
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Die Jugendbezogenheit de r neuen Armut ergibt ich darau . 
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Sodann i t l lauptgrund für l lilfc zum Leben unterhalt die Arbei1slosigkei1 (3 °o -

iedri g, 1995 . . 293: Pfaff. 1995, . 46 f.: Lud"ig-Mayerhofcr. 1992). die bei den 

Kindern die Eltern trifft und bei den erwerbsfähigen Jugendlichen diese selbst. 



Abbildung 9: Arbeit losenquote (unter 20 Jahren) 
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Ein bi lang all ein westdeut ches Problem ist chließlich die wachsende Armut unter 

Ausländern. Ihr Anteil an den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt liegt mit 

etwa 34 % weit über ihrem Bevölkerungsanteil von % ( iedrig. 1995. S. 292). Sie 

sind zweieinhalbmal o häufig von Armut betroffen wie Deutsche (Hauser. 1995a. 

S. 63; Krause, 1992. . 13 ). Dabei tri ffl das Armutsri iko immer mehr auch die bislang 

integrierten ausländi chen Erwerbstäti gen. wei l sie traditionell auf den unteren 

Quali fikationsebenen be chäftigt werden und dort zuer t von Arbeitslosigkeit bedroht 

sind . 

Diese Strukturdaten deuten berei ts an. daß das Bild der neuen Armut durch qualitat ive 

Veränderungen gekennze ichnet ist (Hauser, 1995b, . 13 ). au denen er t di e wirkli

che Besorgni für die Zukunfl entwicklun g erwächst: Das Risiko pha enweiser Armut 

verbreitert sich und reicht bi weit in die mittleren Ei nkommen lagen hinein (vgl. etwa 

die Armut unter uchung der aritas - Pu chmann. 1993. . 371; all g. Leisering, 1995 . 

. 71 f.). Fachl eute rechnen mit einer lang anhalten Einkommensarmut von Kindern 

und Jugendlichen in beiden Teilen Deutschland (Hane eh. 1995, S. 67). Armut 

kennzeichnet ich in be ondere im O ten zunehmend durch di e Kumulation von 

Unterversorgungslagen (Einkommen, Arbeit. Bildung. Wohnen) (Hanesch. 1995. 

S. 68: s.a. Landua & Habich. 1994. S. 1 1 ). Während in den zurückliegenden Jahrzehn

ten in der alten Bundesrepublik Phasen erhöhter Arbeit lo igkeit in der Aus icht auf 
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den nächsten konj unkturell en Au fschwun g mit ge\, is er elas enheit hingenomI1)en 

\\ urden. \\'ä h t ein ni cht mehr in tegrierbarer o kel von Langzeitarbe it losen heran . 

Das Vertrauen darauf. daß di e Rei chtumsent\\ i Jung au h di e umersten sozialen 

Gruppen mi t na h oben zieht, geht verloren. \\eil Lunehmende Bevölkerungst~ile 

dauerhaft au gegrenzt werden (v . Frcyberg. 1993. . 61 ). 

C. Armut und Kriminali tä t 

Die Be::iehung ::wischen Armut und Krim inalitä1 gehört zu den kla si chen Fragen <:!er 

Krimin ologie eit ihren hi tori chen Anfän gen ( echler. 1970. . 77 ff. ). wobei e 

freili ch außerordentlich erörterun gsbcdürfii g ist. \\ ie man sie deut en muß (Eisenberg. 

1995 . S. 1046 ff.: Vold & Bernard, 1986. . 136 ff.). Immerh in ind die zei tgenels

i chen Daten so eind rucksvo ll , daß ein Einfluß der neuen Armut auf die aktuelle 

nrwicklung der polizeilichen Registri erungen schlichtweg unab\\'ei bar ist. Das fo lgt 

nicht nur aus dem ynchronen Verl auf de Armut - und des Kri mi na litätsschubes: a11e 

hier möglichen Gruppierun gen zeigen die Deckung der Phänomene: arm und k.rimiria

litätsbelas tet zug leich erscheinen j un ge Leute vor Erwachsenen. Ostdeutsche Vor 

Westdeut chen. Au länder vor Deut chen, auch Männer vor Frauen . worauf noch 

einzugehen ist. Al s Indi z kann ferner die dra ti ehe Dominan7 der Eigentumskrimi11a

lität im Osten gelten. Die BAG fü r Straffälli genh ilfc und die at ionak: Armut _ 

konfercn z sehen darüber hinaus ganz all gemein in der Eigentumskrimi nalität ni it 

geri ngen Schäden und Schwarz fa hren Prototypen \" n Ma cnkriminali tät, durch die 

sinkendes xi tenzmi nimum kompensiert wird (BAG für tralfä lli genh ilfc , 199-

. 24 3) . In der Tat offenbart sich am augenfälligsten an \\ C entliehen Tei len der 

Kriminali tät von Asy lbewerbern . daß es hi er in all er Vordcrgründ igkc it um den 

Ausglei ch orcnthaltencr Befri edi gun g von Gru ndbedürfni ssen geht wie Nahrung. 

Mobilität. Für Niedersachsen finden Pfeiffer und hl cmacher auf der 

' /.u Recht räumen die Autoren in aller Vorsicht ein. daß der Vergleich der Landkrei 
unm ittelbar noch nichts darüber aussagt, inwic,, eit die individuellen ozialhi lfeem pfänger selbst 
otkr andere es sind. die jeweil s kriminell auffallen (Gefahr de ogenannten ökologis hen 
h :hlschlusscs) Gkichwohl ist es im Kontext durchau plausibel. daß dem tatisti schen 
/usa111111cnhang auch ei ne kausale Beziehung zugrundeliegt. Denn in Regionen. Arealen und 
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Auf der anderen eite darf man natürlich nicht dazu kommen. Armut gewissennaßen 

mit Kriminalität gleichzuse1::en. ichts wäre fataler al die These. wer arm ist stiehlt, 

und wem e gut geht, der verhält sich rechtstreu. Dies ist auch falsch. Denn die 

absolute Mehrheit auch der Nichterwach enen in deprivierten Lebenslagen bleibt 

natürlich innerhalb des Rahmens "normalen„ und in ofern undramati chen Delin

quenzverhaltens.3 Und auf der anderen Seite haben wir heute mehr denn je Anhal ts

punkte dafür. daß auch Wohlhabenheit und Reichtum nicht vor Kriminalität bewahren, 

ja mitunter erst die rechte Basis für uner ällliche Begehrlichkeit zu bilden scheinen. 

Wie wir alle wissen. gehört es beispielswei e auch zu den Phänomenen des Einigungs

proze se , daß ich unter we tdeutschen Geschäfiema hern eine Goldgräber timmung 

ausbreitete und die neuen Bundesländer heimgesucht \\"Urden von unredlichen Ver i

cherungsagenten. Bau parkassenvertretern. Kreditvermiulern. Anlageberatern. 

Immobi lienhändlern und ähnlichem (Perina. 1992: .a. Kru e & Scholz. 1991 ). von 

wirt chaft kriminellen Großtaten wie ub ention er chlei hung. Korruption oder 

Kreditbetrug im tile Dr. chneiders nicht zu reden. E wäre deshalb ein im Vergleich 

zum Dieb tahl minde ten eben o sprunghaftes An !eigen der Betrug - und Un

treuedelikte zu erwarten gewe en. Jedoch bildet die tati tik da überhaupt nicht ab. 

wenn der Osten danach in ofern deutlich hinter dem We ten zurückliegt. Und wenn 

wir uns in den Aller gruppen der ichterwach enen über Selb tberichtbefragungen 

ihren Rechtsbrüchen annähern. dann finden wir bekanntlich Ubiquität und das heißt 

eben auch treuung über die gesamte ozi -ökonomi ehe Bandbreite. Eine Bremer 

For chergruppe kennzeichnet jüng l da Delinquenzverhalten ihrer unter uchten 

Schulabgänger anschaulich als „Doppel-Leben". nämlich ausgeprägte jugendtypische 

Delinquenz bei guter Integration ins Berufsbildung y tem. Ihre pezifische Leistung 

sei ··die schwieri ge rat\\anderung, auf der einen eite ' paß zu haben', ohne auf der 

anderen Seite langfri ti g ins gc ellschafiliche Aus zu gelangen .. (Matt. 1995). 

Vierteln pOegen sich kulturelle Milieus herauszubilden. In diesen kann eine - etwa durch Armut 
ausgelöste - Ero ion der ormgeltung auch die ichtannen erfas en (s. dazu Frehsee. 1979. 
·. 344 ff.) 

3 Wenn von 100.000 Jugendlichen und Heranwachsenden etwa 8.000 polizeilich registriert 
werden (Tatverdä htigenbelastungszahl) und davon schätzungsweise 2.000 mehrfach; wenn 
ferner 18 % ann sind. also 1 .000: wenn man chließlich zum Zwecke dieser Schätzung einmal 
unterstellen wollte. daß alle diese Mehrfachauffälligen Arme sind. dann gibt es immer noch acht 
mal so viel. nämlich 16.000 Arme. die überhaupt nicht registriert worden sind. 
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Die uche nach der Beziehung zwi chen Armut und Kriminalität ,, eist dann dorthin 

zurück. wo Kriminalität bezeichnet wird. nämli h auf die so::1a/e Kontrolle im weite

ren inn. Zu fragen i t dann. inwiefern Armut und Kriminalität weniger in kau aler 

Abhängigkeit zu ,er tehen ind. ondern ielmehr als gemeinsame Elemente eine 

yndrom der Depri\'ierung und Marginali ierung. Die be ondere kriminologi he 

Bedeutung der neuen Armut könnte ange icht ihrer in der Ge chichte der Bunde re

publik einzigartigen Größenordnung. der qualitali,·en Ver hiebungen. und der 

drohenden Verfe tigung darin liegen. daß wir neben der Kriminalität der Erfolgreichen 

und Mächtigen und der normalen ubiquitären Kriminalität. die weithin Wohlstand -

kriminalitäl i t. " omöglich wieder mit der Enrwi klung einer echten Notkriminali1ä1J 

rechnen mü sen. 

D. A rmut und Krimina lität unter Bedin gungen ozial en W and e l 

nter ozialem andel. wie er im Thema die e Jugendgericht tages angesprochen 

wird. i I natürlich wei t mehr zu verstehen als die in ihrer ktualität so be onder 

augenfällige neue Armut: er betrifft ehr viel längerfri tige Dirnen ionen kulturell er 

und soziali atori eher Emwi klung. Deren Betrachtung erlaubt es dann auch. Jugend

kriminalität auch insofern in die Beurteilung einzubeziehen. als s ie nicht Armut -

kriminalität i t. Zugleich gewinnt die zei tgcnö i hc n ue rmut ihre besondere 

Brisanz er I darau . daß ie in son ti gc Bedingungen ozialcn Wandel s ei ngebunden 

i t. 

1. Rechtliche Gleichheit - ozial e ngleichheit 

ge e ll s 

n, l\\'n g fl " Ac _ -

nnut er t i htbar in der Difleren:: ::u Wohl-

stand und Rei htum und sie wird erst spürbar. "enn die c Differenz nicht akzeptiert 

wird (Menon. 1974. . 298 f.). Bedeutung voller al die neue Armut an ich i l al o 

zunächst die Tatsache. daß wir zugleich eine minde 1en eben o beeindruckend 

Reichtum ent\\ i klung ;u \'Crzeichncn haben (l-lu ter. 1993a). durch die sich die 

4 Der in der Wohlstandsgcscll chaft antiquiert ers hienene Begriff der·· otkriminalität·· tau ht 
ncucrdtngs "1eder auf. vgl. etwa chüler- pringorum. 1995 . 
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chere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet (Huster. 1993b. S. 23). Von 

einer einmaligen mverteilung von unten nach oben in den 80er Jahren i t die Rede 

( . Freyberg. 1993. "9).5 Das obere Zehntel der Hau halte verfügt über die Hälfte 

des gc amten privaten cttovcrmögens. während ich die ge amte untere Hälfte 2.4 % 

die es Vermögen teilt (Schlomann. 1993. 73 ). Diese pannung wird sich in der 

ogenannten „Generation der Erben" wei ter ver chärfen. Das Bild des geeinten 

Deutschland wird al „doppelt gespaltene Gesell chaft„ gekennzeichnet (Huster. 

1993b). indem diese ozio-ökonomische Au differenzierung zunehmend auch die 

ehemals relativ homogene Gesellschaft Ostdeutschlands erfaßt und überdie von dem 

erheblichen regionalen Wirtschaftsgefälle zwi chen 

(Hanesch. 199 -.. 6 : Kreckel. 1993, S. 46 ff.). 

t und West überlagert wird 

Die e Mißverhältni e erhalten ihre eigentliche prengkraft erst durch die philo o

phi eh und rechtlich fundierten Gleichheitspostulate der demokratischen Gesell chaft: 

ach nie waren die Partizipation rechte o allgemein und gleich verbrieft wie heute. 

Und die zivi lisatori ehe Kultivierung humani tischer Ideale schärft die Sensibi lität für 

oziale ngerechtigkeit. mso härter kontrastiert die mit der ngleichverteilung der 

tat ächlichen Partizipation chancen. Wir werden gegenwärtig rechtlich immer glei

cher und ökonomi eh immer ungleicher. Die Gleichheitsideale geraten in efahr, 

einen eher desintegrativen Effekt zu entfalten. wenn ie Hoffnungslosen al Verhöh

nung er cheinen. weil ie uggerieren. daß es individuelle Verdien t oder Ver agen 

sei. wie weit man kommt. E muß dann nicht verwundern. wenn am unteren Rand der 

Gcsc llschafl darum gerungen wird, auch nach unten noch ngleichheit herzustellen. 

wenn deprivierte junge Männer darum konkurrieren - Deut ehe gegen Asylsuchende. 

Au länder gegen Au iedler - nur selbst nicht die allerletzen zu sein. und das mit ihren 

Mitteln. konflikthafl und gc\\'alttätig. Wa speziell da O t-West-Verhältnis angeht. so 

ind durch vollmundige Ver prechungen chneller Angleichung rwartungen begrün

det worden. die nach den demoskopischen Erhebungen bei ostdeutschen rwachsenen 

wie Jugendlieben in herbe nttäuschungen. Ernüchterungen und timmungseinbrüche 

umgesch lagen sind ( ut he. 1994. 178: ellinger & Tänze!. 1995, . 105). Umso 

er taunlicher ist. daß Mädchen und f'rauen im Osten noch deutlicher al im Westen in 

' "'Mittlerweile haben ich in \\'estdeutschland auf Konten. parbüchern und Wertpapierdepots 
·mehr al drei Billionen Mark angehäuft. alljährlich werden mehr als 200 Milliarden Mark 
zu ätzlich ge part' - die Hälfte dieses unvorstellbaren Vermögens gehört dem oberen Zehntel der 
Bevölkerung. während die untere Hälfte der Bevölkerung 2.5 Prozent die es Reichtum unter 
sich auftei lt .. (Frcyberg. 199'. S. 59). 
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ihrer kriminell n Bela tung hinter den Männern zurückbleiben. ob\\Ohl doch gerade in 

der Einbindung der Frau in da Erwerbs leben und ihrer g lei hrangi gen Zuständigkeit 

für die materiellen Grund lagen der Familie ein ent heidender „Modernisierungs\·or

prung„ der DDR ge ehen wurde (vgl. etwa Geißler. 1993. . 64 ff.: 1 lradil. 199-. 

. 9). Möglicherwei e wirkt ich hier aus, daß die inten ive Familienpolitik der DDR. 

die weithin Munerpolitik war. zu einer Verfe tigung herkömmlicher Arbeitsteilung in 

den Familien beigetragen und so den tatus quo de ge chlechts pezifischen Rollen

verständni s e weiter fortge chrieben hat. wie e der 9. Jugendbericht hervorhebt 

. 22 unter erweis auf Arbeitlang. 1993 ). ach den ozialhilfedaten ist in allen 

lter gruppen unter 60 Jahren der Anteil der Jungen und änner unter den ozial 

hilfcempfängern höher als der der Mädchen und Frauen ( iedrig. 1995. . 29 1 ): 

womöglich unterliegen a lso Männer nach wie vor größerem Exi tenzdruck. währen d 

es Frauen auch im Osten offenbar immer noch eher genügt. ich darauf vcrwei en zu 

lassen. ihre Identität in den Bereichen des Privaten. Häu liehen zu finden. 

II. euer Ma teri ali mu 

Der Verlust von Idealen fo rdert einerseits den Rü kzug auf Gegen ländliche . Ande

rersei ts sind die Ver agung gefühle umso tärker. je größer der tcllc,rn-crt ist , der den 

ö konomi chen Re ourcen beigeme sen wird, je mehr i h 1· xi tcn; durch das Mate

rielle definiert . Dazu beobachten Demo kopen zunäc hst auf den cstcn bcLogen eine 

Ent, icklung. nach der die Jugend heute „ in einem Maß \\ ic nie /U\ or 11wteria!,s11s h 

eingestellt„ i t. .. Mehr als jeder zwei te der 14- bi I jährigen tel lt heute bei Um fra gen 

knallhart seine vor allem pre tigcträchtigen Kon umbedürfnis e in den Vo rdergrund„ 

(Pie! , 199- . . 3-t 8). nd auch in den neuen Bunde !ändern findet der 9 . Jugcndberi ht 

parallel zu po tmatericllen ertcn „e ine hohe Lu ·timmun g 1u materiali sti schen und 

konventionellen Werten .. ( . 79). Das ist allerding auch hier nichts neues: Schon in 

den 80cr Jahren fand das Lcip1i gcr In titut für Jugendfor chung einen Bedeutung _ 

uto . Wohnun g, Rciscn (Müller. 

1991. ·. 126). 

,, as man hi er t1nd j ct,t hernusht 1c lm die /.uhunft n icht all-

, u , icl Sor >1:n : <l i Shdl-StU<ltc kcnn z ·i hni::t di1: t:ne r ti n bekanntlich a l di 

'·di scngagiertcn ( ptimi tcn" (Zinnecker. 1992. . 2-t ). 



Erö ffnungsveranstaltung 29 

Im We tcn geben auf die Frage: '·Worin sehen ie den inn Ihre Lebens?" immer 

mehr Leute - in allen Altersgruppen - die Antwort : ·· m da Leben zu genießen .. (Pie!. 
1995. . ~ -18). 

Abbildung / 0: 

"Das Leben gen ießen" 
Antwon auf die Frage : "Worin sehen Sie den Sinn Ihres Lebens?" 
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Die Ju gend im Osten ist laut hell charaktcristi cherweise damit beschäftigt. Technik 

nachzuholen. die Mangel" arc war: insbesondere konzentriert und beschränkt ich ihr 

Interesse auf den Kult der otorisierung ( ilbereisen u.a .. 1992. S. 302 f.) - vielleicht 

gibt es insofern eine Anknüpfung an die hohen Raten de Kfz-Diebstahl . In ihrem 

Bericht über ·'Kinder in Deut chlancl' ' klagen die Verbände der freien Wohlfahrts

pOcge darüber. daß chon die Jüngsten unt er mächtigen materiellen Erwartun gs- und 

/\npas ungsdruck geraten und in ihrer sozialen Anerkennung und dem inneren igen

wertempfinden vom Be it7 bestimm ter tatusgüter ganz bestimmter Marken abhängig 

werden und Scham und In uflizienzgefühle entwickeln. wenn sie sich mit anderen 

\ ergleichen (Kinder in Deutschland, J 995, S. 13: s.a. Möller- treitbörger. 1995). 

III . Verlu t vo n Bindunge n 

Versagungsgefühle und normative Irritationen können aufgefangen werden . wo 

l lalt trukturen und Bindungen vorhanden sind . Unter die em Gesicht punkt gehören 

die langfri tigen Individualisierungs-. Plurali sierung - und Verunsicherungstendenzen 
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im We ten (Beck. 19 6: Heitmeyer & lk, 1990: Junge. 1994) zu den mei sterörterten 

Phänomenen ozialen Wandels (zu We t und O t 1ehe H itmeyer & ander, 1992 ). 

die in be ondere auch für da Ver tändnis von Ge\\altkrimi nali tät. namentlich rechts

radikaler Jugendgewalt in Bezug genommen \\ orden ind (Heitmeyer, 1992). Wenn 

hier nun eine Diffusion klar gegliederter ge eil haftlicher Strukturen, eine V r

flüchtigung der Bindungskraft von Verwandt haften. 1achbar chaften. Kirchen. 

traditionellen ozialmilieus oder son tiger olidarität gewährender Gemeinschaften 

und dauerhafter. oziale Sicherheit vermittelnder B ziehung muster diagno tiziert 

wird. o hatte die DDR gerade insoweit ihre be ondere ge eil chaftliche tärke 

aufzuwei en .6 In der DDR wurden junge Men chen ··nicht nur bevormundet und 

gegängelt. ondem auch in hohem Maße ver orgt und betreut"·. da räumt auch die 

Bunde regierung ein ( ituation der Jugend in Deutschland. 1994. . 36; .a . Rohr

mann. 1991. . 76). Die Auflösung der formellen und informellen ozialen Netzwerke 

( ellinger & Tänze!. 1995. . 103), der ökonomischen. ozialen und kulturell n 

trukturen (Hane eh, 1995. . 69 ; Lappe, 1994) entläßt nicht nur die Jugendlichen in 

eine Orientierung krise. Ange ichts des radikalen Abbruch der Heirat - und Gebur

tenraten 7 pricht Beck vom ··Absturz in die Modeme. in einen ( cherben-)Haufen \" n 

s hwer entscheidbaren Entscheidungen" (Beck. 199 •. . 305). hon Mitte 199 I teilt 

die hell - tudie bei den jungen Ostdeut chen deutlich weniger Verein - und Organi a

tionsbindungen fe t als bei den We tdeut chen (Zi nnecker & Fi her, 1992, . 24 ). 

Ben nnen die we tdeut chen Jugendlichen al ihre charakteri ti sche :- in chränkung 

im Freizeitbereich. zu weni g Zei t zu haben. o do minieren bei den stdeut hen 

fehlende Angebote, zu \\eni g Geld, zu große Entfernun gen (9. Ju gendbericht 19 .t . 

. 55: ituati on der Jugend in Deut chland. 199-l . _4 ).' Die ersorgungsdefizite 

wirken s ich um o deutlicher aus. al der Z usammens hluß die Jugendphase verlängert 

hat. nachdem Berufseintritt und Familiengründung in der DDR im chni ll um Jahr 

früher gelegen hatten a l im We ten (Zinne ker. 199-. . 1 ). 

6 Allerdings wei t Kühne! darauf hin, daß e natürlt h auch in der DDR-Gesell chaft ein 
Ent,, icklung zur lndividual i iemng •e eben ha - der lnd.\ iJuali i~rung pro1.eß be •ann ni h 
er t rnit em FaU er lauer Kühne!. 1 4. . 4 ). 

Di~ ' hell- ' tu<lie ' ieht das ullc rd\n •s ander : die tdeut hen ind gehetzter. mehr Ze it i st 
\ c.:rplant und gebunden (Linneckcr, 1992, . 30; auch Zinnecker & Fischer, 1992. :!5 ). 
Viel leicht hat das damit ,u tun . daß die hell - rhebungen früher lagen als die Erhebungen für 
den Jugendbencht 
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IV. Egoismus als ku lturell e Leitprinzi p 

Wenn ich es hier al nachteil ig darge teilt habe. daß den Jugendl ichen zu wenig 

Bindungen und Orientierungen geboten werden, o muß man weiter fragen. was von 

den Orientierungsvorgaben zu halten ist, die sie vorfinden. Materialismus und Hedo

nismus, Konsumfeti chismu ind doch '·nicht durch einen Vi ru aus dem Weltraum 

einge ch leppt worden· ·, sagt Pie!, vielmehr handele e ich um eine „hausgemachte 

moralische Immun chwäche. die inzwi chen gesamrge eil chaftlich verbreitet ist' · 

(Pie!. 1995. S. 348). Mein Ei nwand wäre hier ledigli h. daß man. bevor man materi ali-

ti ehe Haltungen moralisch di qualifi ziert. wohl chon einmal eingestehen muß, daß 

sie doch aber jedenfalls kongruent sind zu den grundlegenden Funktion prinzipien 

einer auf das freie Spiel der Kräfte sich gründenden Wirtschaft - und Gesell cha fts

ordnung. Moral und An tand ind nun mal keine ökonomischen Kategorien. oli

darität gibt e nur, so lange man sie sich lei ten kann. wie wi r an dem gegenwärti gen 

ozia labbau einer unter Effizienzdruck gekommenen Marktwi rt chaft beobachten 

können . Mir fehlt die Kompetenz zu beurteilen. wa hier volk wirtschaft lich un

vermeidl ich is t. Aber ich sehe. daß bestimmte Wertigkeiten tran port iert werden (s .a. 

Junge. I 994, . 351 ). Die e werden außerdem konkreti iert durch das inzwischen zum 

Al ltag gewordene chauspiel der Entdeckung auch individueller Eigennützigkei1en 

von korrupten Amtsträgern über Zahnärzte. die von einem Staatskommissar zur Räson 

gebracht werden müs en. bi zu un eren Vo lk vertretern. die un allen gerade zeigen, 

daß es durchaus in Ordnung i t. anderen Einschränkungen zu verordnen, sich selbst 

aber zu nehmen, wa immer möglich i t. Da Image derjenigen, di e die Geschicke 

unseres Landes lenken. i t auf dem Tiefpunkt. In der hell- tudie stim men 82 % der 

These zu: .. Die Bevölkerung\\ ird ehr von Poli tikern betrogen .. (Zinnecker & Fischer. 

1992, . 221 ).9 ach einer Befragun g der Zeitschrift ·· ltern·· vom eptember 1995 

sind im Bild von Kindern Politiker die unehrlichsten Menschen (E ltern -Heft. 9/ 1995. 

S. 203 ). Aber auch in un eren eigenen all täglichen Ge chäftsbezügen haben wir lernen 

müssen, daß wir eigentlich niemandem vertrauen können: dem Fernsehmechani ker 

nicht, dem Leben minelhändler nicht, der Bank chon gar nicht. auch wenn sie ei nem 

chon mal bei der teuerhinterziehung behilflich ist ( .a. Frehsee, L 99 1 ). Diese 

Gese llschaft verl iert ihre Un hu ld. Zugleich steigt die eigene Permissivität: Mehr als 

" In Jena agen 85 %. daß sich ··die meisten Politi ker nicht für die Probleme der ei nfachen Leute 
interess ieren" (Kräupl & Ludwig. 199' , . 87) . 
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ein Drittel der Leute findet mittlerweile einen kleinen Ver icherungsbetrug m 

Ordnung·· ( Pie!. l 99~. . 12). 

Genau o. wie Kinder nach wie vor natürl ich lernen. daß man nicht stehlen soll. 

genauso lernen ie heute aber auch. daß man da ni ht o verkniffen ehen muß. Wenn 

ich Jugendliche halt nehmen. wovon sie glauben. daß es ihnen zusteht. und s ich nicht 

groß darum scheren. daß es nicht erlaubt ist. dann haben sie dafür gute Vorbilder. Mir 

fällte ch\\'er zu sagen, von welchem Grad der erfestigung krimineller Verhalten -

mu ter an man von De ozial isiertheit prechen kann. oder in\\'iefern womöglich 

Jugendliche. die ich kriminell bereichern, lediglich gewis e Funktionsprinzipien der 

Konkurrenzgesell chaft besser begriffen haben als andere. Ich wiederho le noch 

e inmal. daß die große Mehrzahl junger Menschen in vergleichbar deprivicrten ebens

lagen kein be a nderes Kriminalitätsverhalten 10 an den Tag legt. Mann kann s ich in 

olcher Lebenslage auch in Resignation und Rückzug fallen las en. Womögli h 

spricht es eher für einen ge unden Durch etzung- und elbstbehauptungswillen. wenn 

ich Jugendliche nicht o einfach abdrängen las en. ondern sich durch die Übernahme 

delinquenzgeneigter Lebens tile ein tückchen vorenthaltener Partiz ipatio n elb t 

anmaßen. 

E. Jugendkriminalitä t im Blic k von Gesell c ha ft und Poli tik 

Jugendkriminalität bekommt ihre gc ellschafili he Bedeutung durch die Art. " ie 

öffentlich darüber geredet wird. Zu e iner Ein chätzung der gegenwärti gen Jugend

kriminalität gehört auch die Berück ichtigung klimati eher Verhärtungen . Die Krimi

nalitätsfurcht nimmt zu. nter modernisierungstheoretischen e ichtspunktcn mögen 

hier die teigenden icherheitsbcdürfnissc einer Ri ikogcscllschafi \ irk am wcrden _ 11 

n ere rationalisierte Gesell chafi e rlebt neue Mysti!i? ierungen von Krimina lität. 

Der O sten liegt auch h ier weit vorn ( Kur~ . . l~c):, ach 94. 
, .. n ,.,U1.:,,u.,s:,1.;.1.1,1.;11.1..1J1 <; 

11 D..:nn "'der normnti vc Ci<,;gcncntwurf" de r Ri iko •c eil. chaft. ··der ihr zugrunde liegt und si 
antreibt. 1st die Sichcrhcit" ( lkck. 1986. S. 65). 
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cin bruch (gegenüber 40 ° o 1m Westen). 56 ° o befürchten überfa ll en und beraubt zu 

we rden ( r 0 o im Wc ten ). ra tsächl ich muß auch ein o tdeut eher Haushalt bei einer 

l läufigke itszahl von 246 bei m Wohn ungseinbruch und einer durchschnittli chen 

Hau haltsgröße von 2.4 Personen im tati stischen inne immer noch 170 Jahre auf 

einen Einbrecher war1en: auf einen Raub muß der o tdeut ehe Bürger fa t 1 .200 Jahre 

wanen.12 

Die heftige ewa ltdi ku ion der letzten Jah re hat S11mmunge11 ge chür1 und die 

Jugend insgesamt unter Verdacht gesetzt (Bercntzen. 1992 ). Die Bevö lkerun g verlangt 

nach repres iven Zugriffen und energischer anktionierung. Für mehr a l 90 % der 

Ostdeutschen ist die trafj usti z gegenüber Gewalttätern zu la eh (Allensbacher 

Beri chte. 14/ 1994. . 7) . 

Abbildung 11 : Poli zei und Geri chte 
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Wen n man nun erwarten würde, da ß di e Ostdeutschen auch besonders unnachsichti g 

anzei gen. so muß c übcrra chcn. daß di e vorliegenden Erhebungen im Osten eine 

geringere A 11::e1geb r euscha(t aus\\ ciscn als im \\'c ten (Kur:. Dörmann. Ri hlcr & 

\ ürgcr. 1 92. . 4 - ff. : Bil k~ . \ etzcls. Meckl enburg & Pfeiffer. J 99- . . 92). 1r 

wi ssen fre ili ch nicht. ob ich auch da mittlerwe ile geände r1 hat. Wir wi ssen vor all en 

'- Zum „ Krimina litä ts furcht -Paradox„ vgl. ßocrs. 1994. . 43. 
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Dingen aber nicht. ob nicht \'ielleicht bei Bekannt achen dann kon equent angezeigt 

wird. \\enn der Tatverdä htige al junger Mensch identifiziert worden ist. oder 

jedenfall dann. wenn er in einem gegenwärti gen Leben til Auffälligkei t merkmale 

ozialer Deklas ierung erkennen läßt. Die o auffälli g überproportionale Konzen

trati on der Angezeigten auf die jungen Alter gruppen pricht jedenfalls fü r derarti ges 

elektion \'erhalten. Der Befund der allgemein niedrigen Anzeigebereitschaft i t unter 

anderem dahin interpretiert worden. daß in Ostdeutschland womöglich der zu DDR

Zeiten erlernte mgang mit Delinquenz außerhalb des \' tem stra fre htlicher 

Kontrol le noch fortge\, irkt habe (Ewald. Hennig & Laut eh. 1994. S. 12 ). In bezug 

auf die regi trierte Kriminalität ichterwach ener müßte man aber eigentlich den 

genau gegentei ligen Effekt erwarten : Denn war man in der DDR gewöhnt. daß junge 

Leute \'er orgt und betreut ind. o mußte es nach der Verflüchtigung sozia ler Bindun

gen doch umso mehr Be orgni aus lö en . ie nun immer mehr ich selb t überla sen 

LU sehen. m o dringlicher mußte bei beobachteter Delinquenz die Ot\, endigke it 

er cheinen. irgend etwa zu tun. Jed eh ind mit den alten trukturen auch noch die 

informellen und halbformellen Verarbeiwng weisen etwa der Ge ellschaft gerichtc 

\ erloren gega ngen, o daß e nun keine andere Reaktion mögli chkeit mehr gibt al die 

nzeige. wie weni g Zu trauen auch immer man noch zu dem ge\, endeten P li.r.ei

~ t m haben mag (Kräupl & Ludwig, 1993. . 87) . 

u h für Entdeckung und Ermittlung durch die Polizei si nd pontaner. unrowinicrtcr 

und ri ikofreudi ger handelnde Jugendliche natürlich anfälli ger al Erwachsene. Wenn 

" ir dann im - rgebn is ange ichts der geringen Aufklärungsquote etwa beim ~cll\\ercn 

Dieb tahl überhaupt nur bei J 2 von J 00 Straftaten etwas vom Tat, erdächtigen \\ i · en. 

'on die en 12 aber Nichterwach cne sind. dann bilden die e den ormaltyp. der 

da Bild des Täter der J 00 trallaten abgibt. Ju gendkriminali tät i t überdie in ihrer 

harakteri ti schen Struktur direkt. , ordergründi g und gegenständ lich und läßt sich 

medial pek tak ulär aufbereiten. \: enn danach insbe ondere sch\, crcr Diebstahl. Raub 

und sonsti ge Gewa luaten mi t nicl11en, achsenen Tätern in erbindung gebracht 

\\ erden. so sind das gerade die Deliktsformen, die Kriminalitätsfurcht pei en . Angst 

\ or Kriminalität ist deshalb auch Angst vor der Jugend, und da ogar in einem 

doppelten inne. denn e i t ni ht nur An gst vor ihrer Gefährli hkeit , sondern auch 

Ang t \ or ihrer nzuverlä igkeit. weil von der Zuverl ä sigkeit der Jugend unser aller 
/.uJ...unft abhängt. 
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Auch für die hohe Politik is t Jugendkriminalität als Politikgegenstand nicht ganz 

unpraktisch . o betont etwa kürzlich Walter unter dem Gesicht punkt ge ellschaftl i

cher Erwartungen an die Kriminalpoliti k die Eignung der Jugendkriminalität zugleich 

für den Aufbau von Bedrohungsszenarien al auch trategien de Durchgreifens 

(Walter. 199-. 20). Die mi t ge,\ iS er Regelmäßigkeit immer wieder ertönenden 

Rufe nach in chränkung der neuen Flexibilitäten de „von unten„ reformierten 

Jugend trafre ht und der Intensivierung repre iver Zugriff: fo rmen (vgl. zum letzten 

·· chub .. : Kriminalpolitik. 1993. S. I 03 ff.) dienen doch er ichtl ich zuerst immer der 

Demonstration politi eher Entschlu ßkraft und Handlungsfähigkeit (Dünkel. 1995 . 

. 22). Die Projektion von Reibungsphänomenen ozialen mbruchs auf den bösen 

Willen anpa ungsunwilliger Jugendli cher grenzt die Problemati k ei n und suggeriert. 

dies ließe sich mi t Miueln des trafrech ts in den Griff bekommen. Es befrei t von der 

otwendigkeit des grund ätzlichen Nachdenkens über die allgemeinen Entwick lungs

und Gestal tungsbedingungen einer insgesamt im soLialen Wandel be11nd lichen 

Gesel lschaft (vgl. für die Pädagogik auch Scherr. 1994. ·. 429 ). 

nd elbst dort. wo die Hohe Hand mit so::.ialpolitis hen Maßnahmen interven iert. 

können wir diese Marginalisierun gs- und Entl a tung effekte beobachten: o muß sich 

das im Grunde doch begrüßen werte AgAG (Aktion programm gegen Aggres ion und 

Gewa lt ). mi t dem seit I 92 ,·or allem der offenen Jugendarbeit in den neuen Bundes

ländern aufgeho lfen \\ ird. J..ritisieren lassen. weil c nicht bei der Not ei ner ins Leere 

gefa llenen Jugend an ct/l. andern bei den Phänomenen ihres gewal llätigen Aufbe

gehrens: v.WolffersdortT prä c111ien als Kronzeugen einen ennäu chten Jugenda mts

lei ter. dessen tadt leer ausgi ng. Begründung: .. ,n die er tadt eien ja noch kei ne 

gravierenden bergriffc, rgekom men·· (v. Wolffersdorff. 1993. S. 60) . 

F. Fo lge runge n 

Die erkennbaren gegenwärtigen politi chen Tendenzen laufen darauf hinaus. daß die 

Verscha ,fung der so::.wls1ruk1urellen Differenzierung \\ eiter voran chreitet. Mit den 

gegenwärti gen Bestrebungen. das von der ozial hi lfe defi nierte Exi tenzminimum 

herabzusetzen. deu tet ich eine Schwell enunterschrei tung an. die eine neue qualitati ve 

Dimension von Armut eröffnen wird. Wenn sich ein tabi ler Verelendungssockel 

herausbi lden oll te. wird man auch mit zunehmenden ozialen Friktionen rechnen 
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mü en. die ich in wach enden Ordnung problemen und , cr chärl'tcn 

li ierung- und Deklas ierung proLe en äußern. 

argina-

Die Jugends1rafrech1spjlege ,, ird rbeit bekommen. Dabei ollten ,, ir ,or allem 

folgende im Bewußt ein behalten: Wo immer Kriminalität mit 071alen Mangel itua

tionen 7u ammenkommt. eine Kon tellation. für die sich trafre ht - gerade da 

moderne trafrecht - ja gam be onder int re i rt. da be teht rfahrung gemäß die 

Gefahr. daß trafrechtsanwendung durch den E kalation m chanismus krimineller 

Karrieren elb t zum Antrieb element wird im Verdichtung prozeß ozialer Degradie

rung und Au onderung. Gerade unter Bedingungen der Au ,,eitung \'On Armut ist ein 

trafre ht y tem deshalb \'eranlaßt zu äußerster Sorgsamkeit und Besonnenheit. Es 

muß ich nachgerade antizykli eh verhalten zu den wach enden bgrenzung - und 

Repression bedürfni en einer durch Furcht irrational werdenden Be,·ölkerung - alle 

Rufe na h mehr Härte gegen Kriminalität. die dann auch Härte i t gegenüber der ot. 

ind de halb dy funktional. 

\.\'ir fragen auf diesem Jugendgericht tag nach den Gründen für den gcgen,,ärtigen 

H eh tand der Jugendkriminalität. Vielleicht wäre c interes anter zu fragen. ,, ic die 

bemerken ,, erte Beruhigung der Kriminalirärsenrwicklung 111 den Oer Jahren ;,u 

erklären ist. Ei n auffällige Datum die er Jahre. das uns elbst betrifft . ist der bemer

ken ,,erte Rückgang der Verurteiltenquoten. Dieses Phänomen teht aber natürlich für 

etwas Grundsätzliche : e ,, ar die fruchtbarste jugendstrafre l11liche Di ku ·. ions- und 

lnno, ·ation phase zumind t in der Geschichte der BundcsrcpubliJ.. . ,, enn nicht seit der 

l:.inrichtung de J G. ie war gekennzeichnet durch Experimentierfreude. bhau von 

Rcpre ion. Flexibili ierung und Rationali icrung de Umgang mit straffälli gen 

j ungen Leuten. 

Au h gegem,ärtig gibt e et,,a er taunlich Po. iti\'eS 7u beoba hten: Gan7 gegen den 

Trend i t die lläufigkcitszahl in llamburg \'On 1992 auf 199-l um fa t 1 °o ge unken . 

Der traditionell hö hstbela tete ,' tadt taat liegt damit nunmehr unter I lannover. 

Leip1ig. Lübeck. agdeburg. Rostock. Sch,,erin - und Potsdam. Dies,, ird man gan1 

\\e entlieh mit der Wendung der Hamburger Droge11poli11k im .'inne, on unideologi

cher Bedarfsgerechtigkeit tatt Repression in erbindung bringen können ( Pfci ITer & 

Ohlemacher. 1995. S. 3 f.). Die neuen Bundesländer. in denen der Marl,.t sich noch 

nicht ent,, ickelt hat. ind gut beraten. sich drogenpoliti eh eher am Norden al am 

Süden der alten Republik 1u orientieren . Wenn wir mit Kreuzer da\'on ausgehen. daß 
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im Westen 37 °o der - inbruchsdi ebstähl e. 45 °o der Diebstähle um das Auto und 22 % 

der Raubfälle (Kreu1er u.a .. 199 1. S. 340, 346. 3-i9) ßeschafTun gsdelikte sind, dann 

können sich die neuen Länder ausmalen, was andernfalls zusätzli ch noch auf sie 

,:uk ommt. 

Abbildung 12: Verurteiltenquoten ( frühere Bunde gebiet) 

Heranwa chsende 

2.000 

1 500 

- - - - _ _ - - - - _ _ _ _: __ -- Jugend hche 
Erwachsene 

1 000 

80 8 1 8 2 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

In der .Jugendstrafrecht pOcge gibt es somit Pos iti onen und Errungenschaften zu 

verteidigen . Die \\'i sen chatll iche Einschätzung der Beit räge. die das Strafrecht zur 

gesell schaft lichen erhaltensstabili sierung zu le isten vermag. fä llt bescheidener aus 

den n je. /\ ll e. die mit Jugendstra freehtspflege zu tun haben. haben de halb Anlaß. sich 

gegen Überforderun gen. übcr1ogene Au fga benzuwei ungen oder gar Mißbräuche zur 

Wehr zu setzen . Wir müssen uns dagegen verwahren. \\'enn nach Mobilmachungen bei 

der Strafverfo lgun g geru fen \\' ird. sobald sozial- und onsti ge ge ell schaft spoliti sche 

Gestalt ungen fchl gelaufcn sind oder ni cht die Berei tscha ft besteht. di e in di esen 

Bereichen nöti gen Opti:r ,:u bringen. 

Auf der anderen ' eite "ird eine solche Abschi ebeprax is der Politik freilich gefördert 

durch da Selbs1wr. 1a11d111s gerade eines modernen Jugendstrafrechts. das nicht nur 

ahndet. sondern die Bereitstellung sozia lkompensatori scher Leistun gen ausdrückli ch 

Lu seinem Programm ma ht. Je mehr di e Strafrecht pOege unter den ab ehbaren 

Bedi ngun gen mit der Lu,, ei sung einer sozia l schwer belasteten Klientel zu rechnen 
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haben wird. umso deutli her" ird ie daran leiden, daß das trafre ht d eh überhaupt 

ni ht in der Lage sein kann. all da au zugleichen. wa in den originär zuständigen 

Berei hen der biographi chen Leben bedingungen mißlungen 1 1. nter quantitativ 

und qualitativ ich teigemden Anforderungen wird das Jugend trafre ht gezwungen 

ein. ich grundsätzlich einer tellung und Funktion, einer \\'irkungspotentiale und 

Wirkung grenzen zu \'er i hem und sich deutlicher darau f zu be innen. was denn 

eigentlich da trafrechtliche i t am Jugendstrafrecht - et,,a die Bewahrung des 

Be chuldigten \'Or unangeme enen anktionierung bedür ni en und Einwirkungs

intere en. E wird weniger um die Frage gehen, ob das Jugend trafrecht die Last der 

Erziehungsaufgabe abwerfen muß. als vielmehr darum. einen Erziehung begriff zu 

konkreti ieren. der überhaupt für trafrecht operabel ist. E "ird nötig sein. die 

originär zu tändigen ge eil chaftlichen Institutionen stärker in die POicht zu nehmen 

und konstruktive Kooperation wei en zu entwickeln. Dabei kann e natürlich nicht 

darum gehen. das Jugend trafrecht zu einem Repre sion in trumentarium zu , ·er-

chlanken. sondern darum. dem au teigendem Kriminalität druck wach enden 

Ri iko nach rück wärt ge,, andtcr repres i\'er Tendenzen gerade entgegenzutreten. Da 

Jugend trafrecht muß ich durch eigene Wandlung bereitschaft dem sozialen Wandel 

stellen. 
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über fami liäre und öffentliche · rziehung, sondern über die Einflüsse der gesell

scha ftli chen Existenz überhaupt, über die allgemeine Kultur I a llen ihren Facetten 

übermittelt werden. Eine a ll gemeine Kultur. die nicht mehr al von den Erwachsenen 

hier und heute und \'Oll den Jugendlichen in einer Zukunft auf die s ie sie vorzuberei ten 

haben. aufgebaut und aufrechterha lten wird. der gegenüber es a lso eine normative 

Verpflichtung gibt. sondern die al ein Re ervoir \'On Infrastrukturen und Lebens

gütern gedacht wird. dem gegenüber ein utilitaristi hes. pragmatisches Verhältnis der 

maximalen Nutzung zum eigenen Lebensglück be teht. au dem ein jeder und ei ne 

j ede s ich. wie der von rwachsenen formulierte und \'On vier Fünftein der europäi

schen Jugendlichen zustimmend bestätigte „ inn de Leben „ lautet. .. das Beste 

herausholen„ soll. 

In bezug auf den Zu tand dieses agerbestandes an brauchbaren Lebensgütern sind 

s ich im übrigen Jugendliche und Erwachsene in einem Punkt weitgehend einig: Er 

befi ndet keinesfa lls in einem zufriedenstellenden Zu tand. wir leben keinesfalls mehr 

in der besten aller Welten . Der po itive. affi rmati\·e Bezug zur Ge cllschaft ist nicht 

nur bei den Jugend lichen ei nem problemorientierten Verhäl tni gewichen . Wann 

immer .Jugend liche oder Erwachsene auf die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt 

Bezug nehmen. sei es in Termini von ··Umwelt ... "Politik". ·'Wirtschaft". ·· inn de 

Lebens„ o.ä .. \\'ird die er Bezug zum Stichwortgeber für Problemkataloge. die der 

Alltagserfahrung der Men chen entsprechen und ihnen überdies von a llen Medien im 

Übermaß zuge pielt \\'erden. Die Behauptung des gescllschafllichen Normalzustandes 

a ls beachtlicher Erfolg oder gar al er trebcns\\'crte Glü k kommt nur noch auf zwei 

Bühnen vor: In den Bilanzreden der Po litiker und in den pot der Werbung. 

Die Figur des über den Dingen und über den Seinen stehenden wegweisenden Vater . 

Lehrer , - de Manne schle hthin - ist eben o verschwunden \ ie die Figur der 

emotional grenzenlo bergenden und schützenden Mutter - der Frau schlechthin . Da 

Verhältnis der Generationen zueinander und das Verhalten beider Generationen 

zueinander hat sich grundlegend gewandelt. Keinesfal l mehr bereiten die Erwach e

nen die I leranwachsendcn auf eine einigermaßen vorhersehbare Zukunft vor, viel eher 

suchen beide Generationen nach trag fähi gen Anhal tspunkten angesichts der "neuen 

Unübers ichtlichkeit .. (Habermas, 1985) rascher aber wenig richtungsstabi ler gesell-

chaftlicher Wandlung prozc sc und aus icht reichen Lösungsvor chlägen angesichts 

ab ehbarer efahrdung potentia le indi vidueller und globaler Existenz. Daß sich 

gerade Ulrich Becks Wort chöpfung von der Risikogesell chaft als bemerkenswert 



\\ ei t über den Wissen ehaft betrieb hinaus vermarktbarer 13cgn fT Cf\\ icsen hat. ist. so 

gesehen. kein Zufall. sondern ein ·~ mptom . 

:-.: un kann man ich in den an h\\Cl lenden malltalk einfügen. de r diesen 111 tand 

be J...Jagt : Der chule \ Of\\er fe n. daß ie nur Ölplatt fo rmen in der Nord ec und über 

\ erbotene Kruzifixe debattiert : die Eltern beschuldi gen. da ß der tei lnahm \'Olle Blick 

in di e Ge ichter durch den erstarrten Bli k auf den Bi ld chirm er etzt wurde : den 

Ju gendli chen. daß ic ni ht im inn hätten. außer Fun. nack und Klamotten. Wer 

tritt denn heutzutage ein für da Gemei nwe en. wer beherzigt denn noch die Forde

run g J.F . Kennedys: ··Frag nicht dei n and. was es für dich tut. ondern frage dich. 

\\ a du fü r dein Land tun kann tT 

\\'e halb aber oll morali ches Au nahme\'erhaltcn für Jugendliche an trebenS\\ ert 

. ein in einer Gesellschaft. die nach der Logik der Se lb tbedienung funkti oniert 9 

bstrakte Konstruk te wie Gesell chaft. Gemeinschaft oder. wie man ange icht so 

dramati scher Vorgänge \\ ie der deut chen Vereinigun g \\ ieder kurz hören konnte. 

·· aterl and· ·. haben i h in der Wahrnehmung der Bevölkerun g aufgelöst in ei ne 

höch t konkrete Ansamm lung von Gelegenhe iten. in denen es ent\\ cder möglich ist 

per. önli ches Lebensglück zu besorgen oder eben nicht. Die gegen\\ ärti gen \\ cstlichcn 

Ge ell schaftcn sind nich t beiläufig oder fü r eine bloß begren zte Zahl bc ondcrs 

egozentri eher Mcn chen. ondern im Kern und für all e Konsumgesellschaft en. Nicht 

die Kathedra len ind die Höhepunkte gegenwärti ger Architektur. nicht die Paläste und 

im Grunde auch schon ni ht mehr die Fabriken. sondern die • hopp ing- malL der 

Konsumindustrie. di e im kriti chen Volksmund längst den Bcinamcn ··K onwmtcm

pcr · erha lten haben - zurecht. 

So \\ ird die Rcmora li sierung ei ner demorali sierten (,esclls ·ha ll gefordert. in erster 

Li nie über die lmplamierung der vermißten verlorengegangenen \\'erte in jugend liche 

Köpfe und Aktionen. al könnte 1.um sinnstiflcndcn Movcn einer Generation \\ erden. 

was die \ orangegangene \ erspielt und au fgegeben hat. ab könnte rcanimiert \\ erden. 

\\ a, nu rmehr von Institut ionen ö fTc ntlichcr Mora l Ycrk ündet. aber nicht mehr \ Oll der 

üben\ iegcndcn Mehrhei t der Bürger gelebt wird. di e es brauchen \\ ür Je. um aus 

cinem positiven Wert der Gcscll schafi gelebte alltägliche Interakt ion ;u machen . Viele 

posi ti\ cn Werte sind \ erhungert . da hilfl es ni chts. \\ enn öffentliche Debatten unter 

den Vertre tern der traditi onel len gescl lschaft spoliti chen Lager darüber ge führt 

\\ Crdc n. \\ Clche \'Oll ihnen ,um Wohl des Gemein wesens eigentlich in ei ner Genbank 
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hätten übern intern mü en. Solidarität. ächstenliebe und -hilfe. sorgsamer Umgang 

mit der Natur . ... es gibt \ iclc Stichworte im Wertekatalog. die Anlaß zu ernstlicher 

r rauer geben. 

Wenn uns also die Moral nicht so effizient weiterhilft. wie wir es uns wünschen 

1\·ürden. wenn wir ein ehen. daß wir nicht an die Jugend delegieren können. was uns 

se lbst ni ht geli ngt. dann sollte die Kon equenz auch gezogen werden . b wir uns 

darüber freuen oder ni ht: Wir leben eine Ge ellschaft. die ihren tier ten sinn liften

den Kern in der Beteiligung am Konsum erfährt. \\'olfgang Schulze. ein Schüler 

Ulrich Becks. hat für diese Gese llschaft einen \1eiteren Terminus geprägt. der um

gang prachliche Popularität LU erhalt n im Begriff i t: .. Erlebni gesell chaft''. Die 

D) namik zukünftiger und in deutlichen Anteilen s hon der jetzigen Gese llschaft wird 

nicht mehr in der tabilität langfristiger sozialer Bindungen bestehen. ondern in der 

kürzerfris ti gen Be trebung der Tei lhabe an der Fa zination erlebnisinten i\·er Prozesse 

bei geringerer Beachtung ihres ge cllschaftlichen mfeldes . 

Die Konsequenz au die er icht der 11ohl 11irk amsten Drift gesellschafilicher 

Wandlun gs prozc e i t eben so einfach wie pr 1okant: bcr Konsum l'Crmittcltes 

l.ebensglück kann. weil c. 1.ur gcsd lschafilichcn ormalitä t chlech thin gc11orden ist. 

nicht mehr auf bloß einen Teil der Bevölkerung. l.B. die Be erverdicncnden unter 

den l: rwachsenen - und jedenfalls nicht die noch nicht l'erdienenden Jugendlichen 

beschränkt 11 erden. Zentrale all tägliche Bedürfnis e. darunter o hochmoralischc wie 

ein persönliches Gespräch. fachku ndi ge Beratung. politi ehe Information , zwi chen

menschlicher Austausch schlechthin. sind im modernen Alltag kon umgcsellschaftlich 

organi siert und auf andere \\'eise nicht oder nur in 1·erminderter Qualität zu be

kommen. Entgegen aller 11eltfremden antikonsumistischen Moral gilt: Ausschluß aus 

der Konsum gese llschaft heißt. inso11 cit die moderne Ge ellschaft in gesamt eine 

Konsumgese ll schafi ist. Ausschluß aus der Gesel lschati chlechthin. Für die Jugend li 

chen heißt das: Wenn 11 ir ihnen ihren Anteil an kon umierbarem Lebensglück vor

en thalten. dann 11crden sie ,ich ihn auf irgendeine Wei e selbst holen müs cn. wenn 

sie ihren Anspruch auf indi1 iduelles und ge cllschafllich anerkanntes Lebensglück 

nicht au fgeb..:n 11 ollcn - im übrigen. wie die zunehmende leichklagc von Armuts

und Kriminalit li tssta ti stiken gerade im Bereich der Jugendlichen und l leranwachsen

dcn Leigt. kcincs11eg. cinc Alternative 1.u stei gender Jugendkriminali tät (PfeifTer & 

Ohlemachcr. 1995). 
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J hn Willi . meine \\' i en der bi her ei nzige namhaf\c Jugend oz1 Joge. der diese 

Forderung kon equent erhoben und theoreti eh cindrucks, oll unt nm1ucn hat. drückt 

es no h , icl deutli h r au : --wir mü cn em,, edcr , on unan_ en hmen Wahrheiten 

au gehen oder, on gar keinen . Die „Kun l„ i t fü r die große ;-.lehrheit der Jugendli

chen ein toter Buch tabe . Die Politik ödet ie an. Die In titutionen \\erden al lzu häufi g 

mit Zwang und Auss hluß a oziiert und cheinen insge amt irrele, ant zu ein fü r das. 

"a begei tert .. ( . 100). \\' ir müssen rea li ieren ... daß der öffentliche ektor im 

großen und ganzen ni ht be er ein kann al der kommerzielle .. (ebd.) und „die guten 

eiten der Markt\\ in haft„ den Jugendlichen zugänglich ma hen. tan „in ei nem 

hoffnung lo en Wenbe\\erb mit dem Markt ei nzutreten. und er t re ht nicht. ihm mit 

, er?\\ ei feiten chutzimpfungen künstlerischer oder gar erzieheri eher Art zu begeg

nen .. ( . 161 ). Die alltäglichen utzer der Konsum- und Kulturwaren ind nicht deren 

bloß pa i,·e Konsumenten. andern zugleich kreati ve Produzenten ihrer eigenen 

informellen Kul tur. die durch die Angeh te der Konsum indu trie ermöglicht. ef\, ei t rt 

und kommcrziel I benutzt werden. "obei. wie \\'ir aus allen nter uchungen zur 

Jugendkultur "i sen. in be onderc Jugendliche die Lücke au nützen ... die ich Z\\ i-

ch ' n der Art des Kon um . fü r den die Dinge be timmt ind. und ih ren tat ä hlichcn 

oder potentiellen Vem endungen auftut"· ( . 166) . 

.°lall einen gr ßcn Teil der Jugendlichen durch strukturelle und ökonomi he Barrie

ren gründlich auszu chließen. müßten alle An trengun gcn unternommen,, erden. diese 

in die Konsumk ultur zu integrieren . Die Kri minal tati stik . o alarmierend sie ist. stellt 

den Jugend li hcn im Grunde ein gutes l'.eugni aus: Gerne sen an den hnschrän l--un 

gen. die ie im Vergleich 7U den l:f\ , achsenen erfa hren. /eigcn sie e111 erheb liches 

Ausmaß an Gedu ld und Fru trationstoleran1.:. Die struk turelle ,e,,alt der aufge1,,un

gcnen gesell chaftlichen :-S:ichtbeteiligung könnte zu einem ,,c entlieh h"hercn Grad 

an unminelbarer Ge\\'alt führen . Da sich in keinem relc, amen gesel l ' chaftlichen 

Bereichen strukturel l wirksame Maßnahmen erkennen las en. die die. cm Grundkon

flikt begegnen würden. er cheinen pe imi ti ehe Pr gno en reali tischer als opt imi 

\l!Sche . 

Dem Projek t ei ner neuen „Parti zi pati onsgesell schart .. . s et \\'a könnte man einen 

ge\ellsehafi li chen Ent\\'urf au ·gcg lichcnercr Konsumtei lhabe et\\'a nen nen. breitere 

/u timmung zu verschaffen. dürfte mehr als schwierig sein. Dazu sind di e damit 

, erbundcnen gc eil chaft politischen Konsequenzen zu tiefgreifend. \\'enn man sich 

nicht au f eine Scheinbeteili gung in unbedeutenden i chen be hränken ,, il l: 
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Ohne größere ge eil chaftliche Bezuschussung bleiben ja nur diejenigen Jugendlichen 

bei der ' tangc, deren Grundkoordinaten für eine befriedigende Existenz tabil ind: 

Wärmende. ermutigende Verhäl tni se in der rziehungsgemein chaft. in der sie leben. 

gleichgü ltig. b e ich um eine traditionelle Kleinfamilie. eine Fortsetzung fami lie, 

eine Leben gemein chaft oder ein andere Beziehung -patchwork handelt. eine 

Glcichaltrigengruppe oder -szenc mit ausreichenden Aktion radien in jugendtoleramen 

Territorien. ökonomi chen Res ourcen, die ihre dringend ten jugendkulturellen 

Bedürfni se befriedigen Ja sen und Lern- bzw. Au bildung möglichkeiten. die so 

zuminde t attrakti\ ind. daß die Zukunft ent\\"ürfe Z\,ei. drei Jahre durchgehalten 

"erden können. Die Gruppe. die nicht mehr über diese Vorau etzungen verflig1. " ·ird 

auch in We teuropa immer größer. Da hilft es nichts. darauf hinzuwei en, daß die 

achkriegsgeneration " niger al wenig hatte und daß der Wun eh nach vielen der 

heute so um·erzichtbar n Elemente jugendlichen Leben \"Or Z\,·anzig Jahren " ·eder 

denkbar. noch erreichbar \\"ar. 

Das unterscheidet übrigen das Dilemma vieler osteuropäi eher Jugendlicher von den 

Problemen ,,·e tlicher Jugendlicher in den SOcr Jahren: Armut. die sich so sichtbar 

lediglich auf die Mehrheit der offensichtlich Dummen und müchtigen und so gar 

nicht auf die Minderheit der lnitiati\'cn und Tüchtigen be chränkt. i t chwcrer zu 

ertragen al kollekti\·er Mangel. Die Forderung nach Ge etze konf'ormität de eigenen 

J Jandeln kann da für ,·iek wohl nur a l zyni eher Witz gewertet werden. Ich habe vor 

einigen Monaten Moskau kennengelernt unter der freundlichen Begleitung eine 

2 ljührigen Russen. der un cre kleine österreichische Delegation mit den Alltags

anforckrungcn der tadt , ertraut gemacht hat. Die er lltag funktioniert nur im 

Rah men einer permanenten (icsct1csübcrtrctung. - in Beispiel : ' taatlich konzcs io

nierte I axis ~i nd sch" er und , orrangig bei großen Hotels LU bekommen. Der öffentli

che Vcrkchr funkti onicrt ab cits der -Bahn nicht , erläßlich. Wer ausreichend Geld 

und keine /\ng t \ or L1bcrfal lcn hat, verlegt ich al o auf da Auto toppen. Das 

' ystem funktioniert mit uncr chüucrlichcr Präzi ion: Jede z,\·eite Auto bleibt Lehen. 

Manchmal auch mchrerc. Der l·ahrgast zahlt den beim Zu teigen vereinbarten Betrag, 

der J· ahrcr macht da für nahcLu jeden mweg. Dieses al ltagspraktische System ist 

natürlich ungcsctLlich und verboten. Der junge Burs hc am teuer einer Dien t

limousinc des Parlament . der uns einen Vormiuag lang durch Moskau kutschierte. 

statt sei ne behördliche Botenfahrt zu erledigen. machte un jedoch eine klare Rech

nung auf: Die Ei nnahme aus un erer Taxifahrt würde seinem Monat lohn ent prechen. 

Ohne derartige Zubußen \\ äre kein Auskommen mögli h. n er jugendlicher Reise-



führer konnte in dem Mißbrauch eine. Dien tfahrzeuges chenfall kein l 'nrecht ~chcn: 

Wahr chein lich hatte der junge Chauffeur viel Geld au,gehen mü~ en. um den Job am 

Volant de begehrten Luxu autos zu bekommen. vermutete er [· s \\ärc also nur fair. 

daß die Taxifahrten ein gute Ge chäft seien. 

In den neuen arkt\\ irt chaften Osteuropas tritt grell 7U rage. \\a in Westeuropa 

durch Sozialein parungen chrittweise denkbar wird. Wenn ubjekti\·e Berechti

gungsempfinden zu ehr uneins wird mit objektiven Recht an prü hen. tritt neben die 

bescheidene Gcnüg amkeit. die vielleicht noch Mindestrentnerinnen oder allein

erziehende Mütter aufbringen. der Mut zur illegitimen elb thilfe. Jugendli he las cn 

sich ch\\ercr zu per pekti\ lo er Be cheidenheit überreden . 

Mit Partizipation ern t zu machen. \\'ürde für die Politik bedeuten. die pielwicsc 

bläßlicher Schülerparlamente und kurzlebiger Jugendg meinderäte 7U über chrcitcn 

und da in gemachte zur Disposition zu teilen. Bereits einige\\ enigc Konkrcti ierun

gen einer Partizipation ge ellschaft der Zukunft zeigen. wie gering die Chancen dieses 

Terminu sind. in den Rang ozialwi senschaftlicher Wort penden an populüre 

Diskur e zu kommen: 

Dennoch: Muß e - z.B. - o ein. daß un ere mehrwertorienticrte Markt,,irtschafi 

neben einer wechselnden jährlichen Zahl an Unternehmenspleiten eine \\achsende 

ocke lgröße an gescheiterten Jugendlichen hervorbringt') Kann man nicht ein Modell 

denkmöglich machen. da die Verantwortung für dieses hcitcrn auch in linan1iell 

relc, antcn Beträgen an die Wirt haft zurückdclcgicrt? Muß da llm\\ cg über den 

. taat genommen \\erden. und damit bc chämendc imcrnc crtcilungskämpfc benach

teiligter Gruppen um den chrumpfenden. ozia letat? 

Eine rasch wach ende Zahl an Unternehmungen profitiert in \\ ichtigen Umsal/seg

menten von der Jugendkultur durch Obernahme jugcndli her Ideen un I durch den 

Vcrkaur von Produkten an j ugend liche /.iclgruppcn. Die l lnterhaltungsclcktronik. die 

Fit & h111-Sportindu tric und die Frcill.:i tbckleidungsi ndu~trie \\ ären ohne jugendliche 

Kunden von \\ irt haftlichcm Ruin bedroht. J)araus leitet ich crantwortung ab. 

ni ht nur im l iinbiick auf iic Qualität der Produkte. sondern auch bcLügiich der 

Lebensrea lität der Zielgruppe. Bei um\\eltbclastenden Produkten . clZl ich dieser 

n atz immer mehr durch. Mit Kämpfen zwischen Jndu trie und Umweltpolitik . 

;ögcrlich. aber in der Philosophie unumkchrbar. Kühl hranker7eugcr müssen bei 
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ihren ProduJ..ten hohen Standards einer Um,, eltmoral genügen: Da · Kühl aggregat muß 

die 0/0n chi ht choncn. der l: ncrgic, erbrauch soll. den E -Richtlinien gemäß. 

au,ge,, ie,en und , or allem niedrig sein und die Ent orgung i t bezüglich Ort und 

Ko,ten genau geregelt. Der ul/en soll für den \ 'erbraucher möglichst hoch. der 

Schaden flir die /ukunlt möglichst gerin g gehalten ,,erden. 

Fast nichts da, on gilt für Anbieter am Jugendmarkt. Abgc chen von l laliungsver

p 11 ich tungen bei portun fallen und den standardi ierten Garantievorsch ri ftcn. müssen 

sich di e Anbieter ,,eder um die Ge chädigten. die Enttäu chten. die ncrsättlichen. 

die Verführten. die üchtigcn oder die /\u ge perrten und Zukurzgekommenen Sorgen 

machen. \\'arum gibt e eigentlich keine ernsthaft Debatte darüber. die Jugend

industrie gesetzlich zu , erpllichten. lcstgelegt und teuerlich absetzbare msatz

anteile in die ozialarbeit. in den Ausbau , on Jugendfreizeiteinrichtungen. in Bildung 

und Rehabilitierung. kurzum in den ··non-profit-Sektor .. ;u tecken') Warum so ll au 

dem freundlichen Mä7enatentum ein Le lner I abakindustricller und dem Sponsoring. 

das bereits heute ein paar Ko11Lernc der Veran taltung ,on Strcctball-Meetings oder 

l· unboa rd- ompetitions angedeihen lassen. 111 ht eine einJ..lagbare Politik für die 

Beteiligun g sozial hwacher \\ erden') 

Was spricht dagegen. daß eines aus tau end Paaren , erkaufter lnline-Skatcrs der 

boomenden ."portartikelbranchc gratis an ein Jugendzentru m in einer sozial benach

teili gten I rabantcn tadt gelielcn ,,erden mu ß·) \\'er hier schon Mißbrauch und 

schwindende lirJ..te sieht. will nicht ,,ahrhaben. daß es Jugendliche gibt. die tat äch

lich niemab die erförderlichen 1500.Schillingc oder 200 Mark flir die trendige Mobili 

tli t aulhringrn J..önnen I eihpaare in Ju gend,entren J.. önnten diesen Kid ,,enig tens 

temporlir die :\1iigli ·hJ..e1t ;um I)abcisein ,er haff, n - und damit einen sinnlich 

erfahrbaren (irund. 11111.:rha lb statt außerhalb der ge ellschaftli chen ormalität zu 

hlei ben . uch die Computerindustrie ,, ürde überleben. ,, cnn ihr zugemutet ,, ürdc. 

ei nen Hruch te ll ihrer I lard- und Soft,, are an Fortbildung projekte mit auffä lli g 

ge,,ordenen Jugendlichen ;u spenden. Derarti ge Impulse würden ,,ahr chcin lich 

soga r über l 1111,, egrentabilität positive Wirt schaftseffek te setLcn. 

icht nur im L '111\\ eltbereich dämmert die Ei n icht herauC daß die Formel Umwelt

schut; nur in dem Rahmen LU betreiben. als er. z.B . durch die Produktion teurer 

Um\\ elttechnolog1e ökonomisch profitabel ist. ni ht ausreicht. Philo ophien der 

Vorsorge und der · hadcn ·hallung werden auch im mitmen chlichcn Bereich zuneh-
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mend erforderlich. eben die zur Zeit dominante Interaktion am Kon ummarkt „Der 

Markt bietet an und die Jugend kauft„ muß für von Marginali ierung betroffene 

Jugendliche eine zweite Option treten: .. Der Markt bietet an und die Jugendlichen 

probieren aus und nehmen tei1.·· Der Markt muß durch Elemente pri\·ater und öffentli

cher Förderung ergänzt werden. die die Kon ummöglichkeiten für diejenigen \'er

größern. die von sich au nicht zahlungsfähig ind. 

Derlei fakti he tan bloß morali eher Kriminalität \'Or orge wird freili h nur mögli h 

ein. \\" nn Jugendliche im politi chen Prozeß über effiziente a hwalter ihrer nlie

gen \·erfügen. In der aktuellen oziologi chen Debatte wird die Indi\ iduali ierung und 

die Entsolidari ierung der ge ell chaftlichen Gruppen als bedeut ame ~ mptom für 

den Wandel der modernen Ge ell chaft bezeichnet. Dem dadurch erwa h enen 

Verlu t an kollektiver Identität i t in der egregierten Ge ells haft ch\\er Paroli 7U 

bieten. Im jugendpoliti chen Bereich führt die e ntwicklung zu einem icdcrgang 

der Jugendorganisationen. zur Entwicklung von gegcnwart bezogenen und \ pontancn 

zenen und Milieus, \\'O früher Gruppen und ideologi ehe Tradition..:n hehcimutct 

waren. Die Antwort der Jugendpolitiker i t o einfach \\ ie cntpoliti,icrcnd: \\ er als 

Gegenüber pontan gebildete Interessengemein chaftcn hat , die so s hncll 1..:rfallen. 

\\ ie ie entstanden ind. muß ich nicht auf langfri tige Kon7epte cm\..lagcn lassen . 

Die \ ermcintlich basi demokrati ehe Hinwendung 7ur J ugcnd Lene. da ·· l \ören. \\ a 

die Jungen agen·· bevorteilt die Politiker. die trendigc nt\, ortcn anstelle \ Oll , tru\..

turwandlung anbieten können und damit noch gan; dem spontan..:n Bctn fknheits

milieu entsprechen. Die Jugendfunktionäre der \ crblicbencn trad1tionellen Jugcnd

organi ationen machen es ihren politischen Kritikern au h all;u leicht : Da. Scll\\Ci gcn 

7U denjugendpolitisch rcle\anten Fragen au dics.:r l· c\..c ist all;u beredt. es giht daher 

kaum Protest. wenn die Jugendpoliti\..er ,eitgeistig ,cr\..ünden. sie \\ ürdcn licb..:r an 

runden rischen '·direkt„ mit der Jugend reden. als sich mit lebcnsfernen Fun\..tionär -

kadern herumschlagen . 

Die Bere htigung der Kritik täu · ht allerdings über eines h111\, eg \\ cnn auch die alten 

lnterc scn \'Crtrctungen ihre ~chlag\..ral1 \erloren haben. so hat ich do h nicht die 

'ot"endigkeit eines Jugcndlobh) ismus überholtl Jugcndmteres cn 7U formulieren 

und I ordcrun gcn ah;ulciten. si nd nicht nur diejeni gen hcre h111o11. die an Jahren jung 

und legnimicrt durch lktrofknhi.:i t si nd. sondern im wlhen . 1aße auch die. die sich als 

l xpcrtlnnen. als l·orscher. ab Ombudslcutc 11.ir die Rcalis1crunl! langfri ti ger Kon,cp

tc. für die Vcränd.:rung gcscllschafhpolitisd1er Oricnu..:run l!en und gcs..: lllichcr 
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Rahmenbedingungen tark machen. Was hier an lnitiati, en. nichtstaatl ichen Organisa

tionen und anderen klugen Köpfen ver ammelt i t. ollte ni ht länger diffamierbar ein 

als "Berur jugendliche". andern als Teil einer offiziellen Interessenvertretun g 

anerkannter Partner in jugendpoli ti sch rele\'anten Ent cheidung proze sen oder auch 

als ern tgenommener und gefürchteter Fachmensch der Tage politik Parole bieten 

können. 

Jugendliche selb t müßten in dieser Interessenvertretung einen ,, ichtigen Platz haben. 

der Ideologie. daß nur Jugendliche über da S hick al ,on Jugendlieben bestimmen 

ollen. wäre allerding abzu ch\\'ören: Sie bedürfen bei ihren eigenen Strategien der 

'nter tützung ,·on Fachleut n und Kennern des polill chen y tem . Da \\'ichtig te 

Merkmal ihre Jungsein . die zei tliche Befri tung de Jugendalters und die Flexibilität 

ihrer Interessen. könnte in einer ".Jugendkammer". die auch von Profe ionellen 

getragen wird. Politiker nicht länger hoffen la en. daß ie die Konflikte schon 

au itzen könnten. die Jugendproteste sich durch beralterung der Akteure chon 

elb t erledigen \\'ürden . Neben denen. die die Jugend al "Problem" adressieren . 

I hcrapeuten. SoLialarbeiter. Jugendrichter. Kriminologen - müßten Freizeitpäd

agogen. Bildungs- und Au bildung expenen und Ökonomen im Team \'ertreten se in . 

Wer einwendet. mit einer profcs ionellen Jugendlobb~ ,, ürde Jugend verregelt und 

entmündigt. hängt möglichen, eise einem romanti chen. aber anachroni tischen 

Jugendbegriff nach . Der Bu htitel "Die Jugend gibt es nicht" i t auf eine viel gründli

cher Weise wahr geworden. als ·ein Autor angenommen hat. In der individualisierten 

Cie,ellschafl bc;eichnet "Jugend" , iel eher ein Leben gefi.ihl al eine Alter gruppe: 

Jung sein ist so attra!-11,. daß auch die aktiven enioren im dritten Leben ab chnill 

diese Befindliehh:11 nicht mi!:>sen \\Ollen. Die Jugendmode. , an wenigen sch rillen 

Ausnahmen abgesehen. i t m allen Größen und für alle Be\'ölkerungsgruppen erhält

lich. Die Fit & l· un-Kultur i t ohnehin für die Ju gendlichen sehr teuer und es ist keine 

Schande mehr. "enn man mit ~O noch Snowboarden lernen möchte . Die toiwendi g-

1-eit 1u ständiger \\'eiterbildung und das lntere e an In formation prengt die traditi o

nellen Lebensphasen "eiterhin auf. gerade an den ni,·er itäten te ilen die Senioren

,tudenten mittler" eile eine "i htige Gruppe dar. rotik und Leidenschaft bleibt in 

o ffenen C,eselbchatien nicht auf' die Phase der romanti schen Jugendliebe beschränkt. 

die Lr\\achsenen beaföpru hen heu te auch für sich. " a ich noch die Generation der 

heutigen Großeltern lediglich als Halbstarke erlaubt hallen . 
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Die Jugendphase hat al o \'iele kollektiv gü lti ge Merkmale \erloren. andere haben sich 

\Cr chärft. Die Verlängerung der Ausbi ldungspha en beispielS\\ei e halten Jugendli

che \\eit über ihre biologi ehe Reife hinaus in Abhängigkeit \ '011 Alimemation und in 

der Rolle \On 7-u chauern. Die Vcrmi chung der truklllren und Rollen ist llir Er

\\ achscnc \\ ic H.ir Jugendliche sch1\cr au zuhalten und geht tendcn1.iell 1.u Lasten der 

Jungen . Vielleicht müs en \\ ir un daher dazu cmscheiden. die Jugendphase neu 7U 

schaffen. Auch hier gilt. \\ aS für o \'ic le andere Re ou rcen unserer \\'eil gi lt : Rü cJ..

bau. chutzzonen und trategien zur nachhalti gen Enl\1 icklung. 

Em wicklungen in un erer escll chafl ind dann am chnell tcn und effektivsten. 

wenn e 1\ irt chaftlich und politisch lohnend ist. in sie ;u in \ e,tieren. Das Projekt 

" Wiederherstellung der Jugcndpha e" scheint nicht da7u 1u gehören . 1 , lohn1 politi sch 

nicht. Infra truktur für Jugendliche 1.u bezahlen . i ht in I rage ,1eht 1umindcst. daß 

die Politik. die für Jugendliche gemacht \\ ird. den l-r\\achscncn gc:la ll cn muß und 

mehrhcitsfahig se in oll . In der \Crmcin1lichcn l larmonie /\\ ischcn siaa llichcr und 

fa milialcr Jugendpolitik \1ird \Crnach lä sigt. daß das lnteröse der lll der l·amilic 

\·crsammeltcn Generationen immer \\ cn igcr 1.ur DccJ..ung ;u bringen isl mit dem 

lmercsse der Ju gendlichen an der Gesellschafi und umgeJ..ehrt. 

Wie \lir seit Lut1. Roths ( 198') brillan ter Studie über ··die l· rfindung des Jugendli

chen" \\'i sscn. stammt die Bc,cichnun g ··Jugendlicher"· aus der (,cfangn isscelsorgc des 

l 9. Jahrhunderts und diente damab im \\ esen1lichen als 13C7eichnung für ·"_jugendli 

che· · Delinquenten. l lcutc. \\ O die J..onkrctcn Jugendlichen drauf und dran sind . eine 

derartig bc\ ormundende Begriffssee lsorge ab,u tn:ifen. J..ehn in l· orm eines nicht oder 

nicht mit den 1uhandcnen Mitteln lösba ren Kriminalitä tsproblems die Last dieser 

ab\\Crtendcn 1'..uschreibung an die Jugendlichen \\ ic ein Bumerang 1u den Er\\'achse

ncn, ihren l:rtindern. 1urücJ.. : ls Aufforderung. si h etwas euc einfallen zu lassen : 

Diesmal in der Realität statt bloß in püdag;gischen fugend- und La tcrka1alogen 

LebensmöglichJ..cnen lllr jene Jugendlichen ;u erfinden. für die die moderne Kon sum

und K< nkurn.:n/ge ellschalt dc facto ,um (jcfanenis ue\\ orden ist : Außerha lb ihrer 
!!ihl CS ft.ir niemand , · ·· !' · - h- \h "\ 'l \ \' ' . - cn c 111 mo!! 1chc 1 ..:h..:n und mner .1 1 1rt'f u 1 , t ' . l.! ' rat c ur : 1' 
kcim: 1 chcn-,mögli hJ..ci ten . - - • 

Die industn ali,1cnc ( ' , .11 1 • . . , . . 
•csc sc 1alt, die ab er,tc m der Ges h1ch1e em angcme s..:ncs 

1\ usJ..ommen für 1llc ( '" II I ll · · 'b d f · S k ' ,c ..: sc 1a snlll glicder den" ar un au \\ ene trcc 'Cn auch 
kbbar gemacht hat pr 1,t · · h · 'h M · · 

- · l L1/1cn - nie t am Rande. ,ondcm m I rcr lltc - ein Problem 
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ozialer Ausgrenzung. das auch nur au ihrer Mine zu lö en sein wird: Durch die 

Aufnahm ine dezidiert ozialen. für orgerlichen Prinzips in den Katalog der 

Grund ätze prirnter Ökonomie und taat licher Politik. d. h. in die ihr gesamte ge ell

schafiliches ! landei n und ni cht erst ihre nachholende Fehlerkorrektur bestimmenden 

Regulati,·e. \\'enn stimmt. " as seit Jahren die soziologischen patzen von den Dä

chern pfeifen. da ß ich die ozia li sa ti on Ju gendlicher von Famili e und chule in die 

Teilhabe an der allgemei nen Kult ur ,erlagen. dann ist es nur recht. wenn auch viel

leicht nicht billig. daß die öffentli che Kultur sich um Elemente einer pädagogisch

fürsorgeri schen Dimension erweitert . die di alten Ins tituti onen nicht mehr leisten 

können . Anders ge agt : Wenn die morali ehe Autorität oder di e pädagogische Kompe

tenz , on Eltern. L hrern und anderen Erziehern nicht mehr au reicht. eine bestimmte 

Schicht gefahrdeter .Jugendli cher von Alkoholmißbrauch. anderen uchtmittcln. 

strafwürdi gem \ 'andal ismu . Diebstahl. Einbru h. Körperverl etzun g abzuhalten. dann 

hilfi keine anhaltende Beschwörungen der ein t angeblich so guten Famili e und so 

strebsamen Ju gend. sondern dann ist gesell schaftliche Politik vcrpni chtet. ihre Lei

stun gs fähi gkeit aur allen relevan ten benen zu teigern : J\uf der Ebene der ntcrstüt

;rung der traditi om:llen Instituti onen . der Jugendarbei t und Jugendkulturarbeit, der 

Sozialarbe it. dc:r begleitenden Lebenshilfe. der Polizei . der Gefängnispsychologie. der 

Rcso/iali sierung arbeit und der Betreuung , on Haftcntla sencn. Polit ik er. die mit 

gestiegenen Krim inalitätsstati stiken aufwarten . ohne gleichze iti g erhebliche und 

sys1ema1i ehe nstren gungen auf" allen die en benen in Ga ng zu bringen. machen ein 

gefahrl iche Geschäft mi t der Ang 1 der Bürger. tatt die Solidarität aller f'Ur all e 

ein/umahnen . 

Mut /Ur Polu ik i t gefragt. l:ntschcidungen für die Jugend. die nicht. wie so oft. von 

Fachleuten /\\ar empfoh len , von Politikern im Prinzip akzeptiert. aber. weil politisch 

unbequem. ein "citeres Mal vertagt werden . taatli hc Politik darf" auf ihre Lenkungs

f"unkti on nicht , crzichicn: Zur Sicherung und chaffung von Verhaltensräumen f'Ur 

.Jugendliche. für die ntwicklung von eben konzeptcn. die langsamer. billiger und 

sclbs1bes1imm1cr ind . Dies gilt zuall crer 1 dort. \\ 'O der 1aa1 selb l handelt : Im 

ge amten Bereich öffen tlich geforderter Kulturtätigkeit. ob es um die ogenannte 

Volks- oder l lochkultur gehl. taatli che Förderung muß in Zukunft in quantifizier

barem und kontrollierbarem J\u maß an die Au nage jugend pezifischcr Veranstaltun

gen b7\\ . Beteiligung zu ersch, in gli chcn. "enn nicht überhaupt wegfallenden Kosten 

gebunden werden. E geht nicht an. daß mit den ieuergeldcrn aller Kultur bloß für 

einen I eil der Gesamtbevö lkerung gemacht " ird. und c gehl ni cht an. daß für jene. 
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die noch nicht im ökonomi chen Prozeß si nd, weil ie zu jung ind oder zu arm oder 

beide . wenn überhaupt nur der Ramsch übrigbleibt. den e in den Videotheken und in 

den Bierzelten zu sehen und zu hören gibt. ··warum... o noch einmal Willis. '·sollte e 

nicht o etwa wie eine teuer auf den geldverminelten Kulturkon um geben. um den 

unentgeltlichen zu fördern?" ( . I 02) 

Als Beleg für die Möglichkeit einer partizipativen Auffas ung von Freizeitku ltur und 

zugleich als Hinwei auf die immer noch dominierende Bevorzugung einer Kriminali

tät vor arge. die ich darauf be chränkt. kriminelle Verhalten "eisen einzu chränken 

tatt normale Verhalten \\·ei en zu ermöglichen. mag ein Bei piel au einem Bereich 

dienen. der nicht der unmittelbaren Kriminalität bekämpfung ent tammt und gerade 

de halb seh r \·iel mit ihr zu tun hat. >lach diver en Fußballkrawallen gab e anläßlich 

der Fußball-EM 1993 Vorschläge. den Fans mit „Kultur tatt Knüppel .. ;u begegnen. 

Für ganze 30.000 DM. von denen der DFB 9.000 DM aufbra hte. wurden in l lannover 

bei den EM- piele Dänemark- panien und Irland- Ud R die Fan am l lauptbahnhof 

mit Bla musik empfangen. auf dem Marktplatz \\ urde die größte Paella der Welt 

angerichtet. in der Altstadt ein Flohmarkt veran taltet. \Or dem tadion eine piel

straße eingerichtet und Rockmu ik ge pielt und für jene. die keine Karten mehr 

b kamen. di piele auf roßleinwand übertragen. Ob\\ hl c bei den Spielen so gut 

wie keine Ausschreitungen gab, lehnte der Sicherheit beauftragte de DFB die /\u -

dehnung olcher Ver uchc auf andere Austragungsorte ab. ' eine Argumente: Der DFB 

ei „kein rziehungsinstitut„ noch eine „jugendpflegeri he In titution„ und im 

übrigen könnten sozialpflegerischc Maßnahmen Ge\\ alt ni ht verhindern. Fußball

roiidies eien „J..riminelle haoten ... die dur h ein Kulturprogramm „nicht zu be

geistern .. . eien (ebd .. .. 19-. f.) 

Ober die un7ulässigc Individualisierun g eines Massenereignis es mit l lilfe gä ngiger 

Vorurtei le \Crhindcrtc so der Dl· B genau jene orgehcn \\Ci e. die aus einer kriegeri

,chen Massc111 eranstaltung ein friedliches l· cst ma hen könnte. indem man nicht 

tausende friedliebende Menschen wegen einiger hundert aggre iver l looligan 1\ ic 

Rinderherdcn in Stadions treibt und dort für die Dauer de piels al pa i\'e Zuschau

er und potentiell \\ehrlose Opfer von Ciewalt ein perrt. ondern als akti1·e . . oli

dari schcs KollcJ..,tJ\ J..onstituiert, das mit l lil fe der Ordnung kräfte imstande ist. die 

1crbl e1bendcn C1c\1altt titcr 1um Mitmachen ;u be\1egen oder ,ur Rä on ,:u bringen. 
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Nicht nur diese Episode. ondern o man he an gängiger Jugendpolitik und am 

wi sen chaftli hen. medialen. j uristi chen. pädagogi chen und alltäglichen Umgang 

mit jugendlicher Delinquenz deutet darauf hin. daß läng t eingespielte. in Hierarchien. 

Bürokratien. paneipoliti chen Profilierung zwängen und allzu ver tändlicher Über

forderung ··be\\·äh11e·· Verfahrensformen nicht nur zu wenig Zeit und Yielleicht auch 

Mut übrigla en. die pannweite des Na hdenkens der Größe der Probleme an

zupa en. ondern auch noch die trotz aller Vorläufigkei t von Lö ungsansätzen und 

trotz aller Be hränkung der Innovationskapazität taatlicher Politik und privater 

Toleranz mögli hen ehr konkreten Versuche verhinden. sozialen Wandel nicht nur 

auf mögliche Ur a hen teigencter Jugendkriminalität abzu uchen. ondern auch und 

vor allem auf ihre Vorau etzungen. Jugendnormalität zu ermöglichen. 
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:.ungen in Frage teilen. z.B. da staatliche Gewaltmonopol. die Trennung \ on taat 

und Kirche. der unbedingte chutz der Meinungsfreiheit. 

Ich frage: Kann der liberale 1aa1 das liberale trafrecht aufre hterhalten od r \\ ird er 

LU traditionalen und autoritären Formen zurückkehren und " a bedeutet die für eine 

moderne Jugendhilfe. für die präventi\'e Funktion der Polizei und für da moderne 

Jugendstrafrecht unter Ein hluß de Vollzug ? 

2 Eigentums- und Einkommen verteilung 

E be tehen Zweifel, ob die kontroversen tandard formeln 7ur Veneilungsrolitik 

aufrechterhalten werden können. nämlich 

einerseits: Die Bunde republik i t nach wie or „eine ni, elliate Miuclstancls

gesell chaft„ mit gleichen ozialen Auf tiegschanccn fi.ir , lle und 

andererseits: Die Bundesrepublik i l eine 7-.wei-Drillel-Gc elbchat1. in der das 

untere Drinel verelendet und die oberen 7wei Drittel immer rei her ,,erden. 

T he e: Die Eigentum - und Einkommens\'erteilung ist ;\\ ar höchst 1111glo h. jedoch 

scheint ie für die ver chiedenen Gruppen 111c/11 staht!. sondern 111d1l'ld11cll /11rclt/11.1s1g 

und 1ei1li ch nexibel zu ein. und 1,, ar nach oben wie nach unten. Die Politi k scheint 

aber die l lerstellung so:.ialer Gleichhe11 und damit ein /.iel der 1-ran;ö i chen Re,·olu

tion aufgegeben LU haben. und die so1ia le l: 111,, ick lung dam it der 1-ntfoltung gleicher 

po/111scher Freiheit zu überla sen. um sich auf einen ge,, is en 0:.10/en Ausgleich LU 

be hränken und zur Sicherung de so:.10/en Grundbedarfs für jedermann einen 

. 1a1us-Quo-Minor. d.h. eine deutliche I k rabsetLung des internationa l aber auch 

"c teuropä isch - , ergleichs,, ei ·e hohen ivcaus anzustreben. Die " ird be ondcr in 

den neuen Bundesländern deut lich. ,, o nach der C benragung des \\'estlichen 

Gesclhcha fls- und Winschafhmodclls die Konsti tuierung einer neuen Eigentums- und 

I· ini..ommcnsvertcilung no h nicht abgeschlossen zu sein scheint. die als / \\ ei te Phase 

der L Im- und Neu, eneilung der ersten Phase in der l·olge , on . ationalso;:ialismus und 

Welti..rieg fol gt. 

Ich fra ge: Kündi gt sich 1.B mit tk:m " Leitfaden für Ladendiebstahl„ eine Diskussion 

über di1.: E111-Kr1111111a /1s1cnmg oder 1c/11-Sank110111er1111g , on Baga1ell-E1ge11111111s

de/1k1e11 an. die der l· nt-Kriminalisierung und icht-Sani..llonierung in anderen 
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Bereichen folgt? Deutet sich etwa angesicht der .\1aßs1abvergrößerung des ein

leitenden Metzger-B ispiel im Bereich der Wir1schafis-. S1euer-. Bes1echungs- und 

Organismionskrimina/i1d1 ein Rückzug des Staate in der Regulierung der Wirt chaft 

mit l lilfc de trafrecht an? Kann die Jugendhi/ e Alternati,·cn anbieten. wenn das 

S1rafrech1 im Bereich der Eigentumskrimina lität \'Cr agt'1 Hat die Jugendhilfe Konzep

te mr den Fall. daß die taatliche Ausbi/dungp!a1:.garan/le aufgegeben wird und die 

Ubernahmequole an der ··b\citen chwe lle" zu ammenbri ht? 

3 Die "Neue Fa mili e'' 

Wir gehen in der Gesell ·chaftspoli tik von zwei ,·er chiedenen odellen aus. nämlich 

e inerse its , om Z11sa111111e11/ebe11 l'erheira1e1er .\1enschen mit ihren Kindern 

gegebenla lls auch mit ihren 1:::Jtern bzw. ,,·eitercn Verwandten (ganze ramilic) 

oder von Ei11:.e/perso11en mit ihren Kindern US\\ . ( J'eilfamilie) und 

andererseits , on der I ebens- und Wirtschaftsgemeinschaft in einem Haushai! 

unabhängig da\On. in "eichen (a mil icnrechtlichen Beziehungen die Personen 

/Uei nander stehen . 

neide Model le scheinen angesichts der gescllschafispoliti chen Entwicklung die 

Wirklichke it nicht mehr /Utreffend abzubi lden. 

T hese: Die So:.,a/e Par111erscha(! versch iedener Per oncn cheilll die "Neue Famil ie" 

/U J..enn;,eichncn. nicht ihre Begründung in der Ehe und nicht das Zu ammenlcben in 

einem l laushalt. 1: ntscheidend flir diese Partnerschaft i t die Bindung zwischen den 

lktciligten. die einen ·o/ialraum des Vertrauen begründet. und die Vera111wor11111g 

fl.ireinander. insbe ondere für die Jüngeren. die Kinder. und die Älteren. die - ltern . In 

der WirJ..lichJ..eit mag die „ 1 cue Fami lie" einstweilen nur in Ansätzen existieren (wie 

/ .13 . bei den I J\ l. den Li\'ing-Apart-Togcther-Gcmein chaften) und biographisch 

ephemer sein (" ie /.ß . bei den ni htehclichen Leben gemein chaficn): im Bewußtsein 

, ielcr Menschen haben solche Lebensformen jedoch Fuß gefaßt. 

Ich frage: l)er /erfall der "J\lten Fami lie" \\ ird \'iel fach behauptet. und das Versagen 

der " /\lten l·amilie" \\ ird überall bek lagt. (,t:\\ährll.:i~tet die „ eue Familie" die 

13ildung, on so , icl "So,ialkapital" - um einen ,:ur /.eit gängigen Ausdruck zu gebrnu-
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hen -. wenn ie öffentlich anerkannt und o gefordert \\ ird. daß ie ihren Beitrag zur 

Soziali ation der jungen Generation und zur Erfü llung de „Generationem ertrag ·· 

Iei tet '.' Bietet nicht er t die „J\eue Familie„ die hance zur m tzung der durch da 

Kinder- und Jugendhit fege et7 eingelei teten I euorientierung der Kinder- und Jugend

politik') - und bietet nicht er t da KJHG die Chance zur r rmierung der „:S.:eucn 

Familie .. ? 

.t chule a ls Leben ra um 

Di..: g..:selb..:haftlichc unkti on der Schul ist wieder einmal „in, G..:r..:d..: .. g..:komm..:n. 

und,,, ar in ganz unter chiedlicher An und We i e: 

f: iner eits erlebt da in den 70er Jah ren im Westen ..:nt\\ 1 keile Kon,ept d..:r 

.. ,,1ssenschafl/ichen Bildung /ur eilte„ in den neuen 13undeslän km unter \ii llig 

anderen Vorau etzungen und mit ,eränderter l'.ielset1ung ein..: unef\, arte te 

.. Wiederbelebung ... na hdem der S hule in der DDR eine umfassende gesel l-

chaftspolitische runktion beim Au fbau des . o,ialismus ;uges ·hri..:ben ,, orden 

,,ar. eine Wiederbelebung in dem .'inm:. daß sich d1..: Schule auf den L'111crricht 

;u bc chränken und alle darüber hinau,gehenden sn11alen ,\ ufgab..:n 1111 W..:ge 

der gesell haft li chen rbeits teilung anderen Ins titutionen ,u überlassen habe . 

ndererse its erlebt die ebenfa lls 20 Jahre alte I hese , on der „E111-Schu/1111g der 

Gesellschaft„ eine Wiederauferstehung. 11 enn al len thalben da, on die Rede ist. 

daß die jederzeitige und ubiqui täre Verfügbarkeit des gesamten Wissens der Welt 

auf dem „Internet„ die Sehuk übe rflüssig mache . 

T he c: \\'enn Unterricht ,um /\,ecke der Wissens, ermittlung in der 1 at an Bedeu

tun g , erlien. ge,, innt die . ehuk et,, as ( ,u rü k'>). ,, as die Ge ellschaf1 dringend 

braucht. näm lich einen so::,a/en Ort. an dem 

Kenn tnisse und Fäh1gkcnen gesichert und geubt ,, erden können. unter ' in chlu ß 

<kr „lkd ienungsanlenung„ IU r di e l)atennetze, 

die .. ,v1ch11g.1ten D111gc des Ll'hens ... die bisher in der ~chule keinen Plat7 hatt en. 

, ertrau t ,, erden. nämlich die See le des Menschen (P,) holog,e). der Körper und 

,e111e (,i.:sundheit {\-lcd1!ln). Markt und Ge ld (Ökononüe ) - und , ielleieht auch 

die 1 1cbc. 



Forum 1 \\ andel de r LeberlS\,elten 67 

die EmH'ickfung so::10/er Be::iehungen außerhalb de fa miliären. nachbarschaftli

chen und freund haftlichcn Umgang unter Eins hluß kommunika1iver Kompe-

1e11:: erprobt und erlernt ,, erden kann . 

Die Aufgabe der Schule. durch die Lei stun g me ung und die Vergabe von Berechti

gungen für eine gerechte Verteilung ge ellsehafilicher Chancen zu sorgen. erhält im 

Rahmen einer olchen f:.nt,1 icklung allcrding eine no h größere Bedeutung und muß 

im Lusammenhang mit der·· chule als Lebensraum„ ge chen ,,erden. 

Ich fra ge: Würde eine olche Entwicklung die unselige Trennung von Schulwesen 

und Ju gendhilfe aufheben oder ;,umindest überbrücken'? Können,, ir hoffen. daß eine 

so lche l: nt,, icklung der [:.indämmun g und Be,, älti gung , on Problemen der Jugendge

walt und Ju gendkriminalität dient'1 

5 Die Lebenswelt en Ju ge ndlicher 

Ich möchte l'or .:iner schn.:Jlcn und ober!Uichlichen Etikettierung der Jugend als 

Cesa1111he11 ,, arnen. 11 ie ,1.: 

einerseits durch den Cenerauonsbegriff in einem inne erfolgt. daß eine pezi

li\ch gc J..cn1vc1chn.:t.: '"(., en.:ration„ auf die andere folgt. in den 60er Jahren die 

--K riti ~chc„ auf die ··SJ..cptischc„ der 50er Jahre. in den 90er Jahren die "'Genera

ti on X'" aur die·· ull -BocJ..-Cicneration '" der 80cr Jahre. und 

andererseits durch die ßegri ffc der /11divid11a/Js1eru11g 1111d Pluralisierung der 

1 cbensstile und -lagen gekennzeichnet ist. die jede 7U ammenfassende Kenn-

1cichnung so1ialcr Veränderung manchmal als plump und allw lei chtfertig 

crschcincn lliß t. 11.: il si.: ;u 11enig Komplexität zuläßt. 

Ich möch t,: de shalb in einigen 11 enigcn Sätzen einige Veränderungen benennen. die 

aufla lli g sind . 

The c: Die Bwgrap/11e11 , on Jungen und insbesondere Mädchen. im Wc ten . aber 

msbesondcrc im Osten. sind nicht mehr '"Laufbahnen ... dcncn man frau folgt. ie 

c1 cntucll auch 11 ech elt. sondern Pfade im Dickicht. die sie er t finden. für ich 

crfind,:n müssen . Inst itutioncn , crtrauen die J ugcndl ichcn ,, cnig. sondern Menschen. 
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ltern und Freunden insbesondere: obwohl wir doch so viele hi!fi·eiche In titurionen 

ge chaffen haben. Frieden und Arbeit. Demokratie und Wohlstand . soziale icherheit 

im Defizitfall - haben e anscheinend für junge Menschen nicht leichter gemacht. eine 

individuel le Identität zu entwickeln und ihren sozialen Status zu definieren. mit 

anderen Worten ihren Platz in der Welt zu finden. In einer Welt. in der in den Medien 

Gewalt und Sexualität. Elend und Verbrechen all täglich 24 Stunden omnipräsent sind. 

scheint die Suche nach dem eigenen Glück in der Normalität eine chwierige Aufgabe 
des Aufwachsens zu werden. 

Ich frage: Stellt § 1 Abs. 3 r. 4 KJHG der Jugendhil fe nicht eine unmögliche 

Aufgabe. die sie gar nicht erfüllen kann: .. Jugendhilfe soll .... dazu beitragen. positi ve 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien ·o" ie eine kinder- und 

familien freundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen ." ollte die .Jugendhi lfe 

„dieses weite Feld'' nicht der Jugendpolitik überlassen, die dafür freilich in die Pflicht 

genommen werden muß. und sollten sich Jugendhilfe und Jugcndstrafrechtspflcge 

nicht auf bescheidenere Ziele konzentrieren · die zu erreichen schwierig genug sind! 

Ich bin mit meinen Thesen und Fragen am Ende angelangt. Ich gehe davon aus. daß 

die Thesen Widerspruch finden: sie lassen sich sozialwissen haftlich in dieser Form 

auch nicht belegen. Antworten auf meine Fragen vermag ich selbst in dieser Breite 

auch nicht zu geben: auch die Sozialwissenschaften werden hier nur Teil-Antworten 

bereithalten. Wir haben · al Juristen. lange Zeit viel leicht zu viel von den Sozialwis· 
senscharten verlangt und erwartet: 

„Prcvoir pour prcvenir .. (Frei übersetzt : Prognosen für die Planung.) · das war 
wohl zu viel' 

··Tour eomprendre. c'e t tout pardonner'' (Frei übersetzt: Wer versteht. kann nicht 
verurteilen.) 

Aber wir sollten uns von einem . wie es scheint . \\ issenschaftstypischen 
So,:ial pess i 111 ismus 

.. Toujours le pire ... (Frei übcrset1.t: [s kommt alles no h schlimmer.) 

auch nicht anstecken las en . 
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Wie immer in grundlegenden gesellschaftlichen Wandlungsprozessen so steht auch 

seit der Wiedervereinigung die heranwachsende Generation im Mittelpunkt der 

gesell schaftlichen Aufmerksamkeit und sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. 

Dabei fallt auf. in \l"elch starkem Maße soziale Hoffnungen und Ängste auf diese 

Generation proj izicrt \\'erden. Geraten den einen die Jugendlichen zur Methapher für 

eine tie fe soziale Krise und den VerJ'a ll der Werte. so sehen andere in ihnen ihre 

1 lo ffnungcn aur eine gesellschaliliche Zukunfl verwirklicht. Dieses Phänomen ist 

nicht neu und taucht immer wieder in der sozialen Geschichte des Aufwachsens1 au f. 

In besonderer Weise sind jedoch .Jugend liche au dem Osten Deutschlands zum 

Gegenstand einer ·olchcn Mythenbildung geworden. Das liegt zum einen daran, daß 

bi s zum Zeitpunkt der Wende ein stark selekti ver Bestand an Erkenntnissen über den 

Wandel der LcbcnS\\..:ltcn Jugendlicher vorlag. o lassen sich aus einer Reihe von 

Untersuchungen. die ·cinerzcit zum Gegenstand durchgeführt wurden, lediglich 

Annahmen aur cim:r Ebene plausibler Erklärungen treffen . Untersuchungen über 

bestimmte Risikolagen und Delinquenz im Jugendalter blieben Ausnahmen und 

unterlagen überdies dem normativen Verständnis. daß olche Phänome dem ·'Wesen" 

der sozialistischen Gesellschaft abträglich seien. Die vorliegenden Ergebnisse hatten 

diesen Vornahmen zu entsprechen . Zum anderen sind seit der Wende die Lebens

bed ingungen und Lebensziele junger Menschen aus dem Osten in sehr viel stärkerem 

Maße sozialen Vcn1·crf'ungen ausgesetzt als jene von Jugendlichen aus dem Westen. 

Im Osten fa llen biographische Veränderungen im Verlaufe des Aufwachscns in 

dramatischer Weise mit sozia len Umbrüchen zusammen. Diese wiederum werden von 

sozialen Veränderungsprozessen überlagert, die bereits vor der Wende einsetzten. Vor 

diesem 11 in tegrund wäre es verkürzt, ganz generell Wandlungsprozesse im Lebens

zusammenhang von Jugendlieben aus dem O tcn zu identifizieren. ohne gleichsam die 

soziale und psychische Hypothek der DDR-Gesell chaft zu berücksichtigen. Ich werde 

deshalb zunächst die Bedingungen des J\uhvachsens von .Jugendlichen in der Spät

phase der DDR-Gesellschaft beschreiben und dabei rsachen für soziale Risikolagen 

1 Vgl. Fcnd. 1988 : /\ llcrbeck & l loag. 1985. 
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und De\ ianz (1) aufzeigen . n chließend will ich die bereit getroffenen Annahmen 

en\eitem um Aus agen 7U \\e entliehen Veränderungsproze sen in den Lebens-

1usammenhängen Jugendlicher seit der Wende (II). Im Zusammenhang damit ollen 

grundlegende Wandlungen im l linblick auf Ri ikolagen und de\ ianzYernr achende 

Bedingungen di skutiert "erden. Daraus \\ ill ich abschließend einige Konsequenzen 

für Prä, ention ( 111) Liehen. 

I. trukturen der Jugendph ase in O tdeutschland un d Ri ikolagc n bi 

zum Zeitpunkt der V end e 

In der Vergangenheit unter hied ich die Jugendphase in Ost und \\ e,t nicht nur in 

ihrer Leitlichen Au dehnung. · ndern auch in ihren Strukturen und l landlung anforde

rungcn . Kaum au differen7iene LcbcnS\\elten. die sehr !:> tarJ.. 111 J..olkJ..ti\ c. nachbar-

chaftliche und milieubezogene Kontexte eingebunden \1aren und gkichLeitig den 

Normati\en und tcuerungen de diktatorischen Woh lfahrt s~taate, au ge et1t \\ aren. 

be timmten Lebensverlauf und Modalitäten der Statusübergänge Junger :v1en chen in 

der DDR .' Zwar ge taltete sich da psycho oLiale Mora torium in Abhängigkeit \'Om 

soLialen und bildung mäßigen tatu der Eltern unterschiedlich lang. Dennoch "ar die 

Jugendpha e in der DDR relati, kurz. wenn man im Verglei h dazu die typische 

Jugendbiographie in der Bundesrepublik betra htet. l len-orgernfen ,, urde die spezi

fische Struktur des Lebensverlaufs junger Menschen in der DDR dur h die taatlich 

ge teuerten und relati\' standardi ienen bergänge von der ber chule in die Berufs-

ausbildung. hule. Jugendorgani ation und Betrieb bi ldeten die zentralen Bereiche 

für Integration. nterstützung und Kon trol le. Wenn man nach den grundlegenden 

Produktions- und Integration formen der DDR- esell schaft fragt. dann war ic eine 

.. Arbeit gc ellschaft'' 3
. Für den größten Teil der Jugendlichen" gehörte die stan

dardisierte Abfolge \'On Ober chul - und Facharbeiterausb ildung mit dem sich daran 

an chließendcndcn Eintritt in die Berufswelt als Facharbeiter zur ormalität. 

: \ 'gl. Zinneckcr. 1991. . 9 ff.: Heitmeyer u.a .. 1995. . 52 ff.: Kühne!. 1993. 

\ 'gl. Kohli. 1994. . 38. 

' Ca. 75 Protent eines je\\ei ligen Altcrsjahrgangcs gingen diesen \\'cg. 
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Für einen ehr \'icl geringeren Teil der Jugendlichen gab e ein n Zug ng zu ,,eiter

führenden Bildungseinrichtungen. ;um Abiwr' und 1u ll ochs hulen . \lit Blick auf die 

01iale \'ertcilung und politische Steuerung , on Bildung Cf\\ ie i h da Bildung -

und u<,bildungs ystem in der l)l)R ab hochsclekti\'. Im Unter chied zur ituation im 

v;c ten Deut chlands beruhte die .'tatusallot..ation hier nicht auf d n \ 'oraus etLUngen 

einc indi, idualisierten Wcnbe,,erbs um 13ildungstitcl /\\ i,chen formal gleichen 

Rechtssubjet..ten . 

Dieser Pro1eß ,,ar , ielmehr geprägt durch die Wcchscbc111g c11 de, 1 influsses 

"' i,chen dem cingc chränt..ten Wenbc,,crb um ß ildungsabschlü, c und c.kr ,01ialen 

,\us,1 ahl. orientiert an partit..ularistischcr Kriterien. So galtcn I ltcm ab .\ngchiingc 

dcr lorderungs,1 li rdigcn Arbeitert..la sc. "enn sie cinc höhcrc I c11un g,funt..tion in 

\\' irt chaft und Partei inne hanen oder bei der Poli ;,ci. /\rmcc oder 1m .'ichcrhcits

apparat beschäftigt \\aren. ;\1it der 1unchmcndcn Stabi lisierung dcr so1ialcn und 

politi chen truk lllrcn in dcn achviger Jahren verstärkte sich d1c,a /usammcnhang.'' 

Der L' mgang mi t den Rcgcln dcr ' rntus,u ,1 eisu ng wurde , on denJcnigcn ·01ialen 

Gruppen am erfo lgreich tcn gehandhabt. die i.d. R. den Bildung ober<,chichten cm

stammten und na h ,, ic ,or an einer 01,ia lcn /\ ufs ticgsorienticrung fcsthielten. ' Die 

Kehr cite dieser Ent,1 icklung "ar. daß ich im Verlaufe der a ·ht11ger Jahre immer 

,,enigcr Jugendliche diesen Bedingungen aussetzen ,,·ollten . Dabei handelte c sich 

;umeist um Jugendliche. die eine Facharbeitera usb il dung anstrebten und deren 

Zukunft im Rahmen , orgegebener Bahnen als sicher ga lt. Au h hier gab e freilic h 

Di fferenzicrungen z,, i chen Ab chlli sen . die besonders srnrk. und anderen. die kau m 

nachgefragt ,, urden. Bei bestimmten Berur ab chl üs en ergaben sich Be chäfligung -

möglichkciten. mit denen man genügend soziales Kapital akkumulieren konnte. um es 

in informellen Tauschbeziehungen \'e f\1'erten zu können. Zuglei h stabilisierte sich 

über die sicbzigcr und achtziger Jahre him1eg eine rclati, große soziale Gruppe. 8 

' Das betraf25 Prozent eines jeweiligen Altcrsjahrgangcs. 

' \·g1. Kühne!. 1988. 

- Der Befund einer Reproduktion de sozialen ' talll s qua Bildung läßt sich 111hlrcichcn 
L'ntersuchungcn entnehmen. die seinerzeit im Bereich Bildungssoziologie der /\t..adcm1e der 
Pädagogischen Wissenschaften der DDR angestellt "urden. Vgl. dazu :'\1eier u.a .. 19 3 

' Dabci handelt es sich um die Gruppe der un- und ange lernten Facharbcitt.:r rrnt ca. 15-20 
l'nl/cnt eines r\ltcrsjahrganges. 
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deren Angehörige sich 11 der den Anforderungen und elektion mechanismcn des 

Bildungssystems gewa h n fühl ten noch über die ozialen und kulturellen Ressour

ccn I erfügtcn. um eine ··geregelte·· Facharbeiterau bildung und -laufbahn zu gehen. 

Dicsc Jugendlid1en "aren 111 bc onders starkem Maße Stigmati icrungen durch chule 

und Ausbi ldung und Jugendhi lfe ausgesetzt. Die sozial elekt i1·e Wirkung des Bil

dungsbctriebs mit seiner politischen Kontrollfunktion trug im 1vc entliehen dazu bei. 

daß s ich in dieser Gruppe erhebliche Au grenzung proLes e ausbreiten konnten. Mit 

einer größeren Wahr cheinlichkeit als in anderen ozialen Gruppen traf man bei 

Jugendlichen mit einem niedrigen oder keinem Facharbeitcrab chlu ß auf Risikolagen 

und Dclinqucn7. 1: rgänzt bL11. 1 crstärkt 11 urden die ' eJel,,tion mechanismen in Schule 

und Ausbildung durch lnterYentionen 1011 citcn der Jugendhilfe und Polizei. Die 

lkdeutung der Selc.:J..tions- und Kontrollfunktion des Bildungs ystcms f"l.ir die Erzeu

gung I on delinquenten Karrieren ist z11 ar keine Be onderheit der DDR-Gesell. chaft." 

01ur gestaltete sich hier der l'.usammcnhang sehr I iel unmittelbarer und 11 urde poli

tisch aufgeladen. nicht 1ulew durch die Maßgabe. daß die Insti tut ionen der staats

\01ialisti eben Gesell chaft per definitionem keine Kriminalität hervorbringen konn

ten . In d..:r R..:alität jcdoch 11urde dieser Zusammenhang e1·ident. Stigmatisierungen 

und dcn l.:intritt in J..riminclle Karrieren haben bes nders Jugendliche mit geringem 

Bildungserfolg erlc.:bt. die lc.:diglich un- und angelernte Beruf qualifikationen ernerben 

J..onntcn und aus l: lternhäuscrn stammten. dic über I ergleich weise geringe sozia le 

und kulturelle Ressourcen I erfligtcn.111 

Damit kommt ein 11eiterc soziales ßezugSS)Stem in piel: die Familie. Zwar erfolgte 

in der DDR die biographi ehe EntpOichtung vom Elternhaus früher und der Anteil der 

1 on Scheidung und Wiederverheiratung betroffenen Kinder war höher als in der 

Bundesrepublik. Dennoch war die Familie die II ichtigste Instanz für die private 

Lebensführung. Der pri1·ate Bereich in der Familie unter chied sich maßgeblich von 

der politisch kontrollierten Öffentlichkeit. 11 Das Ausleben 1·011 Individualitä t. aber 

auch „Abweichendem„ Verhalten war nur möglich. 11enn der Rahmen der Fami lienbe-

1ichungen nicht über chritten wurde. In Anbetracht de cn. daß in der DDR die 

' Vgl.dazu Schumann.199-1. 

Vgl. dazu Korfes. 199:::!: Albrecht. 1992: chumann. 199-1. 

Vgl. Lcpsius. 199-1. ·. ~9. 
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\l us ter pri\·aier Lebensführu ng sehr\ iel tradit ionalcr 1\ aren als in der Bunde republik. 

11 aren die :vlöglichkciten fü r .. /\b11eichung .. 11 iedcrum au h begrenzt. : \\'urden 

1 amilt enproblemc. 11 ie bei p1el 11 eisc l-r/ichungssch11 ierigke il'n. \ 'cr11 ahrlo ung 

oder auch subkulwrcllc Au,prägun gsformen Jugendlicher öfTentlt h. bildeten 1e 

unbed ingt einen Be1ug. punkt fü r ,01 ialc und politi sche ln ten entionen. Das betraf \'Or 

all em auch Problemlagen so/ 1aler l lnter\'ersorgun g. obgleich e Armut oder Arbei ts

lo,igkeit. 11 ie 11 ir da. au heutiger /.eil kennen. in der DDR m h1 gab In olchen 

1 älkn 11 aren die Betroffenen erheblichen Sanktionen und . ll gmall 1crungen ausgc

,e111 \\ eil ih re Lebensführun g ab ··aso/ial „ und als ni cht \ creinbar mn den ;-... ormen 

der .. ,01ialisti schcn I ebens11 eise·· angesehen 11urdc. konnten Jul!i:ndlt che in gc

,chlosscne Erziehungsheime I erbracht oder ;u Arbei1spla11bindungen I erpflich tet 

11 erden . 

. ti gmai i icrungs- und /\u gren1ungspro1cssc pichen ebcn,o 1m I re1 1citbereich I on 

.Jugendl ichen eine Rolle . Die . pc1ifik der entdiffcren1 icrten l)DR-(,c,,cll schaft fl.ihrtc 

da1u. daß sich nur in eingeschränktem Maße eine I on anderen Bc11 chungs. ~ Sternen 

unterschiedene Frei/eil- und Alltagsku ltur bei Jugendlichen cnt111c kcln konnte . Für 

die l: nt tehung einer eigenen Ju gendkult ur häuc es fo lgender VoraussctLungen 

bedurfi : Er tens mu ß eine hinreichende DiffcrenLierung 10n Arben. - und Freizei twelt 

mit je ei genen Funktionen und Rollenanforderun gen vorhanden ein. Im nterschi cd 

/Ur Arbeit 11 eil domin ieren im Freizei tbereich cxprc i11.: Handlungs ituationen. 

\\'cnn c auch fließende ·· bergänge und ·· bersehncidun gen ;ur Arbe it wei l gibt. so i l 

die Freizei t ein bevorzugter Raum fü r die Artiku lat ion und i herung rnn Pri\'atheit 

und für die Ausprägun g 1·on difTerenzienen Lebens ti len.11 Zwei1en bedarf e Märk1c 

für Güter und Dienstl ci tungen. die unter chi edliche Bedürfni e \ ermiueln. Freize i1-

stile ent. tehen la en und für ihre Ausbrei tung orgen. In die DDR konnten ich 

ent pr chende ark tbe1iehungen nicht ent11 ickeln. be tenfall im informellen Be

reich . Driuens schließ lich ist di Gleicha ltrigcngruppe eine en! heidende Bedingung 

für die alltagskul turelle Be onderun g 1·on Jugendlichen und deren Ablö. ung I om 

Eltcrnhau . Die drei angeführten l·unk1ion erfo rderni se für die tablierung eines 

ei genen heiLci tbcreichs konnten in der DDR nur in ei ngc ehränktem Maße ;ur 

l li111, eise darauf geben l 'nter uchungcn zur Gesch lechte rsozialisation \ 'gl. da;u 1':icl.el. 1990. 

Vgl I üdtk 1992: Lüdtl.e. 199-. . 
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Geltung kommen. owohl die Differenzierung von Frei7eit- und ArbeitS\\'elt al auch 

die l lerau bildung , on marktformigen Beziehungen tießen in der DDR an Gren?en.10 

Die chronische Unter\ er-orgung mit Kon umgütern bildete ein ständiges Hindernis 

für die bereits an internationalen Standard orientienen Ff\,anungen der Jugendlichen. 

Zwar gc tand man der Glei haltrigengruppe ge" i e so7ialisatorische Wirkungen zu. 

Jedoch wurden clb torgani ienc Formen jen eit der taatlichen Kontrolle und 

f: inbindungsmöglichkeit stets mit ißtraucn bedacht. Den Jugendlichen \\'Urden die 

Grenzen in ihrem Frei;eithandcln immer dann deutlich gemacht. wenn sie sich 

kollekti, er l·ormen bedienten. dadurch eine allLugroße Öffentlichkeit herstellten und 

den Widerspruch LU den staatlichen Möglichkeiten im F-reizeitbereich offenkundig 

\\erden ließen . In die,em I all bestand eine große \.\'ahr cheinlichkeit dafür. daß das 

1 rei1eithandeln ab Bedrohung durch den Staat "ahrgenommen "urde. Dabei mußte 

es sich nicht um Göellungsformen handeln. bei denen Ge" alt im piele "ar. Das 

Mißtrauen des Staates richtete sich genauso auf Fangruppen , on Fußballvereinen wie 

auf lockere (ic. ellungsformcn auf Straßen. öffentlichen Pläuen und bei Konzerten. 

aber auch Dichterlesungen oder private /\us tellungen tandcn im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Dem I rci1cithandeln Jugendlicher "urdc omit eine ··politische„ 

Bedeutung , erliehen. die unter Bedingungen einer au differenzierten ge cllschaftli 

chen Struktur mit einem intermediären System , on MarktbeLiehungen und unter

sch iedlichen l·ormen der lntcrcssenanikulation ni ht hätte entstehen können. Von 

eitcn des ·1aates "urdc mit einem System abge tufter Repre sionen reagiert. das 

AusgrcnLt111g und Kriminalisierung eben o enthielt "ie neue Einbindung , ·ersuche. 

Ei ne entscheidende Quelle für ··Abweichung„ und Kriminalisierung lag in den umfas

senden Kontrollbc tr bungen des Staates. Die au geprägten Kontrollmechanismen 

führten den Vertretern des taatcs aber auch die Grenzen ihrer Handlung fähigkci t vor 

und boten den Jugendli hen eingeschränkte öglichkeiten für da /\u leben ihre 

alter spe1i fi eben kulturellen Praxisformen . 

Faßt man die bisher getroffenen Aus agen 7u den l:.ntstehungsbedingungcn von 

Ri ikolagen und Devian7 bei Jugendlichen unter den Bedingungen der DDR-Ge eil

. chafi zusammen. so las cn ich im \\'escntlichen drei Quellen angeben: 

' \'gl. Kohli. 199-t . 52. 
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Da er~te lfrsachcnbündcl bc teht in den !\usgren/ungs- und · tigmall ierung proze -

,en. die durch die so1iale und polit1 ehe :ekt..tions" irkung de Bildung - und Au -

bildungss~ ,tems in der DDR er1eugt \\ urde und sich gan; böonder~ in den Chancen

,trut..turen \ on Jugendlichen 11111 niedrigen Bildungsabschlü sen und ungün tigen 

l lcrt..unlhbcdingungen niederschlug. l: ingeschränkte so;iale und ulturellc Re · our

ccn 111 Verbindung mit :tigmat1s1erungen durch staatl iche lnst1tut1onen \\ irkten sich 

begün,tigend aufRiskolagen und b\\eichung aus. 

Du: /\\ eite Quelle liegt in di:n familialen Bedingungen. die mit l nter. er,orgung. 

deli1itärcn Be1ichungen und l r11ehung,problcmen verbunden \\ ,iren und ,taatlicher

, ell, ab Probleme \\ahrgenommen \\Urden. l·inc dritte ()uelle he11eht \!Ch auf die 

Bestrebungen Jugendlicher nach .'elbstorganisat ion und Art1t..u latHH1 1hn.:r alltags

t..ulturellen Pra:-.is. Ent prechende Ausprägungs formen unter-,Lh1eden ,ich \ on den 

l: rnartungcn älterer Generationen und den Zielen staatlicher ln,lltutionen. Die 

t.. onflikthaftc ßc7iehung /\\ i hcn staat licher Kontro ll e und t.. ultureller und so1ia lcr 

Selb tfindung der Jugendli hen emhiclt O\\ Ohl Möglicht..e11en der \ t1gmatisierung 

und Kriminalisierung \\ ie au h des pragmatischen Arrangement 

Ich t.. ommc jevt 1um /\\ 'i ten feil meines Beitrages. in clem i ·h die \'eränderungen in 

den Bedingungen de ufwa h ens eil der Wende beschreiben und dabei Risiko- und 

Problemlagen. die de\ iantcs ! landein begün tigen. herausarbeiten \\ erde . 

11. Wandlungen in den Bedingungen de Aufwach en eit der \ ende 

und Ris ikolagen 

Auf der Grundlage der l: rgebnis e der unter chiedlichsten Studien und Berichte ;ur 

1 ebenslage Jugendli her im O tcn seit der Wcndc15 läßt sich generell eine Ent\, iet..

lung \ on cntdiffcren7icrtcn 7U pluralcn Leben zusammenhängen. \ on t..ollekti, en ;u 

indi \ iduali ierten Mustern der Lebensführung. von einer bürokrati chcn und über

,chaubarcn Regelung zur ·1 emporali ierung des Leben \ erlauf fest teilen. Dabei 

\ 'gl Bchnt..cn u.a .. 1991: /,inncc"er u.a„ 1992: \tclzcr u.a .. 1991 : Deutsches Jugcndin,111ut. 
1992. Bundesministerium für Familie. Senioren. hauen und Jugend. 1994 
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cröffnen sich den Jugendhchen neue Chancen. aber auch neue Ri iken. Erfolg und 

Versagen im Umgang mn der\ eränderten Leben itua1ion kann nicht mehr s1aa1lichen 

lns1itu1ionen oder kollekm en Rege lungsformen zuge hrieben. sondern muß fortan 

indi \ iduell .. \errechnt:i'. \\erden. Gleiclmohl bleib! die kollektive Dimension in der 

Wirkungsmächtigkeit ungün 1iger l.cbenschancen für die Benach1ciligun g und 

usgren7ung sozialer Gruppen in dieser Gesellschaft bes1chcn. Daß die Jugendlichen 

in ihrer Lebens itua1ion und in ihren Zukunft per pekli\en eit der Wende erheb li chen 

Bela tungen au ge em ind. chlägt sich eindruck \ oll in einer Aus\\"ertung des 

So/ioökonomischcn Panel \ on 1990 bis 1993 nieder. '' 0 1deu1schc Jugendliche 

erreichen im Vergleich ,u ihren Altcrsgcno sinnen aus dem Wcs1cn in diesem Zeit

raum durch\\ eg höherc ,\ nomie\\ eric. ach der anfänglich op1imis1ischen Sich! 

,cheinen (h1deu1schc scit 1993 ihre Zukunft au ich1en \\ ieder etwa kriti eher zu 

beun ei len . Diese eher allgemeinen l lin\\Ci e 7Ur Wahrnehmung der veränderten 

Lebenssituation sollten uns nicht darüber hin\\egsehen lasen. daß spezifi sche Ent

\\ icklungsproblcmc LUtage trc1en. Sie sind zum einen auf die soLia len. ökonomischen 

und ps)chischen Wirkungen des Vcreini gun gsproze e und zum anderen aur das 

,elekti\ e \\'e itef\\ irken 1raditioneller Strukluren. Beziehungen und Verhaltensformen 

/Urücl-,/tdlih ren . 

Betrachten \\ ir als ers1es die Veränderun gen in der sozialen i1uation. in den S1ruk1u

ren und Beziehungen der Familie. Unt er demographischen Ge icht punk1en i 1 eil der 

Wende ein pekiakulärer cbu rtenrückgang und ein Verzieh! auf Eheschließung 

eingc1retcn ." Bemerken \\ enern·ei se sind auch die fü r die DDR-Gese ll ehafi relativ 

hohen Scheidung raten zurückgegangen und haben sich auf einem niedrigen Niveau 

<'ingepegcl1. Begründe! \\ erden kann diese Ent\\"icklung mit den Anpassun g prozessen 

an die verändene Arbei t - und Wohnun gsmarktsi1uation. die sich für Alleinerziehende 

und junge Paare besonder negativ auswirki. 19 

1
'· Vgl. Sc:i ring. 199-1 . . -18 . 

' Vgl. Seiring, 199-1 . •. 48. 

' \'gl. Mün7 & l llrich. 199-1. 

' Vgl. Wink lcr u.a .. 1993 . .. 10. 
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Al \,ei tercs spielen di g teigerten Optionsmöglichkeiten eine Rolle. Karriere- und 

Einkommenspläne konkurrieren mit dem Wunsch. Kinder aufzuziehen.20 Die ozialen 

Anpa sungspro,:es e offenbaren aber noch eine andere eite. Trotz der Zunahme an 

Option möglichkeiten t hen O t-Familien im ergleich zu \Ve t-Familien geringere 

Re ourcen für ihren b n unterhalt zur Verfügung. Im We ten Deutschland wird 

der ebensunterhalt der über l 7jährigen üben, iegend , on der Herkunft famil ie 

finanziert . 

Dabei sind pri, ·ate Finanzierungsquellen , ·on großer Bedeutung. Im O ten treten an 

die~e Stelle staatliche L Inter tü tzungen. Von daher kann man davon au gehen. daß 

Kinder und Jugendli hc. die im Osten heranwachsen. üben, iegend auf Sub,·entionen 

ange" iescn ·ind. Die ituation dramatisiert sich in jenen Hau hal ten. die von Arbeits

losigkeit betroffen sind . 1 !ier lammen lediglich 1 - Prozent des Haushaltsbudget aus 

eigenem l· inkommen. jedoch s- Prozent au Tran ferlei tungen.' 1 Lang andauernde 

rbei tslosigkei t ist einer der Hauptgründe für So1ialhilfege" ährung im Osten. ach 

einer Aus" ertung , on Regionaldaten der Kommis ·ion zur rfor chung des sozialen 

und polit ischen Wandels in den neuen Bundesländern (K PW) ist bcispicls\\'eise der 

Anteil der ·oz.ia lhi lfecmpfanger von 1990 bis 1993 in Ostberl in von 1.3 auf 6.7 

Prozent. in Erfurt ( tadt ) , on 0.65 auf 5.07 Prozent. in Ro to k ( tadt ) von 0.80 auf 5 

Prozent. in Neubrandenburg (Land ) von 2.43 auf 3.32 Prozent. in Rostock (Land ) von 

0.97 auf 3. 70 Prozent und in Erfurt (Land) rnn OA3 auf 3.19 Prozent der Wohnbevöl

kerung gestiegen." Eine erste Interpretat ion der Daten läßt die Vermutung zu. daß der 

Anstieg der ozialhilfeempfängcr in den Städten höher ist als in ländlichen und 

struk tursch,, aehen Regionen. Die Befunde deuten offensichtlich daraufhin. daß trotz 

der , ·ergleichs,, eise hohen Arbei tslosigkeit und Sozialhilfebedürft igkeit in ländlichen 

und struktursclrn a hen Regionen die Integrationskraft traditioneller ozialbeziehun

gen noch ,·on starker Bedeutung zu sein scheint. 

'" Vgl. Winkler u.a .. 1993. . 11 . 

:i Vgl. Bundesministerium für Familie. enioren. Frauen und Jugend. 1994. . 37. 

'' Für den Zugang zum Datensatz der KSPW-Regionaldaten danke ich dem Vor itzenden der 
Kommission w r Erfor chung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern. 
l lcrrn l lans Bertram. 
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\rmut ist ein \\Citerer 1-al..tor. der die Lebens ituation Jugendli her erheblich bela tet. 

\n dieser .'teile \\ ill ich allerdings nicht näher auf die Problemati eingehen. da der 

/u,ammcnhang \On Armut. 011aler u grcn,ung und Kriminalität in den Vorträgen 

\ on Chn tian Plci ffer 1 und l m,t-lllrich l lu tcrJ eingehend behandelt\\ urde. 

uch un,ureichende räumli he Möglichkeiten in der Wohn ituation 1-.önnen sich 

eiföchränkend für die Lebenschan ' en junger Menschen aus\1 irl..en. '\ach den Befun

den der jüngsten Shell-Jugendstudie \ er fügen nur 20 Pro,ent der 1, - 1 jährigen im 

\\ e,ten und 10 Pro1ent der Jugendlichen der gleichen Altersgruppe im (htcn über ein 

eigene, / immer in der elterlichen Wohnung \ on mehr als 10 qm 0\1 ohl in (ht als 

auch im \\ 'e ten tehen -o Protent der Jugendlichen 111ar cm eigenes /immer 1ur 

\ "erfügung. allerdings mit einer Größe \ on weni ger als 10 qm I lmtu 1-.ommcn 20 

Pro1ent der jungen Mcn chen in Ostdeut. chland. di e sich cm /immer 11111 (iesch\\ i

stem oder anderen Per onen teilen müssen . Im Westen betragt dieser Anteil 10 

Pro1cnt. E. i t hinreichend bel..annt. daß räumliche l.:nge die so11alc Kontrolle in der 

Familie \Crstärkt und liC\\Cgungs- und Rückzugsmöglichl..e11cn der Jugendlichen 

ein chränkt. De halb i t e nicht \en1undcrl ich. daß die Jugendlichen im Osten nach 

\1 ie rnr bestrebt ind. früher au der elterlichen Wohnung au 1u1iehcn und i h eher 

\ on ihren Eltern ab7llnabeln al We t-Jugendlichc. Die er/\\ un~ ene .'clbständigkeit 

erhält jedoch in \ ielen Fällen eine be onderc Dramatik dur h die Probleme auf dem 

Arbeit - und Wohnung markt und die geringen Einkünfte der Eltern. die ZL1mci t noch 

aus Tran ferlei tungen tammen. Die Probleme. die durch die tärl..ere ozial taatliche 

Abhängigkeit ostdeut eher Jugendlicher bei einer gleichzeitig leben geschichtlich 

immer päteren Erreichung der Selbständigkeit durch Au bildung. Studium und 

\\'arte chleifcn entstehen. la en ich ni ht exakt vorher agen. Wa sich aber aufjeden 

!'all ab ehen läßt. ind erhebliche soziale Sela tungcn im Verhältni der Generationen 

und in den Bedingungen de Aufwach cns. icht zuletzt dürfte ich durch da \"Cr-

Dcn /usammcnhang 1011 (Jugend-) Amrnt und (Jugend-) Kriminalität hat Pfeiffcr e111gchcnd 
111 ,e111er jüngsten Studie zur Knminalität junger Menschen im 1ere111igten Deutschlaml 
untersucht und dabei insbesondere auf den Cin Ouß 1·011 Armut auf l:igc111umsl..nm111ali1ä1 
hinge11icsen. \ "gl. da,:u: Pfeiffer. 1995 .. . 96 ff. und Pfeiffer & Ohlcmacher. 1995 

'Die so,ialen Folgen von Armut für die Lebensituation junger Menschen sind (icgcnstand der 
.\ nal~scn 1011 Ernst-lllrich ll u tcr. Vgl. da,:u lluster. 1995. aber auch llancsch. 199-l 

\ " gl Buba. \ ' asko, ics & 1-rüchtcl. 1992 . . ·. , 2. 
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tärl..te Angc\\ iesen ein auf öffentliche ntcr tützung und Hilfe auch die Abhängig

eit \ on Institutionen und ihren bürokratischen Regelungen\ er tärkcn. 

/u den \ crgleich. \\ e1s ungün ti gcn Leben chancen o tdeutschcr Jugendlicher 

J..ommcn Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungs ituationen 

ihrer Fltcrn hin7u. Gan, besonders sind da\'On Alleinerziehende. Frauen und Beschäf

tigte mit niedrigen QualitiJ..ationcn betroffen. Dabei handelt es ich um Gruppen. die 

bereits in der DDR ni ht gerade über die gün tig ten Lebenschancen verfügten. 

Arbe itslosigkei t und 01ialhilfcabhängigkei t räumen den Jugendlichen nicht nur 

ungünstige Lehen. chan en ein. Sie 11.ihren auch zur \ "eränderung der Beziehungen in 

den h1milicn und in den ozialen ctzwcrken. In einer nter uchung. die wir kürzlich 

in einem lkrliner Groß. iedlung gebiet zum Thema „Gruppenproze e und Devianz .. "6 

durchgeführt haben. beri htcten Jugendliche. deren Eltern \ or der Wende in Fach

arheiterbcrufcn täti~ \\aren und die inz\\'ischcn \On Arbeit lo igkeit betroffen sind. 

\ on Aggressi\ ität und übcr10genem Sanktion ,erhalten ihrer Väter. Familien\·ätcr. die 

bislang in traditionellcn I landarbcitcrberufcn tätig \\ arcn und nach der Wende in 

so1ia le Abstiegspro1esse hineingeraten sind. reagieren offen ichtlich mit einer Retra

ditionalisierung in ihrer Geschlechterrolle. Sie bewältigen die erfahrenen Au grcnzun

gcn au dem Arbeitspro1cß mit Aggrcssi\'ität. rigidem Kontrolh·crhalten. teilweise 

auch mit Gc\\'alt gegenüber den Familienmitgliedern. \\"enn die männlichen Jugendli

chen an einem bestimmten Punkt ihrer 7 nt\\ icklung ind und die durch ihre Väter 

erfahrenen Demütigungen nicht mehr ertragen können. J..ehrt sich das Verhältni um. 

Körperlich . ind sie nun den Vätern überlegen und reagieren elbst mit Erniedrigung 

und Gewalt SO\\ Ohl innerhalb als auch außerhalb der Familie. In diesen Fällen zeigt 

· ich eine deutliche Ver chärfung der traditionellen Ge hie hterrolle. Andere Jugend

liche wiederum schämen ich für die Arbeit lo igkeit ihrer ltern und leiden mi t ihnen 

darunter. Bei ihnen kehren ich die Ausgrenzung erlebni e nach „innen ... führen zu 

so7ialcm Rückzug und mitunter zu pS) chosomati chen Be chwerden. Generell 

\ er\\ eisen die l: rgebni e der Untersuchung darauf. daß sich Abstiegs- und Depri

\ ationserfahrungen zu einem Kri. tall isation punkt für de\ iante Handeln entwickeln. 

\\ cnn so1-ialc ße,:iehungen 1-er tön \\'erden. die eigene /,ukunfisperspekti\'e als 

·, Vgl.Kühne! & Matuschck. 199-. 
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un I her ange ehen ,, ird und oder die pcer-group da alleinige ziale Beziehung -

feld bildet.2' 

Im · hul- und Ausbildung berei h und beim Eintritt in die r eit ,,elt ind neu 

Ri,ikolagen durch den indi\lduellen \! cttbcwcrb um Zeni fikate und taru positionen 

cnt tanden. In au gespro hen kur1er Lcit hat sich unter jungen Men chen im sten ein 

ngkichungsdruck in den Orientierungen auf höhemenige Bildung ab chlü e 

, ollzogen. or der Wende konnten lediglich 10 bi 14 Pro1ent der Jugendlichen eines 

/\lter,_1ahrganges eine t\usbaldung aufnehmen. die ;um /\bnur fühn (;egenwänig 

überstt:1gt die bergang qu tc 7Um G)mna ium ( a. 37 bis 40 Pro1ent eines je,,eili

gen Alter jahrgangs) nicht nur den nteil. der in der DDR erreicht ,, urdc. sondern 

au h die durchschnittliche Quote im Westen Deut chland ( 31 Pro1ent eines je,, eili

gen Altersjahrgang ). In Anbetra ht der denkbar ungünstigen R.:ssourccnlage der 

l: ltern und der einge chränkten Chancenstrukturen in Ausbildung und lkschlilligung 

sind die hohen lme titionen in Bildungskapital ver tändlich . Der Bedeutung ;u,,achs. 

den die Bildung zcnifikate erhalten haben. verschärft allerding, den \\ ettbc,,erb auf 

dcm für die e Lukunt1 in, e titioncn denkbar unkalkulierbaren 1\u bildungs- und 

rbeitsmarkt. Die Rcali ierung chan cn ind bestenfalls opt1m1erbar für diej enigen 

Jugendlichen. die in den ,,enigen pro perierenden Berei hen de Dien tlei tungs

sektor . Bauge,, erbe und Hand,, erk einen Au bi ldungs- bz,, . Arbeitsplatz erhalten. 

Der Verdrängungswettbe,, erb ,, irkt ich nicht nur bei jenen Jugcndli hen au . die 

über niedrige oder gar keinen Au bildungsabschluß \'erfügen. Da, on betroffen ind 

auch Jugendliche mit qualifizienen Ausbildungsab chlü sen. b,ar i t die Jugend

arbcitslo igkeit im Osten Deut chlands durch eine längere Bildung beteiligung und 

den - insatz arbeitsmarkpoliti her Instrumente seit 1992 zurü kgegangen.: Gleich-

1-eitig zeigt ich aber au h eine Tendenz zur Verfe tigung der rbeit lo igkeit bei 

bestimmten Gruppen. Dabei handelt e ich ,·orwiegend um Jugendliche und Frauen. 

die ihre usbildung durch die \: ende abbrechen mußten bz,, . deren /\bschlü e 

cnn,cnet ,,urden und die seither keine adäquate ßeru~ qualifikation mehr finden 

konnten. 

\ 'gl. Kühne! & :-.1a1u chek. 199' . . ::!10 ff. 

' \ gl. Bundesministerium für Familie. enioren. Frauen und Jugend. 1994. . ::!7' 
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bnen Bedeutungszu\, a h hat nach der Wende \·or allem der Freizeit- und Kon um

bereich im Lebenszu ammenhang der Jugendli hen erhalten. In ihren Freiz itpräferen-

zen unter cheiden h O-t-Jugendliche nicht nennen \,ert von ihren Altersgenos-

sinnen im Westen. ie differieren jedoch sehr tark in den ihnen zur Verfügung 

tehenden Re our en. 0 t-Jugendliche ind in höherem Maße zeit lich eingebunden in 

die verpflichtenden Tätigkeiten des Alltag . d.h. in Unterricht. Hau halt. Erwerb -

arbeit und beim Jobben .= Die erfügung über di ponible Zeit bildet die eine Seite der 

Re ourcenlage. Ein anderer A pekt betrifft die Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen 

und pri\aten Bereich. \1 it Blick darauf scheint die bereit \ Order Wende zu be

obach tende /\useinanderent\\ icklung l\\ ischcn pri\ atem und öffentlichem Bereich 

eine l·onsc11ung erfahren LU haben. Die ungünstigen :vlöglichkciten im öffentlichen 

ßereich und die anhaltende Bedeutung der Familie al oziales Bezugssystem führen 

da/u. daß sich \ iele Jugendliche in ihren Freizeitakti\ itäten wieder auf den privaten 

häuslichen Bereich \erlegen. ntersuchungen \\Ci en daraufhin. daß bei einem 

passi\ en. i,olierten und häuslichen Typ ein hoher Anteil Armer und /\rbeitslo er mit 

Depri\ ationscrkbnis cn \ crtreten ist. 1
' 1:.5 tritt aber auch eine andere Leben tilkon

stellation mit hedonistischer Ausprägung auf. bei der ich Joborientierung mit dem 

Be trcben nach ·pannung und Aktion verbindet. Ein entsprechendes Muster scheint 

bc onder attrakti\ für Jugendliche zu sein. die zu ri ikoreichen l landlungen (Automa

tenspiele und exze i\em Drogenkonsum) und entgrenLtem Konsum neigen. 31 Die 

ffinität zur Kon umcntgren;:ung geht häufig mit prekären ozialisation , ·erläufen 

einher und tcht im \\'idcr pruch zu den bcgren7ten FreiLeitmöglichkeiten . 

Lebensstile und Freizeitmuster sind im allgemeinen au h ein Feld für die Einübung in 

die Regeln O/ialer Differenzierung. Dadurch kann da Geltungsstreben nach ozia ler 

Anerkennung Lum Ausdruck gebracht werden. Für O t-Jugendliche sind damit 

erhebliche Konflikte und Deprivation crfahrungen \ erbunden. Den Umgang mit 

indi\ idualisicrten Formen der Leben fi.ihrung und mit den Mustern sozia ler n

gleichheit erfahren ie abrupt und noch nicht als l\ormalität. "ie das im We ten 

Deutschland der Fall ist. Insofern erleben die Jugendlichen in ihren uchbewegungen 

'• Vgl. Lüdtke. 1992. . 244. 

'' Vgl. ·pellerbcrg. 1994. . 24. . 30. 

' \' gl. Lüdtkc. 1994. . 10. 
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in der neuen all tagskulturellen \\ elt so1iale /\usgre111ung und ' tigmati ierung. Daran 

ent;ünden . ich Konflikte. die insbesondere in der Welt der ,lei haltrigengruppe eine 

Rolle pielen. En tsprechende Au~einandcrscl/ungcn drehen i h um 07ia le Zu

gehöri gkeiten . aber auch um den /ugang 1u Orten und s~ mboli hen Gütern. rc 

el/en Kon flikte bei In- und utgr up-Pro1.cs cn und bei der . u he nach ozio

kultureller /,uordnung in Gang. Die l·rci sctnrng aus den entdifferen7ierten Lebcns-

1usammenhängcn führt jedoch ni ht umgehend ;u einer Differen7 ierung in den . tilen. 

,ondern ;unächst 1.ur Polarbicrung. l· in Ausdru k daflir sind die na h der \\' endc ;u 

beobachtenden gewaltsamen ,\use111anderset1ungen t\\ isc.:hen Pun , und ~kinheads 

oder I\\ isc hen Ju gendlichen. die ihren al ltagskulturellen Au drucbformen eine 

.. re htc„ oder aber „linke„ ßedeutung \ersehen. l'.u dieser Drama11,1erung hat einer

seits die abrupte l:inübung in die neuen Muster 01ialcr Ungle1chhe11 und l)r ,tink ti on 

bei get ragen . Zugleich besteht aber auch eine enorme Unten er orgunu mit Jugendfrc i-

1eiteinrichtungen. eine ituation. die 1u Konflikten um l'.ugang. chancen ll1hrcn muß. 

Übe rdies ist 1.u ehen ine Kluft /\\ i c.:hen den margi nal , orhandenen. aber stark 

na hgefragten öffentli hcn Frei1eitmögli chkeiten und den kommer;iellcn l· rei1.eit

angeboten zu beobachten. die den .Jugendlichen aufgrund ihrer eingeschränkten 

finanziellen Res our en kaum zugänglich ind . Der Konflikt 7\\1 . chen den neuen 

erheißungen de Kon um- und Freizeitmarktes und den begrennen Reali sierung -

han en bildet anhaltend eine Quelle für Deprivati onen und Ausgrenlllngen im 

Freizeitbereich der Jugendlichen . 

Zu ammenfasscnd ergeben sich au den eränderungen in den Bedingungen de 

Aufo ach en sei t der\ ende folgende Quellen für Ri sikolagen und De\ ianz: 

1. Die Ent,, icklung , on entdifferenzienen zu di fferenzienen Leben zusammenhän

gen und l landlun gsanforderun gcn führt 1.Ur Umstellung , on der kollekti\ en ;ur 

indi\ iducl lcn Lurechnung \ on 1::.rfo lg und Versagen. obgleich die ·hanccnstrukturen 

für . oziale L 'nglcichheitslagen und Ausgrenzung nach wie vor ihre Wirkungsmächti g

keit für große so;iale Gruppen der Gesell chafi beibehalten. In abrupter Wc i,c \\erden 

die Jugendlichen mit Formen 01.ialer Ungleichheit und indi\ idua li sicner I ebens

fiihrung konfrontiert. die für ie noch keine ormalität erhalten haben . 

, In d1.:n l lerkunftsfamilien machen die Jugendlichen mas i\e Frfahrungen mit der 

,\ u,gren;ung ihrer Eltern \ om Arbei tsmarkt und mit Benachteiligungen auf d1.:111 



Forum 1 \\ andel der Lebens" elten 8 • 

\\'ohnungsma rkt. Die e ituati on ist nicht nur mit ozialen Absti egs- und Au gren

zung erlebni cn. sond m auch mit einer Veränderung in den ozialen Beziehungen 

, erbunden und kommt enP., eder in der Auflö ung oder in der Verstärkung der ozia

len Kontrolle und einer Ein chränkung in den Leben bedingungen zum Au druck. Im 

/.u ammenhang mit den sozialen Abstieg - und usgrenzungsproze en mü en 

1Unehmcnd . 01.ialhilfeabhängigkei t. Armut und lnstitutionenabhängigkeit bei Jugend

lichen in Rechnun g ge teilt "erden. 

I rn Schul- Ausbildung bereich und in der Arbeit ,, elt bewirkt die rn tellung auf 

den individuellen \\'ellbe\\erb um Ab chlüs e und tatu di posi ti onen einen ver

schärficn Konl..urren1dru k auf Jugendliche. erfolgreich 7U sein. Dies trotz des en. daß 

die Reali sierungschancen ausge prochcn un gün ti g ind . Be andere Problemlagen 

1cichncn sich bei Frauen und Jugendlichen mit geringen Ab chlüsscn und sogenann-

1.::n W endeverl ierern -= ab. 

4. D.::r l-rei1ei1bereich "ird ·on einer slarken Untef\ er orgung und von der zuneh

menden Ausd ifTer.::n;ierung /\\ ischen pri, aien. öffent lichen und markirörmigen 

Angeboten geprägt. ' 1cigcnde Emanungen bei glei hbleibendcn oder sinkenden 

Reali sierungs hancen führen 1.u Deprivation erlebn i en. die bcsonder bei ruppen 

mi1 ex1.e si, em oder pass i, cm Konsurnverhalien in 1.: r eheinung treten . Außerdem 

schartl der Druck zur ' tili icrung alllagskul1urellcr Praxen und der Wettbewerb um 

Stile Konflikte. die ich in Ausei nandersetzungen 1,, i hcn Gruppen nieder eh lagen 

können . 

III. Fiir ein e Ju gendpolitik, die auf die Erm öglichun g von Leben chancen 

zielt 

\\' enn absehl ießend einige Au ·sagen 1.ur Prti\ ention getroffen ,, erden, so gc ehieht 

das , or allem in jugendpoliti eher Hinsicht. 

1
' Dabei handcll es sich um Jugendliche. die ihren Ausbildungsplatz in der Wende verloren 

haben. 
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1. Ob7\\ ar ich der\ orliegende ßeitrag auf den Wandel der Leben \\ elten im O ten 

Deut. hland belieht. bleiben die Pr hleme junger Menschen elb l\ er tändlich nicht 

darauf be chränkt. Die dramati chen Veränderung pro;e e im 0-1 n \\ irken ich 

t:lb t\ eNändlich auch auf den \\ e ten au . In der Ausbildung ituation. auf dem 

Arbeitsmarkt oder im ßere1 h der alltagku lturdlen tile \\ ird e zu Interdependenzen 

und Rü kkopplungen 7\\ i hen O t und We t kommen. deren Folgen nicht YOrher-

agbar sind. bsehbar ind bei pielswei e bereits die Au \\ ir ·ung n in der u -

hildung,. ituation ausländi eher Jugendlicher in Westberlin . Sie \\erden in erheblichem 

Ma ße durch gut au gebildete o tdeut ehe Ju gendli he verdrängt. Fin anderes Bei piel 

ze igt ich im Einfluß der großen Wohl fohrtsverbände. Sie versu hen. 1111 O,ten [· uß ;u 

fo en und üben neben den marginal ausgeprägten öffen tli chen lragem den , tärk, ten 

Einfluß beim Aufbau der Infra truktur für die Jugendarbeit aus Dadur h erhalten die 

\' erbände \\ iederum einen BedeutungSLU\\ ach . trol! dessen. daß in Ost und West 

glei hermaßen der Rück1ug au den organ i at ionsbe;ogenen Angeboten anhält. ie 

\erdrängen aber auch kleinere. se ih torgani sierte Projek te und untergraben teih\ei se 

die pluralen l lilfe trukturen in der Jugendarbeit. 

1 Die Gestaltung rnn Jugendhilfe trukturen sollte sich daran orientieren. daß 

Chancen für die elb terzeugung \ On Sicherhei ten eröffnet \\Crden . >-'i ht In titutio

nenabhängigkeit. sondern die Ge taltung \ on Leben \\ elten und Biographien teht im 

Lentrum der Jugendarbeit. Dabei kommt e darauf an. die unter chi dlichen Formen 

der Chancenermöglichung (öffentliche. seih torgani ierte und pri\·ate gleichermaßen) 

nicht gegeneinander au zuspielen. sondern in ihrer ergänzenden Wirkung zu nutzen. 

In Anbetracht der traditi onell tarken In titutionenabhängigkeit im O ten mü en 

unbedingt elb torganisierte Formen eine nachhaltige Verankerung und Geltung kraft 

in den Jugendhilfestrukturen erhalten . 

3. \\'enn die Einsicht na h \\ ie \ or gilt. daß die beste Kriminalpolitik eine erfolgrei

che ·ozialpolitik i t. dann hat das auch Konsequenzen für die Jugendpolitik . i\rmut 

und ozia lhilfeabhängigkeit unterliegen 7\\ar der Tenden7 zur Individualisierung und 

Temporali ierung. Gleichwohl \\ ird man hier die Ri siken nicht nur den lndi\ iduen 

1umuten können . sondern auch Regu lierungen und In trumente für größere so1iale 

Gruppen bereithalten mü en. Das betrifft Maßnahmen zur Bekämpfung der rbeits

lo igkeit eben o \\ ie zur Reduzierung der ozialhilfeabhängigkeit. Die Di , ku,,ion 

über den Mißbrauch von Soziallei tungen ist ni ht nur 7ynisch. ondern auch fehl am 
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Platze. Wa not tut. ,, äre ein neues achdenkcn über die alte The e von der Ju gend

politik al Qucrs hni11 politik. Wie errei cht man eine Vernetzung der verschiedenen 

Politikfe lder und politi hen In trumente bei der Verbe erung der Chancen trukturen 

fü r junge Men chen. ohne daß die Regelung dichte erhöht und die lnstitutionen

abhängigkc it , er tärkt ,, ird '> Die politi chen In titutionen und ihre Vertreter können 

dabei durchau mit dem „Realismus„ der Ju gendlichen re hnen. Den Ergebnissen der 

jüng ten hell- tudie" na h zu urteil en. erwarten junge Men chen , ·on der Politik 

nicht in erster Linie eine Au ,, eitung der politi chen Beteiligung. eine Verbe erung 

der Jugcndge ct1.gebung oder gar eine Politik . die Hoffnung und Optimi mu verheißt. 

Was , iel eher im 1ittelpunkt ihres lntere ses teht. ind ganz zentrale Bezüge ihres 

1 eben . deren in. titutionelle und soziale orau et7Ungen immer brüchi ger \\'Crdcn . 

So klagen .lugcndli he die US\\'e itung und Unterstützung bezüglich ihrer Frei1.cit

möglichkcitcn ebenso ein ,, ie die Verbes erung der ituation in Schule. Ausb ildung 

und 11 cruf. /\llem An hein nach erhalten damit oziale Forderun gen ,, ieder ein 

stärkeres Ge,, i ht. 
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ozia le u grenzun g junger Men ch en in D eut chland 

Erns1-Ulrich Hus1er 

ozia le Po lari sierung in Deut chla nd 

Die Ge eil haft in der Bunde republik Deut chland hat sich offen ichtlich damit 

abgefunden. daß paralle l zum tctig teigenden Wohlstand. ja Reichtum die Zahl der 

Per onen dramati eh zunimmt. die ohne taatli he Hilfe ihr Au kommen nicht fristen 

können . lnsge amt hat ich die Verteilung chicOagc in den 80er Jahren in einem 

tarkcn Maße Luge pi tzt: Von 1980 bi 19 hatte ich beispiclswei e die Zahl der 

Empfänger von l lilfcn zum Lebensunterhalt in der ozialhilfc knapp verdoppelt 

( lnd x 1980 = I 00. 1988 = 189). während ich gleichzei ti g die Anzah l der Haushalte 

mit einem monatlich verfü gbaren Einkommen von I 0.000 DM und mehr fa t ver

dreifacht hatte ( Index 1988 = 274). 1 

Global gilt für 1992: Das obere Drittel der privaten Haushalte hat mit einem An teil 

von -8.2 °o der ge amten verfügbar n Haushalt einkommen in der Bundesrepublik 

Deutschland mehr als die beiden unteren Drittel zusammen. auf die nur 41.8 % 

en tfallen. Eine große Differenz besteht noch einmal zwi chcn dem mittleren und dem 

unteren Drittel: uf da untere Drittel aller ! lau halte cmfä llt mit einem Anteil von 

15. 7 ° o weniger al die Hälfte de sen. \\ a ihm proportiona l eigentlich zu tündc . Aber 

auch das mittlere Dritte l bleibt mit einem Ameil \On 26. I % erheb li ch unter seinem 

ihm bei gleicher Verte ilung zustehenden Drittel. ' Und diese Entwicklung geht offen

sichtlich weiter. 

2 Empiri ehe Befund e zur Verarmung junger Menschen in Deutschland 

/\rmut ist das l: rgcbni sozialer Au grcnzung mcchanismcn und bezeichnet einen 

Zu tand am unteren l:ndc der sozialen Hierarchie. in dem der einze lne nicht mehr 

imstande i l. au eigener Kraft hcrau an den ozialen Beziehungen in dem Maße 

tei lzunehmen. da in der jeweiligen Ge cllschaft al existenzminimal angesehen wird . 

1 1 lustcr. J 993 . 

' Deutsche, Institut llir Wirtscha ft sforschung. 1992. 
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rmul k mmt insge amt. geso.:llschafllich betrachtet. eine abschred.ende Funktion ;u : 

Mit materiellen und immateriellen Sanktionen soll übc:r den Kreis der Bet roffenen 

hinaus Lei tung - und K nkurrcn1.vcrhaltcn in und für unsere I e1stungsgcscllschal1 

, erinncrli cht und die abhängige Erwerbsarbeit als , orherrschende l·orm der Lebens-

ichcrun g bei den so1.ia lcn Schichten durchgc ct;t ,, erden. die über andere M ittcl ;ur 

!:.xi ten1.sicherung (et,,a Produktivvermögen. l: rbs haften etc.) nicht ,erfügen . 

In der dcut hen Armut di ku sion wird immer ,, ieder na h Kriterien dafür ge fra gt. 

ab ,,ann ein :v1 n eh arm ist bZ\\ . ,,clchcs die gcldmäßige .'ch,, cllc ist. von der ab 

, on Armut ge pro hen ,,erden kann. Dabei haben si h insgesamt nachfolgende 

Kriterien herausgebildet: 

Mit dem Bunde so1. ialhilfcgcsctz gibt es eine ge eil chaftlich fe tge legte ln

tcn ntion eh,, eile. an der der einzelne ein Re ht hat. ,, enn auch nur „dem 

Grund nach··. daß ihm materiell geholfen ,, ird. s be teht allcrd ing Dissen 

darüber. ob die nun eine ab olutc Armut schwelle dar teilt oder ob es sich bei 

der ozialhilfe um „bekämpfic Armut" handelt. 

Weit verbrei tet ist ebenfalls eine Festlegung von relativen /\rmut grenzen. l lier 

,, ird im ,,·e entliehen an die Grenzbestimmung dur h die l: ll angc chlossen. ,, o

nach arm ist. ,, e sen 1-: inkommen unter 50 ° o de na h l laushaltsmi tglicdcrn 

gc,,·ichteten durchschnittli chen ! lau haltseinkommcn liegt. 

eben dieser -o %-Gren ze gibt e in der bundc deut chen Diskus ion weitere 

Grenzziehun gen. die insbesondere auf Einkommensabstul'ungen ab1. iclen. die 

unter- oder oberhalb der 50 °o-Markc liegen (-+0 °o. 60 °o) . 

So::wlhilfeabhängigkeit in De111schla11d 

1993 sind in Deut ch land in gesamt 5 Mi o. Personen , on "· 01ialhi lfe abhängi g 

gewesen . Frauen incl tärk cr von ·ozialhilfcabhängigh.eit betroffen als Männer. Dies 

gi lt für die beiden großen Lei stun gsgruppen in der ' o;ialhillc (l lillc n 1um Lebens

unterhalt und llilfcn in be ondercn Lcbenslagen). 1 lnsge amt haben 1993 2.059.889 

' Statistisches Bundesamt. So,iallt.:istungcn. 1-achscric 1,. Reihe::!. So,ialhilfc. diverse Jahr
gänge. 1.ulclLt 199' . 
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//aushalte (außerhalb von Einrichtungen) Hilfen zum Lebensunterhalt bekommen. 

Unter allen h11/elgründen kommt mit einem nteil von 33.2 % der Arbeitslosigkeit 

das größte Ge11 icht zu . 

Unter den ! lau halt typen fä llt die hohe Zahl Allein tchender auf. und 7war von 

I· rauen ( 387 .199) und Männern (549.038). Ge fo lgt wi rd die er Haushaltstyp von dem 

alleiner1ichender Frauen mit Kindern (3::u 0). nd schließlich stellen I laushalte 

von Ehcpaaren mit Kindern (261.301) den drittgrößten Anteil unter den ozialhil fe

haushalten . Während a lso auf der ! lau halt ebene die Haushalte mit Allein tehcnden 

ein Übergewicht haben, die Alleinerziehenden und die Ehepaare mit Kindern al

lerdings auch in hohem Maße vertreten ind. verkehrt ich die e Verhältnis. wenn 

man die Zahl der Hilfeempfänger in den ! lau halten betrachtet: Durch den ozial

hilfebezug der Haushaltsvorstände ind bei den Ehepaaren mit Kindern insgesamt 

1.105.000 Per onen. bei den alleinerziehenden Frauen insge amt 929.000 Personen 

rnn ozialhilfeabhängigkeit betroffen. In der reichen Bundesrepublik Deutschland 

lebten 1993 in ge amt 2.306.000 Men chen in einem Hau halt mit Kindern und waren 

von der ozialhilfe abhängig - dies sind knapp die Hälfte aller Sozialhil feempfänge

rinnen und -empfängcr. 1.368.500 unter ihnen " aren Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren. 

Auch junge EJ"\1 ach ene 711 ischcn 18 und 25 Jahren ind übcrdurch chnittlich von der 

Sozialhilfe abhängig. 1993 haben in Ge amtdeut chland 486.400 j unge Menschen im 

Alter zwi chen I und 25 Jahren erfahren. daß die Gesell ehaft mr sie vor a ll em ein 

Sozialhi! festaat ist. 

Dabei i t gerade in dieser Altersgruppe der Zuwach besonders dramati eh. Dies kann 

man an der 1::nt1, icklung in Westdeutschland gut belegen. Mit 27.397 tellte diese 

Personengruppe 19T - dem ktzten Jahr mit Vollbeschä fti gung - eine Quantite 

ncgli gcablc dar. 1993 ,,arcn es im früheren Bunde gebiet 407.800 - eine Steigerung 

um fast das 15-fa he 1 Besonders stark i t der Anstieg bei den jungen Männern. er 

bcliiuft . ich in diesem /.eitraum auf da 26-fache. bei den jungen Frauen hat sich die 

Zahl der l lilfeempfängerinncn immerhin verzehnfacht. Während sich nun seit Mitte 

der 80cr .Jahre 1umindest in Wc tdeutschland dieser rasante Anstieg bei den deutschen 

jungen l·: J"\,nchsencn 1unächst stark abgeOacht und 1992 ogar eine absolute Abnahme 

der Zahlen ergeben hat. hat sich die Zah l der au ländi chen Hilfesuchenden von 1985 
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b i 1993 mehr a l \ erd re ifa ch t. A ll erdin gs is t auch bei den deut chen j ungen L:r

wachsenen von I 992 auf 1993 wieder e in A nsti eg lU \ erzei hnen . 

So::: ialhi/feabhangigkeu 111 Ostdeutschland 

unmehr liegen zum Z\\eitenmal um fa ngreiche Lahlen über die ozia lhilfeabhängi g

kei t in Ostdeut hl and vor. In gesamt i t die Zahl de r Sozia lhilfeabhängigen in 

O tdeut eh land \ on J 99 1 - 1993 um 53 % gc tiegen. \\ obei die Männer e in plus von 

65.6 % zu \ ·erzeichnen haben . Eine genauere Analy e zeigt. daß der Z uwachs be i den 

Hilfen zum Leben unterha lt be i den Deutschen wesent li h geringer aus fäl lt a ls be i den 

Aus ländern ( letztere ein Plu von 446.7 %). Dabei handelt ich weit überw iegend um 

ei nen Anstieg auf Grund der Zuwanderun g von As) lbe\\ erbern . die in den fü nf neuen 

Bunde !ändern untergebracht worden s ind . G leich\, ohl i t auch der Zuwachs der 

Empfänger von Hilfen zum Lebensunterha lt unter der o tdeutschen Bevö lkerun g mi t 

32.9 % seh r groß. 

Die vorliegende chichtung zeigt. daß ich di e Struktur der Sozia lhilfeabhängigen in 

0 tdeut chland in ge amt seh r rasch an die in We tdeutschland angegli chen hat: 

Frauen sind überproportiona l venreten, doch paßt ich der Anteil der Männer de m in 

e amtdeu tschl and an. Auch d ie A ltersschichtung gi bt im we entliehen den gesamt

deutschen Trend für 1993 wieder. 1993 haben hi er 200.000 Kinder und Jugend liche 

unte r 18 Jah ren owie 78.500 j unge Erwachsene zwi hen 18 und 25 Jahren I lil fe n 

Lum Lebensunterhalt bezogen . ei t 199 1. dem ersten Jahr mit ozia lhil fe sta ti s ti k in 

den fü nf ne uen Bundes ländern i t die in der G ruppe der Kinder und Jugend li chen ei n 

Ansti g um ca. -3 % . bei den jungen Erwachsenen ogar um 6" 0 o. 

Arm utspotential und Vie lfalt von Erscheinungsf ormen der Arm ut 

Die Zah len der Sozi alhilfe agen nur etwa über den Pcrsoncn krei aus, der sei ne 

Rechte beim ozia lamt gel tend macht, ni cht aber darübe r. \\ ie hoch de r Personena nteil 

in de r Bevölkerung is t. der unter der von der EU defi nierten Armut grenLe tatsächli ch 

leb t. A uf der Grund lage des sozio-ökonomi schen Panel . in dessen Rah men se it 198-! 

ko ntinu ierli ch Erhebungen bei priva ten Haushalten vorgenommen werden. erg ibt ·ich. 

daß 1993 1 1. 1 % der Bevö lk erun g in Westdeutschl and unter der -o O o-A rmut -G renze 

und 19 .7 % unter der 60 % -A rmuts-G renze lebten. Mi t \, eni gcr als -! 0% des durch-
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schnittlichen nach Haushaltsgröße gewichteten Einkommens mußten immerhin noch 

5.1 °o der westdeut chen Haushalte auskommen. 

Im Zeitraum YOn 1984 - 1992 sind 2. - ~o der Bevölkerung nie unter die 40 % 

Armut - rcnze. 6 .8 % nie unter die 50 ° o- und -4. 7 % nie unter die 60 %-Armuts

Grenzc gcrut cht. Umgekehrt haben in die em Zeitraum 35.3 % der we tdeutschen 

Bevölkerung ein- oder mehrmals mit weniger al 60 %. 31 .2 % mit weniger als 50 % 

und immer noch 1 .5 % ein- oder mehrmal mit weniger als 40 % de durchschnill

lichen ! lau halt einkommens auskommen müs en. Dabei handelt es sich bei etwa der 

Hälfte der Fälle um ein einmali ge Unter chreiten der Armutsschwelle. doch zeigt ich 

auch. daß 10.2 °o der ge amten Bevölkerung 4 bi 9mal die 50 % -Grenze unter-

chri11en haben. iele l laushalte oszillieren mit ihrem Einkommen gleich am um 

diese Grenze. unter chreitcn sie. überschreiten ie - bezogen auf das Ge amtaggregat 

der Bevölkerung \'erändert sich da wenig. 

Betra htet man die vom sozio-ökonomischen Panel vorge teilten Daten weiter. so fällt 

ein überdurch chni11liche Verarmung ri iko in be ondere bei Kindern unter 15 

Jahren. bei Au !ändern. bei Personen ohne hulabschluß bzw. nur mit Haupt chule. 

bei Geschiedenen und vor allem bei Arbeitslosen auf. Bei diesen sozialen G ruppen 

kumuliert auch die l läufigkeit der /\rmut. 

Für O tdeut hland gibt e bi lang verständlicherweise nur Angaben für die Zeit eit 

Herstellung der deutschen Einheit 1990. Dabei ermittelt da sozio-ökonomische Panel 

Armutsquoten für West- und Ostdeutschland einmal auf der Grundlage einer gemein

·amen Einkommen chwelle. aber auch auf rund getrennter ' chwellen. Legt man für 

0 tdeutschland die 11 e tdcutschc Armut sch11 eile zu Grunde. so waren 1993 16 % a ls 

arm einzustufen: bei Lugrundclcgung de o tdeutschen Durch chni11scinkommcns 

ze igt sich, daß nur 6.3 ° o mit weniger als 50 °o auskommen mußten und damit als arm 

galten.' 

Dabei tei gt die Wahr cheinlichkeit. erneut unter eine dieser Grenzen zu rut chen. mit 

der Armut elb t. 11 ie ein Vergleich zwischen 1990 und 1992 zeigt: Für diesen knap

pen 3-Jahrcs-Zei traum ergibt s ich, daß die Hälfte der Armutspopulation in West

deutschland aus dem Jahr 1990 auch 1992 noch arm geblieben ist, während die andere 

4 Vgl. Krause. 1993 . 1994. 
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l läl fte ihre so1iale Lage \ erbe sern konnte. /,uglc1Lh 1. t ein in etwa gleich großer 

Anteil der Be\ ölk.erung in eine Armutsposition gefallen . In Ostdeutschland i t die e 

D~ namik n eh tärk.er au geprägt. Zeichen lctlll ich der i:nonncn ök.onomischen 

mbriiche mit der Möglichkeit der Verbes. erung aber auch der Gefahr der cr-

hlechterung der\\ in chaftlichen Lage. ' 

Das Bild der rmut i. t folglich \'iel faltig und crs hre · \...end ;ugleich. Auf der einen 

• eite i t erfreulicherweise ein roßteil der von Armut Betroffenen nur \ oriibergehend 

in die er Po ition . Auch variert die Dauer etwa de 01ialhi lfebezug erheblich. Zum 

anderen aber \\ ird die Armut ·· ozia l entgrenzt ... d.h.. ie greift bi in die Mittel-

chichten hinein. wenn auch dort - lebensbiographi eh betrachtet - mei t nur kurzzeitig 

\\ irksam. lnsge amt verfe tigt ich ein harter Kern \ on Armut. Per onen. die keine 

Perspektive haben. au dieser Po ition herau zukommen. ·· ur wenn man die Dyna

mik rnn Armut erfaßt ... so Petra Buhr. Stephan Leibfried und Lutz Lei ering. ··wird 

erkennbar. daß in einem längeren Zeitraum dreimal o \ iel Men chen zeitweise \'On 

Arm ut betroffen ind wie an einem tichtag bzw. tichj ahr. nsere Wohl tand gesell-

chafi i t näher an der Armut. al wir gerne glauben möchten:· Armut und Arbeits

los igkeit differenzieren sich mit wachsendem ockel zunehmend in be\\eglichere und 

unbeweglichere Teile au 6 

Armut als Lebenslage 

Das Fehlen ökonomi eher Ressourcen i t ein not\\endiger. aber kein hinreichender 

Maß tab für die Be chreibung der Lebenslage Armut. Der von der EU in ihren 

ozialpoliti eben Initiativen und den von ihr in tallierten bscrYatorien 7 propagierte 

Begriff von der "Multidimensionalität von Armut'· macht deutli h. daß Armut nicht 

nur verschiedene Ur achcnzu ammenhänge und Au \\ irkungen hat. sondern auch 

k. omplexer Interventionen bedarf. Dimensionen dieser I ebenslagc sind der Arbeits

mark t. die chuli ehe und beruniche Ausbildun g. die Wohnsituation. die 

Ge undheit versorgung. die Teilhabe am sozialen. kulturellen und politi schen Leben 

·o\\ ie das Freizeitverhalten. Neuerliche Sozial- und rmut berichte \\ ie etwa die von 

' Krause. 199-la. 

" Buhr. Lcibfricd & Lciscri ng. 199-1: \ gl. auch Lcibfried. Lc1sering u.a. 1995. 

' Vgl. u.a. Bcllcrmann. l lancsc h. 1 lustcr & Krummachcr. 199-1. 
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1 lannover. l lamburg. München und Essen zeigen sozia ls1rukturell und sozia lräumlich. 

"ic Un1cr- er orgungs1a1bcständc bei die en Dimensionen der Leben lagc gerade bei 

bes1imm1cn Familien lypen und in bes1immten 1ad1gebie1en kumulieren .8 

Die Lage auf dem Arbei tsmark! leih eine der Hauptursachen für die Verarmung 

von Mcn chen in unserem Lande dar. Trol7 des Ans1icg der Erwcrbs1äti genzah

len bundesweil hai s ich die /,ahl der Langfri 1arbei1slosen. der Mehrfacharbeils

losen und der Zahl der Arbci1slo cn bei den sogcnanmen Problemgruppen nicht 

oder nur un" escnlli ch verrin gert. Die hängl mildem tiefgreifenden wirt chaftli

chcn S1ruklllr-vandcl zusa mmen . dem un ere Wirtschaft und die Arbeil spl ätze 

umerliegen. Arbei1s losigkcit elb l isl ,, iederum ei ne Ursache für Arbeitslosig

keit und für da Wirksamwcrden weilerer Au grenzungsmechani smen. 

Während das neue Bunde land ' achsen in einer Verfa sung das Rcc h1 eines 

jeden Men chen auf angcmc senen Wohnraum als 1aa1szicl vcranken. wird da 

Wohnung problem bundeswci1 für sozial schwächere Schichten zu einem so

z ia len kanda l größten Ausmaßes . 

Arbei1nehmcr ohne eine qualifizicne Beru~ ausbi ldun g und an unqua lifi z ienen 

A rbe il pl ätzen ind in besonderem Maße ßclaslllngcn wie schwerer ArbeiL 

11 i1 zc. Käl te. ä sc. lrcß u.a. m. au ge etzl. J::.mgegen immer wieder erhobenen 

Vo rwürfen über ungcrcch1fcni g1es und lcich1ferti ges Krankfeiern hän gen Aus

maß und Dauer der Arbei1sunfahi gkei 1 im Regelfa ll von diesen Bcla lllngen in 

der A rbeit weil ab. Arbcilsbedingte Erkrankun gen und daraus re ullierendes 

c hroni fizienc Leiden werden nach ,, ie vor im wesen1lichen a ls ein priva1es 

Problem der be1rofTenen Arbeitnehmer ange ehen. Häufi g folgen aus derarli gen 

ßcl as llln gen ein frü hes Ausscheiden aus dem Er-\'erbs leben. niedri gere Renten 

und ein , or7ei1iger rod . 

Kinder. da~ ,, 1,,en wir in zwischen aus zah lreichen empiri schen Erhebun gen. 

leiden unl cr Arbi.:il s los igkcit und umer Verarmun g in glei cher Weise wie die 

davon hc1roffenen Ellern selbsl.~ Konzcnlrati onsschwächc. Dcpres ioncn. chul-

' Vgl. /um ,,e,t<:n:n u.a. Döring. l lanc eh & Hustcr. 1990. 

" 1 k s,. l lanenstein · · 111,d. 199 1. S. 178 ff. 
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, ersagen. uffälligkeiten im oLialverhalten u., .a.m beeinträch ti gen den " ei te

ren Entwicklung prozeß die er Kinder in einem o tarl-..en Maße. daß ich die 

Armut im weiteren Leben oftmal fortse tzt. 10 

Dort. wo da Leben von der Hand in den Mund zur . 'orm "ird. fällt per pekti 1-

sche Denk n fort. handele es sich um die ge undheitliche Vor orge bei den 

Kindern und bei den rwach enen elb l, um die chuli ehe u bildung oder um 

berufliche Qualifikation. mgekehrt ind die Einri htungen de e undheit -

" ·e en . der hule und in weiten Bereichen der berufli hen Au bildung letztlich 

mittel chi htenorientiert und nicht auf die emotionalen und kulturellen tandard 

, ·on Per onen einge teilt. die dieser Mittelschichtorientierung nicht entsprechen. 

Au dem Zusammentreffen des tiefgreifenden wirt haftlichen trukturwandel 

dem Fortfall be timmter Typen weniger qualifizierter Arbeit plätze und der 

Tat ache, daß \'On den Geburt jahrgängen 1960 - 1969 in den 80er Jahren ca. 1.5 

Mio. junge en chen ohne jeglichen beruflichen Au bildung ab chluß geb lieben 

ind. 11 erwäch t ein neues. tarkes Armutspotential in unserer Ge II chaft. Jun ge 

rnn Arbeit lo igkeit betroffene en chen erfahren nicht die po iti, e oziale 

Plazierung - und ozia li ationsfunktion \'On Erwerbsarbeit. ondern \\erden auf 

ub idiäre Hilfeleistun gen ,·erwiesen. Angesicht hoher Ma senarbeitslosigkeit 

\\erden ganz offen ichtlich Personen in die ozialhilfe abgedrängt. die keine 

Chance haben. unter den gegebenen Bedingungen eine berufli he u bildung 

und im Anschluß daran einen Arbeitsplatz zu finden . Die betri m 1-..einesweg 

bloß die rtinf neuen Bundesländer. sondern auch große !"eile Westdeutschlands .1
~ 

Wenn selb t ho hqualifiziert Ausgebildete den ·· bergang , on der Berufsaus

bildung zur Be chäftigung oft nur chwer chaffen. bleiben ,ch lccht oder ga r 

nicht Ausgebildeten im Regelfa ll nur gelegentliche Job~. u,hill~tätigl-..ci ten und 

leider auch Tätigkeiten am Rande oder ga r in der Illegalität. l)a htl n auch kein 

1 e materiell etwa durch Ab enkungen , on Geldlei , tun gen oder 

l.enke & Ludwig. 19 - , •. 265 f. 

l lancsch. 1990. 

Bundcsministenum für Bildung und Wissenschaft, 199-l 
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immateriell dur h Erhöhung de ozialen Dru ks auf diese Personengruppe, 13 wie 

es etwa die geplante Novell e de B HG zum Ziele hat 1 

Dabei zeichnet sich insbesondere in den Groß tädten ein weitere Phänomen ab, 

da der traßenkinder. Kinder ohne fe te Bleibe und haushal tsmäß ige Bezugs

punkte, die ich ozialen Zwängen wie etwa der chulpnicht etc. entziehen. 

Junge Menschen koppe ln sich - nicht nur hier - von den Normen die er Ge ell-

chaft \\ eite tgehend ab. Recht i t dann. was ihr schl ichte berl eben ermögli cht ! 

Diese alltägliche orm verletzung muß provozieren: Unmündige Kinder haben 

offensichtlich für sich den Schluß gezogen. daß sie von dieser Gesellschaft ni cht 

gebraucht \\ erden . Sie rühlen sich übernu ig. sie \\Ol len nun nur noch in Ruhe 

ge la en werden. 

Damit aber kommt in nur bcsonder kra er \ ei e zum Ausdruck. wa allen 

genannten ozialcn Ausgrenzungsproze en letztlich gemein i t: Die Gesellschaft 

ver pricht bei normen konformcm Verhalten po itive oziale Gra ti fi kationen und 

Part izipation am gese ll schaftli chen Wohlstand. De fac to aber ist das Scheitern 

einer zunehmenden Anzahl gerade junger Menschen vorprogrammiert : Trotz 

normenkonfonnen Verhalten bzw. trotz de er uchs. sich normenkonform zu 

verhalten. kommt es immer wieder zu negati, en anktionen, zumindest aber zur 

Verweigerung posi ti ver Gratifi ka ti onen. Meine Beobachtung ist: Während die 

funktionale Zielsetzung die er sozialen Au grenzungsprozessc, .. Versagen·· in 

der Schule. im Au bi ldun g bcrcich und auf dem Arbeitsmarkt als „Schuld .. bei 

den Betroffenen zu internalisieren. in den Ocr Jahren noch erreicht werden 

konnte. wächst nunmehr in der heutigen Kinder- und Jugendgeneration ein 

Potent ial heran. das sich di esem Selbst tigmati ierungsprozeß nicht mehr zu 

un terwerfen bereit ist: Ausstieg. Unt ertauchen. Bil dung von Gegenkulturen etc. 

und damit auch l,.riminc lles Verhalten sind häufig die Fo lge. 

3 Die Leben lage j unger Auslände rinn en und Ausländer 

Aus den sozial tati ti chcn Daten lassen sich drei Hauptur achen mr den gemessen an 

der Entwicklung deutscher Leistun gsbezieher ra anten Anstieg der ausländischen 

1
' Roscnbladt. 1991. . 1-16 ff. 
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~01ialhilfebezieher au machen . /.um einen schl agen sich hier du.: großen /.uwachs-

raten bei den ) lbe\\ erbern nieder. Ein großer I eil der S) Jbe\1 crbcri nnen und 

As~ lbe\1erber gehört ent\\eder elbst noch der Gruppe _1unger l· n , achsener an bz\1 . 

hat Kinder. Zum anderen ind Ausländerhaushalte ab I olge der hohen Massenarbei ts

lo igkeit auch auf oLialhilfc angewie en. allcrdi ng nehmen sie diese im Vergleich 

1.u r deutschen Arn1llt bevölkerun g weit unterdurchschnllllieh in Anspruch. Und 

schließlich Leigt sieb. daß nunmehr verstärk t aus ländische Arbeitsimmigranten ins 

Rentenalter gelangen oder gar pOegebedürfii g werden . ' 

1 m ·· oLialgefüge der Bunde republik Deutschl and hat eine ethni h akzentuierte 

nter chichtung„ tangefunden. 15 Denn e i t gerade der Mangel an an- und ungelern-

ten rbeitskräften gewe en. der die Politik der Au länderan\1 erbung be timmt und 

rbeitskräfie nach Deut ch land gen.ihrt hat. di e bereit ind. unter er ch\1erten und 

ge undheit gefährdenden Arbeitsbedingungen für relati\ \I enig Geld zu arbeiten . Die 

Be chäfti gung erfo lgte übemiegend in ekundären Teilarbeit märkten bz\1. in Rand

belegschafien. Au länder haben eine konjunkturelle Pufferfunktion. o teil en Au -

länderinnen und Au länder beispielswei e in München 20 ° o des PO egepersonals und 

0 °o der Beschäfti gten bei der traßenreinigung.16 

Eine naly e der beruOichen Mobilität bestäti gt. da ß e bi lang keine n1eichen für 

eine bcru niche Aufwärt mobilitä t \"On Au !ändern gibt. und zwar \1 eder in der ersten 

noch in der zweiten Generation . Im Wirt chaftssegment. in dem üben, icgend un- und 

ange lernte Aus länder be chäftigt ind. ist das Arbeitslo igkei t ri iJ..o für Au länder in 

et \1 a gleich wie für Deutsche mit ent prechencler Qualifikati on. Da aber die Aus

länclerbe chäfii gung ich weitgehend auf diese Arbeit marktsegment bcschrtinkl. an

und ungelernte 50 % der rbei t. lo en stellen. i t insge amt das RisJ..n auslli ncli scher 

rbeitnehmer, arbeit los zu werden. erheblich größer als bei Deutschcn . So is t die 

Arbeits losenquote der Ausländer fas t doppelt so hoch \1 ie bei dcn deutschcn Arbeit

nehmern. 

" \'gl. insgesamt llustcr. 199'. S. 450 fT. 

' Gillmeistcr. Kunhcn & hplk<l\lski. 1989. S. 305. 

" Hcn1. 1993 . •. 13. 
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Mit die er Stellung \ Oll Ausländern auf dem Arbeit markt korreliert die Einko111111ens

situation . Betrachtet 111an die En t\\ icklung der Haushalt einkommen pro Kopf zwi

chen 1984 und 1989. dann zeigt sich. daß der Anteil der Ausländer. die in ein niedri

geres l: inko111men quintil abstei gen. größer ist als bei den Deutschen . 111gekehrt ist 

die Auf,,ärtsmobil ität bei den Ausländern geringer als bei Deutschen .17 

Au der Stellung auf de111 Arbeits111arkt und der Einkommensentwicklung zusam111en 

fo lgt nun ein größeres Verar111ungsri iko bei Au !ändern al bei Deutschen . 1984 

waren 25.0 °o der Au länder in Deutschland rnn Armut betroffen (SO-Prozent-Schwel

le). " ährend dies nur auf 1 1.8 % der Deutschen zutraf. Diese Zahlen haben ich . folgt 

man dc111 sozio-ökonmi chen Panel bi 1992 Z\\ ar auf beiden Seiten verringert. doch 

ist auch 1992 die ausländi sche Populati on 111it einem Anteil von 24.5 % i111mer noch 

fast dreimal o häufig von Armut betroffen "ie Deut ehe (8.9%) . Ausländische 

l laushalte sind zugleich häufiger vo111 Ri sko bedroht. die Armutsschwelle zu unter-

chreiten. Von 1984 - 1992 waren 18. 1 % aller aus ländi chen Haushalte 2 - 3 111al von 

Armut betroffen. bei der deut chen Bevölkerung war die nur bei 8.8 % aller Haushal

te der Fall. 20.4 °o aller Ausänder sind in die e111 Leitrau111 ftinfmal und häufiger unter 

die 50-Prozent-Sch" eile gerutscht. bei den Deutschen waren dies zum Vergleich 

6.8 %. 18 

Von den Ende 1993 in der Bunde republik Deutsch land lebenden Ausländern sind 

knapp 1.4 Mio im Alter zwischen 6 und 20 Jah ren ge"esen. befanden sich also noch 

in der Au bildung. 1.1 Mio unter ihnen waren chüler. Lwar hat die Bildungsbeteili

gun g in den letzten Jahren zugeno111men (in den al lgemeinbildenden Schulen von 

eine111 Ausländeranteil im Jahr 1970 von 1.8 ° o auf 11.6 % im Jahr 1993. in den 

beruflichen Schulen im selben Zeitraum von 1.3 auf 11. I %). doch i t sie insgesamt 

niedriger ab bei den Deutschen. In den allge111einbildenden Schulen befanden sich von 

den ausländischen ·chülern 68.0 % in der Grund- und I lauptschule (Deutsche 53.2 
0 ·o). im Gymnasium dagegen nur 9.9 °o (Deut ehe 24.2 °o). Bei den Sonderschulen 

hin gegen flihrcn die Auslündcr mit einem prozentualen Anteil von 6.1 % (Deutsche 

3.5). 1: rst recht 1eigt sich beim erreichten Ab chluß die tat ächliche Benachteiligung 

\ 'On ausländi schen ·chülcrinnen und 'chülern: Unter den chülern, die keinen l laupt-

" Seifert. 1991 . S. 34. 

" Kraus..: . 199-la. S.19'.! f. 
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hulab chluß errei ht haben. teilten die Au länder fa t ein Drittel. 1993 verließen 

immerhin 21 % der au ländi hen chüler die allgemein ildenden ehulen ohne 

Haupt chulab chluß - ein nteil. der dreimal o ho h i t \\ 1e bei deut ehen ehul

abgängern . mgekehrt stellten die ausländischen chüler lediglich 4.5 °-o der Ab

iturienten. Während al o 2 °o der deutschen S hul abgänger die ! loch chu lreife 

ge chafft haben. geli ngt die e nur 9 °o der au ländischen hülennnen und chüler. 

Die e trukturelle Benachteiligung. die in gesamt auch mit dem Leitpunkt der Einreise 

in die Bunde republik korreliert. ver chärft sich im Berei h der beruflichen Au -

bildung. ur 9A O o der Au zubildenden ind Au länder. ihr nteil an der relevanten 

Altersgruppe der Bevölkerung ist halb so hoch wie bei den Deut chen. Da DIW 

verwei t in diesem Zu am menhang auf da einge chränkte Beruf \\ahlverhalten der 

au ländi chen Jugendli hen sowie die Auswah lkriterien der Anbieter von Lehr teilen. 

Hinzu kommt da häufige heitern und Abbrechen der Lehre. Ein Drittel hließlich 

der ausländischen hulabgänger hat kei nen beruflichen Abschluß. wobei dieser 

nteil in den 90er Jahren sogar noch geringfügig gestiegen i t. q 

Damit aber chließt sich ein Teufelskrei : Mangel hinlänglicher chuli her und 

beruflicher Bildung bZ\\. u bildung verbleiben viele junge Au länder der 2. und 

inZ\\ ischen beginnend der 3. Generation im Bereich der an- und ungelernten rbeits

kräfte. ie konzentrieren ich folglich zumindest im industriell- ge\\ erblichen Bereich 

auf Arbeit plätze. die überdurch chnittlich dem Risiko unterliegen. \\egrationalisiert 

zu werden. und sie toßen auf dem Dienstleistungs- und dem informellen Wirt chafls-

ektor zunehmend auf Arbeitskräfte. die als Flüchtli nge legal oder illegal auf den 

Arbeitsmarkt in Deutschland drängen . Hier entsteht Per pelsti\ elosiglscit. ein nich t 

unerhebliches Potential für illegale und halblegale --sc chäl1igungcn·· \\ ird ge~chal~ 

fen. 

4 oz ia le A uswirkun ge n vo n A rmut 

Die individuellen Antworten der Betroffenen auf diese erarmungspro7c e sind 

unter chiedlich: Autoaggress ion. Depress ion . pathic. Krank.heil. früher rod e111-

' Deutsches Institut für \\'irt chaftsforschung. Wochenberichte 21 1993. 3 1994. 22 1995. 



Forum 1 \ \ andel der Lebens,«lten 1 03 

chließlich zunehmender elbs1mordra1en . Men chen \,erden einerseit im wahrsten 

Sinne de Worte stillgelegt! 

Zugleich \\ächst aber au h da nach außen geri h1e1e Aggre ionspotential in unserer 

Gesell schaft : Der Haß auf das Fremde. den Au länder. den Asylbewerber. den an

scheinend Bevorzugten . Angst und eid suchen sich in der ··Tat"· Luft zu ver chaffen. 

Dies ist der ährboden für extrem isti sches Verhallen. wa in Deut chland fast syn

onym mit recht radikalen Bewegungen ist. i ht die Rechtsparteien sind da Problem. 

sondern eine Politik. die den sozia len Nährboden derartiger rechtsradikaler Tendenzen 

nicht icht. sie nicht angeht und keine Abhilfe s haffi . 

Armut s1igma1i iert. der Arme wird ausgegrenzt. Die iedlungen am Rand der 1ad1. 

einzelne tadneile und Gegenden sind Gheltos der Armut. Sozia lberichte bundesdeut

scher Groß trädte zeigen in eindringlicher Weise. \\ ie gerade die ozialen Problem

gruppen in bestimmte taduei lc zu ammengedrängt \\erden : Folgl ich erfahren etwa 

Kinder und Jugendliche eine Verstärkung ihrer ozialen Lage und Perspek1ivlosigkei1. 

Zugleich entstehen damit in ih ren Folgewirkungen nicht abschätzbare Problem

zusammenballungen. denn Konflikte und Konkurrenzen um Lebenschancen gewinnen 

im Regelfall ihre Bri anz zwi chen den umer chiedlichen Gruppen und Teilgruppen 

am umeren Ende der ozialpyramide und nicht global Z\\ischen all en Tei len der 

Gesellschaft! 

Die Vcrwalwng und Komrollbürokratie. die fein fühli ge Herausbildung von Leistungs

hierarchien. der Rück griff auf die Familiensub idiaritäl u.a.m. sind im genanmen inn 

funktional. zugleich sehr teuer. Mit di esem Geld könmen mit Sicherhei t al ternative 

Formen der Grund icherung fina nziert werden . Zugleich nimmt das Gewal!potcnti al 

bei jenen 1.u. die ich die er 1. .T. unwürdigen Behandlung nicht mehr unterwerfen 

\\Ollen. Die alltäg liche Praxis auf den ozial- und anderen Ämtern i I hier vielfacher 

Bclcg1 

Nicht erst die Di ku sion um die ··Be erverdienenden·· im Bundestagswahlkampf 

1994 hat deutlich gemacht. ,, iewcit inzwischen in die er Gese ll schaft der nwillen 

reicht. ich auf cncilung di skussionen über verbale Bekenntnis c hinaus überhaupt 

noch ernsthaft ei1l/ulas en . Man könnte bis ig formulieren : Die Kinder des Sozial staa

tes fre ssen ihren Vater ihre uucr! Positi\' an dieser nl\\ icklung ist sicherlich. daß 

Prioritäten und Gren;cn \"On Verteilung und m\·erteilung di skutiert werden . In -
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ge amt allerdings gerät der z.T. chon \Orhandene. mit .'i hcrheit aber millelfristig 

erheblich teigende Problemdruck au dem Blickfeld. der sich au~ auf Dauer angeleg

ten o7ialen arginali ierung proLe sen ergibt. national \\ 1e international. Deutsch

land\\ ird nicht al In el der Glück eligen an den Gestaden eine. großen destabilisier

ten \J in chaftsraum et\\a in Osteuropa fortcxi ticren können. l 'nd innenpolitisch ist 

das Verdrängen\ on Fragen nach dem sozialen Frieden und der höffnung \ On Partizi

pationschancen für jene. die \ om Arbeitsmarkt und darüber hinau 01ial au gegrenzt 

\,erden. auf Dauer nur unter \er tärkter privater und oder 

denkbar. l lier teht icher auch die Jugendgerichtsbarkeit 

insgesamt am cheidepunkt.: 

taatlicher Aufrüstung 

O\\ie die Jugendhilfe 

Wenn e timmt. daß Armut die Kehr eite einer auf ei tung und Konkurrenz fußen

den e ellschaft ordnung ind. daß al o die soziale Au grenzung die Kehr eite von 

ozialem ur tieg i t. dann werden - und nichts andere belegen die \ orgelegten Daten 

für Deut hland. zu ergänzen wären ie durch die der ge amten Europäi chen nion -

Au maß und Qualität ozialer Au grenzung nicht trotz. ondem mit teigendem 

Wohl tand zunehmen! 

De halb gil t es. politi eh neue F rmcn der Mindestsicherung einzuklagen. Die So1:ia l

hil fe mit ihrem niedrigen i\ eau. ihrer z.T. entwürdigenden Bedarf prüfung und dem 

Heranziehen von Familienangehörigen muß durch eine neue bedarr orientierte 

Grund icherung ersetzt werden. Dabei soll quer durch alle icherungs y tcme. die 

Eink mmen er atz lei ten. ein einheitlicher ockel in Höhe eines bcdarr gerecht 

angehobenen Sozialhilferegel atzes al Mindestlei tung eingezogen \\Crdcn. Somit 

\\ äre dann etwa bei Renten. rbcit I engeld und rbeit lo enhil rc eine ergä111encle 

·o7ialhilfe nicht mehr notwendig. 

Daneben gilt s, Oächendcckcnd oziale Dienstleistungen \ ortuhalt..:n. insbesondere 

auch für den Bereich präventiver Jugendhi I fe . 

L'nd chließlich gilt e . ozial-. wohnungs- und bildung politi eh die Bedingungen für 

eine Verbes erung der ge amten Lebenslage /\rmut ci111uklagcn. Bessere Bildungs

und Berufschancen gerade für soLial Benachteiligte. kostcngün tigcr und gesunder 

Wohnraum für untere Einkommcnsbc1.:ichcr. mehr Arbeits hut, und weniger ßela-

Pfe11Ter & Ohlcmachcr. 1995. •. 2 9 ff. 
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stungen in der Arbeit "eil. dies sind Forderungen zur \\'irksamen Bekämpfung von 

Armut als bel'\, indung umfassender defizitärer Leben lagen. Dabei hat die E 

/Urecht immer,, ieder geltend gemacht. daß die einzelnen Politikfelder o aufeinander 

abgestimmt \\ erden müs en. daß sie den multidimen ionalen Verursachung faktoren 

von sozialer Ausgrenzung in tegriert entgegentreten können. 

Es g ibt soziale Hierarchisierung und die e hat eine ,, ichtige Funktion flir unsere 

Gesel l chaft. Eine deranige soziale l lierarchie allerding \\'ird nur dann ozial akzep

tiert werden können. ,,enn sie auf einer Ab i herung von Minde trechten für a lle 

beruht. ber die liberalen Grund- und Freiheit rechte hinau . deren Bedeutung gerade 

anges ichts ,, ach ender Gewalt in dieser Gesell chafl \\'ichtiger denn je ist. bedarf es 

ozia ler Grundrechte. zu denen die angeme sene Ge,, ährung von Nahrung. Kleidung. 

Wohnung. Arbeit. Versorgung im Alter und im Krankheits-/ POegefall gehören. Je 

schneller und je gründlicher diese Gesellschaft darüber nachdenkt, wie solche Min

de tstandards gewährt werden können. um o eher ind die gewa ltsamen Protest

a ktionen gegen soziale Ungleichverteilung und Chancenlosigkeit gerade bei den 

.Jugendlichen und jungen El'\vach enen zu toppen. 
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Handlungsfelder und Leben per pektiven Jugendlich e r: 

Jugendkulturen 

lnge Schrörer 

Die er Praxi bericht begründet sich au die Erfahrungen. di e i h in meiner -jährigen 

Tätigkeit al ozialarbeiterin in einem Projekt im Bereich der Ambulanten aß

nahmen gemäß § 10 JGG mit traffälligen Jugendlichen und Heranwach enden 

ammeln konnte. 

Die „Freie Hilfe Berline.V ... i t ein freier Träger im Berei h der freien traffälligen

hil fe. der sich 1990 im Ostteil der tadt gegründet ha t. 

Derzeit arbeiten 34 Mitarbeiter in 9 Projekten: 

1. 
-, 

.J . 

5. 

6. 
7 

8. 

9. 

Beratung teile für traffal li ge. 

Betreutes Wohnprojekt. 

Integration durch Arbeit. 

Arbeit statt trafe . 

.i\11-oholfreies Cafe. 

l-rci1citeinrichtung Club 1 -7. 

l·. xtcrnc Mitarbeiter im ' traf,0111.ug. 

Jugendprojekt. 

J ugcndwohnprojckt. 

Au gehend , ·on dem in der ' at1.ung de Vereins verankerten n~al/ö ga111heitlichcr 

l lilfcangebote entstand im De1.ember 1991 das Jugcndprojel-t. das , orrangig ·01ia lc 

1 raining~kurc. aber auch Betreuung ,,eisungen für straffälli g ge,, ordene Jugendliche 

und l leran,,·achsendc gemäß .' 1 O J JG anbietet. Das heißt. daß diese Jugendlichen aur 

richterliche Weisung zu un ins Projekt kommen . 
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In in gesamt 24 Kur en konnten wir Erfahrungen ammeln. haben konzeptionelle 

Änderungen vorgenommen und labile Arbeit beziehungen aufgebaut. 

Wenn ich hier über Leben ,,elten und Jugendkulturen pre he. dann ind da konkret 

die Erfahrungen au un erer täglichen Arbeit mit den von uns betreuten jungen 

Menschen. - in Sozialer Trainingskur geht über einen Zeitraum von vier Monaten mit 

wöchentlichen Gruppen itzungen über drei bi fünf tunden . 

Jede Gruppe. die aus cchs bis zehn Jugend lichen be tehen kann. \\'ird von Trainer und 

Co-Trainer. meist paritätisch besetzt. geleitet. Die Inhalte der Gruppen itzungen 

orientieren sich an den Problemlagen und ßedürfni en der Teilnehmer. Für jede 

Gruppe wird gemein am mit den Teilnehmern ein individuelles Kur programm 

erarbei tet. de en theoreti eher Hintergrund dem Training aufbau und der Programm

konstruktion des Verhaltenstrainings entstammt. 

Liel der Kursarbeit ist e . die ozialc Kompetenz der Teilnehmer zu erhöhen. Kon

niktlösungs trategien zu erproben und alternati\'e Handlun gsan ätze zu cnt,, ickeln. 

um erneute Delinquenz nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Während des gesamten Kur ge chehens und auch danach bieten wir allen Tei lneh

mern eine indi,·iduelle Betreuung auf frci\\'illiger ßasi an. was , on der überwiegen

den Md1rheit auch in An prueh genommen \\'ird . Zusätzlich haben wir ein regel 

mäßiges Sportangebot und alljährlich wird ein Sommercamp durchgeführt. 

Die J ugendl ichcn und I leran\\ ach enden. die zu uns kommen. sind mei t Wiederho

lungstäter und haben Dclil..te im Bereich der mittleren bi s mittel chweren Kriminalität 

begangen . Sie kommen , of\, iegend aus dem Ostteil der tadt und gehören meist 

unterschiedlichen .Jugendgruppierungen an . Leider ist es bisher nicht oder nur in 

/\usnahmcfallcn gelungen. Jugendliche aus dem anderen tadtteil in un ere ruppen

arbcit einzubc1iehcn . 
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In der ehemaligen DDR ,,ar ihre l'.ukunf't mehr oder ,, cni gcr , o rgacichnct und 

materiell abgesichert. Allerding ,,ar die Wende ei ne Chance. da, eigene Leben 

indi, iduell na h eigenen Bedürfni en ;u ges ta lten . Es e.,i,tieren offene Strul-.turen 

und die Jugendlichen mü en 7\\ i hen un terschi edli chen ngeboten ent cheiden . 

l lier teilt ich aber die Frage. ob diese Jugendli chen aufgrund ihrer per ön lic he n 

ituation duu überhaupt in der Lage sind . A nhand eines au ge,,ählten Bei p ie ls 

, er uche ich die Komplexität und Vie lfa lt der Veränderun gen der Leben bere ic he 

exemplarisch darzustellen . 

: in junger ann. h ier , en genann t. jetzt 19 Jahre a lt. hat bi zu seinem 13 J 4 . 

Leben jahr in de r ehemaligen DD R ge lebt. Die mbruchsituation erfolgte al O z u 

einem Leitpunkt. in dem er ohnehin in ei ner kompliz ierten Ent \\ icklung pha e \\"a r . 

Alle Bereiche. die eine unmittelbare Leben we it ausmachten. haben ich grundl gend 

, erändert. 

In der Familie mit de r a ll einerziehenden Mutter wa r die ituation durch d ie Arbei ts

los igkeit geprägt. so daß finanzielle o tsi tua ti o nen ents tanden. d ie e sclrn er mach te n. 

am a llgemeinen Kon unl\"erhalten tei lzunehmen. 

ormen und Werte. d ie , iellcicht ei nmal anerkannt wa ren. haben ich al nicht mehr 

brauchbar erwiesen. In der Schule erfo lgten grundl egende trukturelle nderung n. 

Lehrer,, urden als inkompetent und desorient ie rt erlebt. 

Im I rci;eitbereich brachen bi her rege lmäßige An gebote ,, eg. Dafür tra ten neue 

1-. o mmer;iellc Ansprüche in den Vordergrund . Strukturveränderungen bei Be hörde n 

und I n~titutionen zogen e ine undurchschaubare Antrags flill e na ' h sich und lös ten 

Uns icherheiten a u In der Gerich t bark eit ,, urde e in e andere Be,, crtu ng der Dc lil-.t c . 

insbe onderc im Bereich der Bagate ll krimina litä t de utlic h. Finnüsse der Medien. d ie 

a uf diesen G rundprozeß e in,, irl-. en. ind dabe i ni cht ;:u unte r chät7cn. ie propagieren 

Leben ,,elten. d ie fli r d iese Jugend li chen n ich t rea lisierba r sind b1,, . eine ' che im , e lt 

bei den Jugend lic hen aufba uen . 

, tählcn . Heh lerei und Körpef\ crle11ungcn cnt,, id, ,twn. i '\ ' 
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lungen dauerten bi 199.J an. Als Sanktionen folgten Ge ld trafen, Tei lnahme am 

·oLialcn J'rainingkur und Jugendstrafe auf Bewährung. 

/.um damali gen Leitpunkt \1aren familiäre I lil fen nicht mehr möglich . Die Mutter 

hatte sich \'Oll ihrem ohn getrennt. Staatliche Hilfen konnten kaum greifen . da sich 

Ämter im mstrukturi erungsprozeß befanden und bestehende Gesetze ni cht auf die 

Organi sat ions trukturen abge timmt waren . Au führun g ,·or chriften waren in einem 

ich tändi g \'erändemdcn Prozeß. Angebote freier Träger waren erst im Entstehen . 

ac hdem wir nunmehr fa t fünf Jahre in der Bunde republik leben. stellen wir fest. 

daß ich die Leben weiten Jugendl icher in den neuen und alten Bundesländern ähneln 

und angleichen. Die Jugendlichen. di e wir betreuen. haben umfa ende Problemlagen. 

die ich ,·on "normalen" Jugend lichen dadurch unter cheiden. daß ie komplexer ind . 

Problembereiche. die auch am Beispiel von , ·en deutlich wurden. treten in der 

chule/Au bildung/Arbeit. im Freize itbereich und in der Familie auf. 

Diese Jugendlichen haben darüber hinau erhebliche ch\.1 ierigkei ten mit ihrer 

eigenen Per on: ie 

überschreiten ständig Grenzen und dies exzentri eh. 

haben ein geringe elb twertgcfühl. durch häufige Mißerfolge und mange lnde 

Anerkennung glauben ie nicht mehr an ich. "Ich bin 011 ie o der ewige Luser". 

entwickeln Rechtfcrt igungsmechani smcn für eigene unzulängliches Handeln , 

geben bei Mißer folgen chnell auf. 

haben eine enorme Disl..rcpan/ zwi schen Wunsch und Realität. 

Ihre Lcbenszi1:le orientieren ~ich an den in der Gesell chafl \'Orgcführten, durch die 

Medien \'C rstärkten idealen und Statu syrnbolen. In der Familie lehnen sie Normen 

und Traditionen ab. Sie II ollen aus die cm Rahmen au brechen und leben daher auch 

nicht mehr zu ! lause . Oflmab haben ie all einerziehende Mütter und der Vater spielte 

in ihrem Lehen als Be/ugspcrson kaum eine Rolle. In der chule haben sie häufi g das 

Klassenzie l nicht erreicht. Sie fallen durch ihr Verhalten auf. haben "Nullbock" und 

Aufgrund diöer Kon~tell ati on sind ihnen dann \\'enig Chancen gegeben, eine Aus

bildung im pri, aten Sektor aufzunehmen. Häufig werden sie in Projekte für sozial 
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Bena hteiligte \ ·ermittelt. um fehlende Absch lü se nach/uholen Generell i t die 

Verfahren zu begrüßen. nur ind ie dort wieder in e iner homogenen Gruppe. Aur de m 

Arbeitsmark t erhalten sie niedrig bezahl te Angebote und \\ erden oftmal sehr chnc l 
1 

\\ ieder entla sen. Au geprägte Freizeitin tercs cn haben sie J..aum. ' ie ind häufig 

Kon umenten und \\ erden nicht selb t ak ti v. um Neues au zuprob1eren. ic ziehen 

ich auf ihre Gruppe zurück und su hen dort di e ni cht er fahrene ne rkennu ng und 

olidarität oder e \\'e rden erein amu ngs tendenzen ichtbar. Kommen die e Jugend

lichen zu un . dann teilen \\ ir immer \\'ieder fe t. daß ie in den Tag hineinleben und 

ihre eigenen Pcrspek ti\ en rem ab der Reali tät si nd. Darü ber hinau erleben ie Unge

rechtigkei ten \\e entlieh tärker und haben kaum trategi cn. adäquat zu reagieren -,e 

haben i h ihre eigene Welt aufgebau t. in der Recht verl etzungen legi tim ind. ie 

\\ Ollen hnell \'iel Geld verdienen . um am a llgemei nen Konsurmerhalten teilzuhaben 

oder ie \ erschulden sich. Wiederholte ichtanerkennun g bzw. blehnung führt zu 

Resignation . 

Sie uchcn " ündcnböcke" für ih re schlech te Lebenss it ua tion . Große nkenntn i 

herr cht über mögliche Hilfeangebote. in be ondere be i finanzieller ntc r tu" tz 
- - .ung 

oder ie fordern dies nicht ein. weil sie u .a. bere it schl echt e Erfahrungen mi t bchörd~ 

liehen bläuten und itarbeitem gemach t haben . Hilfeangebote fur diese Ju gendli

chen ·ollten ganzhei tl ich ein und eine soziale Betreuun g kon tanz ermög lichen . 

Aufgrund der Komplexi tä t der Prob lemlagen ·o lltc di e Möglichkeit der Vor- und 

, achbetreuung bei ozia len Train ing kur cn ind ividue ll fc tgeJegt und 1-,na . 
~ - - n/1en 

\\ erden. Die Ze iträume Z\\ i chcn trafta t und Verhandlung si nd noch immer zu lang. 

0 da ß die für Jugend liche kaum noch nachvoll ziehba r i t. i her \\ ä re es hier 

mögli h. einen ganzen Katalog zu erste llen. der \\'ei tere Forderungen deut li h ma h t. 

Die \\ ar aber im Rah men des Beitrages nich t der inha ltl iche chwerpunkt. 

Un cre ufgabc ist es unter anderem. fach lich und po liti s h eranrwo rtl iche in1rn 
„ e r 

\\ ieder mit d ie en Forderungen zu konfronti eren und de r Offcntlich ke it deut lich 
zu 

ma hen. daß "diese J ugend li chen nich t nur Prob leme machen. sondern e lb t \\ eiche 

haben " (Prof. Com c l). 



Handlungsfelder und Lebensperspektiven Jugendlicher; S ubkulturen 

Werner Kunarh 

Vorbemerkungen 

h möchte meinen Au führungen folgende voran teilen: 

Mehr al 2 Millionen Kinder leben in Deut chland in Armut: Deut ehland ist 

innerhalb der E da kinderfeindli h te Land ( or itzender des Kinder ehutz

bundes in DR 2 am 19.9.1995). 

Immer mehr Kindern fehlt da Wichtigste: Zuneigung und Aufmerksamkeit 

(Hamburger Abendblatt 2' .8.1995). 

Kinderarmut in der Bundesrepublik (ajs-in formation - Aktion Jugendschutz -

tuttgart - Augu t 199-). 

Ist ja keimig. \\"a du anha t (Roland Bäurle. DVJJ-Journal 2/95. . 189-191 ). 

Die Töchter im Müll 7urückgelassen (l lamburger bendblatt 28.7.1995). 

Not. Gewalt - Alltag auf dem /\ ffenfel en (Hamburger Morgenpo t 10.6.1995). 

/\rmut bekämpfung als Kern sozialer tadtenr" icklung (Dr. Monika /\lisch. 

tadtentwicklung behörde I lamburg, 21.3.199-). 

/\rmut in Deutschland .. Die Kinder vom 'onnenland·· ie leben in einem Ghetto 

der l loffnun gslo igkeit. auf eng tem Raum. in zerrütteten Familien. Hundert

tausende Kinder \\"erden - wie in der Plattensiedlung in Hamburg-Bill tedt - von 

der Gesellschaft au gegren7t ( tern. 1 left 11 95). 

l'.usiitzlichc Maßnahmen gegen /\rmut als Be tandteil sozialer Stadtentwicklung: 

/\rmutsbekämpfung in l lamburg (Rahmenkonzept de Hamburger Senat vom 

6. 12.1994). 

l lcrausforderung an die Jugendhilfe: /\rmut von Kindern. Jugendlicht.:n und 

1-amilien (Behörde flir S ·huk. Jugend und ßerur bildung - Hamburg: Intern r. : 

14. 2/95). 

ol he der ähnli he Meldungen erreichen uns in letzter Zeit immer häufiger. Die 

Problembeschreibungen über Lebenssituationen j unger Men chen in Deutschland 

h. A 
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Jern und Jugendlichen in gesamt \\ahrzunehmen, crnsllunchmcn. cntsprcchendc 

ße\\ ertungen \'Orzunehmen und dann eben auch zu handcln . \\ 1c ,1eh t es au ? Wcr 

\\ Ollte darauf all gemein gültig ant\\ Orten '? Die Einlassun gcn ergeben si h \ ielfach au 

dem ßli l,.\\·inkel des Betrachters . In ofcrn in meinem Beitrag au 1 ht eine Polizei

beamten einer Jroßstadt. E haben si h Veränderungen ergeben. die nicht mehr 

über ehbar ind. Eini ge Beispiele möchte ich dazu benennen. 

Wohnraum 

Luminde t in den Ballungszentren Deutschlands i t bezahlbarer Wohnraum derart 

knapp ge\\ Orden. daß Familien mit geringerem Einkommen angeme en große 

Wohnungen nicht mehr bezahlen können. 

Die Folge ist. daß die e Men chen entweder in zu kleinen Woh nun gen (mi t den 

bekannten cl1\\ ierigkcitcn) wohnen oder ich ent chlicßcn (mü en ). in sogenannten 

Schlich!\\ oh nungcn in sozialen Brennpunkten zu wohnen . 

oziale itu ation 

Der ntcil der .. Empflinger laufender Hilfe Lum Lebensunterhalt .. (. o;ialhilfi.: ) in 

1 lamburg hat . ich in den letzten Jahren steti g erhöht. 1 ·o betrug ,.ß . <lcr Anteil der 

ausländischen Kinder und Jugendlichen. d r im Jahr 1993 So1ial hilfc in I lamhurg 

erhielt. 33. 0 o. Bei den deut chen Kindern und Jugendlichen liegt dicscr .'all immer

hin bei l~A 0 o. In gesamt erhalten 2~. I 0 o. also fa st Y., aller in Hamburg lebenden 

Kinder und Ju gendlichen. ozialhilfe. Eine erschreckende /.ahl. 

\'ergleicht man die Zahlen mit denen aus dem Jahr 1985. ergibt \ich fo lgcn<lcs Bild : 

/\u ·ländische Kinder und Jugendliche: 15.6 °o 
Deutsche Kinder und Jugendl iche: 11 .5 °o 

/usammcn: 13.6°0 

B,\(,', - Lan<lcsso1ialam1 1 lamburg '.7.1995. 
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rine solche dramati he l::nt \\'icklung kennzeichnet Leben situationen. die \·erbunden 

sind mit Chancenlo igkeit. Arbeitslosigkeit. Per pekti\'IO igkcit. Minderwenigkeits

gcfühkn. Abhängigkeit. Ausgrenzung. Randgruppcnda ein u " . 

chul e 

In Hamburg i I zu beobachten. daß sich die Klas enfrequenzen ständi g erhöhen. genau 

\\'ic das Lchrcrdurch chninsal tcr auch. Klassenfrequenzen \'On 30 und mehr Schülern 

sind keine eltenheit. Die ich ergebenden Probleme brauchen unter Fachleuten nicht 

Lusätzl ich erläutert zu \\'erden . Es gibt genügend Schüler. die 30 Stunden und mehr in 

der Woche in die Schule gehen und mithin vor l-i .00 lJhr kaum wieder zu Haue sind . 

Mit Essen und kleineren anderen otwendigkeiten kommen ie nicht vor 15.00 Uhr zu 

d..:n chularbcitcn. die in der Regel wohl 1 11, tunden benöt igen. Dami t ist e 

16 .30 hr. Es bleiben zum pielen also kaum mehr al 1 1
/2 Stunden. Dabei sind 

/\kt i\·itätcn "ie Kind ergeburtstage. Sport. Musi kunterricht. /\rztbcsuchc usw. noch gar 

nicht berücksichtigt. E ent 1ch1 Streß. der sich auf die ge amte Familiensituation aus

\\ irkt. 

Frei räume. nur einmal Lum .. Durchhängen". sind o gut \\ ie nich t mehr vorhanden . 

I IUlt man sich einmal \ Or ugen. daß die Durchschnill arbcitszeit \'Oll Arbeitnehmern 

bei ca. 38 Stunden pro Woche liegt. wird deutl ich. daß chüler erheb lich überlastet 

\\ erden. 

Le be ns ra um 

l linsichtli ch der Leben räume nm Kindern und Jugendlichen in Ballungszentren hat 

1 rau Dr. Flemig \0111 ln~titut für Kindescnt\\'i cklung in Hamburg sehr interessan te 

l:rkenn tni sse ;u dieser Problematik gesammelt. ie zeichnet bezüglich der Zuk unfi 

\ on Kindern in der Groß~tadt ein eher dü tere Bild. o hat sie beispielsweise fest

gestellt. daß ein zunehmend höherer Prozentsatz von kleinen Kindern nicht mehr in 

der Lage ist. problemlos rück\\ärt zu gehen oder aber ich auf LandOächen der 

Ciröß..:nordnun g eines l·ußballfeldes zu orien tieren . Alle diese Entwicklungen fi.ihrt ie 

im \\ es<.:ntliehen auf die mangelnden · ntwicklungsmöglichkeiten \'Oll Kindern 111 



11 Kunath 

Groß tädten ,:urück. nd dann leitet sie eine signifikante intcllel..tuelle Reduktion 

dieser Kinder gegenüber Kindern in anderen Elll\\ icklungssituat1onen her.· 

Egotrip 

Kinder lernen an Vorbildern: ,,eiche Erkenntnis. Das Verhalten der En,ach enen. 

bei piel \\Ci e im traßen,erkehr. dem Umgang mit Nachbarn. im Freizeitbereich und 

in der Gesell chaft überhaupt. i t zunehmend geprägt von llenbogenmentalität und 

Ichbezogenheit. Dazu berichtete der Focu 3 im Juli 1995 im Leitartikel unter der 

ber chrift .. Ich. Ich. Ich„ eindruck voll. Ähnliche Verhalten ,,ei en sind auch bei 

Kindern und Jugendli hen zu beobachten. Mitleid oder wenig ten Mitgefühl ind 

kaum mehr, orhanden: auf jeden Fall aber nicht gcfrag1. 

Da Thema. zu dem ich heute sprechen darL ist für mich aufregend und bcdrüd.end 

und gekennzci hnct ,·on einem gut Teil Pe imismus und Ohnma ht. 

\\'ir reden über junge Menschen. 

die oftmal cricm, ci e Straftat n oder recht widrige Taten begehen: 

die 1um Teil ehr gefährliche ituationen durch ihr Tun er7eugcn und dadurch 

nicht nur ich selbst. ondern auch andere Menschen gcflihrden: 

die sich in Lebenssituationen befinden. \\O sie ich zum ·· berlcben prostituicren 

mü · cn. \\Ci! sie ander kein Geld bekommen oder nicht genug: 

die kein Dach über dem Kopf haben und 1.u einem großen I eil nahc;u oricntie

rung lo in den Tag hineinleben. auf jeden Fa ll aber das \'enrauen in die 1.:r

" ach enen verloren haben: 

die hinsichtlich ihres Leben ent,, urfcs keinerlei positi, e Perspel..ti, en haben oder 

em,, ickeln können oder mehr ,,ollen. 

\\' ir sprechen damit also nichr über allgemeine Jugendkriminalität. lä tige Verhalten 

o.ä .. . ondcrn ,, ir red n über · hicksalc. die 1:rwachscne oltmals J..aum oder gar nicht 

.'tadtJ..mdern ~ch,, indcn die Sinne. :S:DR III: 19 9. 

h l CU\ \.r '27 \ . 1.7 !995:. 5'2-60 
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be\, ältigcn können. und wo wir bei Kindern und Jugendlichen mit ichcrheit davon 

ausgehen können. daß ie nachhalti g chäden hinterlas en und eine Einbindung in die 

01.ia lc Gcmcinschafi nahc7U unmöglich werden wird. 

nd damit si nd \\ ir an dem Punkt. wo "ir uns über die Zukunft unterhalten mü sen 

und darüber. ob ,, ir e un leisten können. Kinder und Jugendliche 111 derartige 

ituationcn überhaupt kommen zu las en. 

Wir müs en uns auch die Frage stellen. ob die Ent cheidungen des Bundesverfas

sung gcrichte . daß Jugendschutz Verfassungsrang genießt. mit der Realität irgendwie 

in Einklang zu bringen i t. Ich denke. hier gibt es noch, iel zu tun. 

Daß ich als Vertreter der Polizei hier referieren darf. hängt damit zusammen. daß die 

Polizei einer eit in aller Regel al erste Institution da\ on Kenntni erhält. daß Kinder 

und oder Jugend liche in be onderem Maße auffällig ,,erden. ohne daß ic andcrerseit 

Aufirag oder Möglichkeit hätte. an den Ursachen langfri ti g irgend etwas zu ändern . 

Insofern kann ich Ihnen über die Wahrnehmungen der Polizei berichten und über die 

:vtöglichkciten des Zu ammen,, irkcns zwi chcn Jugendhilfe und Pol izei bzw. der 

Justiz und der Polizei. 

l: in Bild anhand harter stati ti eher Daten kann Ihn n die Polizei nicht liefern. weil 

, iclc Ercigni sc für un im Verborgenen bleiben. Meine Au führungen bitte ich 

deshalb eher als Trendbeschreibung. als den Bericht über abge ichertc Fakten zu 

be,, crtcn . G lcicl,,, ohl ind die crändcrungen nicht mehr zu übersehen. 

1:s i t natürlich nicht o. daß ,, ir in l lamburg den Stein der Weisen gefunden haben . 

ber es ist uns gelungen. einen Weg zu gehen. der ich durch Kooperation und nicht 

durch Konfrontation aus,eichnct. 

Und trotzdem haben "1r 111 l lamburg auch die Problemkinder der Großstad t. Ich 

möchte sehr deutlich machen. daß die c Kinder und Jugendlichen Au nahmen dar

stellen und deshalb nicht herangc1.ogen werden dürfen. um die ituation einer ganzen 

Stadt dar1.ustellcn . 
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Ich habe mir vorgenommen. die fo lgenden ·1 hcmcnsch\\erpunl-.te 1u beleuchten : 

1. Lage Problemstellun g au I ht der Poli1ci: 

' "ituation am l lauptbahnhof: 

• trukturclle Probleme: 

4 . Medien : 

Kooperation möglichl-.eit n Ju gcndhil fe Justiz, Po li zei: 

6. · hlu ßbemerkungen. 

Lage/Prob lem tellun ge n aus ic ht de r Ha mburge r Polizei 

In Hamburg leben ( tand: 31.12 .1993) 111. 10 Kinder. 5 .995 Jugendliche und 

.:: o. 62 lleran,,ach ende. 1 ach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PK ) "urden 1994 

in Hamburg al unter 2 ljährige ·1 atverdächt igc (TV) auffä lli g: 

Personen abso/ur % aller Tl ' 

Kinder 3.4 11 5.3 

Jugendliche 7.1 54 11.12 

1 leranwach ende 6.302 9. 9 

Ge amt (unter 21 Jahre ) 16.867 26.21 
Quelle . PKS llambur g 

llinsichtlich der Anzahl , on unter 2 ljährigcn Mel11fachrarer11 crgibt ~ii.; h nach der 

PKS Hamburg für 1994 fo lgende Bild : 

Personen absolur vera11rwort/1ch ur* % d r 

lies er A ltersgr11ppe ::11-

::11ord11e11de11 . rra/rare11 

Kinder 19 4.0 

Jugend li che 246 22.0 

1 lcranwa h ende 3r ' 5.0 

Ge amt (unter 21 Jahre ) 640 20.3 
Quelle PK S Hamburg 
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Der;:eit sind 170 unter 2 ljährige /111ensivtd1er im Palas au ge chrieben. Davon ist 1 

Kind. ~ind 52 Ju gendliche und 117 l lcranwachsende . 

lntensi\'tätcr ist nach ll amburgcr Definition. \\Cr im Verdacht steht. innerhalb der 

let:rten 12 Monate \\'iederholt an rechtswidrigen Taten "ie 

Raub. 

sch\\'crer Diebstahl. 

ge" erbsmäßige Hehlerei 

beteili gt ge"e en zu sein und bei dem hinreichende Anhalt punkte bestehen. daß er 

,, eiterhin derartige Taten begehen wird . Je jünger der Täter i t und/oder je \\'eniger 

Ta ten er bislang begangen hat. desto höher si nd die Anforderungen an die Prognose. 

Prognosekriterium kann insbesondere auch der Konsum harter Drogen sein. 

ßci der Bewertung die er Definition muß bedacht ,,erden. daß J lamburg eine sehr 

\\'eitgchende Di\'er ionskonzepti on hat. die au chließt. daß Tatverdächtige als 

lntensi\'täter geführt werden. die vom Grundgedanken dieser kriminalpolitischen 

Richtung dort nicht hingehören . Die zene um die ogenannten .. ' rash-Kids" hat sich 

nach unserer Wahrnehmung ,,citgehend beruhigt. Die war aber nur möglich. weil die 

mit diesen Problemen befaßten Ei nrichtungen und Behörden kooperativ zusam men

,, irkten und bereit \\'aren. auch unkonventionelle Maßnahmen und Problemlösungs

ansät7.e in. Auge zu fassen . 

Der l lamb urger Poli,:ei ist bekannt. daß es in l lamburg minderjährige Prostituierte 

,,ciblichen \\'ie männlichen Geschlechts gibt. Wir ,, i en. daß diese Kinder und 

Jugend lichen oft , orher als ermißte bei uns regi striert waren und e weder den Eltern 

oder Sorgerechtsinhabern. noch der .Jugendhilfe oder uns gelungen ist. sie in stabile 

~01iale Verhältni sse ;urücbullihren. Und dieses \\'iederum hat auch se ine Ursachen. 

die diese Kinder und Ju gendl ichen uns auch immer wieder mitteilen. 

Rcge lh a fi wird über 

Streß bei den Schularbeiten. 

n timmigkciten mit den Eltern (s ie haben keine Ahnung). 

Liebeskummer. 
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Wohnsituation (kein eigene Zimmer). 

allgemeine Frustration (keiner \'ersteh! mich) 

berichtet. 

1 ach po iti, em Ausgang , ·on ermißlenvorgängen erleben \\'ir bei der Pol izei immer 

,,·ieder. daß den Kindern oder Jugendlichen Vorha ltun gen gemacht ,,erden. wie seh r 

man sich ge org1 habe und ,, ie gefäh rlich die ganze Sache ge\\'e en ei und daß das ja 

nicht \\'ieder \'Orkomme. 

Sehr oft finden El tern oder andere orgeberechtigte nicht den Ein lieg zu der Frage. 

\\'arum ist es dazu gekommen. daß das Kind weggelaufen ist. Darauf muß eben oft der 

erminelnde Polizeibeamte im chlußgespräch hinweisen oder ein Gespräch mit 

Vertretern der Jugendhilfe organisieren. 

1 n diesem Zusammenhan g i l e wichtig zu wi en. daß in Hamburg die häufigsten 

T odesursachen bei Kindern Verkehr unfälle si nd. Aber gleich danach. an z,,eiter 

Stelle. 1eh n uizide. Das muß un zu denken geben und zum Handeln , eranla sen. 

2 itu ati on am Hauptbahnhof 

Am Hauptbah nhof hat s ich eine Gemengelage s ich vermi chender zenen ergeben. die 

nahezu unüberschaubar geworden i t. 1 li er finden sich u. a. 

Drogenabhängige. 

Stricher. 

Prostituierte, 

Pädera ten . 

.. Crash- Kids ... 

Kinder ohne fes ten Wohnsitz. 

Drogendea ler. 

Taschendiebe. 

Obdachlose. 

Die jungen Menschen. die sich in dieser S1,ene bewegen. haben für sich „ bcrlebens

~1ra1cgicn en1,, icke lt. die für . ich genommen ein leuch tend ind. gleich,vohl un-
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endliches Leid mit ich bringen. J\ls Beispiel sei hier die ituation der tri cher 

genannt. Obgleich sie immer "ieder glaubhaft erklären. daß ie die sexuellen Prakti

ken mit Päderasten ekelhaf1 finden. stellen "irden Kontakt zu eben diesem Personen

J...reis regelmäßi g " ieder fe t. 

Nach,·oll ziehbar ist dieses erhalten schon . Das Kind erhält für eine .. Leistung„ Ge ld 

und kann ich damit ,, ieder eine Weile über Wasser halten . Der Päderast hat seine 

exuellen Bedürfnisse befriedigt. Beide haben auch die negativen Sei ten erlebt. Der 

Pädera t i t erpreßbar ge,, orden. und das Kind oder der Jugendliche haben Ekel über 

sich ergehen Ja en. 

Hier einen Zugang als Jugendhilfe oder Polizei mit dem Ziel einer langfristigen 

Verbesserung der ituation zu fi nden . i t unglaubli h hwer und mit tradierten 

Handlungsm u tern völl ig unmöglich. Dies war einer der Gründe für die Einrichtun g 

des KID ' am l lauptbahnhof. 

Bislang ist e nur selten gelungen. strafrechtliche Verurteilungen wegen exuellen 

Mißbrauchs von Kindern gegen uns bekannte Pädera ten in Hamburg zu erwirken. 

Das liegt daran. daß die ent prechenden Aussagen der ge chädigten Kinder leider in 

den Glaubwürdigkeit gutachten keinen Be tand im inne einer gerichtlichen Ver

,,ertung mit Blick auf ein Urteil haben. Daran ändern auch richterliche Vernehmungen 

nicht 

3 lrukturcllc Prob le me 

Die Ciroßstadt bringt allein durch ihre Ex istenz eine Fülle, on Problemen mit ich. die 

auf Kinder und Jugendliche ~ehr große ( chäd liche) Einf1üsse haben. 

' Basis-Projekte. V.: Kinder leben in der 'zcnc: Kl D 
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1 · Bei piele seien genannt: 

erdichtete Bauformen (räum liche 1: nge). 

Groß iedlungen (,\ non~ misierung). 

"traßem·erkehr. Straßennct;, (Begrenzun g des natürlichen Lrlcbnis- und l: r

kundun g drange ). 

Verrechtlichung ( erbote in kindlichen chutzräumen ,, 1e ."chulen und Kinder

gänen ). 

Um,1eltäng te L. B. durch Smogalarme. 

rm und rei h liegen eng beieinander (Zugang zur Glivemelt i t nur den Rei

chen möglich). 

Trend zu inglehau halten hohe Trennungs- und heidungsrate ( erl äß lichkeit 

, on Erwachsenen i l nicht mehr berechenbar). 

Begrenzung de legalen Raumes für Kinder und Jugendli he. um ich au zuto

ben. um er\'enkitzel zu erleben. um Abenteuer zu haben. 

Dazu hane ich , orn bereits et,1as gesagt. Leider bin ich derzei t ni ch t in der Lage. die 

f- r hungsergebni se , on Frau Dr. Flemig hier exakt , or7utragen. 1: ,, ürdc sich 

alle rdings lohnen. ich einmal die genaueren Ergebnis e der L'nter u hungen , on ihr 

elbst erklären zu la en. 

~ Medi en 

lcinOüsse ,·on Medien auf die l-: n1,1 icklung junger Menschen spiekn nach meiner 

festen Überzeugun g eine ,, esentliche Rolle. Aus dem Bere ich tkr ~edienherich t

er,tatlung ,, issen II ir. daß oftm als Grundsätze des Journalismus über Bord ge,1 orfi.:n 

,, erden. nur um \'ermeint li h gu te Stories ;,u bekommen . l 'ns is t bekannt. daß K indem 

und Jugend! ichen Geld gegeben ,, urde. um bestimmte I nten ie,1 s ;u bekommen. 

l"n i t weiter bekannt. daß Geldversprechungen ge macht ,1urden. um Kinder aus der 

ogcnanme Cra h-Kid- ;enc am l lauptbahnhof 1u n:ranlasscn. erfol gun gsfahrten 

durch die Stadt m unternehmen. und uns liegt eine Kopie eines enrages L \\ ischen 

einem privaten l·ernseh ender und eini gen Kindern aus der 1:hemaligen l lauptbah nh ol~ 

vene I or. der diesen Kindern den Betrag , on 

DM 10.000,--
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1usichert flir l:xklu i\ rech te an Interviews. 

Derartige Aktionen und Berich terstattungen einiger Medien haben fatale Folgen. Bei 

ßerichterstattun gen über Gruppen oder Gruppierungen werden unwei gerlich ach

ahmung~ak ti onen erzeugt. 

Bei individueller Medienberichterstattung t zu beobachten. daß ich eine Ver-

fe ti gung de auffälligen erhaltens ergibt. 

Das ist auch nur konseqw:nt und logisch . Wenn man sich vor Augen hält. daß die 

allermeisten dieser Kinder aus un glaublich sch\\ ierigen Familienverhältni ssen kom

men. über traftaten u. ä au f ich aufmerk am gema ht haben . nach die en Taten für 

eld Interview geben durften und am nächsten Tag oder Abend sich entweder in der 

Zeitung oder im Fernsehen betrachten konnten . i t ein Krei lauf entstanden. au dem 

sie nur sehr chwer oder gar nicht herauszuholen ind. 

Denn was sollte sie veran lassen. dieses Verhalten auf1.ugeben? 1 iese Kinder und 

Ju gendlichen haben ei ne Wichtigkeit in der Stadt bekommen. in der sie sich w hl 

flihlen . Kein pädagog i ehe oder sonstwie ge taltetes ngebot ist so attraktiv. al s daß 

es gegen die e Form der Verhaltensbestärkung Be tand haben könnte. In den Augen 

der Kinder und Jugendlichen würden sie sich nur ver chlechtern. 

Es haben \·iele Gespräche mit Medienvertretern über die e Problemstellungen statt

ge funden - leider bi slang. aus meiner Sicht. ohne nennenswerten Erfol g. Ein anderes 

Problem sind die Ge11altdarstellungen im Fernsehen und auf Videos. Nachdem noch 

1 or ca . 8 Jahren jeder /usammen hang zwischen dem Konsum be timmter gewaltdar

~tellender Medien und anschließendem Verhalten junger Menschen mange ls 

11 issenschafl li cher Absicherung bestritten wurde. scheint diese Di kussion in Bewe

gun g zu kommen . Nach meinem Kenntni stand ist inzwi chen nahezu unbestritten . 

daß der rege lmäßige Kon um brutaler und gewaltdar teilender Filme zu einer Absen

kung von l lemmsch11 eilen flihrt. 

So ließe sich er"lärcn. warum sich Veränderungen de Verhal tens sehr junger Men

schen ergeben haben und 11 arum Tabu.w nen II ie Kopf und Genitalbereich heute 

du rchaus I erlc11bar sind und au r am Boden I iegende Gegner noch einmal nach getreten 

11 ird . 
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Cm nicht miß\ er tanden zu \\erden: ich bin nicht der An I ht. daß c monokausa le 

Erklärung muster gibt. aber ich bin übcrLeugt, daß die er mediale Bereich eine 

,\e en tli ehe Roll e dabei pielt. och nicht hinreichend befor. ht 1~t die Problematik 

der . achahmun gseffekte . - hat inzclbei picle gegeben. 

Vielleich t hat tat ächl ich auch der Kon um derartiger Filme bei dem grau amen Mord 

in Li ,·erpool. ,, o ein Kleinkind durch zwei andere Kind r grausam gequält und 

ansch li eßend getötet ,, urde. eine Rolle gc pielt. Die Beri hter tattungen ze igen die cn 

Trend auf. 

Ich ,, ill mich auf die e Feld gar nicht weiter vorwagen und hon gar keine Be

hauptungen aufstellen. Wir müssen uns nur darüber klar sein. daß Kindern über d n 

unkontrollierten Medienzugang oft eine furchtbare Welt präsentiert ,, ird. wo es für 

Kinder unmöglich i t. zwi chen Realität und In zenierung zu unter cheiden. 

Cnd selb t die lach ri chtensendungen (mit Bildern aus dem ehemaligen Jugo lawien) 

sind ja kaum auszuhalten. Wa für ein Weltbild entsteht da in den Köpfen der Kinder 

und \\ ic . so ,, erden ich die Kinder überlegen, kann man in die er ,·on Gewal t gepräg

ten \\"clt Lurechtkommen. Jeder möge diese Frage einmal für ich bcam,, orten. 

Am 5.1- .1993 hat Prä ident Clinton an die Filmemacher in l lolly,, ood appelliert : l lört 

auf mit der e,, altdar tellung in Filmen. ich brauche eure Hilfe. damit ich die junge 

Generation vom Abgrund zurückbringen kann ... 

Peter .'chneidcr hat in einem umstrittenen Text zu diesem I hcma u.a. fo lgendes 

ausgeführt : 

··Eine Gesell cha ft. die auf einen ,, i cn~cha filichcn Be,, cis ,, artet. daß 1,, ischcn dem 

Gewaltexzcß in den Medien und der realen Zunahme der Gewalt ein Lusammenhang 

be teht. kann man nur auf den Mond schicßen : ·s 

Recht hat er. Ich jedenfall werde nicht au01örcn . meine uffa sung zu diesem 

Problem immer ,, ieder deutlich 1.u machen , auch wenn dabei Wiederholungen mög-

' P. ch ncidcr in : DVJJ-Joumal r. 143 ( /1993), . 2T . 
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li eh ind. Um e mi t den Worten meine LKA-Chef Wolfga ng Sielaff zu sagen: .. Ich 

komme mir manchmal vor wie der ein ame Ru fe r in der Wüste - aber die Wüste lebt". 

5 Koo perationsmöglichkeiten Jugendhilfe/Justiz/Polizei 

In l lamburg hat sich hinsichtlich des Umgange mit Problemstellungen jedweder Art 

zwischen Jugendhil fe und Poli zei eine gut fu nktionierende Kooperation entwickelt. 

Die e Kooperati on " ·urde vor 12 Jahren in titutionali ien in der "Gemeinsamen 

Fachkomm is ion Jugendhilfe/Poli zei". 

Die Kooperati on mit der Ju ti z i t verbesserung fähig . Wir haben de halb einen 

Vorstoß dahingehend u111ernommen. die „Gemein ame Fachkommi sion" auf den 

Bereich der Justi z zu erweitern . Aufgrund , ·on E111scheidungen auf taatsratsebene 

gehören seit di e em Monat Vertreter de Bezirk jugendgerich ts. der Jugend taats

anwaltschaft und des Justizamtes dazu. 

6 chluUbemerkungen 

Die Problemkinder der Großstadt - e gibt sie. Ofi ind ie Opfer und Täter gleicher

maßen. Wir sollten un hüten zu glauben. daß wir die Lösung der Problematik dieser 

Kinder und Jugendlichen mit Strafrecht angehen können. J lier sind ganz andere 

An ätze gefordert. 

Eine Möglichkeit ist da vorhin kurz genannte Projekt KID am Hauptbahnhof. Hier 

werden ni edri g chwel lige Angebote u111crbreitet. die die e Kinder bereits am ersten 

J'ag der Öffnun g die er Einrichtung ehr stark in An pruch genommen haben. Aber 

auch hi er wird e nicht die Lösung geben . 

Ich bin tie f davon überzeugt. daß der Einsatz großer finan zieller Mittel. per oneller 

Res ourcen und -ngagement zur Reduzierung ent prechender Problemlagen führen 

würde . Aber die i t bere it der zwei te Schritt . Wir müssen im er ten chritt dafür 

sorgen. daß di e Kinder heute in einer Welt auf\vachsen. in der e ~ich lohnt zu leben. 

wo das Leben paß macht. Es beginnt bei den Bedingungen der Familien. Warum 

mu ß c so ein. daß die Men chcn, die ich für Kinder entscheiden. gleichzei ti g den 

sozialen Ab ti cg ,, ählen? Warum leben die kinderreichen Familien meist in viel zu 

kleinen Wohnungen (Kinder machen zum Teil die chularbeiten im Liegen auf dem 
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1-lur)? Warum \,ird bei der crknappung von Mitte ln \Ofon 1m Jugendhilfebereich 

ge trichen'J Warum \\ erden die \ orgelegten ntcrsuchungen über die Ursachen von 

Gewal t u \\. ni ht endlich cm tgenommen und in l landlung umgc el/t'1 

n der alten Aussage nämlich. daß eine gute ozial1 oliti ls. au h eine gute Kriminal

politik i l. hat ich ni ht geändert . Und da gilt be onder für den Bereich der j ungen 

Men chen. Am Ende re hnet sich eine solche Po litik auch unter "irt chaftl ichen 

Gesicht punkten - aber ni ht na h -1 Jahren (Legislaturperiode). 

Hier mü sen \\'ir immer \\ ieder den Finger in die Wunde legen und un ni ht auf die 

fal he Fähne locken las en: ine Verschärfung de Jugend trafre ht lenkt \'On den 

tat ächli hen Problemen ab und i t allenfalls geeignet. dem unbedarften Bürger/ 

Wähler einzureden. man hätte ja etwas unternommen. 

Wir müs en uns einmi chen und deutlich machen. um ,,a es geht - jeder an e inem 

Plat7. f-.:.inder und Jugendliche mü sen spüren. daß ie \\ illkommen sind in diesem 

Staat. sie geliebt \,erden. auch \\'enn sie Fehler gemacht haben (\\ ie \\ir im übrigen 

au h) und ie behutsam gefühn \\'erden. um ihnen Orientierung zu geben. 

ie \\ erden e un danken - ohne e zu wi sen. 

--



Ris iken und Nebenwirkungen: 

Die Bewc rkste llig ung von "Männl ichke it" und "Weiblichke it" 

be i Jugendlichen der underclass1 

Joachim Kersten 

De r S tand der Di ku ssio n 

zenarien des folgenrei hen zwischenmenschlichen Konflikt . z. B. : Tötungsdelikte 

oder die sogenannte Jugendgewalt haben eine ge chlechtsspezifische Quali tät auf~ 

zuwei en . Diese Tat ache wird mittlerweile im kriminologi ch-sozia lpädagogi chen 

Schrifttum eher berück ichti gt als noch gegen Ende der 80er Jahre. Damal gingen 

""große·· Gewaltstudien "ie die der sogenannten Ge,, altkommi sion oder der ··Biele

relder chulc·· um Heitmcyer noch konsequent ge chlechtsblind vor. Trotz der erhöh

ten urmerksamkeit gegenüber der Tat ache. daß männliche Ge chlecht angehörige 

aur der Täter-. über\, iegend auch aur der Oprerseite. überreprä entiert si nd. , ird 

elten eine Erk lärung oder auch nur eine genaue Be chreibung de Zusammenhangs 

zwi chen Ge chlecht. Kriminalität und anderen Kategorien der ozia lstruktur vor

gelegt. Stall de en beruhen die Argumente oft aur gängigen All tagstheorien über die 

scheinbar sclbst,·erständlichc Kausalität zwi eben ··Männlichkeit"". Aggression und 

Gewalt. in besondere bei nter- und Rand chichtenangehörigen.2 Diese Sicht der 

Geschlechtersoziali ation. in der in soziologi ch-p ychoanaly1i eh ma kierter Begriff

lichkeit ei n rcduktioni ti ehe und in den Grundzügen biologisti ches Verständnis 

, orherrscht. zeichnet da Individuum wie ein einfach strukturiertes pflanzliche 

Wesen. das einem Kl ima und den Jahre zeiten au gesetzt i t: Es grünt. re ift und 

gedeiht o zum l· rüchtchen ent\\ eder des männl ichen oder de weiblichen Ges hlechts. 

Dicscr I ext ist erschienen in :-S . Schciwe (l lrsg.) ( 1996) . . \ fir jungen Menschen auf dem lf"eg 
111 die /,11k1111/ 1. Konstan7: l lartung-Gorrc Verlag. 

Generell ei Jugcndge,,alt ··Jungenge\\"alt"". so ein Ge hlechtsfor eher aus dem I lamburger 
Verei n ""Männer gegen 1änncrgewalt"'. Anderswo wird argumentiert. daß ·· t0lz und 
Autonomiebedürfnisse·· dc männlichen l leranwachsenden aus der Unterschicht enlläuscht 
würden. Dies 11.ihrc dann /U konllikthafien Auseinandersetzungen zwi eben Gruppierungen. ·'Die 
Geschlcchterso/ialisation·· bcdinge bei Jungen aggre ives Verhalten. Gewalt sei 
··Bewältigungsmustcr de, l\1ann-Scins·· meinen Böhnisch & \\'inter ( 1993). Entsprechend der 
weiblichen ··rrin/ipicn der Lcbcnsbcwältigung„ sei bei :\1ädchen Gewalthafte ··nach innen 
gcrichtct"· odcr \\erde an :-.tänner ··dclegicn··. heißt es weiter. tau mit drauf zuhauen (oder sich 
/U ,,ehren) müssen sich demnach Mädchen in die Bereiche 7urückziehen. die ihnen die ··1rad itio
ncllc Gesch lechtsrolle·· , orschrcibe usf. 
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Etwa andere als olchen Duali mu gibt es in die er Wahrnehmung nicht. Ei ne 

akti \ e Ge talrung. eine ituati\ e. kontextabhängige Bewerk telhgung \ On c ch i echt 

i t im cartesianischen Modell der „natürlichen„ c hie hter ozialisation nicht 

\ orge ehen. törfälle (bei Jungen u.a. zu viel Aggrc h Ität. Kriminalität. Homo-

cxualitäl: bei Mädchen ,, ird aggre ive Verhalten prinzipl'll als ein Problem 

ange ehen) werden al mißlungene Ge chlechtersoziali ation aufgefaßt. 

2 Ro lle, ubkultur und andere Erklä rungsmodelle 

Au kriminal oziologi her icht er cheint die unbefriedigende Be chreibung und 

Erklärung des Zu ammenhang zwi chen Alter. Geschlecht - und chi htzugehörig

keit. speziell de underc/ass- tatu einer eits und Delinqu nz al konfrontativem 

erhalten andererseit . al eine der größten Baustellen bzw. Lücken im Theoriegerüst 

( ibbon. 1993: Me er chmidt. 1993: Braithwaite. 1989). Die in der deut eh prachi

gcn Literatur die bezügli h noch weitgehend ungebrochenen rklärung routinen . 

. pe1iell das dualisti ehe Ge chlccht rollenmodell und die. im Vergleich dazu noch 

\\Citcr reduzierte. monolithi ehe Vor tellung von einer geronnenen --Gesch lccht-

identität". ,,o;;rden in der engli eh prachigen Literatur seit mehr al 1.ehn Jahren in 

frage ge teilt (Edwards. 1983: onnell. 1987. 1995: Mcs er chmidt. 1993:, e\\burn 

& tanko. 1994: Polk. 1994 ). Gerade im Kontext , ·on konfrontati, er Au einanderset-

1.ung ,, ird ,. n einer öffentlichen und privaten Bewerkste//igung , on e chlecht 

{ engl. : accomp/ishing gender ) ausgegangen. Polks Analyse , on Morda!..tcn des T) pu 

co11fro111a11ona/ homicide. eine Art '"zwischcnmännlichcr"· Konnikt um ein ge

schlechtsspezifische Prin1.ip , on --1: hrc Respekt ... zeigt. daß "cdcr eine statische 

Auffassung von „männlicher Geschlechtsrolle ... noch die rl1eoric , on einer in der 

L ·nter ·chicht gegebenen ·· ·ubkultur der Gewal t„ die Aulcinamlcrfolge , on örlcntli

cher Ge chlecht bewerk tclligung und tödlicher Gewalt bei 1ännern der nter- und 

Rand chi ht erk lären kann. 

In den entsprechenden KonOiktcn wird der öffentliche Re pekt eines Manns ange

t\\eifclt. Männlichkeit \\ird in Frage gestellt und muß verteidigt bl.\\ . durch voraus

eilenden Angriff wiederhcrgc tel lt werden. Dort. wo andere Re ourccn knapp ind. 

r 1-.u sicn sich der treit auf die „männliche 1: hrc„ und c 1-.alicrt in Abwc enhcit 

„mas!..icrtcr„ Ma htdur h ct1.ungsmittcl ( cld, ' tatu , Recht am, älte) und durch das 
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Vorhanden ein von Waffen vom treit um Belanglo igkei ten (Marvin Wolfgang 

nannte die tnvial altercations) zum Kampf um Leben und Tod (vgl. Kcr ten. 1996). 

Weder das e chlcchtsrollenmodell. noch die ·· ubkulturtheorien·· und schon gar 

nicht das radikalfemini tische Dogma von der e entiellen Bö arti gkeit de männ

lichen eschlechts können zur Beschreibung und Erklärung der Varianzen in der 

ge chlecht pezifi chen ichtbarkei t zwischenmen chlicher und -männlicher Ge

waltformen herangezogen werden.3 Die in neue ter Zeit wieder aufge legte Debatte um 

die ·· oziobiologie der Gewalt"·, visiert im nter hied zur Rollen- und ubkultur

theorie und zu den e entia lis ti chen Ableitungen den Komplex chich Geschlecht/ 

Gewalt immerhin an. \\enngleich mit einem reduktionistischen Blickwinkel : Denn 

nicht der Körper bedingt das Verhalten. s ist eher umgekehrt: Die Körperchemie paßt 

ich der mwelt an. Die p ychiatrisch-medizinische Auffassung von einem Ursache

Wirkung modell verdreht den Prozeß. in dem neben anderen Faktoren die so::ialen 

und kulturellen Bedingungen den Selbstwert des stmusmederen jungen Manns becin

Oussen . Des cn Körperchemie \\·ird wiederum von die er Erfahrung de andauernden 

niedrigen clbstwert beeinOußt. 

Die innerhalb einer Kultur zu beobachtenden Varianzen in männlich dominierten 

außer- und inncrhäuslicher Gewa ltphänomenen. letztere \\ urden in erkenntnisleitender 

Trennschärfe \'On d r femini ti chen Forschung aufgegriffen. widersprechen genauso 

wie die von Kultur zu Kultur owic in bestimmten hi torischen Phasen eh r unter

sch iedliche ichtbarkcit olchcr Phänomene den Annahmen \'On einer naturgemäßen 

Gewa ltaffinitä t des männlichen Geschlechts. ··Männlichkeit"" \\ ird immer noch zu 

undi ffcrcnzien. 1.u unhistorisch und zu unthcorctisch aufgefaßt und gleichzeitig mit 

Sich t man von S,cnam:n des Kric.:gs/ßürgerkricgs ab. in denen aber auch nter chiede im 
Ausmaß und in der Qua li tät\ on dehumanisierenden trategien und Greueltaten der Erkl ärung 
bedürfen und keine anthr pologi ehe Konstante bilden (dazu Do\\'er. 1986: ßrO\\t1i ng. 1991 ). 
so si nd kulturelle. hi storische und politische Determinanten bei der ichtbarkeit der jeweiligen 

ewaltkriminalität einer Gesellscha ft zu berücksichtigen. 

' Tritt man einen chritt zur eite (weg vom eingeengten Verständnis von mwelt der 
mcdizinisch-psychiatri chcn orschung). so verweisen die bisherigen Ergebni sse der Forschung 
...:u r 1-unktion von Neurotransmittern und ihren jeweiligen Pegeln im Körper bei Phänomenen 
auffälliger impulsi\ er t\ggre si\ ität darauf. daß ein durch die Herkunft bedingungen und durch 
die gegebene so,iale Cnn,elt bedingte elbstwertgefuhl mit der Körperchemie korrespondiert. 
Männliche und \\'eibliche Erfahrungen und mentale Anpa ung prozes e si nd dabei nicht völl ig 
identisch. 
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\Venungcn aufgeladen. In solchen Wertungen wird das d) nam1. ehe /usamme1m irkcn 

, on oLia len und kulturellen Faktoren mit individueller und 1..ollekti, er l: rfahrung. 

Orientierung und cnt prcchcndem. oft widersprüchlichem llandeln ni , cllicrt oder 

einfach übersehen . 

3 Di e Te ilh abe an hegemo nia ler Mä nnlichkei t a l tatu inve tm e nt und 

a l ö ffentli che ß ewe rkstell ig un g vo n Ge chlecht 

Connell Konzept ·· 11egemonialc Männlichkeit'. kcnnzeichn t keine Charak tertypen. 

ondem einen Versu h. Ma htanwcndung und -untern orfenheit entlang der Katego

rien chich!J Kla c ( tatus soziale Herkunft). Ge chlecht. Alter. Ethnie ( inderhei ts

Mehrheit kultur) zu bestimmen. Gegen die --naturalisti ehe„ Ge chlecht rollenauf

fa ung ,, irft onnell ( 199-) da eh wer zu widerlegende Argument ins · eld. daß der 

biologi he Unter chied zwi chen den Ge chlechtem kaum die ge chlecht pezifische 

C'berreprä cntanz in den Machtdomänen Poli tik . Wirt haft . \ i en chaft. Medien. 

Medizin. JustiL. Militär und Polizei begründen kann: Der biologische nterschicd 

7 \\ is hcn den Ge chlechtcrn ist immer kleiner al der soziale. 

l legemoniale Männlichl..cit bezeichnet die Reproduktion olchcr öl..onomi. chcn. 

rechtlichen und kulturellen Makro- und Mikrostrukturen. die bis in den Arbeits- und 

BeLiehungsalltag hinein ohne die Anwendung unmi11e/barer Cell'alt die orherr chaft 

eine Ge chlcchts in einer grund ätzlich ge chlechtcrunglcichcn Kullllr gc\\ ährleis ten . 

In die Reproduktion von hegemonialer Männ li chkeit wird , on nahe1u allen mUnn

liehen und , iclen weiblichen itgliedcrn der cscllschaf1 im estiert : durch h1iehung 

und Be1iehung. durch Vorteil Cf\\ irtschaftun g. tatusabs icherung und bgren1ung 

gegenüber anderen . 

Die ufrcchtcrhaltung de tatu , on Ungleichheit be1ieht ich nicht nur auf die als 

Gegensatz konstruierten ,eschlcchtcr. Nicht nur Frauen (und Kinder) ,,erden nuf

grund , erbi ndlicher 01io-ökonomischcr und l..ultureller laß~täbc untergeordnet. 

\Ondcrn nuch andere Männlichl..eiten : 1.13 .. di.: der Arbeiter unter die der rechnikcr 

und Mnnager. die der usländer unter die der l· inheimi chen. die der rbeitslosen 

unter die der Frnerbstätigen. und nm unteren Lnde der l lierarchi e die der StrafTal

ligcn. die der ieht-1 leterose:-.uellen so11 ie die der l lnbcni htsc und icht-Wcißcn 

unter alle anderen. 
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/\us der Konstruktion de Gcschlechtergegen atzes mit der Unterordnung der Frauen 

ergibt sich schicht-. alters- und kulturübergreifend der U111erschied zum Weiblichen 

als gcschlet:htsbczogene Uberfegenheitsgefühl. Au dem tallls-. Alters- und I laut

farbenunterschied ergibt sich die Dynamik in der Au einandersetzung über- und 

untergeordneter Mannlichkeiten. Beides wird nicht , on ei nem anonymen „Oben··. 

einer /\rt Männlichkeit hauptquartier wie onnell die ironi eh nennt ( 1995). geplant 

und umge etzt und per andauernder Gewaltanwendung aufrech t erhalten. Die Bewerk

stelligung ,·on männlichem Geschlecht als Teilhabe an hegemonialer Männlichkeit 

vo ll zieht sich als Betonung des Unter chieds zum anderen Geschlecht und bezieht au 

der Auseinandersetzung mit anderen Männ li ehkei ten ihren eigent lichen inn. 

Auch unLcrgeordnete Männlichkeiten können situati , und komextbezogen zu Teil 

habern an hegemoni aler Männlichkeit werden . Ihre soziale und kulturelle Verbindl ich

keit bezieht hegemoniale Männli chkeit darüber hinaus aus dem beharrlichen Re

kurrieren von Männern nahezu jeden Alters. jeder Schicht. jeden Glaubens. inklusive 

Nicht-Glauben in jeder modernen Gesell schaft auf ehemals als unzweifelhaft 

"männlich„ geltende Domänen gemeinschaftlichen Handel n 

a) die aclnvuchssicherung innerhalb von Nahrawnbe::.iehungen zu Frauen als 

männlichem Besir::. u11d die Sicherung des kulturellen (11a rionalen) Nachwuchses: 

bJ die Kontrolle des so::.wlen Nahraw11s und dessen Schur::. gegen äußere Feinde 

(::.. B.: Nebenbuhler): das Privileg des bell'ajfneten organisierten Beschiir::.ens der 

Gemeinschaft (Na rio11 / in Form des ch111::.111anns und des olda1en: 

c) clie S1cherste//1111g der l 'ersorg1111g des so::.iale11 /l'ahraums und der Gemeinschaft. 

Diese '"Domänen von Münnlichkcit'' formen kulturelle Leitbilder für die Bewerkstel

ligun g von Geschlecht. die. ,, ie gezeigt \\'ird. alters- und schichtspezifi sch unLer

schiedliche Verbindlichkeit haben. /\I statushoher. vermögender Mann mit Frau und 

Familie, vielleicht noch mit einer Ge liebten müssen diese Funk ti onen von Männlich

keit nicht mehr öffentlich dargestellt werden. -s reichen rituelle und symboli sche 

llirrnt.:i sc. Besonders ,irulent i t die Verbindlichkeit die er Leitbilder aber bei status

nicderen "ungebundenen„ j un gen Männern. In der männlichen Adole zenz knüpft ich 

an die Erfü llung der ge chlechtsspezifi schen Gemeinschaft erwartungen die Prüfung 

der l leirats- und Gemeinschaftsfähigkeit. nd o wird heterosexuelle Potenz als 
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Grundlage der Funktion de achwuch erzeuger betont. ine n ikoorientierte und 

,on aggre iv-wach amer Dauerberei t chafi gekennzeichnete l. ben ,,ei e wird zum 

.. Beweis .. der Fähigkeit zum Kämpfen und Beschützen . hließli h "ird die „ Be

haffung·· von Gütern. die hohen tatu gewährlei ten (z.B ,on PKW oder Elek

tronikgeräten) O\\ ie der permanente display ri ikorei hen \ 'erhalten (,, ie gefähr-

liche Fahren) zum öffentlich ichtbaren Bewei für die skills de er orger . 

In der durch hegemoniale Männlichkeit geprägten Hauptku ltur nimmt der antithetische 

Em,,·urf der Leitbilder genau diese jungen Männer al ab\\'ei hende und gefährliche 

:'vlännli hkeiten. al Gegen atz zur unverzichtbaren und omit int grierten Männlich

keit de Nachwuch erzeugers (Vater. Geliebter). Beschützer (Mi tglied der Krieger

gemein haft. Polizi t. oldat) und Familienernährer . al o al gemein chaft hädli 

che und oder entbehrliche Ylännlichkeiten in den Blick . erge\\'altiger und Kinderver

führer bedrohen in olcher Wahrnehmung den Nachwuchs und die icherhe it der 

Frauen. e\\'alttäter. Außen eiter und Fremde bedrohen die Gemein chaft von innen 

und außen und die Drückeberger. der arbeit cheue chnorrer oder kriminelle Dieb 

( gegen\\'ärtig gemeinsam mit dem ozial- und A y lbetrü ger) bedrohen den \ ohlstand 

aller e eil chaftsmitglieder. Jugendgewalt und ihre Kontrolle ind o ein state of play 

L\\ ischen Männlichkeiten. allerding mit ehr schl echten Karten auf der unterge

ordneten ei te. Diese jedoch i t in der Di tanz der hoch- und populärkultu re ll en 

Verarbeitung der Leitbilder von Männlichkeit e ine attraktive Identifikation ge talt, ob 

in der West Side Story. in der Robin Hood aga und ihren zahlreichen , pielformen. 

Ein ri htiger Mann kann auf Dauer den lieben Gott keinen guten Mann ein la en: Er 

elb t muß i h gegen korrupte hegemoniale Männlichkeit auflehnen . Wichti g ist hier 

die Ein i ht. daß der Kampf abweichender Männlichkeiten und ihr l legemonie

an pruch. je nach Interpretation und moralischer Be,,ertung legitim er chcinen kann . 

enau die e morali eh normati,·e Legitimität beanspruchen Jugendliebe in subl..ultu

rellen Gruppierungen . 

Wichti g für das folgende i t zudem. daß in geschle htcrun gleichen Kulturen der 

r nt\\ urf ··betonter Weiblichkeit·· in Abhängigkei t von hegemonialer Männlichkeit 

1-. onstruiert wird .' Das Kon trukt ··betonte W<.:iblichkcit'" ist hoch- und populärkulturcll 

\\'äh rend dlll .\fade// Claudia . chiffcr mit ihrer an e111plw11:ed fcm,1111111_1 orientierten Barbie
\ "ers1on reich und berühmt "ird. 1-.ann ,\fado111w damit spielen und Geld, crdiencn. jedenfalls 
bes er und länger als ,\far i/.1 n .\fonroe. Mado nna braucht auch keinen männlichen Zauberer im 
l lintergrund . 
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gle ich fa ll s verbindl ich und konstruiert als Antithe e ent prechende Bilder von weibli 

cher Abweichung: die hlampe, das Flittchen. die Kindermörderin und die aggres ive 

chlägerin in der ubkultur. Diesen Dual ismu Yon „guter·· und '·schlechter„ Weib

lichkeit und die zugehörigen Orienti erungen und Verhalten weisen teilen in subtiler 

Variante auch viele weiße Mittel- und Oberschichtfrauen.6 Für Mittel- und Ober

schichtfrauen lohnt sich im bestehenden Arrangement der Geschlech ter-. Klassen- und 

1-lautfarbenherr chaft das Investieren in weiße „betonte Weiblichkeit„ und omit auch 

in die Aufrechterhaltung der bestehenden Formen hegemonialer Männlichkeit. 

4 Sozia ler Wa ndel und die Bewerkste ll ig un g von Ge chlec ht 

Bezogen auf den Zu ammenhang von Kultur. Schicht. Ge chlecht und einer bestimm

ten äußerst sichtbaren und ang terzeugenden Gewalt könnte fo lgende Hypothese 

formuliert werden: Männlichkei tsideale haben ein enormes Beharrun gsvermögen. Je 

mehr die ehemal ·· elb tverständlich· ' männlich be etzten Funktionen im ozialen 

Nahraum und in der esamtökonomie einer esell chaft an Bedeutung verlieren. 

umso ichtbarer werden in marginalisierten Populationen die Ansprüche an hegemo

ni ale Männlichkeit auf olche überkommenen Leitbilder \ on „richtiger„ Männlichkeit 

gerichtet. Während beispielswei e in indu triellen Dienstleistungsgesell chaften 

physi ehe Männerarbeit im Bergbau. in der lndu trie. im traßenbau und auf dem 

Felde in hohem Maße überflüssig wird. bemühen marginalisierte Jugendliche und 

Jugend ubkulturen "ie die kinheads in ihrem til (Kleidung. Betonung von Körper

lichkeit) die Emblematik der Arbeiterkul tur de letzten Jahrhunderts. und werden so 

ihrerseits von romanti ierenden und bemühten Jugendforschern als ' ·Wider tands

kulturen" mißver tanden. uch das Gepräge und der ski/1 des Landsers als Prototyp 

de deutschen Vaterland - und Rassenbeschützer ind tilbildend . In einem mit 

Lasertechno logie und ·01111 utern geführtem Lufl- und Raketenkrieg. der auch von 

h auen am Sichtgerät oder aber auch als Pilotin per Knopfdruck zu bewältigen ist. ist 

der Landser läng t ob olet. ,, ird aber in der ubkulturellen Bewerkstelligung von 

änn li chkcit gefeiert. Und in /.eiten , in denen zumindest eine Debatte um die gleich

gestellte En, erbstäti gl-cit der Frau und die stärkere Beteiligung des Mannes an der 

" Dies haben So11olog111ncn ,,ie ßcnard und Sch laffer in ihren Obcrschichts-Fraucni ntcr\' ic,, s 
mit cim:r gc" i scn l:.nttäu chung fest teilen müssen . Von sozia lpädagogischer Seite erhebt 
fhürmcr-Rohr ( 1987) den orwurf der „weiblichen Mittäter chaft' '. 
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! lau - und er orgung arbcit medial auf der Tagesordnung ~teht. bc1ichen sich 

Jungen (und nicht \\enige Mädchen) in den margi nalisiencn I onen un erer Kultur auf 

al thergebrachten Ge hie htenugenden und -dualismen. 1 111 1Jnn muß han gegen 

ich und andere ein und hat in der Küche nicht zu ,uchen. eme hau soll \\ eich. 

attrakti\ und tets bereit 7Ull1 ex sein und sich geni llig t um ! lau halt und Kinder 

kümmern. 

5 Bewerk telligungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Kriminalität 

und Marginali ierung 

Me erschmidt ( 1993. 199-) hat gezeigt. \\ie sich je nach sozialer Lage , ·on Männlich

keiten Kriminalitätsformen \ Oncinander unter cheiden. Die Kriminali tät in den oberen 

Etagen. in die junge Manager durch ältere hineinsozialisien \\ erden. i t i herlieh die 

haden inten iv tc. aber in der medialen und poli ti eben Kriminalitätsdebatte geht e . 

\ Or allem in Zeiten ozialen Wandel . um die ewalt auf der traße. 1-ür letztere 

männlich dominiene Fonnen \ On Kriminalität. z.B. Straßenraub oder Au einander et-

1ungen Z \\ i chen Gruppierungen. gelten einige zentrale Merkmale: lum einen linden 

die Konfrontationen häufig öffentlich statt. wei terhin fühn die ihnen inne\1 ohnende 

D~ namik 1 0 11 disp/ay und E kalation bei jungen Männern der zmderclass ;u einem 

un\ erhältnismäßigen Kriminali ierungs- und pfcrri iko. Die bleibt \I eitgehend 

innerhalb der underclass lokali ien. Außen tchende werden eilen in Mitleiden. chafl 

gezogen. 

Bei allgemeinen Betroffenheit kundgcbungcn ?Um Thema Ge11 alt und (;e,chlccht 

11 ird selten t\1 ischcn öffentlichen und privaten ßc11 erkstelligungen bei mlinn li ·hen 

und \1Ciblichcn Jugendlichen unterschieden. Junge Angehörige der 1111derclass haben 

j e na h Ge chlcchtszugehörigkei t unterschied liche Kriminali icrung - Margina lisie

rung risiken zu gcwänigen. die ihrer ei t mit unter chiedlichcn lntegrations<.:hancen 

1,,,orre pondieren. 

5 1 OJJe111/1che und pn1•are Bewerksrel/1g1111ge11 von Ma1111/1chke11 

Je l,,,napper die ökonomi hen und so1ialt.:n Ressourcen. um,o enger \1 erden die 

;,...1ögl i hl,,,ci ten der Teilhabe an hegemonialer ännlichl,,,eit auf bgrenzung. Kon

frontation und Obcrlcgenheit be\1 eise. au einen p<.:rmanenten d1splay \'On Risiko- und 
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Kampfbereit chat1 eingegrenzt. Beim Raub und bei Auseinandersetzungen um Territo

rium. Frauen. Autos und dem Anspruch auf „Respekt'. geht es um die momentane 

Unterordnun g von „Fe inde männlichkeiten ... deren Mitglieder sich überwiegend aus 

einer ähnlich marginali sierten Lage rekrutieren . Der Bezug auf da Territorium als 

rurf der chutz der „eigenen· · Frauen und Kinder und die illegale Reproduktion 

stellen. wie oben bereits angedeutet. den Bezug zu den Funktionen hegemonialer 

Männlichkeit dar. Homophobie und die Abwertung und aktive Bekämpfung der 

Homosexualitäl ( chwuleklat chen), die andauernde Konfrontation mit Gegnern . der 

tarke Gemeinschaftsbezug ("Zusammenhalt") und die an ationali smus. Militär und 

Polizei angelehnte Emblematik sind gesehlechtsspezifi ehe Ladungen der Szene. Sie 

so llen der fak ti schen ökonom i chen und sozialen Entbehrlichkeit der jungen Männer 

für den Arbeits-. Heirats- und Wohnungsmarkt entgegenwirken: Untereinander und in 

den marginali sierten Leben zonen stellen sich die jungen Männer als unentbehrlich 

dar. Ihr ri sikoberei ie Verhallen zeigt eine öffeniliche Männlichkeil: Geschlecht wird 

s ituativ. kontextbezogen und interaktiv ichtbar. Männlicher elbstwert i t in hohem 

Maße mit Ri siko verbunden. 

Dieser Entwurf von Männlichkeit wird zwar poli zei lich verfolgt und medial geächtet. 

nichi selten dämoni iert (Rodriguez. 199 "). i t aber kulturell im Prinzip legi timations

und somit konsen fähig. Opposiiionellc. gewaltmäßige. ri ikohafte und gefährliche 

Männlichkeitsbilder werden getei lt. Nach einer episodischen Orientierun g am rebel

li schen und gefährlichen Entwurf kann über die graduelle Ausfüllung der Erzeuger-. 

Versorger- und Be chützerfunk tion in einer privaten Beziehung ein allmählicher 

Aussti eg aus der öffentl ichen Dar tellung erfolgen und omi t gelingt es. das Krimina

li icrungsrisko zu vermindern. Aus longitudinalen Untersu hungen vom Abwei

chungsverlaur bei Unter chichtjungen ergibt sich. daß die eigene Abwägung der 

Konsequenzen eines ri ikoreichen ebens schon in der Adoleszenz einsetzt (Schu

mann & Seu . 1995). 

5.2 Öffe111/iche und pnl'a/e Darsrellungen von Weiblichkeir 

Einen Anspruch auf die momentane Teilhabe an hegemonialer Männlichkeit kann 

jeder Mann darslellen .1 Teilhabe an hegemoni a ler Männlichkeit wird in der Männ 

1 r kann dabei jung wie Tom Cruise oder alt wie Cl in! Easrwood oder Uwe eeler sei n. Er mag 
klein wie Danny de Vita oder dick wie Pavaro!ti oder groß wie der Basketballer John on oder 
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li hkei t kultur der Rand chichten wie in der Populärkultur über til und erhalten 

bewerkstelligt. \\'Obei der Maß tab berlegenheit ist. Da Paradigma „betonter 

Weiblichkeit„ ist selb t fü r Mine! chichtmädchen weitau h,, 1en ger zu be\\'erk tel-

ligen. Zu de en Dar tellung muß äußerlichen tandard ( hlank. attraktiv. et .) 

genügt werden . Teure A e oires mü en beschaffi. til muß äußerlich ichtbar sein . 

Rand chichtenmäd hen haben demgegenüber nur äußer t ein~ e hränkte Möglich

keiten de accomplishing gender. Geschlecht muß al G genenrwurf zur betonten 

Weibli hkei t öffentl ich ver\, irklicht werden. indem eine „Prote tweiblichkeit„ gelebt 

wird. vof\viegend über die Teilnahme an männlich dominierten ubkulturen wie Punk 

und oder kin . In die en zenen i t min lef\veile der ·· bergang zur Obda hlo en- und 

Alkohol Drogen- zene fließend . Ein junge Frau in die en zenen wird. ganz anders 

al ihr männli hes Pendant. nicht als rebellierend und somit irgend\\'ie zur Oppo ition 

berechtigt ange ehen. ie wird als chlampe, als Punker- oder kinbraut (früher 

Rockerbraut ) zum egen tand äußer ter Verachtung. von eiten de kulture llen 

ma111sEream und nicht eilen au h innerhalb der eigenen ubku ltur. 

s gibt in der Populärkultur im nter chied zum abweichenden Enl\\ urf de männ

lichen Helden keine Fern eh erien. Mu ical oder keine song1ext über ie. ' ie hat al 

wirkliche ngehörige der Rand chi ht auch wesentl ich eltener eine han e de 

ozialen Au~ tiegs. Ein \\'Cibliehe Pendant zu Mike Ty on i t ni ht vor tei lbar. 

Eine gängige ßewerkstelli gung von Weiblichkeit hat für Rand chichtenmäd hcn 

,, eniger , inuellen harakter al fü r Jungen. Vcf'virklichung der e chkchtvugchö

rigkeit im gegebenen pektrum von Weiblichkeitsentwürfcn heißt frühes „Spielen„ 

mit Männern der frühe fe te Beziehung zu einem Mann. frühe Demon tration , on 

Unabhängigkeit gegenüber Männern und l lerkunflsfamilie der frühe Abhängigkeit 

,·on einem Ver orger (der sich jedo h nicht selten als Ver ager herausste ll t), eigene 

Kontrolle oder die sexuelle erfügbarkeit oder Verfügbarkeit gegenüber einem Mann. 

Da Re ul tat solcher ße,, erk telligung von (ieschlecht in einer . 01ialen Situat ion 

a1traktiv "ie Kevin ·o 1ner oder eher häßlich \,1e Gene l lad ,mann. id \ ' icious oder Mick 
Jagger sein. Fehlt es ihm an äußeren Merkmalen kann er durch die intelleh.tue lle Clberlcgenheit 
über ··äußerliche„ ännlichkei1en 1.8 .: als W dy Allen noch Punkte , erbuchen. 

'Der f-rfolg einer Mari !) n :V1onroc. Derni M on.!. ·1audia . chiffcr i t die Regel. der einer l lelga 
, on .'innen. 1 rude I lcrr oder :vlarianne acgebrccht die Ausnahme 
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mangelhafter und unzu\'erlässiger Re ourcen i t rnr allem frü he Schwangerschaft. 

Die weibliche Jugendliche i t ozia l chancenlos. früh mißbraucht, im Heim. abhängig 

gegenüber Ämtern, ub tanzen, Zuwendung gebem. aber sie isr im Alrer von 14 ~ 

Jahren schll'anger und somir offensichtlich weibl,ch. In den von afro-amerikanischen 

Randschichtenangehöri gen bewohnten inner city nei ghborhoods von Los Angeles. 

Chicago und Atlanta liegt als Folge so lcher Bewerk telligung von Ge chlechts

zugehörigkeit da Durch chninsalter von Großmünem bei 33 Jah ren . 

Für Mädchen \'erk.nüpfen si ch owohl mit der Bewerk telligung von Geschlecht in der 

öffentlich dargestell ten Protestweiblichkeit wie au h mit der privaten Version der 

frühen Beziehung. Abhängigkei t und Schwanger chaft enorme Ri iken der Marginali

sierung als zementiener Leben Jage. Widerstand gegen „betonte Weiblichkeit„ und 

rnrzei ti ge Erfüllung die er kulturellen Erwanung führen gleichermaßen in Elend. 

Punk- oder Skingirl stoßen auf die gleiche Ablehnung wie dre iunddreißigjähri ge 

Großmütter. 

Bewerkstelligungen über die private Schiene führen zu einer Reproduktion von 

bhängigkei t als Marginali ierung. Sie kann keinen epi odischen harakter annehmen 

wie Jungenkriminalität. Der jugendliche rashfahrer kann zu seinem Richter sagen: 

·· J Jerr Rat, ich war dumm und unvorsichtig und betrunken. und ich habe geglaubt, ich 

könnte mich durch die e Tat selbst verwirklichen. E tut mir leid. ich will e nie 

wieder tun und mich wirkl ich be sern :· 

Die Ju gendli che kann agen: .. Ich war dumm und un\·or ichtig und betrunken. ich 

habe geglaubt. ich könnte mich durch die e Beziehung. zuminde t aber durch mein 

eigenes Kind selbst \ Cf\\ irklichen. ich wil l es nicht mehr tun etc:· Ihr wird aber 

niemand zuhören und ihre Ei n icht ändert nicht mehr daran . daß ie für ein Kind 

\erantwort li ch ist. für da ie kaum richti g orgen kann. Die Tat des Jungen kann 

\'e rziehen, durch rä tcr-Opfer-Ausg leich bereinigt. durch Jugendstrafe geahndet 

\\ erd en. aber ie bleibt Luminde t in unserer Kultur häufig epi od i eh . Das Kind des 

Mädchens bleibt al abhängige . unterversorgte . in hwierigkeiten aufwach endes 

Menschenwesen un d teilt diese Sc hi cksa l fortan mit der eigenen Mutter. 

Der männliche l legemonia lanspruch bewerkstelli gt durch Angehöri ge der Rand

<;chicht. ist rebelli sch. ge\\ alt täti g. die Autorität herau fordernd. gefährlich, kann aber 

im mer noch ab Teil eine trebcn nach Männlichkeit in terpretiert werden . Die 
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,,eibliche npa ung. abi:r au h der \\eibliche Widerstand gegen ··betonte Weiblich

keit .. a l Pendant zur hegemonialen Männlichkeit in ge ·chk hterungleichen Kulturen. 

i t niemals kon en fähig. ondem ,, ird geächtet. cheint aber unter l mständen und im 

l:inLelfall langfristi g eher Chancen einer nicht-abhängigen I eben. führung für Mäd

chen zu ge,, ährlei ten ,, ie Angie McRobbie in ihrer Langteil- \ "ergleichsstudie über 

··junge Mütter"" und·· . ubkulturmäd hen·· ze igen konnte. 

6 Au blick 

Die Be\\'erkstelligung von Ge ch lecht birg1 bei jungen ,,eiblichen und männlichen 

nter chichtangehörigen unterschiedliche Kriminalisierung - und Marginali ierung -

ri iken . Jungen gehen durch die öffentliche Bewerk telligung , on Geschlecht ein 

erhebli hes Kriminali ierungsri iko ein. das häufig mit jeder erfolgten Inter\ ention 

de Kriminalj ustizsystem auch eine oziale Marginali ierung be,, irkt. Gleich,, ohl i t 

die c De,·ianz aus anderer Warte betrachtet kulturel l nicht eilen kon ensfäh ig. da s ie 

au einer Leben lage mangelnder Res ourcen Ge chlecht al feilhabe an der hegemo

nialen Männlichkeit zu reali ieren sucht. Bewerkstelligt \\'ird die durch die Dar-

tellung der Nachwuchserzeuger-. Be chützer und Versorgerfunktion hegemonialer 

Männli hkeit mit subkulturellen und nicht-legitimen Mitteln. die glei · l11ei tig die 

Kräfte der hegemonialen ännlichk it herau fo rdern. Au f der pri\ aten l· bene gelingt 

jungen Männern au marginalisierten ebenslagen durch dit.: --pri, ate„ Reali\1erung 

eben die er Funktionen. nämlich a ls junge Ehemänner. Väter und 1-amilienernührer 

relati, ,,irksam ein Aus tieg aus der D)namik von Kriminali. ierung. , or allem a l\ 

Vermeidung von Institutionalisierung nach dem ··Erwi cht-\\'enkn... b,,eichende 

öffentl iche und angepaßte private Be,,erk telligung , ·on Ueschkcht gemäß der 

, orherr c hend n Erwartungen gegenüber "betonter·· Weibli ·hke it bedingen cin 

extremes Marginali ierung risiko. Was bei Jungen der Parti1ipation und Integration 

dienen kann. flihrt bei Mädchen eher 1.um Ausschluß. 

Die Clique als öffentli her Raum für die ße,,crkstclligung \ 011 Ge chlecht i~t kein 

Schonraum. sondern ßühne für erz,, ungenennaßcn, or1eitigc Parti1ipationsbemühun

gen an erwachsenen Ent,, ürfen , on Männlichkeit und Weibli hkeit. Die bringt für 

Jungen und Mädchen unterschiedliche Ri iken mit s ich. Die Be,,erk telligung von 

Ge chlecht im öffentlichen Raum des Gleichaltrigenzusammenhangs. der traße und 

achbarschaf1 is t ke in frei,, illig gC\I ählte Spicl . sondern eine mange! anderer 
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Ressou rcen oft ver7\\eifelte In zeni erun g von Selb t\\'ert als Zugehöri gkeit zu richti

ger Männ lichkeit und Weiblichke it. Geschlecht muß immer im Zusammenhang mit 

klassen- und statusspC/ifischen Ressourcen verstanden \\erden. Durch sozialpo liti ehe 

Maßna hmen die -ntbehrlichkcit di eser Jugendlichen für den Arbe itsmarkt. den 

sozialen ahraum und die Gemeinschaft aufzuheben. heißt gefährli che. risikohafte 

ße\\'erk stell igung \'On elbstwerl als Geschl e ht zugehörigkeit und ihre Folgen: 

Krim inalität un d Marginali ierun g entbehrli cher zu machen. 
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Kriminalität veränderungen und der Wandel familialer 

Leben formen 1 

Wall er Bien 

Der Zuwach s in der Kriminalitätsstatistik vo n Kindern und Jugendlichen 

seit 1988 läßt s ich nicht aus einem zwar oft deklarierten , aber nicht vorhan

denen Unt ergan g der Familie erklären. 

1.1 Veränderungen der Lebenswelr Familie sind im Bereich der demographischen 

Zahlen be i 11'ei1em nic/11 so drama1isch wie dies in der veröffen1/ich1en Meinung 

erscheim . 

Die folgenden Graphiken zeigen Antei le der Verheirateten an allen Männern und 

Frauen. owie die Ent\\·icklung der Ehe chließungen und Ehelösungen von 1950 -

1992 in den alten und neuen Bundes ländern . Die e Graphiken zeigen für di e alten 

Bundesländer bzw. für die neuen Bundes länder bi zur \Vende in Ab o lutzah len eine 

tabili tät eit Anfang der siebziger Ja hre. Ähnliche gilt für die Geburtenziffern in den 

alten Bundesländern . 

An der Bereitstellung von hier \ orgestellten Daten waren R. Bauereiß. H. Bayer und R. Kuhnke 
mit beteil igt. 
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Abbddung / : Veränderung der erhei ratctenantc ilc von ännem und hauen / \\ i-
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Abbddun~ 2. l: nl\\ i klung der Eheschließungen und Ehelö ungen 1950 bis 1992 
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Abbildung 3: ntwicklung der zu ammengefaßten eburten11 ffer in den alten 

und neuen Bundesländern 1950 bi 1991 
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geborene Kinder in O t und West. 

Ob\, ohl al o Deutschland eine der niedrig ten Geburtenraten in Europa hat. kann man 

ni ht davon prechen. daß keine Kinder geboren oder die Deutschen au terben 

\\ ürden . 

'.\!c11ler & Pöschel. 1995 . . 102. 
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l 2 Die o r :.111erre :.unehmend Individualisierung bedeurer weder eine Reduzierung 

auf die Kernfamili noch eme Abwendung von der Familie. 

E gibt eine Zunahme der Einpersonenhau halle über die Zeit. wie die folgende 

Abbildung 4 zeig!. Einmal i l dies bedingt dur h eine höhere Leben erwanung, die 

mehr al die Hälfte der Zunahme auf die über 55jährigen verwei 1. zum anderen gibt 

e eine Ver chiebung de Heiral allers. die mit einem lei h1eren Zugang zum Woh

nung mark1 zu einer hohen Anzahl von vorehelichen inglehau hallen gefühn ha1. 

Diese Ver chiebung der Familienzei l nach hin ten und einer längeren ··Leere Ne t" ·

Phase heißt aber nich!. daß e keine Familien mehr gäbe. 

Abbildung .J : Ernwicklung der Ei npersonenhaushaI1e 19 - bi 1988 
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Außerdem spricht die Kontinuität des An ticgs. der keinen prung in der ähc der 

jetLt traffällig \\erdenden Kohorten hat. nicht für einen ur. ächlichen /u ammenhang 

mit der Kriminalitätsent\\ i klung . 

Ein Him\ei auf die Richtigkeit dieser Aussage ist die folgende 1abellc mit Lahlen aus 

dem Familien urYey 19 9 über die unterschiedlichen familialen und nichtfamilialcn 

K n tellationen. ie zeigt in der Zeile Einpersonenkonstellationen. daß es zwar (oder 

\ iellei ht besser ··nur .. '.') 11 ° o Ei n per oncnhausha lte bei den I - ·"jährigen gi bt. Zieht 

man die Haushalte ab. die en, andte bzw. Familienangehörige im gleichen Hau 

\\ ahnen haben. fällt der Antei I unter I O O o. 

Ähnliches gilt. nur in der anderen Richtung. für Familien. Bereit in der pa lte 

Hau hal te ze igt ich. da ß Kernfamilien (Zweigenerationenhau halte ). d.h. \ erheira tcte 

Eltern mit Kindern (unter I Jahren) im Haushalt. die am tärksten bcsct7te Kategorie 

(63 °o) ist. Daß die Haushaltsgrenzen nicht die komplette Wirk lichkeit auf,eigen. sieht 

man. \\enn diese Grenzen erweitert \\erden. Zwar gibt c nur 4 °o Dreigenerationen

hau halte in der tichprobc . Bezieht man sich aber auf da ! lau~ statt auf denselben 

! lau halt. \\·ach en die c Zahlen auf 8 ° o. In unmillelbarcr ach bar chaft lebende 

Kon tellationen treten mit 13 % auf und im gleichen Wohm iertcl leben dann 21 ° o 

Dreigenerationcnkon tellationcn. Eine Reduktion des Familienleben , aur die Kern

fa milie hat in Deut chland nicht statt gefunden . 

Familie als der maßgebliche Raum für den Aus tau. eh der\\ c: ·entliehen nicht lina1l/ic l

len Werte. "icherheiten und Ressourcen ist weder auf dic /cit dcr linderjäh ri gkei t 

der Kinder noch auf den Ort der l lausha ltsgemeinschan bö hränkt. ~nndcrn kann als 

ein lebenslanger \,echsel eiliger Stüllungs- und Unter tüt1L1n gspro1c:ß aul"gcfaßt 

\\erden. der weit über die Kern familie hinausgeht. 
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1 ahelle 1: Lebensformen uber die Generatwnen::ugehörigkeit für u111erschied/i

che ra11m/1che Umgebungen - Westdeutschland / 9 

J-lausha ll>t) pen II ausha lte gle iches Haus unmittelbare gleicher gleicher Orl 

Nachbar chafl Or1s1eil 

!11.,1,:eswnt 10.0-D 

Empersonen 1 1 °o 9 % •• 4 % 2 % 
konsrellatw n 

1\ lehrpersonen 9 •• 9 1 % 93 °o 96 % 98 % 
ko11stella11on 

mehr gerud!tmg 1 ° 0 1 % 1 ° 0 2 % 2 % 
/ 'erwandre 

mcht \·eru undte •• 8 % 9 •• 9~ • 8 °10 

Personen 

I Ge11er a 11on 1-l •• 11 % 9 •• 6 % 3% 

~ (iencr a 11one11 63 °o 6 % 60 °o 58 % 55 °o 

3 und mehr 4 0o 8 % 13 °o 21 % 30 % 
Ge11eratw 11e11 

100 °o 100 °o 100 °o 100 % 100 % 

Faßt man diese Erkenntni e mit anderen Informationen über den regen Res oureen

austauseh und die \\CCh ·cl eitige l lilfcleistung in der Familie zu ammen; kann man 

sagen: /\uf"die Familie J..ann man sich verlassen. au f \,cn onst? 

1 Bien & Marbach. 1991., . 33 . 

0 ßic.:n. 199-l . 
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2 Da örtliche Zu amm entreffen on hohen heidu ng za hlen und 

ho her Kinde r- und Jugendkrimin alität i t im we entliehen ein 

Urba nis ierun g prob lem und nicht ein Problem eine Wa nd els von 

Familien .' 

Für Bayern sind für alle Landkrei e und kreisfreien tädte, er hieden Krei informa

ti one n mit den je,,eiligen Informationen aus der Kriminal ität tatistik (6-2 ljährige) 

zusammengcspielt und die Korrelationskoeffizienten bestimmt \\Orden. ' 

Körperver- Diebstahl achbe- Rauschgif 

letzung häd,- 1· 

gung del,kte 

Bevö lkerungsd,chte .5 .7 4 5 

Arbe11slosenz1ffer 4 .3 c 1 

Sche1dungsz1ffer 5 8 4 6 

f..aufkraft 2 .4 2 ' 
SoLialh 11 feempfl!nger ( .5) .5 (.6) .7 3 s 

Da Ergebni zeigt eine Korrelation von .8 der Scheidungs7iffcr mit der Diebstah ls

kriminali tätskennziffer. die bedeutet ci rka 6' % (0. *0. * 100 °o gleiche Varian/, 

das meint in etwa. daß in 6' % der betrach teten Landkrei c b/\\ . 1..rei freien Städte die 

cheidung ziffer mit der Diebstahlsziffer vergleichbar ist. bei der Körpen erlet/un g 

liegt die gemeinsame Varian7 mit der Scheidungsziffer bei _5 °o. bei Sachbeschädi

gungen bei 16 % und bei Rauschgiftdelik ten bei 36 °o. Da bcl..annt ist. daß so,,ohl d ie 

Krimina li tät -. al auch die hcidungszi ffc rn auf die rbanitlil. bL'' . die 13cvölkc

rung dichte zurückzuführen ist. i t e sinnvoll. nur bei Krei . en mit gleicher ßcvölkc

rungsdichte die anderen Krei smerkma le mit den In formationen der Krimina litäts-

tatis tik zu vergleichen. d.h. die ßcvölkcrungsdichte heraus/upartialisieren. s.a. die 

nä hste Tabelle. 

' Bayer & 13auereiß. Daten aus der amtlichen Staw,til. bz" der Regionaldatenbank des 
Deutschen Jugendinstituts. 

' K la111111cr\\crte. \'erglc,chbare /..ahlcn aus icdcrsach en. P ciffer & Ohkmacher. DV JJ-.loumal. 
1 1995. s. 184 
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Körper- Dieb- achbe- Rau chgift-

verl etzung tahl chädigung delikte 

Be\·ölkerung dichte 1 - - 1 - -
1 

1 Arbeit lo en1i ffer .4 1 .3 .2 -. 1 

IScheidungszi ffer 
1 

.0 1 .-1 1 .0 . 1 

Kaufkraft -.2 1 -.2 -.2 -. 1 

'Sozialh ilfeempfänger .2 .3 .0 .1 

Di fferen zien für die drei Altersgruppen 6-1-1 1-1-1 18-21 Jahre findet man nur wenige 

bweichungen. d.h. L'nterschiede in den einzelnen Zellen. z. B. die J 6 ° o gemeinsame 

Varianz zwi chen cheidungsziffer und Dieb tahl gilt nur für die 14-2ljähri gen. bei den 6-

14jähri gen ind e nur -1 % gemein ame Varianz. D.h. in den Kreisen. in denen die Schei

dung ziffern höher liegen. wird etwas mehr \ On den l-l-2ljährigen gestohlen. 

Körpen erletzung 1 Diebstahl achbeschäd 1gung Rau schg ift-

deliktc 

Be, ölkerung d1 hie i 
Arbeuslosenz1fTer 4 .0 0 1 

3 :' :' 1 0 .0 0 
1 

0 0 0 

1 Sche1dungsZJfler 0 .2 0 1 2 A 4 1 0 .0 0 0 .2 .0 

1 
Kau fl- raft :' 0 - 2 1 

- 3 0 0 1 - 2 0 I .0 1 .0 .0 .0 

So71alh 11 feempflln ger 0 0 0 3 ., J 0 0 0 1 0 0 1 .0 

Insgesamt gilt fü r die Parti alk orrcl ationcn. daß die Koeffiziemcn der Delinquenz zu r 

Arbcit sloscn1i ITc.:r in gleicher Größe bestehen bleiben. während sich die Zusammen

hän ge mit der Schcidungs1 iffer und mit der Anzahl der ozialhilfeempfänger deutlich 

rcdu1icren . l)er /usammen hang mit der Kaufkraft dreht sich um. d.h. ohne Korrektur 

durch die Be\ öl J..erun gsdichte stei gt die Krimina lität stati tik mit zunehmender 

Kaufkrafi. rechnet man die Bevö lkerun gsdichte herau . teigt die Kriminalitätsstati stik 

mit sinkender Kauf1'raft (was in besondere bei Dieb tahl delikten auch inn macht ). 

In sgesamt sinJ..en die /,ah len (b is auf zwei Fälle) auf unter 10 °o gemeinsame Varianz. 

d.h. es exi stieren J..eine Zusammenhänge Z \\ i chen den bc chriebenen Krei s- und 

Kriminalitäts tati ken mehr. mit Ausnahme \ On ehr chwachen Beziehungen ( 16 °o 



gemeinsame arianz) L\\ is hcn KörpcrvcrlctLun g mit /\rh<.:1t!,,lo,1gJ..cit und Schei

dun gszahlen mit Diebstahl häufigkcit. D. h. rbanis1crung { B..:, ölJ..crungsdichtc) 

erklärt so, icl arianL in den unterschiedl ichen Kriminallla t,stati J..cn über di e ver

schiedenen Krci e (in ß a)ern ). daß die anderen Krei suntcr hicdc prakti sch keine 

Rolle mehr piclen . 

rbani ierung ist aber in gesamt bei der Be chreibung , on r amilien und ntcr-

schieden in den fa mili alen Kon tclla ti oncn ei n mä hti ger lndi J.. ator. Z.B. gibt es di e 

11) pothe c. in Deutschland hat sich ci t Anfang des Jahrh underts im Bereich Famili e 

nu r geändert . daß heute meh r als zwei Drille! aller Familien in einem mfeld lebt. das 

durch städ ti sche ittcn und Gebräuche be timmt i t. Zu die en iLLcn und Gebräuchen 

gehört die niedrige Kinderzahl. di e Ver chi ebung de H irat -. und Geburtena lters 

nach hi nten. die höhere Bi ldung und di e höhere - rwerb täti gkeit der Frauen . Wenn 

dann auch die Krimi nali tätsziffer im wesentlichen durch rbanität bc timmt i t. i t 

leicht der Trug chluß möglich. da angebliche Problemfeld r amilic hcding1 Kri minali 

tät , cränderungen. 

3 De r schwache Z usa mmenhang zwischen che idung und Dev ian z 

ve rg rö ße rt s ich nicht, wenn man auf die indi v idu ell e benc c ha ut.7 

Für, crschi edenes Devianzvcrhaltcn \\ urdc geprüft, ob sich die in „normakn·· V.: rhält 

ni cn aufgewac hsenen Jugendli chen und jungen l: rn achscn..:n \'On _1 cn.:n durch 

,' chc idung oder anderen irregul ären Verhältnissen ßctroffcncn untcr,ch.:idcn . C.cprüli 

\\ urdc di es an j un gen Erwachsenen (20-22 Jahre) und Ju gcndli hcn ( 16- 1 Jahre) . lki 

den j ungen - rwachsenen gab es ke inerlei ntcrschi1::dc im d..: , iantcn Verha lt en 

L \ \ i chen denen. die übern icgcnd bei den leiblichen Eltern aufge\, achscn " arcn und 

j un gen Erwach enen. bei denen dies nicht der Fa ll \, ar. , iche auch die nachfolgende 

Tabe ll e. 

1 er tcs Ergebnis über all e Untersuchu ngen gilt. \\ a auch durch di e Krimi nalitäts

sta tistik bestäti gt wird. nicht die Jugend ist kriminell. andern nur ei n vergle ichbar 

klei ner Te il ( 1994 6 ~o der 14- 18jährigcn und 7 % der 18-2ljährigcn) ind ta tvcrdäch-

Daten aus den Lci p, ige r Längs chnitll; n des Deutschen Jugendinstlluts. R. Kuhnke. 
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ti g.s Lin /\\Cites \ergleichbarcs Ergebnis i t. auch die Jugend au Famil ien. die nicht 

dem ormalenl\\ urr entsprechen. ist nicht kriminell. sondern auch hier nur ein ver

gleichbar kleiner Anteil. 

Ä ltere Kohorte (20 -22 Ja hre): De\·iante Verhalten „ein bis zweimal ... bzw 

„dreimal und mehr„ über fami liale Konstellationen. in denen die Jugendlichen bisher 

üben, iegend gelebt haben, in % der jeweils befragten Jugend lichen. 

Überwiegend be, den leiblichen in anderen 

aufgewachsen Eltern Konstel lationen 

Jemanden geschlagen 1-2 1 4 4 

oder ,erprügelt 3 und mehr 2 1 2 

Jemanden et,\ as 1-2 4 .j 

,, eggcnommen 3 und mehr 0 1 
0 

Jemanden bedroht 1-2 6 6 

J und mehr 0 1 
0 

' 
Ärger ,, egen J 1-2 17 16 

Ver,chr~del ,k ten J 3 und mehr 3 1 

Arger,, egen Randale 1-2 3 2 

3 und mehr 1 1 1 

1 rcmdcs 1 1gl'ntum 1-2 .j 
1 ~ 

/Cr;tö n 1 und mehr 0 0 

Ü C\\ J h gcgl'n 1-2 1 0 0 

i\u, l:tnda 3 und mehr 0 0 

lki den Ju gendlichen gab .:s einige Abweichungen. Die Jugendlichen. die nicht bei 

den l.:iblichen l· ltern aufge\,achscn sind. haben um 50 % höhere Angaben bei „Ich 

habe schon mal jemanden geschlagen oder \'erprügelt"·. bei „Ich habe schon mal 

jemand.:n bedroht„ und bei Diebstahl. Bei Ge\,·alt gegenüber Ausländern erhöht sich 

die Rate \'On 1 °o aur 3 °o der Jugendlichen. Alle anderen Antworten unter cheiden 

sich. \\ ie bei den jungen En, achsenen. nicht mehr. 

' Pfciffcr. D\'.1.1-.lournal. 2 1995. . 161 . 
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In der Prax is bedeutet die aber. daß selbst bei die cn crhahensmustcrn ci rk a 75 % 

aller auffä lligen Jugendlichen aus ormalfamili cn stammen. l ' nter chciden ich die 

Oe\ ianzratcn 7wi chen ormalfamilien und Scheidung betroffenen nicht. s ind es 

0 °o auffä lli ge Ju gendlichen aus Normalfamilien (da irls a O 0 o a ller Jugendli chen 

zusammenlebende El tern haben). Da gleiche Ergebni s erhält man. \\enn man anstall 

nach überwiegend aufgewach en. nach dem ak tuellen Partner tatu der leiblichen 

Eltern fragt. pezifi chere Angaben finde t man in den beiden folgenden Tabellen. 

Jü nge re Kohorte ( 16-18 Jahre): Oeviantes Verhalten „ein bi s zweimal ... bzw 

„dreima l und mehr„ über fa miliale Konstella tionen . in denen die Ju gendlichen bisher 

überwiegend gelebt haben. in % der jeweil befragten Jugendlichen . 

Überwiegend bei den leiblichen in anderen 

aufgewach en Eltern in ° o Konstella11onen m .. 
Jemanden geschlagen 1-2 7 10 

oder verprügelt 3 und mehr 1 -
Jemanden et\\ a 1-2 7 7 

\~ eggenommen 3 und mehr 1 1 

Jemanden bedroht 1-2 6 9 
·-

3 und mehr 1 2 

Ärger wegen 1-2 6 6 

Verkehrsdelikten \ 3 und mehr 1 1 

Ärger wegen Randale l 1-2 3 5 

3 und mehr 1 1 

Fremdes · igentum I 1-2 9 9 

zerstön 3 und mehr 2 2 

Ge"alt gegen 1-2 1 1 -' 

Ausländer 3 und mehr 0 0 
1 

Ct"a im Wen ü er 1-2 12 18 

5,- en t" endet 3 und mehr 4 9 
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Prohlcm familicn untersche iden sich aber nicht not" endigerweisc im Familienstand 

, on Normalfamilien . Das innerfamiliale Klima umerscheidet Problemfamilien wesent

lich deutli cher , on :\'ormalfamilien . Wir haben die an der treithäu11gkcit ,·on Eltern 

mit Kindern nachgeprü ft . Ober alle Kategorien de, iantcn Verhaltens hinweg gilt. daß 

häu11 gcs trci tcn mit erhöhten Anteil von de, iamem Verhalten einhergeht. Wenn die 

ltern sich tägl ich oder mchrmal in der Woche mit den Kindern streiten. so tritt das 

de\'i ante erhalten ?Um 1 eil al Viel fache de \ "erhalten ,·on den Ju gendlichen auf. 

\'erglichen mit denen. die i h cltcncr al einmal im Monat oder nie mit den Eltern 

streiten . 

Jüngere Kohorte (16-18 Jahre): : De\'i ante erhal ten ··ein bi s zweimar·. bzw 

··dreimal und mehr" . über den jetzigen Partner tatu der Eltern in % der jeweils 

befragten Ju gendlichen. 

JCt7iger Panner- , erhe1ratet m O o geschieden in °o 
status der Eltern 

Jemanden geschlagen 1-2 -
1 10 

oder , erpnlgelt 3 und mehr 1 
1 

3 

Jemanden er,, as 1-2 - i 4 

"cggenommen 3 und mehr t 1 2 

Jemanden bedroht 1-2 6 1 8 

3 und mehr 
1 

1 1 2 

A rgcr \\ cgcn 1-2 6 1 6 

1 Vcrkehrsdeh ten 3 und mehr 1 1 1 

Arger "egen Randale 1-2 3 1 5 

3 und mehr 1 1 

l·rcmde, l1gen1um 1-2 9 7 

7cr,ton l und mehr 2 4 

C.1e\\ .1 lt ccµcn 1-2 1 
1 

3 

J\usl~ndcr 1 und mehr 1 l 1 

lt" "' 1111 \\ en llber 1-2 13 16 

) .. cnt,, endet 3 und mehr 4 9 
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Die Bedeutung des familialen Klimas aur Dcvian;, insbc~ondcrc aul <l1e Ge,,a luätig

keit , on Jugendlichen. Lcigen au h frühere Analysen 1u den , orltcgcndcn Daten der 

LcipLiger Läng chniuc: 

·· ·0 machen ge,,·alnätige Jugendliebe mehr Einschränkungen in bc,ug auf ihr Vcr

hältni zu den Eltern und (\\'enn vorhanden) zu ihren Gcs h,, i tern . Demzufolge sind 

ic auch ,,cniger Lufricden mit ihren Beziehungen zu den l::ltern und fühlen sich in 

ih rer J lerkunrtsfami lic ,,eniger \\'Oh!. Gemeinsame Freizeitakii, iläten mit den Eltern 

sind , erglcichs,, eise seltener anzutreffen. Deutlich häufiger al nicht ge,, alllätigc 

Jugendliche möchten die e Jugendlieben zu ! lau e au ziehen. Da Zu ammen leben 

ihrer Eltern charakterisieren gewalllätige Schüler seltener al harmonisch (n ur etwa 

jeder achte in Vergleich zu mehr al jedem drillen bei den nicht ge,, alllätigen Schü

lern). Auch sind ihre El tern \\'eniger einig. \\'Cnn es um ihr Kind geht. 

(1: s kam) nach der \\'ende ... zu einem Wegbrechen vieler Betätigung. möglichkeitcn. 

lnfolgedcs cn ,, ird ein Großteil der Freizeit auf der Straße übern icgcnd in der Clique 

, erbracht. ... 

1 licr bc tcht ein beträ htliches Gcfohrenpotcntial in be1ug auf Jugcnddclinq ucn, . 

Nach un crcn ntcrsuchun gen gaben 10% der befragten Jugendlichen 1991 an. ~chon 

mindc tcns einmal einer Clique angehört zu haben. in der unerlaubte ··Dinge ged reht" 

,,urden. Ende 1992 i t eine Zunahme olchcr problematischer l· rci,citinhaltc aur I S0 o 

1u, er1,cichncn." 

Die nächste Frage ist. gibt es familialc Konstellationen. in denen mdir gcstri llcn ,, ird 

als in anderen? Es zeigt sich. daß nur in Ehen. in denen die Fltern getrennt leben , eine 

höhere Streithäufigkeit LU finden ist als in Normalfamilien. Bei Geschiedenen ist tkr 

Streitanteil mit den Kindern nahc;u genau so ,, ie in l· amilicn mit, crhciratetcn l: ltcrn . 

l)ics bedeutet aber auch. daß die et"as erhöhte l)c, ian, in Scheidungsfamilien nicht 

auf ein schlechteres innerfami liale Klima 1urück1uführen i~l. ~on<lern auf et\\ as 

anderes. bisher noch nicht ßekanntes . 

' Kuhnkc. 199.J . S 16:-186 
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.J ü ngerc Kohorte ( 16-18 .Ja hre) : De\·iantes Verhalten „ein bi zweimal... bzw 

„drei mal und mehr„ über di e Strei thäu fi gkeit der Eltern mi t den Kindern in % der 

je\\ eil s befragten Jugend lichen. 

Strcrt täglrch mehr- ernmal 

1 

mehr- cmmal se he- nie 

Eltern-K ind 

1 

mals \\ oche ma ls Monat ner 

\\ o he Monat 

1 
.. .. .. '• .. .. 0 0 

Jemanden geschla- ·11-'.' 26 33 41 38 36 27 22 

gen oder , erprügelt ' und meh r 44 31 2 21 18 12 20 

Jemanden et\\ as 1-2 13 i 10 8 7 4 4 

\\ eggenommen 3 und mehr 2 2 3 2 1 0 0 

Jemanden bedroht 1-'.' 13 8 6 9 1 9 6 3 

3 und mehr 7 0 1 1 
1 

1 0 0 

Arger \\ egen 1-'.' 6 7 8 7 8 4 4 

Verkehrsdelikten 3 und mehr 0 1 1 1 1 0 0 

Ärger \legen 1-~ 4 4 5 4 i 3 3 1 

Randale 3 und mehr 0 0 0 1 1 1 1 

Fremdes Eigentum 1-'.' 13 13 9 8 II 6 8 

zc rstön 3 und mehr 7 3 3 3 2 1 0 

Gewalt gegen 1-~ 6 1 '.' 1 2 2 0 

Aw,ländcr _; und mehr 0 1 1 1 0 1 0 

l .1was 1m V,/en über 1 <~ 18 17 14 
1 

14 12 12 10 

5,- Cl1 l \\ClldCt ; und mehr 9 " 8 5 6 3 5 
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Jüngere Kohort e (16-18 Jahre): Familiale Konstellat ionen ü er treithäufigkeit 

tre,t tä lieh mehrmals einmal mehrmal einmal selte- nie 

El tern-Kind Woche Woche Monat \1 onat ner 

1 '• '• .. '• .. '• '• 
Ehe. 

1 

4 12 17 12 II 31 4 

zusammenlebend 

Lebensgemeinschaft. 

1 

0 15 10 
1 

10 10 5- 0 

zusammenlebend 

Geschieden 

1 1 

16 1 15 

1 

1: II 31 8 

1 

Ehe. 4 20 28 4 20 16 

getrennt lebend 

Lebensgemeinschaft. 7 4 14 1 14 43 0 
getrennt lebend 

1 

l',1emal 3 12 15 
1 

1~ 6 1 40 12 
zusammen gelebt 

Zu a rnrnenfass ung 

l:.in (nicht vorh andener) Verfall oder ein (ebenfalls nicht , orhandener) desola ter 

Zustand der Familie in Deut chland kann nicht herangezogen \\erden . um den (eben

fall nicht v rhandenen ) Verfall der Jugend in Deut hl and nacll/U\\ eisen oder /U 

erk lären . Der (kleine) Anteil der Jugendlichen und jungen l-:f\1a hscnen . der au ffälli g 

"ird. kommt aus den ,·erschiedensten fami li alen Kon tellati onen. ohne daß eindeut ig 

,,äre. daß eine die er Kon tellationen /\uffälligkcit präjudi7ien . /\llerdings ist 

deutlich. daß häufi ger ein schlechtes Familienklima \'Orhandcn i ·t. \\enn es /U Auffäl

ligkeiten kommt. 

In der itzung des Arbeitskreises wurde deutlich, daß bei de, iantem Verhalten. das zu einer 
Gerichtsverhandlung föhn. der Anteil der Jugendlichen und jungen rwach enen. die ei ne 

cheidung erlebt haben. deutlich größer sei, als hier beri htet II ird . Ob die au der 
unter chied licher ch11ere der Delikte oder aus dem Ein tellung - bz11 . Verfolgungsverhalten 
der beteiligten Insti tutionen herrührt. konnte nicht geklän 11erden. 
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Krim ina lit ät veränderu ngen und der Wandel familia ler Lebensformen 

1. Der Zuwach in der Kriminalität stati tik von Kindern und Jugendlichen ei t 1988 

läßt i h nicht au einem zwar oft dcklarienen. aber nicht vorhandenen Untergang der 

Familie erklären. 

1. 1 Veränderungen der Leben weit Familie ind im Bereich der demographischen 

Zahlen bei weitem nicht so dramati eh. wie die in der veröffentlichten Meinung 

er cheint. 

1 .2 Di oft zitiene zunehmende lndividuali ierung bedeutet weder eine Reduzierung 

auf die Kernfamilie noch eine Abwendung von der Familie. 

2. Das önliche Zu ammentreffen von hohen heidung zahlen und hoher Kinder- und 

Jugendkriminalität i t im wesentlichen ein Urbani ierungsproblem und nicht ein 

Problem eine Wandel rnn Familien . 

3. Der schwache Zu ammenhang zwi chen Scheidung und Devianz vergrößert sich 

nicht. wenn man auf die individuelle Ebene chaut. 
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Familiäre usstoßungen un d kriminell es Ex tremverhalten 

bei Jugendli chen 

Reinmar du Bois. Angelika Cröner & Judi1h 1-folzinger 

Einleitung 

Das Erreichen einer psychi chen Autonomie ist wichtige men hliche Reifun g ziel 

in allen Kulturen . Früh erworbene Bindungen werden bei diesem Prozeß auf die Probe 

gestellt und müs en umge taltet werden. Die Autonomieentwicklung muß im Jugend

alter einen vorläufigen Ab chluß erreichen . Die hiesige Ge eil chafi erwartet von 

ihren Mitgliedern die Fähigkeit. intensive private Bindungen an Einzelne einzugehen. 

Aus solchen Bindungen soll Leben zufriedenheit gewonnen werden . Demgegenüber 

werden relati v wenige kollektive und öffentliche An- und inbindungen en,artet. Aus 

die em Grund verläuft der Autonomieprozeß konfliktreich. Er hängt ent chcidcnd 

vom erl auf der Ausei nander etzungen im Elternhaus ab. Da Autonomie-Idea l wird 

relativ hoch angesetzt. m so stärker gelähmt fühlen ich viele junge Leute. \\Cnn es 

Ihnen nicht gelingt. ich akt iv und konstruktiv von ihren Eltern zu lö en und auf die 

Ge ellschafi zuzubcwcgen. 

Es versteht ich von elbst. daß da zentrale Entwicklungs-Thema " utonomic" auch 

in der Jugendkriminalität eine wichti ge Rolle pieh . Konnikte bei der blösung aus 

dem Elternhau sind eine wichtige Matrix de Vcrständni e für ju, ·cnilc Stratlatcn. 

E läßt ich ogar formulieren, daß die Straftaten erst durch ihren /.u ammenhang mit 

Ablösung konnikten als jugendtypisch klass ifi ziert werden können . Al lö un gskon

fli kte entstehen, wenn die Beziehung zu den Eltern bcsonder ambi, aknt ist. Span

nun gen und Rachephanta ien. die au dem Verl auf die er Beziehung herrühren. 

werden unter Umständen kriminell abreagiert. Zur Begründu ng dafür. daß die Ablö

sung krisc zu kriminellem Verhalten flihrt . ist jcdoch eine / \\ Ci te nnahme not\\en

dig: Der Konflikt mit den Eltern muß vor dcm l lintcrgrund einer emotionalen an gcl-

ituation stattfinden . ur wenn das Kind im Streit mit den rl tcrn und diese mit ihm 

eine unsichtbare Grenze überschreiten. ab \\Clchcr das Kind sich , on Ihnen nicht mehr 

ausreichend gehalten und angenommen flihlt. wird es . eine Gegner ni ch t mehr in der 

rami li c suchen und da Ak tionszentrum aus der Familie herau ,·crla gern. 



AK I· Brennpunkt Famili e 161 

Diese n,m Verständni der Straftaten notwendige Z\\'eite Annahme ist aber oft nicht 

;u belegen. Aspekte einer solchen weitgehenden Entfremdung zwischen El tern und 

Kind \\ erden in der hiesigen Gese ll schaft tabui siert . Auch Eltern. die nur über be

grenzte Möglichkeiten der Bindung und Fürsorge \ erfügen. ste llen sich unter den 

gesell schaftlichen /\n pruch. daß sie ihren Kindern \·orbehaltlos verbunden ein 

müssen. Somit \\ ird da rren ncndc, d.h . alle Aspekte einer tieferen emotionalen 

Zerrüllung /\\ i chen 1::.ltern und Kind . bei gutachtlichen Explorationen verschwiegen. 

11 ierzu muß man bedenken. daß der /\nlaß der Begutachtung in dramatischen Er

eign issen und spektakulärem Extremverhalten des Jugendlichen lieg1 . In dieser 

ituation \\·ird die Kluft in den Familien von Gefühlen der gegenseiti gen Schuld. 

Loyalität oder Vcrstri kung überdeck t. Angesichts äußerer Bedrohungen versucht die 

Fami li e zusammenzustehen. 

Die vorli egende tudie \·ersucht. dieser Z\\'ei ten. \Crde kten Grundbedingung juveni

ler Kriminalität. d.h . dem Phänomen ei ner fo rcierten Trennung b7w. emoti ona len Aus

. toßung. genauer nachzugehen. Hierzu mußte eine Population gewählt werden . d ren 

krimine lles Verhalten sich in besonders offensichtlicher Weise als Reak ti on auf 

el terl iche /\blchnun g und Zurückweisun g cntlan·t . Die klinische Bcobachwng zeigt. 

daß es eine so lche Population tatsächlich gibt. Es handelt sich um j un ge Leute. die ihre 

/\uss toßungcn aus der Herkunftsfamilie als reale Traumata erlebt haben und die sich 

sowohl äußerlich \\ ie innerlich auf ihre neue. ge\\ issermaßen "vogcl freie " Situation 

einste ll en mußten . /.iel der Untersuchun g ist es. die Merkmale und Formen dieser 

Ausstoßungen und die t~ pischen Reaktion mustcr der jugendlichen Täter zu be

sch reiben und theoretische I r"llirungsmodellc zu prüfen . 

Meth odi k un d nter uchu ngs material 

(irund lage der \ orliegendcn Studie si nd 6 Jahrgänge trafrechtlicher Gutachten. die 

, on Reinmar du Bo i~ / \\ i\c hen 1988 und 1994 er teilt wurden ( = 103. 17 Frauen. 

86 Männer) . /\us die~er (,esamw:i hl wurden 18 Gutachten (~ Frauen. 15 Männer ) 

herausgefi ltert . \\eiche fo lgende Kriterien ftir eine "familiäre Ausstoßung" erfti llten: 

Die Tfüer \\aren \ Oll "on"reten Trennung ereignissen betroffen: Sie waren aus der 

cltcrl ichen Wohnung \ cm iesen worden. hauen den Schlüssel abgenommen be

kommen oder Ihnen \\ar offen erk lärt worden. daß sie nicht mehr zur Familie gehör

ten. l: inc Z\\Cite Bedingung \\ ar. daß diese Ereignisse in überzeugendem inhaltlichen 
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und zei tlichen Zusammenhang mit der Straftat standen . Die Au \\ahl und Analy e der 

Fälle owie die Aufstellung der Kriterien erfolgte na h den Prinzipien der qualitativen 

ozialforschung durch Au wertung von Probefällen. ukze ive Eingrenzung von 

Merkmalen und Hypothe enprüfun gen. 

In einem Teil der Fälle (Typ I) ging da Ereignis der Au toßung der Straftat un

minelbar vorau . Ein abnorme Verhal ten des Täter etzte unmittelbar nach der 

Au toßung ein und führte direkt zur Tat. Die Latenz betrug in der Regel wenige 

tunden bis Tage. in Einzelfä llen einige Wochen. 

In einem anderen Teil der Fälle (Typ II ) lag das konkrete Au toßungsereigni länger 

(mehrere Monate. im Einzelfall I bis 2 Jahre) zurück. Zwi chenzeitlich hatte der/die 

Betroffene versucht. das Trauma der Ausstoßung zu kompensieren. mei t mit Ilil fe 

des Anklammems an Ersatzper onen. Die traftat wurde durch den Verlust der 

Ersatzper onen au gelö t. Der Zu ammenhang zur unbe\\·ältigten Familienau stoßun g 

war jedoch aufgrund der Tatumstände unverkennbar (vgl. Terr. 1991) 

aktuelle familiäres Aus toßung drama 

II früheres (reaktualisiertes oder unbewältigte ) 

Ausstoßung drama 

BE "B indungs-Ersatz" - auffä lli ge Suche nach Bindungsobjekt 

al Ersatz der verlorenen Elternbeziehun g. 

kindlich Anklammerung 

VV "Ver öhnungs-Versuche" - au!Tallige 

Wiederannäherungsver uche an die ßindungspcr on 

vor der Tat 

EV "Erfol gs-Vereitelung" - au!Tä lli ge 'abotage der eigenen 

Wiederannäherung versuche und Versöhnungsangebote 

tr " treunen" - planlo es. gedankenverlorenes Streunen 

vor der Tat 

Eig - igentumsdelikte ohne Aggre ivi tät (Gesamt: 13.6 %) 

ex Sexuelle e\, alttaten (ohne Todesfälle) (Gesamt: 20.-l %) 

Agg /\ggre sionstaten (ohne Tode fälle) (Gesamt: 3 - .0 ° o) 

Tö t vo llendete l'ötung deliktc (Ge arnt : 31.0 ° o) 

n - 38,9 % 

n 11 6 1. 1 % 

n 11 6 1, 1 % 

n 7 38,9 % 

11 = 5 27.8 % 

11 = 10 55,6 % 

11 = 2 11 , 1 % 

n = 5 27,8 % 

n = 7 38.9 % 

n = 4 22.2 % 
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Tabelle der Fälle 

1. Marco BE Str vv Agg p ychische Retardierun g 

2. Hassan BE tr EV Töt Debilität 

kul ture ll e Entwurzelung 

3. Andreas Töt auti stische Psychopathi e 

4. Fatma BE Str vv Töt Konver ion hysteri e 

5.Flori an Str EV vv Töt rigide Familienstrukturen 

6. Achmed BE Str ex ri gide Familienstrukturen 

7. Kl aus BE Str vv Agg kei ne Auffä lli gkeiten 

8. Christiane II B - Str EV vv Agg Hi rnaffektion (Affektkontro lle) 

ozia le Anomie der Familie 

9. Oli ver II B ex Debili tät 

Bezug personenwec hsel 

10. ikc II Agg "Battered Parents" 

1 1. Lco II BE Agg narzißti sche curose 

12. Göktas II BE ex ozia l Anomic der Famili e 

13. Gregor I I vv ex H irnaffcktion (/\ ffek tkontrol le) 

14 . vcn II tr Eig Debilität 

15. Me lanie II BE EV Agg narzißtische Neurose 

ri gide Famili enstrukt uren 

16. Rcza II EV /\ gg kul ture ll e Entwurzelu ng 

17. Timo II 13[· ' tr ex keine Auffä lli gkei ten 

18. Volker II Str vv Eig Debilität 

auti sti ehe Psychopathie 

Ka s uis tik 

Florian (20 Jahre) erstach sei nen Vater im Strei t und versuchte, die am Tatort ein

treffende Mutter zu erwürgen. Flori an war achzüglerkind und oll als solches 

verwöhnt worden ei n. Er wuchs in einer Familie mit rigiden Regeln des Zusammen

lebens aur. In dem starren Familienklima war wenig Raum fü r Ver elbständi gung. Mit 

dem Au zug der beiden älteren Geschwister und dem Beginn der eigenen Pubertät 

wu rde die begrenzte Bindungs- und Beziehung fähigkei t der Eltern offenbar. Der 

Ju gendli che erlebte seine Eltern als geschl o ene Front. Er entwickelte sich spät, war 
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emotional gehemmt und kontakt chwach. Seit längerer /.eit hatte er \ich in eine im mer 

aus\\ eglosere Ablö ung kri e manövricn . : r trank unmäßig ,\lkohol. lebte in den Tag 

hinein und war mit chroffer elterlicher Ablehnung konfrontien . f: ine Woche vor der 

Tat forderten die Eltern ultimativ seinen Au zug. 1 er Vater nahm ihm den Wohnungs

schlü sei ab. als Florian mit Freunden ,·erreiscn wollte. Daraufhin trat Florian die 

Rei e nicht an. andern streunte I Woche lang ziello in der achbar chafl de 

El ternhauses umher. 1 ach eigenen Angaben habe er mit dem Gedanken gespielt. mit 

den Eltern ein Abkommen zu treffen. Er drang mehrmal durch Fen ter in die 

elterliche Wohnung ein. um ich ahrung zu be orgcn. Dabei wanete er chließlich 

auf die Rückkehr des Vater . Dieser soll Florian al Verbr eher beschimpft haben und 

auf ihn losgegangen ein. In dem darauffolgenden l landgemcnge kam e zur oben 

be chricbenen Tat. 

Ha an ( 18 Jahre) erwürgte eine 65-jährige achbarin. die er von 7ahlreichen Besu

chen gut kannte und mit der er ,·enraut war. l lassan wurde in natolien geboren. Bei 

der Geburt erlitt er eine Hirnschädigung. Er wuchs bei der utter und scincn beiden 

Brüdern auf. Die geistige Entwicklung war merklich beeinträchtigt . Der Vater lcbtc 

schon immer in Deutschland und ,, ar heimlich mit einer anderen Frau liiert. achdem 

der Vater die Geldsendungen cinge teilt hatte. schickte die Mutter dcn ! '.!-jährigen 

1 lassan. der ihr lästig ge,,orden war. LU seinem Vater. Es darf angcnnmmcn ,, erdcn. 

daß l la an in die türki ehe Dorfgemeinschafl eingebunden und durch diese mit

getragen worden war. daß die Einzelbi ndung zur Mutter hingcgen ,,cnig tragllihi g 

,, ar. ei t l la ans mzug nach Deut eh land brach der Kontakt ;ur Muttcr, oll~üindi g 

ab. l lassan erli tt eine tiefe Entwurzelung. Er war weder mit der deutschen Umgehung. 

der ' prache. noch mit dem Vater und dessen Vem andtschali und I cbcnsgcfahrtin 

, crtraut. Der Vater stcllte hohe Anforderungen an l lassan. 1 ach dcm Fnde der 

. hulpO icht wurde l lassan in mindestens 15 , crschicdcnc ,\ nstellungen geschick t. be i 

denen er überfordert war. l lassan , erspiel te einen Croßteil ~ei ne~ Gcldes am Geld

automaten. Deshalb gab c mit dem Vater häufig Streit. auch unmittelbar, or der Tat. 

Der Vater schlug l lassan. nahm ihm den Geldbeutel samt l lausschlüssel \\'eg und 

erklärte ihm. er sei aus der l·amilie ausgestoßen. Daraufhin riß ~ich l la san vom Vater 

los. , erlor hierbei . einen Pullover und streunte mit nacktem Oberkörper bis zum 

näch ten Morgen in der Gegend herum. l:r versuchte immer ,, ieder , ergeblich. 

Kontakt :,u sc.:incm Onkel auf;unchmen. 1:r schlief so gut,, ic nicht. m darauffolgen

den l'ag suchte der ater l lassan bei der Arbeit auf und bat ihn. nach ! lause zu 

kommen. Dcr Vater , ereinbarte ein Treffen in der W hnung. ! las an erschien zu 
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diesem I crmin in alkoho lisiertem Zustand mit-+ tunden Verspätung . Als er entdeck

te. daß die l·amilic ni cht mehr da \\'ar, klin gelte er bei der achbarin. um den Schlüs

el für die Wohnun g ;u bekommen . Die achbarin öffnete. beschimpfte ihn vermut

li ch. l la~~an hielt ich noch eine Zeitl ang in der \\'ohnun g auf. Die Auslösesituation 

\'Order rat konnte ni cht genau geklärt \\'erden . 

Christiane ( 18 Jahre ) hatte einen treit mit ihrem Bruder. \\'ährend dem sie eine Schere 

ergriff und dem Bruder in den Hals tach. Chri tiane \\'Uch mit ihren beiden äl teren 

Brüdern in einer Familie auf. in der ein Klima inzestuö er Gewalt. sexueller Über

griffe. Vermischungen der Gcncrationengrcnzen und \'Cr ehiedenc Verletzungen der 

sexuellen Integrität Yorherrschten. Die Eltern hauen sch"ere Alkoholprob leme. 

Chri tianc und ihre Brüder \\'Urdcn lange Zeit , erna hlä igt und mußten ich unter 

chaoti schen Verhältnis cn behaupten . Die Kinder traten in eine di ssoziale Ent\\'ick

lung ein . Vermutlich ,,urde Chri tiane als Ki nd , 0 111 ater sexuell mißbraucht. 18 

Monate \'Or der Tat brach die Fami li e auseinander. Ch ris tianes Brüder wurden offen 

ausge toßen . Christiane blieb zunächst bei der !luuer und deren neuen Partner. Von 

diesem "urde si e " icdcrum sexuell bclä ti gt und lie f fo rt . Von der Mutier erhielt sie 

keinerlei Schutz. Ch ri ti anc halle nunmehr keine fe tc Bleibe. Sie verwahrloste. \\'Obei 

~ich ihr schon länger bötchcndcr Alkohol- und Drogenkonsum verstärkte. Nach einer 

gescheiterten l le im unterbringung halle Chri sti ane \\CChselhafie Aufenthalte und ging 

flüchti ge Bd,annt~chalicn ein . Sit.: \'ersuchte mehrmals. sich der Mutter \\'icder 

an1.unähcrn und \\ Urdc , on der Mutter abgc\\iescn. ' it.: ,ersuchte sich auch an ihren 

l lalbbruder atl/ulchncn. hn bis ;:,, ci Wochen , or der Tat gelang ihr mit Erfolg der 

Anschlu ß an ihren anderen leiblichen Bruder. Dieser \\ ar selbst lange Zeit wohnsitzlos 

gc,,escn und halle nun eine ,orübergehi:nde Bleibe bei einer l·ami li e gefunden. Diese 

l·amilit.: lcbtt.: allcrd111g, , t.:lbst am Rand der Ge eil cba ft mit unübersichtlichen 

13t.:1iehungsstrul..niren. '\J ach einer Fahrt in eine andere ·1adt. die Christiane mit ihrem 

Bruder untt.:rnommen hatte. \\ei gene sie sich. mit dem Bruder in die besagte Familie 

1urück1ul..clm:n. l) i..: (i c, clrn ister trennten sich. , creinbarten jedoch. daß Christiane 

nachl..ommcn sollte . l) icsc blieb Stall dessen bi Lum Abend de nächsten Tages in der 

anderen Stadt. ,, obci si e I.. aum schlief. die Nacht durchzechte und Haschi eh rauchte . 

Als sie ~pät nachb 1urücl..kt.:hrte. kam es zu einer hefü gcn Auseinandersetzung mit 

dem Bruder. der ic nicht hinein lassen wollte und dann aus dem ! laus , ·crwic . Dabei 

kam es ;u der abrupten. für alle überraschenden Tat. 
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Melanie ( 18 Jahre) tieß ihrem Freund im laufe einer Au einandersetzu ng einen 

Brieföffner in den Rücken. wobei der Freund schwer verletzt "urde. Melanie ver

brachte die ersten 9 Leben monate in einem äugling heim. da i h die Muner in 

einer chweren Konflikt ituation mit ihrer Herkunftsfamilie befand und das Kind zur 

doption freigegeben halle. Mit 9 Monaten erl ill Melanie eine er te chwere Tren 

nung. als die damals noch nicht verheirateten Eltern ver uchten. Melanie zu sich zu 

nehmen. Der Versuch endete nach wenigen Wochen mit der Herausnahme de Kindes 

durch da Jugendamt. Melanie kam erneut in ein Heim. au dem sie jedoch einige 

Monate später wiederum herausgenommen wurde. Bis zur Geburt der Schll'ester 6 

Jahre päter wurde Melanie nicht au schließlich von der . utter. sondern auch von 

anderen Personen betreut. Innerhalb der Familie nahm Melanie eine Außen eiterposi 

tion ein . Diese ging einher mit permanent mißlingenden Ver orgungen. Die Herkunft 

von Melanie war für die Eltern bis zuletzt ein Tabuthema. In den Jahren vor der Tat 

nahmen viele Ereignisse das Thema des Angenommen- bz\\' . Abgelehm ein \\'ieder 

auf. Aus Angst. , ·er toßen zu werde, provozierte Melanie immer ll'ieder ituationen. in 

denen s ie tat ächlich von den Eltern verstoßen wurde oder selb t andere "egstieß. um 

die cm Trauma zu entgehen. Letztlich katapu ltierte sich Melanie quas i aus dem 

Elternhaus hinaus. Sie ver uchte am chluß. sich mit totalem Engagemem an einen 

Freund zu binden. von dem ie chwanger wurde. Melanie verlor da Kind wenige 

Tage vor der Tat. Die ohnehin sei t längerer Zeit gefährdete Beziehung ,, urde am 

Abend der Tat von dem Freund beendet. Am nächsten Tag umemahm Melanie den 

Versuch. durch Provokationen den Freund wieder auf sich aufmerksam /LI machen. 

Al der Freund auf die Provokationen nicht reag ierte. kam es zu der beschriebenen 

Tat. 

Disku ss ion 

Bindungsverhalten 

Wie aus der Tabelle er ichtlich is t. unternehmen die ausgc toßenen Jugendlichen 

regelmäßig Ver öhnung - und Wiederannäherungsversuche. Dieses Verhalten is t hoch 

ambiva lent. In ihm kommen passive Versorg ungswünsche zum Ausdruck. Die 

Bemühungen bleiben erfi lglo und vertiefen das Be" ußt ein de Verlas enscins. 

Darüber hinaus treten die au toßenden Eltern ihrerseits an die Jugendlichen heran und 

machen Ihn en Vcrsöhnungsangcbotc . Die Kas uistikcn belegen eindrucksvoll. wie die 
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Jugendl ichen in der Verarbeitung ihrer Au stoßung SO\\'ei t gelangt ind. daß es Ihnen 

ni ht mehr möglich i t. diese Angebote zu nutzen. Die Angebote werden mißachtet 

oder vereitelt. möglicherweise weil die Jugendli hen püren. daß ie nicht ern t 

gemeint ind oder die efahr eine erneuten chmerzli hen cheitern in sich tragen. 

Vor a llem die Attachment-Forschung (Ain worth et al.. 197 : Gro smann. 1990) kann 

Erklärungen bieten. warum bestimmte Individuen beim Bemühen um Autonomie und 

bei Belastungen durch bevor tehcnde Trennungen abnorm oder akzentuiert reagieren . 

Im ursprünglichen De ign von Ainsworth \\ ird der Verhaltensstil der Mutter für die 

Entwicklung icherer Bindungen als ent cheidend ange ehen. n icher gebundene 

Kinder werden u.a. dadurch definiert. daß ie bei Trennungen nicht heftig reagieren 

und um ihre Bindungen nicht aktiv kämpfen. Lall de en durchweg irritabel ind und 

eine fremde mwelt weniger frei und o ffen explorieren. Daraus darf gefolgert werden. 

daß ie auch im pätercn Leben auf Trennung kri en chlechter vorberei tet s ind. 

Grossmann hat zu bedenken gegeben. daß e Kinder gibt. die s ich ohne heftige 

Reaktion von der Mutter trennen. weil die e ie frühzeitig zur Erkundung der mwelt 

ermuntert hat. Ein be timmte Form der "Bindung" i t demnach nicht die Vorausset

zung für da Erkundung \ erhalten. Zudem konn1en Kinder anhand de Verlaufs ihrer 

o rti o la u schüttung unierschiedlichen Kon iitution l) pen wgeordnet werden . 

(Tennes. 19 2). die bei Trennungsanforderungen unter ch iedlich . tark in treß 

gerieten . lnsgesam1 \\ ird nun in Betrach1 gezogen. daß eine Mutter. je nach den 

naturgegebenen Reaktion mustern und Temperamentseigen cha ften des Kinde . 

unicrschicdlich sicher oder unsicher mi t dem Kind int ragiert ("Goodness of fit") und 

in eine mehr oder" eniger gelingende Beziehung ein1ri1t (Thomas & Chess. 1977). 

Neben Tempcramenisunter chiedcn der Kinder mü en vielfältige soziale törfaktorcn 

in ß e1rach1 ge;oeen 1\erden: ozia l benachteiligte Familien reagieren auf äußere 

Verände rungen mil größerem treß und geben diesen an ihre Kinder we iter. · ltern in 

solchen Familien ~ind au h l) pi eh isolicn und haben weniger cxtrafamiliale ntcr

s lützung. Jede Veränderung der Lebensum lände w ird sich in o lchen Familien stärker 

auf die Qualitiil der Muttcr- Kind-ln1craktion und auf die ichcrheit der Bindungen 

auswirken. 1.:. scheint al o. daß bei der -msiehung de Bindungsvcrhahen protektive 

und pathogene Faktoren zu ammcnwirken ( ampos et al.. 1983 ). Crockenberg ( 198 1) 

fand. daß die Unter 1ützung des Vaters \'Or allem bei leicht irritierbaren äugl ingcn 

den /\ ufbau einer sicheren Bindung untcrs tü1zen kann. Alle genann ten Erwägungen 
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können \, iederum nicht unabhängig \ On kulturellen Gcgcbcnhc1tcn bc\,enct \\erden 

(Lamb et al.. 1982). 

Die qualitati, e Analy c unserer Fälle hat eine hohe Ambivalcn/ de Bindung , erhal

ten z" i chen Lo lösung bc trebungcn und Bindung bcclürfnis en ergeben. E \\ ärc 

a\ o zu einfach. die Aus toßung dramen ausschließlich auf der Grundlage einer 

chroni chen Vernachlä igung mit chwach au gebildeten Bindungen ,:,, i chen Eltern 

und Kind zu be\\'erten. Es ist bekannt. daß auch in bindung schwa hen. chaoti chen 

Familien durch die kontinuierliche Verfügbarkeit von Ersatzper onen oder aber durch 

eine be ondere Robustheit der p ychischen Kon titution eine Kinde ichcre Bindun

gen ent tehen können. Eine be ere l: rklärung für das typi eh anklammernde. unsiche

re oder ambirnlente Bindung verhalten ausgestoßener Jugendlicher könnte se,n. daß 

ie eit früher Kindheit in einem schwer einzuschätzenden Feld 7\\ ischen Unter- und 

Überversorgung leben mußten. Solche Kinder müssen angestrengt die ähc der 

Mutter suchen. um die nsicherhcit zu kompen ieren. Das ·uchen nach ähe der 

Bezugsper on wird um so inten iver betrieben. je schwächer und seltener diese 

reagiert. 

Off er ( 1979) hat in einer 1 y pologic des Verhaltens dclinqucntcr Jugend! ichcr den 

Typus de "depressive borderline delinquent" herausgearbeitet. 1 Ur d,e~en 1) pu~ heht 

er die en\ icklung der Familie und den fonwährcndcn Kampf um I o~lfoung und 

lndi\ iduation hervor. Die jugendlichen Delinquenten erleben die Au~c1nandcr~e11u11g 

schuldhaft. Ihr delinquentes Verhalten soll demnach ein VL:r~uch ~L:111 . ,ich au~ einer 

depre i\ gefarbten als hoffnun gslos erlebten Ver triekung ,u befreien und ~ich 

Erleichterung zu verschaffen . Da Mi ßlingen eines ,olchen \'er,uch, "ann 

ver tändli henvci c zu sui,idalem und sclbsvcrstörcri,chcm erhalten tlihn.:n . 

,\'ar::1ßt1sche Reaktionsmuster 

In der Analyse der Gutachten fiel auC daß die ausgestoßenen Jugendlichen. sofern sie 

nicht kurz darauf' eine ch,,crc Strallat begingen. l lalt und Orientierung an 

l: rsat7personen uchtcn (1 y p II ). Die Jugendlichen kämpften mit hohem und vcr

t.\1cifcltcm Einsatz um den L: rhal t dieser Freundschaften. oft begleitet von der Phanta

sie. \\ie ein Kind von der Familie der Ersat,:pcrson aufgenommen 1.u \\erden. zugleich 

über die Freundin oder den f· rcund bedingungslos verfügen ,u "önnen . Durch den 

crlust dieser Personen oder auch nur durch eigenmächtiges l landeln die er Personen 
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gerieten di..: Jug..:ndlichen die ..:r Grupp..: in sch,,er..: Kri en und ;:eigten \'Cr chiedene 

Auffälligkeiten : Cirandio. e I eugn ungcn der aufgetretenen Differenzen. tyranni ches. 

droh..:ndcs und au lbrausendö V..:rha ltcn . Suizid,er u he. ;\1it dem ·nde der Er-

al/bindung drohte den Jugendl ichen ..:ine Kränkun g un, or tcllbar..:n Ausmaßes und 

ein Wi..:deraulbrechen de unbe,,ältigten und , erdrängten r raumas. au. dem Eltern

haus , er toßen 1.u ein. Offcr be1.e ichnet diese Verhalt nsmuster delinquen ter Jugend

licher a l narzißt isch. 

·1 at ä blich können ,,e entliehe Merkmale de , ·erhaltens im mfeld der 

Au stoßungsdramen auch mit dem psychoanal) Li eben Konstru l..t der narzißtischen 

"törung ( Kohu t. 19 9: Kemberg. 1980) in Ei nl-. lang gebr cht ,, erden. Dies gilt 

unabhängig da, on. ob diese "törungen mit dem Ver,agen emer Mutter begründet 

,, crdcn. ,, eiche die narLißti hen Bedürlnis -c des Kinde nach Sicherhe it. Woh lbclin

dcn und Geborgenheit nicht befriedigen konnte (Joffe & Sandler. 1967) oder ob die 

na r Lißtischc Störun g als Em,, i ·klungshemmung mit Fixierung auf einem bestimmten. 

1-.leinkindlichcn Em,, ickl ung tadium gesehen wird (Kohut. 19 9). ei es. daß diese 

l lemmung konstituti onell oder au · der Interaktion zwi hen ;\1utter und Kind begrün

det ,, ird. Wie schon bei d r l: rörterung de Attachmentl-.0111.eptes muß auch hier 

g..:lten. daß ein Kind. dem m der Frühkindheit be ·timmte Ver agungen 1.ugemutcl 

"erden und das unsichere und ambi rnlcnte ersorgun gs ·ituation..:n hinnehmen mußte. 

nu.: ht 1,, ingend eine nar11ßtl',che Störung darnmrägt. 1:.rst eine de1ailliert..: Analyse des 

i111el lall s ,, ird , eNändlr ·her mad1i.:n. " arum eine frühkindliche Mange l- und 

ersagenssitua tion nicht ab ,\ nrei 1 für die lch-Ent\\'i cl-.lung genull.l \\erden konnte. 

,ondern 1u einer nar1 iß11 si.:hen I l',ierung ge führt hat. 

l)as l·rld en und \ erhalten der jugendlichen tratläter Land al so in hoher 

i hcrei 11 sti111111un g 11111 <len bel-.annlen Mustern bei nar1ißtischcn Störungen . Die 

ps) eh tschen ;\ h111ö, er <l1en1en dem Schul? \'Order drohendcn oder bereits crliue

nen I rcnnung. 

Sie ,1 ählten lk1ug per onen mit der Illusion. daß die c Per oncn das eigene 

ldcal-Selhsl, erl-.örperten . Die c Illusion durfle nichl ange1as1c1 \\'erden. 

Außerhalb solcher Illusionen fUhltc n sie sich hilflo und ohnmächiig. 
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Ihr M angel an innerem Halt und die Angewie enhei t auf ideali ierte ver orgende 

Per onen zeigte ich darin. daß sie, wenn sie verlas en \\1Jrden. es ich demon

strativ chlecht gehen ließen und zu treunen begannen. Während de treunens 

waren ie in ihrer Phama ietäti gkei t intens iv mit Haßgefüh len gegen d ie Bezug -

per o nen bes häftigt und bl ieben die en o mit e motional ehr nahe. 

ie waren sichtlich bemüht. die aggressiven Gefühle äußerli h in chach zu 

halten. In ihrer e igenen Vor tellung wären die Folgen eine o ffenen Au bruch 

ihrer Ge fühle katastrophal gewe en. 

O\\ ohl d ie ei genen Fähigkeiten als auch die e igene A ggre i\'ität \\ urde eher 

überhöht e inge chätzt. 

Drohenden narzißti chen Kata trophen. d .h . Kränkungen und Verlusterlebn i cn. 

versuchten ie zuvorzukommen. indem sie ihre Phanta ien in Handlungen 

um etzten (vgl. Hen eler. 1974 ). 

In un erem Fa llmateria l tauchten vor a llem narzißt ische Rachephanta ien auf: Die 

Eltern oder d ie Ersatzperson wurden als Verur acher der akuten o tlage be huldi gt. 

Auch die ei gentliche Veranl\\ Ortung fü r die begangene Tat \\1Jrde den Fltern 7U

gesehrieben. We iterhin wurden wi r auf Phantas ien der Täter aufmerk am. die e ine m 

ltimatum an die verstoßenden Eltern. den Freund oder die Freundin gleieh~amen. 

Der verstoßenden Person wurde eine letzte mag ische hance eingerä umt. bevo r sich 

der Täter zu e iner Tat hinre ißen ließ. Die Zei t vor der Tat wurde als a lles entscheiden

de Endzei t stilisiert . Diese Stilis ierung forderte d ie Bereit chafi zu extremen Verha l

ten weisen . Die Endzeit-Phanta ie erzeugte nach Ablau f de L ltimatums e in be-

onder tiefes Ge flihl von Ho ffnun gs losigke it und Verlassenheit. 

Das in un eren Gutachten häufig beobachtete • tre unen vor der Tat demon trierte das 

Au maß der Krise und den Ent chlu ß zur elb taufgabc der Jugendlichen. Es chien. 

a ls wo ll ten ie ich und anderen ze igen. daß ie s ich außerhalb der narz ißtis h gefärb

ten Bindung a ls hoffnung lo erlebten. s ich aber nicht mehr innerha lb von Bindungen 

orientieren konnten oder wo llten . 

In einigen l·ä ll cn mündete die extreme narzißtische Bedürftigkeit in pervertierte. 

sexuell aggressive l landl ungen, ohne daß s ich an onsten eine umfas end das exua l-
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verhalten be timmende Perversion abzeichnete. Da abnorme exualverhal ten war 

hier a l o noch eng bezogen auf die spezielle Belastung iruation . 

Die Jugendlichen. die unter dem akuten Eindruck \·er toßen zu sein herum treunten 

und anti ozia l reagierten. tanden unter hoher innerer Bedürfni pannung. ie brachten 

zu m Ausdruck. daß Ihnen die Umwelt etwa chuldig geblieben war. und daß s ie nun 

ein Recht hätten. sich zu holen. wa Ihnen versagt worden war (vgl. Kögler, 1982). 

Früher erlittene Mangelerfahrungen wurden al er agen der allgemeinen Umwelt 

umgedeutet. Au unseren Fällen war weiterhin zu entnehmen. daß chmerzhafte 

efühle von Ohnmacht und Abhängigkeit entweder mit aggressiven Impulshand

lungen oder mit Lange" eile. Rückzug und Leerlaufhandlungen abgewehrt werden. 

Die e Abwehrformen ent prechen in Offer ·s Typologie dem "impulsiven" und dem 

"empty bo rdcrl ine de! inqucnt". 

langfi·ist ige R is ikokonstel /at ionen 

Bei zwei der ech au ländischen Jugendlichen ,,·urde die Bewältigung der Aus

stoßung dadurch erschwert. daß ie nicht in Deut chland aufgewach en waren und erst 

vor kurzem ihre l le imat , erlas en mußten. also in den kulturellen und sozialen 

o rmcn ihrer Umgebung fremd waren. enerell kann gelten. daß die inbettung und 

Bchcimatung von Kindern und Jugendlichen in einer tabilen sozia len mwelt 

wichtige /\u gleich m ··glichkci tcn chaffl. wenn die innerfamiliären Beziehungen 

in tabil s ind . ach dem crlust ihrer l leimat hatten die Jugendlichen die Möglichkeit 

\'erlorcn . s ich in einem , ertrauten Raum außerha lb der Familie zu bewegen . Mit dem 

1: reignis der Ausstoßung "urdcn die Jugendlichen also in einen beziehung armen 

Raum katapultiert. in dem ie ich emotiona l nicht orientieren konnten. 

Bei drei anderen l·ä llcn ,, urdc die tiefgreifende Wirkung der Au stoßung wegen 

besonders ri g ider ramil ien trukturen noch besser , ·er ländlich. Die aussto ßenden 

1-amilien ,, aren ~elb t ~chlecht sozial integriert und , ·erteidigten starre renzen 

I" ischcn dem Binnenraum der Familie und dem ußenraum. Die Jugendlichen 

mußten eine ähnl ich tarre npas ung an die Familie lei ten. um sich ihre Zugehörig

keit zur Familie ;u ichem. Bei allen sech ausländischen Familien war a ls Tendenz 

festzustellen. daß ie au bwehr gegen die abweichenden Verhal tensnormen in der 

fremden Kultur besonders sklm i eh an den eigenen rziehung maximen fc thielten . 

Die Ausstoßungen der Kinder erfolgten daher bcsonder abrupt. Bi zuletzt sahen die 
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Jugendli he keine Aliernati\e Lllr ntern erfung un1er di e l:.ltem. au h \~enn ie ich 

\ on Ihnen län g l nicht meh r angenommen fü hlten. 

In anderen Fällen. die , 1 "soziale Anomie" klass ifi ziert \\ urd n. \\ an:n die familiä ren 

Verhältni sse \ or der u !Oßung unberechenbar. un gerege lt und haoti sch . Die man

gelnde Verläßlichkei t und Kon1inui1ä1 äußerer Lebensverh äl ini e haue die Kinder in 

der Vergangenheit daLu verfüh rt . bei einzelnen Ge legenheiten in1en i\e Bindung -

angebote zu nutzen. Sie riskierten dabei emotionalen Mi ßbrau h und Vern irrung über 

ih re realen Lebensumstände. Die meisten di eser Kinder lemlen. vorzeitig alle in 

Lurechtzuk ommcn. obwoh l ie. durchau nach dem Muster narzißti eher iörungen. 

ehr bedürftig un d unreif blieben . Diese Jugendli chen hauen i1ua1ionen. in denen ie 

Lurück ge !Oßen und abge\1 iesen II urden. Z\\'ar häufi g erl eb! und mu ßten ständi g mi t 

dieser Gefahr rechn t:n . Bezeichnend war jedoch. daß sie in der Phantas ie ,tarrsinnig 

da narzißti sche Idea lbil d einer hei len Famil ie verteidigten . l:.s kam ;u Krisen. 11cnn 

sie \ orübergchcnd in ihrer narzißtischen Abwehr so hart bedrängt \ I urden. da ß , ie ihre 

l llusioncn preisgeben mu ßten. 

In den un1ersuchten Gutachten fanden ich we itere Risikofaktoren. die 11..:n igcr in den 

m11 cltbedi ngun gen als in der psych i chen Struktur der Bctroffi::ncn ~clh, t hcgrüntkt 

lagen. !.: in offensichtli che Beispiel war di e Jeieht gradi gc "Dcbili tüt ". l)i.: dt:bilen 

Per onen k nnten sich sch 11 erer innerha lb und außerhalb dt:r l· ami lic orirn tit:r<.:n . ~it: 

hauen ein schl echteres Problemlöseverhalten. Ein Gefüh l .:i gencr ind..:n1 ..: n igl.. eit. 

\ er tä rki durch unangeme sene En vartun gcn. und ei n Bc\1 ußi .:in ohnmächti ger 

bhängigkeii von der Fami lie \\'aren besonders ausgeprägt. Im übri gen fo lgte auc h das 

Verhalten der deb il en .Jugendlichen den schon be chri eb..:n.:n Real..t ionsmusiern . 

c hi u ßfo lgc rungc n 

Die ausgestoßenen Jugendlichen efa ndcn sich in einem mbi 1·alenzl..onflikt zwi 

schen Bi ndun gs- und Autonom iewünschen. Li ebe- und I Jaßgefühlen . ic fü hlt en sich 

in den l·amilien 11 cdcr au reichend gehalten noch ausreichend frei. um sich lö en zu 

können . 'hronischc und akute sozia le Mißständ e, aber t:bcnso psychi sche Fehl

ent11 ick lungen und an geborene Sch\ ächcn tru gen hi erzu bei . Die \\' ider prüchli chen 

crhal tcnswc isen der Jugend li ch..:n konnten zu nächst mi t l lilfc der empirischen 
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!lachment-Forschun g. noch \\Citcrgchcnd mit l lilfe der arzißm us-Theoric. ver

ständlich gemacht" erden. 

Ein Teil der Wut. \\Clchc die dissozialcn Adolcs7cnten über die Ausstoßun g empfan

den. wurde gegen die eigene Person gerich tet. da ich die Jugendlichen an der Au -

stoßung mitschuldig fühlten und sie sc lb. t am Schluß pro\ ozicrten. Ein anderer Teil 

\\Urdc dissozial au agiert . Die Jugendlichen machten ihre Um\\elt für die Aus toßung 

\·eran twortlich und hielten ich an der Phantasie fe t. sie könnten ich für crlillene 

ngerechtigkciten an der Ge ellschafl rächen. Es fiel ogar auf. daß sich die Jugendli

chen von der Gesell chaft einen Ausgleich und eine Wiedergutmachung für in der 

Famil ie crlillcnes Unrecht erhofften. 

Vor allem ein charaktcri ti schcs J Jerumstreuncn der Täter nach der Ausstoßung und 

\ or ihren Straftaten Leigtc da hohe Ausmaß innerer . pannungcn und die bedrohliche 

Orientierungslosigkeit. Eine Auflösung der Spannung \\ urde nicht sel ten in einer 

unrealistischen Versöhnung mit den Eltern gesucht oder in aggre sivcn oder sexue ll 

aggress i\'Cn Ausbrüchen gegen drille oder in der Entfaltung \ on Rachcphanta icn . Es 

\\ ar bc1.cichncnd. daß die Jugend li chen nach der Au toßung in einem Zustand von 

Orient ierungs losigkeit \ crharrten und daß es Ihnen nicht gelang. in einer neuen 

gerege lten Situation I· uß ;u fassen und neue ßcziehungen aufzubauen. Die Un r.ihig-

1..eit 1u l..onstrukti\ cn 1uJ..unll,1\ eisenden Lösungen führte bei Typ 11 zu langfris ti gen 

ach\\ irkungen der I rennung. 

Somit war das Verhalten nach den Ausstoßungen und vor den Taten ein viel fä lti ges 

l:xtrc,m erhalten mit hohem p,ychischcn und ozialen Ri siko. Es wurden Gefahren 

aufgesuch t. 1 Hiulig ,chicn im l lintergrund eine unerträgliche pannung zu stehen bzw. 

ein Gefühl innerer I e Te. die üben, unden werden mußte. Beim Typ 11 versuchten sich 

die I äter flir eine ge11 i,,e / eit an 1: rsa tzpcrsoncn festzuhal ten und machten ihr 

\1 eiteres Schicl.. sal \ on der bedingun gs losen Verfügbarkeit dieser Ersatzperson 

abhängig. 

l)ie innere DynamiJ.. der Aus toßung ging den offenen Ausstoßungsercignissen 

\ oraus. Die J)y namil.. bestand in einem l lin- und Hcrwogen negativer Gefühle und 

l· ru,trationcn. 11 eiche die l: ltern über das Kind und umgekehrt das Kind über die 

1 ltern empfanden. In dieser J)~ namik waren beiderseitige Bindungswünsche enthal

ten . In heiligen S1enen \ er,uchtcn sich beide Parteien 7U entlasten. Bis zuletzt wurden 
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Ver öhnungsver uche unternommen und Versöhnungsangebote unterbreitet. Zuglei h 

wurden diese er uche abotien. Die vers toßenden Eltern und die ausge 10ßenen 

Jugendli hen konnten innerhalb einer un icheren und ambi\ alenten Bindung als 

Panner gesehen \\erden. die einander nicht lo ließen. ich zu_lei h aber g gensei tig 

existentiell bedrohten. Ein möglicher verborgener Hintergrund die er D) namik lag 

darin. daß beide Paneien. \\ o Ihnen schon keine ichere Bindung gelang. eine echte 

Trennung ebenso \\enig anerkennen konnten. darf \'ermutet werden. daß die 

Betroffenen durch da Pro\'ozieren und Androhen von Trennungen und ogar noch 

durch die an hließenden Taten eine letzte Form der Kontrolle über ihre Ang t vor 

Trennung erlangen wollten. 
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Kriminalität junger u länderinnen und Ausländer - . u länder- und 

jugendhilferechtliche A pekte 1 

Berthold Huber 

1. Einleitung 

Ausländerrecht wird nach \\ ie \ or primär als Recht der Gefahrenab\\ ehr. nicht aber als 

teuerung instrument zur \\ irk amen Integration der inzwischen mehr al 6 Mio. 

Per onen umfa senden inderheit nichtdeutscher Staatsangehöriger in der Bunde re

publik Deut chland ver tanden. o gilt ein Au länder. ofem er traffällig ge\\ Orden 

ist. in er-ter Linie nicht al gleichberechtigter Mitbürger. gegen de sen Verhalten 

gegebenenfall mit Mitteln des trafrechts \'Orzugehen i l. sondern als Störer im Sinne 

des Poli7eirech ts. Die durch da Straffälligwerden zutage getretene \ crmcintlichc 

Gefahr gilt e zu bekämpfen und zu be eitigen. Das Ausländergesetz stellt hierfür 

unter chiedliche Reaktion \\ei cn .wr crfügung: die ichterteilung oder -\ erlänge

rung einer Aufenthalt genehmi gung bZ\\ . die Ausweisung. gegebenen fall mit an

,chließendcr Ab chiebung. Die l:.ntscheidung darüber, ob 7U einer ·olchen Maßnahme 

gegriffen \\ ird. steht meist im Erme sen der Ausländerbehörde. Dieser i,t ein l· nt

,cheidungsspiclraum dahingehend eingeräumt. ob und gegcbenenfalb in \\elchem 

l 'mfang solche au fcnthalt beendenden Sanktionen angc\1 endet 1\ erden sollen . nders 

als in o nstigcn Bereichen des Rechts der Gefahrcnab\\ ehr (1.13 . im 1..la ischen 

PoliLeirecht. im Gewerberecht. im Bauordnungsrecht ) gesteht der Gesellgeber den 

LU tändigcn 

Inhalt. daß 

te ilen e in spezifi eh au länderrcchtlichcs l: rmessen 1u. l·s hat 1um 

usländcrn nicht chon deshalb Au fcnthalt ge\\ ährt \\ erden muß. ··\\ ei 1 

öffentliche Interessen dem nicht entgegenstehen··., 

1 reilich 1\ärc es \erlchlt ;u behaupten, Aus länder. die strafrcchtlich \Crurtei lt \\ ordcn 

sind. eien letzten l: ndc au ·Iändcrbchördlicher Willkür ausgese11t. Das sich durch ins 

l..lein te gehende Detailregelungen aus1eich11t.:ndc ··neue·· Ausländerge. et; vom 

09.0 .1990 s ieht in der Begehung von Strafiatcn nicht s tet einen Anlaß. ein uf

enthalt,rccht LU verneigern oder einen bereits genehmigten ufenthalt im Bundes-

1 Vgl. schon llubcr. DV J.1 -Journal 4 1991 1 r 144 I. S. 166 IT 

\ ' gl J,c amtlichc lkgrün<lung /um l·nJ\\url llir ein (icscl/ 1ur 0-curcgclung des 
\ uslän<lcrrcchts, lkutschcr 13un<lestag. 131 -Drs. 11 /6121vom2701 1990 . . . 56. 
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gebiet für die /..ukunft ;u unterbinden. Dennoch gipfelt die öffentliche Diskussion. in 

der - periodisch ,, iederkehrend - immer wieder auf die angeblich erhöhte Kriminali

tätsbelastung insbesondere der jüngeren ausländi chen Wohnbevölkerung anhand der 

mehr al problemati chen Tat, erdächtigenstatistik , Cf\\ ie en \\'ird. in der undi fferen-

1icrten Forderung. tra fTallig ge,, ordene Au länder außer lande zu chaffcn. Fami

liäre. soziale. berufliche und \\'irtschaftliche Bindungen im Bundesgebiet haben - so 

die entsprechenden Forderungen - im Z" eifcl zurückzutreten. oziale Probleme. 

bedingt u.a. durch Kulturkonflikte. innerfamiliärc Au einander etzungen zwi chen 

er ter und zwei ter bzw. dritter Einwandercrgeneration. oziale nterprivilegierung im 

chuli ·chen und beruflichen Bereich und damit einhergehende hohe Arbeitslo igkeit. 

politi ehe Entrechtung etc. sollen o problemlo entsorgt ,,erden. Wenn schon nicht 

mehr - wie früher - Deutsche durch strafrichterliche nt cheidung des lande verwie

cn ,, erden dürfen. dann doch ,, enigstcns Personen mit ausländischer taatsangehö

rigkeit. 

Doch ganz so einfach macht e das Ausländerrecht den Behörden auch wieder nicht. 

So genießen bestimmte Personcngrnppen nichtdeut eher taat angehörigkeit nach 

dem geltenden Au länderge etz einen durchaus nicht unbeachtlichen. wenn auch 

keineswegs immer au reichenden chutz vor aufenthalt beendenden Maßnahmen. 

Dies gilt insbesondere für junge usländcr. 

Im folgenden \\erde ich sch,,erpunktmäßi g auf die Recht tellung strafil1ündigcr jun

ger Ausländer eingehen. die sich bereits rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. Fra

gen des Erwerbs eine Aufenthaltsrechts kraft Geburt (,·gl. §§ 21. 29 Abs. 2. 3 1 Abs. 2 

Aus IG) bz,, . Aspekte de~ 1ach1ugs ausländischer Kinder au dem Ausland zu bereits 

im Bundesgebiet lebenden l· ltcrn (,·gl. §§ 17. 20. 29. 3 1 Au IG) bleiben hingegen 

außer Betracht. l)cmenl',prechend beschränke ich mich darauf darzustellen. wie sich 

da\ Straffällig"erden hier ansü~~iger ausländischer Jugendlicher und l leranwachscn

der auf deren ,,eitcrcn crblcib in (!er Bundesrepublik au ,,irken kann. 1 

3 l lierbei \\ erde ich mich auf den tatus der Per onen be chränken. die eine Aufenthalt crlaubnis 
be itzen. Die Rechtsstellung jener. die - abgeleitet von ihren Eltern - eine nur für einen vorüber
gehenden 1:,, ccl..gcbundcncn Aufenthal t (z.B. tudium. Ausbildung) geltende Aufenthaltsbewilli
gung ( * 28 Aus IG) besit7.:n. "ird cbenso" enig erörtert wie die jener Personen. die aus humanitä
ren od.:r , ölkcrrech1lichcn Gründen eine Aufenthaltsbefugnis(§ 30 AuslG ) innehaben. Ebenso 
bleib! der Status , 011 "reisenden . traftätcrn „ unberücksichtigt. 
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II. Die Bedeutung trafrechtliche r Verurte ilungen j unger u lände r im 

a ufenthalts- und einbürgerung rechtlichen Verfahren 

Ve r agun g de r Verlä ngerung e in er A ufe nth alt e rlaubni gemäß 

1 Abs. 5 AuslG 

Im Bunde gebiet geborenen oder zu ihren ltem nachgezogenen ausländi chen 

Kindern und Jugendlichen teht grundsätzlich ein An pruch auf Verlängerung der 

ihnen eneilten Aufenthalt erlaubni zur eite (s § 20 Ab . 6. 21 Abs. 1 atz 3 Au IG). 

Denno h i t e \"Om Ge etze wonlaut nicht von vornherein ausge chlo sen. die 

Tat a he. daß eine trafrechtliche Veruneilung vorliegt. zu Lasten eine Antrag teller 

LU wenen. Abs. 5 u IG be timmt nämlich. daß u.a. einem bei einen au län

dischen Eltern lebenden Kind die zu verlängernde Aufenthalt erlaubni , erweigen 

,, erden darf. ofem in einer Per on ein Au weisungsgrund , orliegt. Die Begehung 

,·on traftaten teilt jedo h. wie ein Blick auf § -16 AuslG zeigt ( .u. 111 . }. 1umindest 

für den Fall einen Aus,, ei ungsgrund dar. daß ein nicht nur \"ereinzelter der ni ht nur 

geringfügiger Verstoß gegen Rechtsvorschriften - somit auch gegen tralnormcn -

, orliegt . Jedoch i t e meine rachtens regelmäßig au ge chlo en. eine 1ur erlän

gerung an tehende Aufenthaltserlaubni gemäß § 17 Ab . 5 Au IG wegen orliegen 

eine ol hen Auswei ungsgrundcs abzu lehnen. zuminde t olange die familiäre 

Leben gemein chaft im Bunde gebiet nach ,, ie vor fortbesteht und eine Vcr~agung 

der weiteren Aufenthalt erlaubni zur Trennung der Familie führen ,, ürde. Die ergibt 

ich zwar nicht unmillelbar aus .' 17 Abs. 5 /\usl . aber aus einer syst1.:matischcn 

Ge amtbetrachtung au länderrechtlicher Regelungen. die junge nichtdeut ehe taat -

angehörige betreffen. in besondere aus den Be timmungen 7ur unbefri tcten /\uf~ 

enthalt erlaubnis und zur erleichtenen Einbürgerung. 

2 nbefristcte A ufenth a ltse rlaubnis 

§ 26 u IG regelt. unter \\eichen Voraus ctzungcn nachgezogenen au ländischen Kin

dern eine unbefri tete Aufenthalt crlaubni zu eneilen ist. ntgegen der ber chrift zu 

die em Paragraphen sind de en Bestimmungen auch ein chlägig. °'' eil von einem 

hier geborenen Kind nichtdeut eher taatsangchörigkcit eine unbefri tele ufenthalts

crlaubnis beantragt ,, ird. 
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26 Abs. 1 atz I AuslG verbürgt einen Rechtsanspruch auf eine unbefristete Aufent

halt erlaubni , sofern ein Au länder zur Zeit der Vo llendung de 16. Lebensjahres seit 

acht Jahren im Bes itz einer Aufenthaltserlaubnis i l. 1 t die e Altersgrenze über-

chritten. besteht gleich\\'ohl ein ent prechender Recht an pruch unter der Voraus

setzung, daß das „Kind„ vo lljährig ist und ich seit acht Jahren mit einer Aufent

halt erlaubnis im Bunde gebiet aufhäl t. zudem über au reichende Deutschkenntnisse 

verfügt und seinen Leben unterhalt aus eigener rwerb tätigkeit. eigenem Vermögen 

bzw. sonstigen eigenen Mitteln bestreiten kann oder ich in einer Ausbildung befindet, 

die zu einem anerkannten chul i chen oder beruO ichen Bildungsab chluß führt (§ 26 

Ab . 1 atz 2 AuslG ). Ein traffrei geführtes Leben i t demnach in beiden Varianten 

de § 26 Abs. 1 Aus l nicht zur Voraussetzung erhoben worden. um den Recht -

anspruch auf Erteilung e iner unbefristeten Aufenthalt erlaubnis geltend machen zu 

können. 

Gleichwohl i t in die em Zu ammenhang eine vorang gangcne strafrechtl iche Ver

urteilung in ausländerrechtlicher Hin icht nicht unbedeutend. · 26 Abs . 3 Nr. 2 AuslG 

teilt es nämlich in das Em1e en der Au länderbehörde. eine beantragte unbefri te te 

Aufentha ltserlaubn is zu , ·er agen. sofern „der Au länder in den letzten drei Jahren 

,, egen einer vorsat:::lichen traftat zu einer Jugend- oder Freiheit strafe von minde

stens sechs Monaten oder einer e ld trafe von mindestens l O Tages ätzen verurtei lt 

,, o rdcn oder wenn die Verhängung e iner Jugendstrafe au gesetzt ist .. (Hervorhebung 

des Verl'a sers ). Unterhalb jenes Mindeststrafrahmen ange iedelte Verurtei lungen 

be rechti gen - so der Umkehr ch luß - die Ausländerbehörde nicht, das begehrte 

Daueraufenthalt recht ;u , crneigern - und zwar auch nicht über § 26 Abs. 3 r. 1 

/\us IG. der eine Versagung der unbefristeten Aufenthalt erlaubnis für den Fall er

möglicht , laß „ein auf dem persönlichen Verha lten des Au länders beruhender 

/\uswcisun gsgrund , orliegt ... l'.,, ar vermag trafra lligkeit - wie oben erörtert - einen 

/\us,,eis un gsgrund dar;ustdh.:n. Im Rahmen des§ 26 AuslG hat j edoch die aus länder

rechtliche Relevan; einer strafrechtlichen Verurteilung in § 26 Abs. 3 Nr. 2 AuslG 

eine abschließende pczialregelung erfahren, die einen Rückgriff auf § 26 Abs. 3 

r . 1 /\ usl verbietet. 

Se lbst wenn eine der in dieser Vor chri ft angegebenen Mindests trafen im Einzelfall 

verhängt worden i t. bedeutet dies nicht zwangsläufig. daß die Aus länderbehörde über 

die " eitere Verlängerung de Aufentha lts nach freiem Ermes en entscheiden kann. Ist 

eine dcr in § 26 bs . 3 1 r. 2 Aus lG genannten Jugend- oder Freiheits ·trafen z ur 
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Bewährung oder aber die erhängung einer Jugendstrafe ausge eut \\ orden. "ird ." 26 

Ab . ' atz 3 Au IG zufolge die ufentha ltserlaubni s in der Ref!.e/ hi 7um Ablauf der 

Be\,ährungszei t befristet \'erlängen . Will die Ausländerbehörde bei einer so lchen 

Kon tellation dennoch die Aufenthaltserlaubn is verweigern. bedarf e hierflir chwer

\\ iegender öffentlicher Gründe. um e zu rechtfenigen. a11snahms11 eise \ on der Regel. 

die die e orm aufstellt. abZU\\eichen. Wurde die Verbüßung der trafe im inne de 

: 26 b . 3 atz 3 u IG ausge elzt und ist die Bewährun gszeit abgelaufen . ohne daß 

e Anlaß zu m Widerru f der trafaus etzung gab. lebt der unbed ingte An pruch auf Er

teilung einer unbe fri steten Aufenthalt erlaubni wieder auf. ofern nicht zwi hen

zeitlich ein andere, Versagung grund de .' 26 Ab . 3 Satz I Au I eingetreten i t. 

Wurde hingegen die Verbüßung einer Jugend- oder Freiheitsstrafe im inne de ~ 26 

Abs. 3 r. 2 u IG nicht au ge etzt. sondern für vollstreckbar erklän. ermöglicht ~ 26 

Ab ' ' atL 2 Aus lG. die Aufenthaltserlaubnis befri tet zu verlängern . Bei der\ 011 der 

Au länderbehördc zu treffenden Ermessen ent cheidung hat die e maßgeblich darauf 

abzustellen. im\ ieweit ei ne familiäre. soziale oder wirt chaftliche Integrati on der 

betroffenen Per on in die hiesigen Lebensverhältni se gegeben i t. In be. ondere ein 

langjähriger Aufenthalt im Bundesgebiet und die damit einhergegangene 1- inglie

derung. die letzten nde in der Rege l dazu ge fühn hat. daß sich die Bundesrepublik 

/Ur Heimat ei nes straffällig ge\\Ordcncn j un gen Au länders herausgebildet hat. 

erfordert gc\, ichtige Gründe. um in ermc cnsfchlerfreier Weise e~ ab/ulchnen. eine 

beantragte Aufenthaltserl aubni zuminde t befri tel 7U verlängern . Im h\eifcl is t es 

daher geboten und erweist e ich als crmc sensgerccht. den "eitercn erblcih im 

Bunde gebiet zu ermöglichen. 

3 ufe nth a ltsbe rec ht igung 

Den sichersten aufcnthaltsrechtlichcn Status als Ausländer erreicht man mit dem 

hhalt einer Aufenthaltsberechti gung( ~ '27 Ausl(i) . In der Regel ·eut die. u.a. ei nen 

mind ten. ach tj ähri gen erlaubten Aufen thalt und die Sicherung des Lebensunter

halte Yoraus. Eben o \\ ie bei der unbcfri teten Aufenthalt crlaubni führt Straf

falligkcit nicht 1.um Aus ehluß von der Aufenthaltsberechti gung. b\ ingend erfor

derlich ist jedoch. daß die antragstcllcndc Person ""i n den lcmcn drei Jahren nicht 

\,cgen einer l'orsa1::/1che11 (l lcf\orhcbung des Verrasscrs) . traftat /U einer Jugend

oder I· reihcitss trafe \ 0 11 ,echs onatcn oder eine r C,eldstrafc \ 0 11 180 ragessät1.en 

oder einer höheren Strafe \eruneilt \\ Orden ist··(~ 27 Ab . 1 , r. -l u IG) . nders als 
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bei der unbefri teten ufemhalt erlaubnis besteht j doch keine Möglichkeit. die 

ufenthalt bcrechtigung im bmesscnswcgc ,u erteilen. o ti::m eine jenen trafrahmen 

überschreitende erurt ci lung ,·orliegt. 

So fern ein Au ländcr eine ' tra fc zu verbüßen hat oder berei t , erbüßt hatte. berechnet 

sich die Dreijahres fri st de · § 27 Abs. 2 r. 4 AuslG ab dem Leitpunkt, zu dem er aus 

der Strafhaft emlas en ,, urde. 

4 Einbü rgerung 

m die rnlle Tragweite trafrechtlichcr Verurteilungen j un ger Ausländer in der aus

länderrechtlichen Praxis beurteilen zu können. i t e angezcig1. sich auch der Frage 

;uzu,,cndcn. inwie,,eit traffä lli gkcit dem En,crb der deut chen taatsangchörigkeit 

durch Einbürgerung nt g gen teht. Während im all gemei nen Ei nbürgerungsrccht des 

Reichs- und Staatsan gehöri gkeitsgesetzes (RuStAG ) aus dem Jahre 1913 der Erwerb 

der deut schen Staat bürgerschaft ursprünglich zwingend da\On abhängig gemacht 

"urdc. daß man einen „u nbc choltencn Lebenswandel gefüh rt hat .. ( § 8 Ab . 1 r. 2 

RuStAG) und jetzt u.a. gefordert wird. daß kein Au wei ung grund i .. des § 46 r. 2 

oder § 4 7 Abs. 1 oder Ab, . 2 AuslG vorliegt. mithin ein traffreicr Voraufcmhalt 

, orausgcsetzt ,, ird: crn ei en si ch die mit dem Ausl 1990 eingeführten ßcstimmun

ge n über die erl eichterte 1-inbürgerung al s bei \\ eitern großzügiger. /.war erfordert 

§ 85 Abs. 1 AuslCi. der die erleichterte Einbürgerung j un ger Ausländer zwischen der 

Voll endun g des 16. und de~ 2' . Lebensjahres vor icht. neben der Aufgabe bzw. dem 

Verlust der bi sherigen Staa tsangehörigkeit (Nr. 1) einen mindestens achtjährigen 

rechtmäßigen gc\\ öhnlichen ufenthalt (Nr. 2). einen mindestens sechsjährigen 

Schulbesuch im Bundc,gcb1et (;'\r. ') sowie da Fehlen trafrechtlicher Verurteilungen 

( r. 4 ). Von dic, cr 1u kt1t genannten Voraus ctzung sieht jedoch § 88 Aus IG weitrei

chende Ausnahmen, or. 

.' 88 Abs. 1 Au IG bestimmt nämlich. daß fol gende trafrechtliche anktionen im 

Rahmen einer l: inbürgcrung,ent chcidung außer Betracht LU bleiben haben : 

4 Vgl. /.iff. 3.3 der Ei nbürgerung richtlinien vom 1- .1 2. 197 (G1'1BI. 197 . 16 ). geändert 
durch Rundschrei ben des Bundesministers des Innern vom 20.0 1.1987 (GMBI. 1987. . 58). 
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die erhängung von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln na h dem Jugend

gericht ge etz 1r. l ). 

erurteilungen zu Geld trafen bi zu 180 Tage ätzen ( r. - ). 

Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe bis zu echs Monaten. die zur Bewährung 

au ge etzt und nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen worden i t ( r. 3 ). 

ofem eine den genannten trafrahmen überschreitende Verurteilung gegeben i t. 

wird im Einzelfall ent chieden. ob die traftat außer Betracht bleiben kann (, 

Ab . l atz 2 Au IG ). I t eine Jugend trafe bis zu einem Jahr verhängt und die e zur 

Bewährung au gesetzt worden. erhält die betroffene Person eine Einbürgerung -

zusicherung für den Fall. daß die trafe nach Ablauf der Bewährung zeit erla en ,, ird 

( 88 Ab . 2 AuslG).5 

5 Zwi chenergebni 

traffälligkeit gewinnt im Au länderrecht durchau in einer Vielzahl \On Fällen ent

cheidung erhebliche Relevanz. Für den Personenkrei au ländi her Kinder und 

Jugendlicher. die im Bunde gebiet geboren oder nach hier im Wege der l·arnilien/u-

ammenführung nachgezogen ind und einen längeren rechtmäßigen /\ufenth lt nach

wei en können. enthält jedoch da Au länderge etz spezifi sche ergünsti gungen . 

denen zufolge in gewissem mfang strafrechtliche Verurteilungen o,,ohl einer 

Verfe tigung des aufenthalt re htlichen tatus in Gestalt einer unbcfri teten Auf~ 

enthalt erlaubnis oder Aufenthalt berechtigung al auch einer l:inbürgerung nicht 

entgegenstehen . Diese rundent cheidung des Ge et7gebers ist elbstver ländlich 

auch zu berücksichtigen. ,,enn es um die Frage geht. oh die Begehung , on :1rallaten 

al nlaß dienen oll. aufcnthalt beendende Maßnahmen in Gestalt einer /\us,,cisung 

LU ergreifen . 

• Im I alle cmcs laufenden J:nmttlungs- <lcr Strafverfahrens wird die I nt cheidung über die Ein
hürgerung /unächst ausgesel/t (~ 8 Abs. 3 AuslG). 
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III. A usweis ung straffällig gewo rdener au ländi eher Kinder und Jugend

licher 

Gemäß § 45 Ab I Au IG kann ein Ausländer au ge,\ ie en werden. wenn ein Auf

enthalt die ö ffentliche icherheit und Ordnung oder on tige erhebliche lntere sen der 

Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt . Eine - fre ili h nicht ab chließende - Auf

zählung einzelner Au wei ung gründe enthält § 46 Au IG : 

Gefährdu ng der freiheitlich demokrati chen Grundordnung oder icherheit der 

Bunde republik Deut chland: Gewaltanwendung bei der Verfolgung politi eher 

Ziele bzw . entsprechender Aufruf oder Drohun g ( r. 1 ). 

icht nur vereinzelter oder nicht nur gerin gfügiger erstoß gegen Rechtsvor

schriften und gerichtliche oder behördliche Ent cheidungen und Verfügungen: 

traftat im Au land. die nach dem trafgesetzbu h als vor ätzliche Straftat einzu

tufen i t (Nr. 2). 

Verbotene Ausübung der Pro titution ( r. 3). 

Verbrauch von I leroin. Kokain oder einem vergleichbaren gefährlichen Betäu

bungsmittel. ofern Rehabi lita ti onsbereit chaft fehlt ( r. 4 ). 

Gefahrdun g der öffentlichen Gesundheit od r längerfri tige bdachlosigkeit 

( r . 5) . 

Sozia lhi] febedürfti gk.eit eine Ausländers oder onstiger ihm gegenüber unter

ha lt s berechti gter Pcr~oncn. fa ll s sich die e im Inland bzw. in einem l laushalt 

auO,altcn ( r. 6). 

Erha lt von l lilfc ,ur - rz iehung außerhalb der eigenen Familie oder Hil fen für 

junge o lljähri ge na h dem Kinder- und Jugendhilfege etz ( GB VIII ): dies gilt 

nicht für Minderjähri ge. deren Eltern bzw. per onen orgeberechtigte Elternteil e 

sich rcch1mäßi g im Bundesgebiet au01alten (Nr. 7) . 

§ 47 Ahs. 1 Aus lG s ieht die zwingende Verpflichtun g der Au länderbehörde vor. 

einen Aus länder auszu,, ei en. wenn dieser 
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1. ,, egen einer oder mehrerer , or ätzli hen traftaten rechtskräliig ,u einer Freihei t -

od r Jugend trafc , on minde ten fünf Jahren verurteilt ,,orden 1st. 

2. mehrfach ,,egen , orsätzlicher ·1raftaten LU Freiheits- oder Jugend trafen ,on zu

ammen mindesten acht Jahren recht kräftig verurteilt oder bei der lemen recht -

kräftigen Verurteilung icherung vcrwahrung angeordnet worden ist oder 

3. wegen einer vorsätzlichen traftat nach dem Betäubungsmiuelge etz rechtskräftig 

zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer heiheit trafe ,·er

urteilt und die Vollstreckung der trafe nicht zur Bewährung au ge etzt ,,orden i t. 

Gemäß § 4 Abs . 2 Aus IG \\ ird ein Au länder in der Regel ausge,, ie en. ,, cnn er 

1. ,,·egen einer oder mehrerer \, r ätzlichen traftaten rechtskräftig 7U einer Jugend

trafe ,·on minde ten zwei Jahren oder zu einer Freiheit trafc , erurteilt und die 

Voll tre kung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden i t oder 

2. den Vorschriften des Betäubung miuelgesetzes zuwider ohne hlaubnis lktäu

bung miuel anbaut. her teilt. einführt. durchführt oder au führt. , ..:räußert . an einen 

anderen abgibt oder in onstiger Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen handelt oder 

\\enn er LU einer olchen Handlung anstiftet oder Beihi lfe lei tel. 

Allerdings gi lt die VerpOiehtung. bei Vorliegen der Voraussel/ungen dcs § 47 bs . 1 

oder 2 Au IG einen Ausländer generell oder in der Regel aus;u,,ci sen. ni ht uneinge-

chränkt. Vielmehr sieht § 4 bs. 3 ·a11. 3 und 4 Au IG für bestimmte Personen-

gruppen Ausnahmen , or. Danach ,, ird übcr die Aus\\ cisung cines hcranwaehsenden 

u länders. der im Bundesgebiet aufgewachscn ist und einc unbcfristete Autcntha lt s

crlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, in den 1-älkn der bsät1e I und 2 

nach Ermesscn entschieden . Auf minderjährige Ausländcr finden schließlich Ab atz 1 

und Ab atz 2 r. 1 keine Am, endung. 

§ 4 Abs. 3 atz I bestimmt darüber hinaus. daß ein Ausländer. der na h § 48 Abs. 1 

AuslG erhöhten Aus,,ei sung ehut1. genießt (s .u. ). in den Fällen de s 47 Abs. 1 

AuslC, in der Regel ausge,, ie. cn und daß in den l·ä llen des § 4 

\ci ne AUS\\•eisung nach l:rmcssen entschicdcn wird . 

bs . 2 Au IG über 
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Im übrigen steht die Au \\Ci ~ung im Ermcs en der Au ländcrbehörde. l lierbci sind 

gemäß § 45 Ab . 2 Au IG bei der Entscheidung die bi herige Aufenthaltsdauer. per

sönliche. \\ irt chaftlichc und sonstige Bindungen. die Folgen für sich rechtmäßig im 

Bunde gebiet in familiärer Lebensgemeinschaft mit dem Betroffenen befindliche 

ngehörigc SO\\'iC da Vorliegen von Duldungsgründ n im inne de § 55 Abs. 2 

Au IG zu berücksichtigen. 

s 4 Abs. 1 u IG regelt einen besonderen Aus\,eisung chutz für bestimmte Au län

dergruppen. ur au ch\\'Cr\\'iegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung können jene Au ländcr ausgewiesen\\ erden. die 

eine Aufenthalt bcrechtigung bc itzcn ( r. 1 ). 

eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen und im Bundesgebiet geboren 

oder als Minderj ährige eingereist sind (Nr. 2). 

eine unbefri stete Aufenthalt erlaubnis be itzen und mit einer der in Nr. 1 oder 2 

ge nannten Personen in ehelicher Gemein chaft leben ( r. 3 ). 

mit einem deut chen Familienangehörigen in familiä rer Gemein chaft leben 

( r. 4 ), 

asylbcrcchtigt sind b;\, . einen vcrglci hbaren Statu genießen (N r. 5), 

ei ne Aufenthalt bcfugni im Sinne dcs § '2a AuslG besitzen ( r. 6). 

l: in Ausländer. dcr na h § 4, Abs . 1 AuslCi erhöhten Au \\ ei ungs chutz genießt. wird 

im !· alle des§ 47 Abs. 1 Ausl(i in dcr Rege l ausgewiesen(§ 47 Ab . 'Satz I AuslG). 

In den Hillcn dcs § 4 bs . 2 uslG wird über eine usweisung nach Ermes en 

entsch ieden ( § 4 7 Ab . ' :a11 2 Au IG) . 

,' 48 Abs . 2 Satz I AuslG \·erbietet darüber hinaus die Au weisung eines minderjäh

ri gen Ausländers. dessen 1:.ltern bzw. al lein personensorgeberechtig1e Elt ernteil sich 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufhal ten bzw. au01ält . Die e erbot greift jedoch nicht 

ein bei einer \'Orangegangenen rechtskräftigen Verurteilung \\'egen crienmäßi g 

begangener nicht unerheblicher vorsätzlicher ' traftaten. \\egen schwerer Straftaten 
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oder einer be onder sch\\'eren traftat. in heranwa h ender Au länder. der im 

Bunde gebiet aufgewach en i t und mit seinen Eltern in häu licher Gemeinschaft lebt. 

wird nur nach aßgabe de 4 Ab . I und Ab . 2 r. I und b . 3 Au IG au ge\\'ie-

en. 

ofern sich da ,·erhängte trafmaß innerhalb des für die Erteilung einer unbefri teten 

Aufenthalt erlaubni . Aufenthalt berechtigung oder einer Einbürgerung unbea ht

lichen Rahmen (s.o.) bewegt. i t au gesetzessystematischen Gründen da\'on au -

zugehen. daß ein Auswei ungsverbot be teht. Liegt hingegen eine die en Rahmen 

über chreitende Verurteilung vor. ist zwar die Ausländerbehörde nicht von Ge etze 

wegen gehindert. eine Au \\ Ci ung auszu prechen. Bei der zu treffenden -m,e en -

ent cheidung kommt jedoch der im Bunde gebiet existierenden familiären Leben -

gemeinschaft mit Eltern und oder sonstigen Familienmitgliedern und der erwur

zelung in die hiesigen Lebensverhältnisse eine dermaßen gewi htige Rolle zu. daß der 

Erlaß aufenthalt beendender Maßnahmen in der Regel nur al Au nahme. al Itima 

ratio. in Betracht kommen kann . Bei ihrer Entscheidung hat die Au länderbehörde 

eine Reihe \'On Faktoren zu berücksichtigen. wie z.B.: 

die m Lände. die zum traffälligwerden führten, 

die Erwägungen de . trafgericht zur trafzumessung. 

die Re ozialisierung progno en de trafgerichts und ggf. der Strafrnlbtrec-

kung behörde. 

die Erziehungsfunktion. die der Jugendstrafe beigeme en " ird. 

Gerade der letztgenannte Aspekt erscheint von zentraler Bedeutung. Da Maßnahmen 

nach dem Jugendgericht ge et7 in erster Linie als cr;,icherische gedacht und auf ein 

Leben in der hie igen Ge ell chafi ausgerichtet sind. ist in der Regel 1unä h t ab

tu\\ arten. ob dieses Ziel erfolgreich erreicht \\erden kann. Fin Eingriff in diesen 

Prozeß durch eine Aus\\eisung und die damit einhergehende Per pekti\'losigkeit für 

ein "eitere Leben im Bundesgebiet dürfie sich daher regelmäßig als kontrapr duktiv 

und omit letzten Ende au h als erme scnsfehlerhaft Cf\\ ci en. Au länderrechtliche 

l'.wangsmaßnahmen haben daher grund ätzlich als subsidiär Lurückzutreten . 
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IV. Die Sonderstellung von A usländern au Staa ten der Europäischen 

nion 

taatsangehörige der Mitglieds taaten der früheren EG und der jetzigen Europäi schen 

nion (E ) genießen Freizügigkeit innerhalb des Gemeinschafts- bzw. Unionsgebiets. 

Machen sie von ihrem Freizügigkei tsrecht Gebrauch. genießen sie in relevanten 

Teilbereichen - etwa denen des Arbeitsmarktzugang - lnländerbehand lun g. Gleich

wohl s ind Freizügigkeit be chränkende Ma ßnahmen wie die Verweigerung der 

Einreise. die Nichterteilung oder -verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder auch die 

Au weisung und/oder Abschiel;ung nicht gänzl ich au ge chlo sen. Das einschlägige 

EG-Rech t ge tanet entsprechende Eingriffe "aus Gründen der öffentlichen Ordnung. 

icherheit oder Gesundheit .. . 6 Art . 3 Abs. 1 der Richtlinie-EWG r. 64/22 1 und dem 

fo lgend · 12 Abs . 3 AufenthG 'EWG be timmen. daß zum einen bei der Entscheidun g 

da rüber, ob solche Freizügigkeit beschränkenden Maßnahmen ergriffen werden ollen, 

" ausschli eßlich das per önliche Verha lten der in Betracht kommenden Ein zelpersonen 

ausschlaggebend sein darf· . Fo lglich sind beispie lsweise generalpräventiv motivierte 

Au weisungen unzulä ig . S hließlich können auswei lieh Art. 3 Ab . 2 der genannten 

Richtl ini e und § 12 Ab . -1 AufenthG/EWG „ trafrechtliche Verurteilungen allein ( .. . ) 

o hne wei teres diese Ma ßnahme nicht begründen" . Hierzu hat der Europäi ehe 

G eri c ht hof ( - uGI 1) ent chieden. daß ein Straftäter nur ausgewiesen werden darf. 

,, c nn - zukunftsbczogcn betrachtet - durch den weiteren Aufenthal t ei ne tat ächliche 

und hinreichend . chwere cfährdung vor liegt. die ein "Grundinteresse der Ge ell

schaft" berührt .7 Die Aufenthalt beendi gun g kommt daher nur als Ult ima ratio in 

Betrach t, ofern andere Maßnahmen der Gefahrenabwehr im wei teren Sinne, wozu 

a uch die Präventiv,, irkun g einer Strafe zu zähl en ist. keinen Erfolg versprechen . Ist 

die Vo ll s treckun g einer Strafe ;ur Bewä hrung ausgesetzt. dürfen aufenthaltsbeendende 

M aßna hmen nicht ergri ffc n ,, erden .' Fo lglich ist davon auszugehen. daß da Europä i

sche Gcmcinschaflsrech1 grund ät7lich ein en weiteren Verbleib straffä lli g gewordener 

j un ger EG-Aus länder im Bundesgebiet vors ieht. 

' RL EWG r. 6-1 22 1 m m 25 .02 .196-1 . Abi. EG 1964. S. 850: \'ßl. auch § 12 AufenthG/EWG . 

7 l:uG II NJW 1978. S. -1 79: ß\'cm GE 57., . 61 = NJW 1979. . 506. 

8 Vgl. nur BVcrn GE 57 . . 61 = J\\.' 1979, S. 506. 
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V. Die o nde r te llung türki eher taatsangehö rige r 

Die Türkei ist zwar nicht Mitglieds taat der ·G. mit dieser aber dur h ein n A ozia

ti ons, ertrag aus dem Jahre 1963 \ erbunden . Zur Ausführung dieses Abkommen hat 

der AssoLiationsrat EWG-Türkei mit seinem Be chluß r. 1 0 arbeits- und auf

cmhalt rechtliche Vergün ti gungen für zum Arbei tsmarkt eine G- taatc zugela e

ne türki ehe Arbeitnehmer eingeführt. die jenen nach einer , ierjährigen ordnung -

gemäßen Beschäft igung einen EG-Ausländern vergleichbaren Re htsstatu , ·erbürgt. w 

Gleichzeitig genießen Familienangehörige türki scher Arbeitnehmer gegenüber 

on tigen Drillstaatsangehöri gen arbeit - und aufcntha ltsrechtliche Vergün tigungcn . 

1 m , orl iegcndcn l.'.u ammenhang ist von zcmralcr Bedeutung. daß gemäß rt . 14 

Abs. 1 des As OLiation rat be hlu ses r. 1/80 die im Be chluß , erbürgten Pri, i

lcgierungen vorbehaltlich der Beschränkungen gel ten ... die au Gründen der ö ffentli-

hen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerech tferti gt sind ... Im l linblicl-. auf die 

eins hlägige Rechtsprechung des Eu J-1 11 ist davon auszugehen. daß in boug auf 

türki sche Staatsangehörige. die unter den Anwendung bcreich des sso1iationsrats

be chlu c r. 1/80 fallen. dieselben stren gen Anforderun gen für die Rcchtmäßigl-.ci1 

frei1ügigkeitsbeschränkcnder Maßnahmen gelten.\\ ic sie für l·G-Au. liindcr ancrl-.annt 

si nd (s . oben) . l· olglich genießen Kinder und Ju gendliche. die c111,,cdcr l·ami!il.'.n

angehörigc eines zum hiesigen Arbeitsmarkt Lugc lasscncn türl-.i sehcn rbcitnehmcrs 

sind oder aber bereit elb t als jugendliche oder heran" ach ende türl-.ische S1aab

angehöri ge eine un clbständigc En, crbstäti gkcit in rechtmäßi ger Weise ausüben. auch 

dann einen starken au fenthalt rechtlichen SchutL. \\ enn ic tra tllil I ig gc" ordcn sind . ii 

" Vgl BGB!. 1964 II . ·. 509: , gl. auch das /usat7protoko ll , ·om 19 .05 .1972. BGB!. 1972 11. 
S. 3 5 

B llubcr. Das Se,ince-l lncil des EuG II bt\\. das Kus- l lncil de. FuGH . In:. \l\\'Z 199 1. 
242 und 1993. S. 246. 

• Ci lknassi. /\u\ ,~c1sung 1url,.1schcr /\rbcitnchmcr. In: lnf/\us!R 1993 .. 20 ff. 



AJ... 1 Fremde oder Mitbürger" Flüchtlinge. As) lbe\\erber. Aussied ler 189 

1. Straffälli gkeit un d Ju gendhilfe 

KJH G 

Im Bunde gebiet an ä sige ausländi ehe Kinder und Jugendliche. die Straftaten be

gangen haben. befinden ich in aufenthaltsrcchtlicher Hin icht in einer relativ ge-

chü tzten tellung. Die ausländerrechtlichen Bestimmungen enthal ten dem Grundsatz 

nach für eine relativ große Zahl von Fä llen eine Option für den ll'eiteren Verbleib im 

Bundesgebiet. Eine der \'Ordringlichsten Aufgaben der Jugendgerichtshilfe besteht 

daher darin. im Strafverfahren - soweit dies der zu beurteilende Lebenssachverhalt 

zuläßt - darauf zu dringen. daß der für aufenthalt - und einbürgerun gsrechtliche 

Privilegierungen maßgeb liche trafrahmen. ll'ic ihn u.a. die §§ 26 Abs. 3. 27 Abs. 2 

r. -L 88 AuslG vorsehen. ni ht über chritten wird . 

Zudem i t im Rahmen der Mitwirkun g des Jugendamte im Verfah ren nach dem 

Ju gend geri chtsgesetz ( s§ 38. 50 Abs. 3 Sat z 2 .I GG. § 52 KJH ) zu prüfen. ob durch 

Maßnahmen der Jugendhilfe gemäß§ 52 Abs. 2 KJH G ermöglicht werden kann. von 

der trafverfolgun g abzusehen ( § -+5 JGG) oder eine Einstellung de Verfahrens zu 

bewi rken rn 4 7 J ). Lei tun gen der Jugendhi I fe können näm lich auch zugunsten 

au ländi eher Kinder. Jugendlicher und junger Volljähriger beansprucht werden. 

,o fcrn diese rechtmä ßig. d.h. aufgrund e iner Aufenthaltsgenehmigun g oder aufgrund 

einer aus länderrcch tl ichen Duldung. 11 ihren gewöhnlichen Aufentha lt im Bunde -

gebiet haben. Diese Voraussel!ung ist bei dem 1m \'Orliegenden Zusammenhang 

intcres iercnden Personenl-.reis rege lmäßig erfüllt. 

In Betracht kommen im l· al le eingetretener Strafralligk it die verschiedenen Formen 

der l lilf'c ,ur Er,iehung (~§ 27 ff. K.11 IG). in be ondere die Vollzei tpOegc in ei ner 

POcgcfami li c ( § 33 KJI IG). 1 leimi:rziehun g oder Erziehung in einer sonsti gen betreu

ten Wohnform(§ 3-+ K.IIIG ) oder auch intensive sozialpädagogische Einze lbetreuung 

(§ 35 KJI IG) 

1
' bnc Duldung ,, ird erteilt. wenn eine aus ländische Person Z \\ ar wegen eines fehlenden Aufent

haltsrechts an sich ausn:i scpflichtig ist. die Ausre isepfli cht jedoch au rechtlichen oder tatsäch
lichen Gründen nicht durchsetzbar i t (§ 55 Aus lG). 
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Häufig geht jedoch mi t die en Maßnahmen einher. daß zuglei h der notwendi ge 

Leben unterhalt al Jugendhilfelei tung zu gewähren ist (§ 39 Ab . 1 KJHG) . Die 

wirft die Frage auf. ob im Hinblick darauf au länderrechtliche Probleme auftreten 

können . § • 20 Ab . 6. 21 b . 1 atz 3 Au I bestimmen. daß die einem au ländi-

chen Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis auch dann zu verlän_em ist. ,,enn der 

Leben unterhal t aus öffent lichen Mineln be tri tten werden muß. ' Freilich berechtigt 

§ ~6 r. Au IG die u länderbehörde. ei nen j un gen Au länder au zuwei en. fa lls 

die er Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe fü r junge Voll

jährige na h dem KJH bezieht. Die e Auswei ungsmögli hkeit entfällt jedoch. 

ofern ich die Eltern oder d r allei n personensorgeberecht igte Elternteil eine hil febc

dürftigen minderjährigen u länder rechtmäßig im Bunde gebiet aufhalten . Gerade 

die dürfte jedoch in der üben, iegenden Meh rzahl der Fälle gegeben ein. o daß ich 

die Inan pruchnah me von Jugendhilfeleis tungen in ausländerrechtlicher Hin i ht nich t 
nachteilig au wi rken darf. 

elb t " enn ei n au ländi ehe Kind oder ein au ländi scher Jugendlicher 1-.cinen ol

chen familiä ren Bezug im Inland ha t. \\ä re zu prüfen. ob der Erlaß aulcnthal ts

beendender aßnah men wegen de Bezug von KJH G-Leistungcn ermessensgerccht 

i t. Im Z\\cifc l dürfte dem Kinde wohl Priorität ei nzu räumen. <l.h . der \\ ell crc Ver

bleib im Bunde gebiet zu sichern ein . 

2 Ha ager Minderj ährigen c hutzabko mm en (M A) 

Die au länderrechtli che Relevanz der ei nze lnen Bestimm ungen des l laager inder

jährigenschutzabkommen i t bi lang kaum prob lema tisiert "orden. 1' laßnahmcn der 

/\u länderbehörden. die auf eine 13 ccndigun g des Aufent halts .1 un ger usländer (z. ß . 

Aus\\ei ung) zielen. ,,erden - logischen,eisc - nich t ab Schul/maßnahme im Sinne 

des An. 1 MSA angesehcn. 1
' So,, cit ersich tli ch, ist jedoch no h nicht ge l-l ärt. ob etwa 

gegenüber straffä ll ig ge,, ordcncn aus ländischen Ju gendli hcn ein Absehen von 

aufentha ltsbccndcnden Maßnahmen als Schu tzmaßnahme im inne des Art . 1 MSA 

4 

Der Be/ug von KJ I IG-Lei tungen J-ann jedoch Anlaß sein. eine unbefristete Aufentha lts
erlaubnis im 1:nnessens\\cge ,u ,ersagcn (vgl.§ 26 Abs. 3 S. 1 ' r , Aus lG). 

B Huber. Kindernuchtl111gc - Fluchtlingskindcr. Osnabrück 1991 (terres des hommes). 

' K. 1chr, Münchner Kommentar 7um BG B. München 1990, Art . 19 l:. B B Anh. Rd 1r. 105. 
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geboten ist. Immerhin hat das OVG Bremen im Falle eine illegal eingereisten und 

either bei seiner Großmuuer lebenden türkischen Kinde dem mstand, daß die 

Großmuner nach dem A zum Vormund bestellt \\ Orden i 1. aufemhaltsrechtliche 

Bedeutung beigeme en und geäußert . 17 Damit ist ein tück weit das M A in die 

au länderrechtliche Praxis eingeflo sen. In mehreren a ylrechtlichen Entscheidungen 

hat die 3. Kammer de VG Frankfurt/M. die Abschiebung abgelehnter unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge aus Äthiopien und Eritrea für unvereinbar mit dem MSA 

erklärt. 1 Greift man die e Recht prechung auf. o ist es nur folgerichtig. im Regelfall 

in Absehen von aufenthalt rechtlichen Maßnahmen gegenüber devianten auslän

dischen Jugendlichen al vom M A gebotene Schutzmaßnahmen anzusehen. Darüber 

hinau gebietet das M A. den Resoz ialisierung prozeß mit jugendhilferechtlichen 

Maßnahmen zu unterstützen . 

Vll. Re ümee 

Die vor tehendcn Au führungen zeigen. daß straffällig gewordene au ländische 

Kinder und Jugendliche. die im Bundesgebiet geboren oder im Wege der Familien

LU ammcnführung hierher nachgezogen s ind, nicht zwingend mit aufenthaltsbeenden

dcn Maßnahmen rechnen müs en. Für bestimmte Fallgruppen enthält das Ausländer

recht auch im Falle begangener traftaten und einer darauf beruhenden strafrecht

lichen Verurteilung eine Option für den weiteren Verbleib im Bundesgebiet. Dieser 

mstand is t nicht nur im aufcnthaltsrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen, sondern 

hat ich sowohl in der tagtäglichen Praxi der Jugendhilfe als auch jener der Jugend

gerichtshi l fc nieder 1u chlagcn. Der genannte Personenkreis i t als Inländer fremder 

Staatsangehörigkeit 7U behandeln. 

17 OVG Bremen. InfAus!R 1993. . 2 11 . 

18 Z.B. VG Frankfun;M„ Be chi. v. 25.08. 1993 - 3 G 30 181 /9' .A. 



Ethni ehe Minoritäten , Kriminalität, S trafju stiz und Di kriminierung 

Han -Jörg Albrechr 

Einführung: eränderungen in Betrachtungswe i en und trukturen 

e thni eher und aus ländischer Minoritäten in der Bundes republik 

Deutschland 

I. I l '0111 Kon:::ep1 der "Gas1arbei1er " :::um Konzep1 aus/andischer Minoriltuen und 

Eim1·anderem 

Die kriminologische 1-or hung zu aus ländi chen und e thni schen Minoritäten \\Cist in 

Deut chland einige Besonderheiten im Vergleich zu anderen europäischen I ändern 

und '.\ordamcrika auf. o ist die Geschichte ethnischer und ausländischer 1inori tätcn 

im Deutschland des 20. Jahrhu nderts ebenso wie die l· orschung ;u inori täten 

überschanct , ·on dem Terror des deutschen Faschismus. der in den 'Ocr und 40cr Jahn.: 

:vtindcrheiten sy temati chen Au grenzungs- und Vernichtungs tratcgicn aussel/ tc . 

Eine der Konsequenzen. die au diesen Erfahrun gen gezogen ,, urde. betriffl auch die 

1:.ntfernung , ·on Merkmalen "i Rasse und Ethniz ität aus orti1iellcn Informat ions

.) temcn ( fe rner regelmäßig aus Frageb" gen und lntcn ic" s. die in der 1,.riminologi

sehen ror chung gcnuLLt \\erden) . Deshalb erl auben offi1i..:lle Statisti l,. en ( Poli1ci-, 

Ju tiz tati tiken O\\i e allgemeine I evölkerungsstati stikt:n ) \\t:der eint: l) ifTcrcn1ic

rung der Be,·ö lkerun g noch der ·1 a tverdäch ti gen oder Verurteilten entlang rassischer 

oder e thnischer Merkm ale. 1 Im Z usammenhang mit Tatverdach t und burteilun g "ird 

lediglich die ··Nati onali tät„ erfaßt. Die Variable " Staatsangehörigi,.cit" ' odi:r " Na

ti ona litä t„ kann in der Analyse von Krimina litüt. krimini:ller \ ' il,.timisicrung und 

trafrechtlicher , ozialkontrolle in der deutschen Ciese llschali freili ·h bloß ab Annä

herung an die ethnische /,ugehörig i,. ei t b1\\ . den inderhcitcnstatus gcnut1t "erden . 

Dit: Bunde republik l)eut chland hat dann eine rclati, l,.u r1c (icschich te der Ei 1rn a n

derung. " obei die erste !:in\\ andcrun gs" eile Cl\\ a um 1960 herum cinsctztc und 

bedeutsame Veränderun gen in den l: inwandcrun gsmustcrn 1:nde der 70er Jahre 

auftreten. l~ine weitere Besonderheit ethni scher und ausländischer inoritä ten in 

Deutschland zei gt s ich im l linb lic k auf die his tori schen lk;iehunoen /\\ i chen dem 

', ·häl/ungcn 1ur (iriifk der (,ruppc scll\\ar;cr oder Afro- lkutschcr liegen/\\ ischcn 40.000 und 
~O 000. ,gl. l·orhcs & ~lcad . 199::!. S 19. 
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deut chcn Staat und den l lerkunftsländern der we entliehen ausländischen Minoritä

ten . Hier fehlt nämli h eine neuere Geschichte kolonialer Beziehungen, die in anderen 

europäischen Ländern beoba htet werden kann und natürli h einen wichtigen „pulr'

Faktor für die Migration darstellt. Im übrigen mögen Kolonialbeziehungen das 

Verhältni zwi chen Einwanderern und der Einwanderungsge ellschaft stark beein

flu sen. Schließlich i t der politische und rechtliche Di kur durch die Frage charakte

risiert. ob Deutschland ein Einwanderungsland sei oder nicht. Die immer noch domi

nierende iehrweise besteht darauf. daß Einwanderung ni ht tattfindet oder doch 

nicht stattfinden olle. In owei t wird auch verständlich. wenn Politik. Recht und 

For chung im \\'e entliehen auf den Begriff des Ausländer und nicht auf denjenigen 

des Einwanderers zurückgreifen . 

Die Debatte darüber. ob ethni ehe und au ländi ehe Minoritäten unter di kriminieren

der Behandlung innerhalb de trafJu tizsy tem leiden oder ob andererseit die 

Ge ellschaft unter einer be anderen. von ausländi chen Minoritäten ausgehend en 

Kriminalitätsbela tun g leidet. wurde in Deutschland im we entliehen nach dem 

Beginn der Einwanderung \ On ogenannten Gastarbeitern in Gang gesetzt. Anfang der 

60er Jahre führten wirt chaftliche Prosperität auf der einen eite und Arbeit kräfte

knappheit auf der anderen eite zu ganz beachtlichen öffentlichen und privaten 

Anstrengu ngen in der Rekrutierung ausländischer Arbeiter (im wesentlichen aus dem 

Süden und dem Südosten l:.uropas) rür deutsche Unternehmen. Freilich können wir 

au einer hi stori schen Per ,pekti\'e auch auf länger zurückliegende Erfahrungen mit 

l: inwandcrung 1.urückbli 1--en .' Denn Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer 

relativ tarkcn Ein\\ anderungS\\ eile polni scher Arbei ter nach Deutschland (im wesent

lichen in das Ruhrgebiet ). Offen ichtlich führte aber die e lmmigrationswelle nicht zu 

einer ausgedehnten öffentlichen Diskussion über Integration. Kulturkonflikt und 

Innere Sicherheit. ielmehr as imi lienen sich die polni chen Immigranten ziem li ch 

schnell und lösten sich ab (,ruppe wohl ziemlich lautlos in der deutschen esellschaft 

auf. /\uch italienische Wanderarbeiter bzw. Immigranten teilten in den letzten 

Jahr;,ehn ten der 19 . .Jahrhunderts und im er ten Jahrzehnt de 20. Jahrhunderts eine 

bedeutsame Gruppe dar (\\ obe i Bergbau-. Ziegel- und Hüttenindustrie die wichtigsten 

-1 ätigkei tsberciche bildeten). ' /\ueh in der damaligen Forschung zur Lage der italic 

· Marschalck. 198-1 . 

ßritschg1-Schim111cr. 1996. S. 16: bis auf die Phase zwischen 1901 und 1910 bildeten die 
(Fort setzung ... ) 
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ni chen Migranten zeig1 ich freili h. daß die Arbeit bedin gungen im Minelpunkt de 

lntere es standen . Krim inalität und „unsinliche Leben.. \\ erden zwar genannt 

(i n be a ndere in Form der ungün tigen Auswirkungen auf die deutschen Arbeiter). 

doch bleibt da Thema offen ichtlich rand tändig .4 

In den Sozial wi ssenschaften finden die Themen Immi gration und Minderh eiten seit 

den 60er Jahren Beachtung. o kann das Konzept des Kulturkonflikts bi in die 60er 

Jahre zurückverfolgt werden. a ls „Gastarbeiter„ für Kriminologie und ozialwi en-

chaften zu einem For chung thema wurden.5 Die damals beginnende Bea hrung der 

„Ga tarbeiter„ war hervorg rufen durch ihre chnell anwach ende Zahl. wo bei 

Rekrutierungsagenturen. die eit Anfang der 60er Jahre in den Ländern de üdli hen 

Europa (zunäch t insbesondere Ita lien. panien und Portugal) eingeri htet \\ o rden 

waren . eine be a ndere Rolle spielten . .. Ga tarbeiter'· wurden freilich zunä h t vor 

allem au einer rnrwiegend ökonomi hen Per pektive betrachtet. Im übrigen g ing 

man davon au . daß die von „Ga tarbeitern'· erfahrenen Probleme der /\ssimilation 

und Akkulturation nicht in das klas i ehe Konzept de Kulturkonfli kt . ,, ie e in der 

nordamerikanischen inoritätenforschung entwickelt worden war. paßten . ielmehr 

\\ urden Konzepte parti eller und temporärer Akkulturation verfolgt. die die Bedeutung 

de r Erklärung ehr pezifi eher Zielerreichungsmuster in au ländischen 1in ritäten 

hef\·orhoben. Im po liti chen y tem wurde im a ll gemeinen der 7ei tl i h begrcrl/tc 

Beitrag \ ·on Gastarbeitern für das wirtschaft liche Wach tum betont. 

1.2 Enrwicklung und Strukturen ausländischer Minderheiten m Dews h/and 

Während ich die Aufmerk amkeit der kriminologischen For chung in den 60er und 

Ocr Jahren auf die Mi gration von ausländischen rbeitcrn geri chtet hat. veränderte 

ich die Perspektive in den Ocr Jahren insbesondere a ls I-olge \ on erändcrungen in 

der l.'.u a mmensetzun g \ on Ei m\ andcrungsgruppen und der \\'anderung mo tive . 

Zunäch t kann fe tge teilt \\ erden. daß schon innerhalb der ruppe der·· a tarbeiter" 

die truktur der l lcrkunftsländer cinem bedeutsamen Wandel untef\\'Orfen war. Hier 

' ( ... F onsetzung) 

europäi chen Länder für Italien im übrigen bedeutsamere Auswanderungs länder a ls 
\:ordamcrika. 

' ßrnschgi-Schimm.:r. 1996. : 9 

Kur/. 1965. S 814-812 
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haben Immigranten au dem üdosten -uropas die ehemal dominierenden üdwest

europä ischen Länder er etzt. Zu Beginn der 60er Jahre kamen etwa 60 % der auslän

di chen Bevölkerung in der Bundesrepubl ik Deut chland au Ländern der europäi 

schen Gemein haft. In den 90er Jahren macht deren Anteil nurmehr etwa 27 % au . 

Tü rki ehe Migranten und Einwanderer aus dem früheren Jugo lawien stellen nunmehr 

etwa die Hälfte der in Deuschland ansä sigen au ländi chen Bevölkerung. Ferner 

tammen ub tantielle Anteile der lmmigrantenbevölkerung heute aus Ländern der 

Driuen Welt. chließlich hat ich die Mi gration in der Z\\eiten Hälfte der 80er Jahre 

auf Länder O teuropas au gedehnt. wa zu der ethni chen und kulturellen Aufsplitte

rung der lmmigrantengruppe beitrug. Mit dem Wandel in der ethnischen Zusammen-

etzung der Au länder in Deut ch land war im übrigen ein Wandel in den Motiven der 

Au wandcrung und in den au länderrechtlichen Bezügen der Immigrati on verbunden. 

Denn der tatus \'On Au !ändern in der Bunde rcpublik Deut chland muß differenziert 

betrachtet " ·erden. o finden unterschiedli che rechtliche Regeln in der Behandlung 

von Bürgern der Europäi chen ni on. türki chen taat angehöri gen (deren Status 

etwa zwischen dem E - tatu und dem icht-E - tatu liegt)6 owie Per onen aus 

Ländern außerhalb der Europäi chen ni on Anwendung. oweit die Moti ve für die 

Ein reise nach Deutschland betroffen ind. macht das Au länderrecht im wc entliehen 

nterschi edc zwischen Touri ten. Ausländern. die eine Arbeit aufnehmen wollen 

(oder Schu l- bzw. Uni, ersi tät besuche in Auge gefaßt haben). Asy lbewerbern und 

1- lüchtlingcn (auf die die 1cnfer Flüchtling konvention angewendet wi rd). achdem 

die Praxis, Arbeit kräfic im usland anzuwerben. aufgegeben worden war und 

anderersei ts die Arbcibcrlaubnis 11.ir Nicht- EU-Bürger unter charfe Voraussetzungen 

gesetzt worden ist. "ird in den 80cr Jahren eine immer größere Anzahl von Im

migranten beobachtet. die um sy l nachsuchen (das A ylgc uch haue bi zu der 

kürzlich erfo lgten Cirundge el/änderung sowie der Reform des Au länderge etzes di e 

Reclmfo lgc einer , orläufigen Aufen thalt crl aubnis). chließ lich soll noch auf ein 

1icmlich cin1iganiges Phänomen in Deutschland hinge\, icsen werden. daß sich auf di e 

Re- Immigration \ on "ethni chcn„ Deut schen bezieht, deren Vorfahren nach Polen. 

Rußand . Rumän ien etc . au ge\\ andcrt waren und die (unter der Bedingung. daß 

Belege für di deut he Herkunft vorgelegt \\·erden) da Recht der (Wieder-)Ein

bürgerun g haben . Etwa mehr al 2 Millionen ethnische D ut ehe sind zwischen 1968 

' Be chluß r. 1 0 des A oziationsrates EWGrfürkei über die Ent\,·icklung der Assoziation 
(A RB ); siehe auch Europäischer Gerichtshof. /l 'eue Zeit chnft .fur 1 ·enrnlt11ngsrech1 . 199' . 
.rs rr. 
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und 199:2 "iedereingebürgert worden . Die große Mehrheit die er Immigranten kam in 

der zweiten Hälfte der Oer Jahre nach Deut chland.7 

Die langfri tigen Trends der Einwanderung nach Deutschland können au der b

bildung I entnommen werden . Der Aufwärt trend in den Immigration zahlen beginnt 

erwa im Jahre 1960. Freilich wird mit diesen Zahlen die Größe der ethnischen inori 

täten unter chätzt. da bei piel wei e die gerade eben erwähnten wiedereingebürgerten 

ethni chen Deut chen au der rüheren Sowjetunion etc. und andere Per onen. die die 

deut ehe taatsangehörigkeit angenommen haben, im übrigen auch Kurzzeitbe ucher 

(b pw. auf der Ba is eines Touristenvi um ) und illegale Einwanderer nicht erfaßt 

werden . Aus den Zahlen über die Immigration kann dann entnommen werden. daß 

sich die Zusammen etzung der melderechtlich erfaßten au ländischen Population 

bedeut am \·erändert hat ( . Abbildung 2). Die gilt zunäch t für die Herkunft ländcr. 

Andere bedeut ame Veränderungen beziehen sich auf die Dauer der Aufenthalt zeit in 

Deuts hland. Im Jahre 1992 waren etwa 39 % der in Deutschland an ä igen Au -

länder mehr al 1 - Jahre im Land. Die bedeutet freilich einen drasti chcn Rückgang 

von einer Quote von mehr al -o % gegen Ende der 80er Jahre . rwartung gemäß 

fand eine ebenso tarke Zunahme von Au !ändern, die sich weniger als ein Jahr in 

Deut chland aufhielten. statt . Dies pricht natürlich für eine tarkc /,unahmc der 

Immigration aktivitäten in den achtziger Jahren ( 1982: 4,5 ° o. 19 8: 7 ° o. 1992: 

12 %). Ferner fallen gewich ti ge Unter chiede in den Alter struJ..turcn \'Cr chicdcncr 

lmmigrationspopulationen auf (s . Abbildung 3). Sch ließ lich i tauf gc\\ ichti gc regio

nale Differenzen in der Au länderquote hinzuweisen. Denn groß täd ti schc Regionen 

und insbe ondcre der westliche Teil Deutschlands ziehen immer n eh die meisten 

Ausländer bzw. inwanderer an. In den 90er Jahren leben nur etwa ~ 0 o der in 

Deut chland gemeldeten au ländi ehen Population in den neuen Bundesländern (die 

etwa 20 °o der ,csamtpopulati on tellcn ).8 

' .'tat1st1schcs Bundesamt ( 1991) . ·1ati1·1isches .Jahrhuch 1993. \\ '1esbaden. . 92 . 

' Stat1st1schcs ßundcsamt ( 1991) S1a11sti.1che1 .!ahrhuch 1993 \\ '1esbaden. S. 72 . 
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Abbdd1111g 3. Anteil der Altersgruppe unter 15 Jahren in verschiedenen Ausländergruppen ( 1992) in %: 
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Neue Dimens io nen: Euro pä ische Integration , di e deut ehe W iedervc r

ei nio ung und Debatten über Mo bilitä t und Immi g ra ti o n 

Der Diskussion über Ethnizität. Migration und Kriminalität wurden in den Ocr Jahren 

neue Dim nsionen hinzugefügt . Hier gehl es einmal um den Prozeß der europäischen 

Integration und die Ab chaffung der renzkontrollcn Z\I i chen mehreren Ländern der 

Europäi chcn Uni on. Die chengen-Verträge von 19 5 und 1990 011 ie der 

Maa 1rich1-Yertrag haben die Aufmerk amkeit auf die Koordination der europäi chcn 

Poli tik im l linblick auf Immigration. As) Jgesetzgebung und Au ländcrge etzgcbung 

gelenkt. Ferner 11 urden die „organ isierte Kriminalität„ und die Innere Sicherheit zu 

einem 11ichti gen Anliegen der --inncn---Politik der 1:uropäischen Uni on. ' Gerade aus 

der Per pcktivc von Politik und For chung zur organi ierten Kriminali tät 1ichcn 

Migration und ethni ·ehe Minoritäten in L11eicrlci l lin icht die ufmcrl.,. samkcit auf 

ich. Lunächst 11 ird organisierte Kriminalität immer noch I erstanden ab eine Be

drohung. die durch 1-remde bz11 . Au länder herbei geführt 11 ird . Sn I cr11 eist die 

Debatte penetrant auf die siziliani ehe. polni ehe. rus i ehe. hinc ischc. 1 ict namesi

schc etc. afia. die alle amt nach offiziellen Verlautbarungen ihre 1Uti\ itätcn auf die 

Länd r Lcntralcuropa und Westeuropa ausdchn tcn .1' Orfi1ielk l-rf:.1,,ungcn ;ur 

orga ni icrtcn Kriminalität geben an. daß die Mehrheit I on Jat1 erdächti gen , die 

glcichLeitig unter Verdacht tehen. /.Ur organisierten Krim inalität ,u gehören, Aus

länder seien . 1 Sodann 11 ird ethni schen und aus ländischen Populationen in curopäi 

s hen Ländern nachgc agt. ic dienten au h der logistischen Unter~tüllun g llir „OK .. _ 

Täter. " Während derarti ge ntcr tützungsfunktioncn ethnischer Minori täten ganz 

sicher fü r die Analy c der Verbreitung organi iertcr Krim inalität 11 ichtig sind . fand ein 

anderer Aspekt de erhäl tnis es 711 is hcn cthnis hen inoritäten und organisierter 

Kriminalität ganz offen ichtlich bi s heute noch nicht I icl ufmer!.,.sam!.,.c11. So mag es 

sein. daß sich in ethnis hen Minoritäten 10n Beginn der I in11anderung an Krim in al i

tätsmuster cnt11ickclt haben. bci spiels11eise im l linblicl,. auf J)rogenimport und 

Drogenhandel in örtlichen Drogenmiirl,.ten. die dann , euan l,. ömmlinge in diese 

' Vgl. Kühne, 1991. 

ßogc.: . 1989. 

\ hlf. 1991. S. 13 : ßundcsknmina lamt, 1991. · . 14 ; 1992. · 21. Ge11erk chaft der Poli zei. 
199-1 . S 6 . 

BOI i.:n kcrk . 19'11. ~ 279 
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organisicnen b;:,,. , erncl/tcn Ak tivitäten einbeziehen. Denn olchc Tei lnahme an 

' chwarzmärkt..:n könnte für Einwanderer durchaus einen ökonomi eh ra ti onalen Weg 

dar teilen. dann nämlich. wenn andere legit ime Gelegen heiten verspern sind. 13 

lnso,, eit mag das Konzept der ··ethni chen Leiter·· durchaus brauchbar ein in der 

Erklärung , on augenschein lichen Präferenzen in kriminel lem Verhal ten innerhalb 

bestimmter Minoritäten und der entsprechenden berrcpräsentation in den Poli zei

und Ju tizstatistiken bestimm ter Regionen . Die 1::.rönerung ,·on Eth nizi tät. Minderhei

ten und organi iene Kriminal ität hatte im übrigen einen Vorläufe r in Form des 

Themas ··au ländi eher Terrorismus und politis h motivierte Gewal t in ethn ischen 

Mi nderheiten·· . J 

Auf der anderen eite werden ethni ehe Minoritäten al besonders verl etzli che 

Gruppen betrachtet. da ie offensicht lich ei nem höheren Ri iko der Viktimisicrun g 

durch organisierte Kriminali tät. bei picls,, ei e in Form der heu te besonders beachte

ten Schutzgclderpre ung. ausgeset zt sind . Das Interesse an der orga ni sierten Krimina

litä t entstand z,, ar primär im Kontext der Problemati ierung des Drogenhandels. 

Jedoch haben ich in den letzten Jahren die Fragestellungen erwe itert und beziehen 

heu te all e kriminellen Organisati onen bzw. deren Akti, itäten ein. Aus der strafrecht-

1 ichen Perspektive \\'Urde dabei besondere Au fme rk amkeit dem Prob lem der Ge ld

wäsche und der lll\e~tition ilkga lcr Pro fit e in Deut chland (insbc ondere in den neuen 

Bundes ländern) durch aus ländi ehe kriminelle Organi ationen zutei l. Die globa len 

Schät;:ungen über die Profite aus dem Drogenhand I dienen freilich fas t au sch li eß lich 

dazu. da ~ finan1ielk Potential kriminell er Gruppen zu beleuchten und dami t di e 

(jefahr. die ~n Jlir die (i e~elbcha ft ausgeht. zu un ter treichen.15 Mit den Bezügen zu 

riesigen unJ..ont rollienen (jcJdsu mmen werden Äng te as oziiert . die darin gip feln . di e 

afia J..iinnte die chrhare und respektab le Wirt chaft übernehmen. das Wene ys tem 

unterminieren . da, politi ehe System korrumpieren und schli eß li ch eine Gegen

Ccsc llschatl aufhauen. die nach den Regeln des organisierten Verbrechens funkti o

niert . 

' Vgl. bci,p,cls\\eise Bu1h 19 3: Korf. 1993 . . 105-110. 

IJ Jäger. 198-l .•. -l-l-50. 

' Vgl. hierzu die , or einiger Zeil im dcu1schen Bunde tag dokumentierte Debane über 
organi;icrtc Krirrnnali tät. in der behauptet wurde. daß internationale kriminel le Untemelunungen 
/\\ ischen 60 und 80 Milliarden DM jährlich in der Bundesrepublik Deutsch land investierten. 
Innere S1cherhe11. -1 1993. ·. 17. 
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Geht man über die Per pel,.ti,e organisierter Kriminalität hmau . dann muß fre ili ch 

no h festgehalten "erden. daß der starke Zuwach an :'\1 btlität gleichzei tig mit 

crhebli hen Veränderungen in den allgemeinen Opportunttät trukturen und in -

besondere mit der Ent\\ icklung \ on Schwarzmärkten (illegale Drogen. gestohl ene 

Güter etc.). die \·crschiedene Länder und Welt gegenden miteinander \'erbinden. 16 

auftrat. In besondere ch\,arzmärkte dienen dabei al „pu h .. - und „pull .. -Faktoren der 

Migration. 

Kur7 na h der \\'ieder\'ereinigung Deut chlands hat eine te igende Zahl rnn polizei

lich regi trienen Vorfällen der Gewalt gegen ethni sche Minderheiten dazu beigetra

gen. die Aufmerksamkeit auf eine andere Facette des Problems „l: thnizität und 

.'trafrecht„ zu lenken .1
' In be ondcre die Gewa lt gegen inoritäten mag nicht nur 

, er tanden werden als eine olge chnell en sozio-poli ti hen Wandel und einer 

AUS\\ irkungen in Form sozialer Desintegrati on. Ei n erhöhte Ni\ cau an Ge\, alt l,.önnt e 

auch interpreti ert werden al Indikator einer kulturellen Desintegration oder der 

kulturellen egregation . Darüber hinaus könnten diese Zei hen al lndil,.atoren fü r 

grund ätzliche Disk riminierung ethnischer Minderh eiten dienen . S01iologi~che und 

kriminologi sche An ätze. die in dieser Hinsicht über Kon1epte \\ ie enophobie, 

ra i ti ehe oder disk rimini rende Ein te ll ungen brn . traditionelle hl,.l ärungen von 

J ugendgewalt 18 hinau gehen. ind el ten.19 Jedoch bemerl,.en \\ ir neuerdings neues 

oziologisches lntere e für die e Phänomene. von denen man dach te. daß sie der 

Vergangenheit angehören. ' Es i t offen icht lich. daß ich die e gegen ausländ ische 

und ethnische Mi noritäten gerichteten Gewa ltausbrüche teih,eise auf ein „kol lek tives 

Be\, ußt ein„ beziehen. da sich um die Themen der Nation . de 

' Pilgram. 199 . . 28-29 

- Vgl. \\ 'illems. 1993 

ational staats sowi e 

' Der \ Orhcrrschendc Ansal/ 111 der l:rklärung , on Jugendgewalt gegenüber ~linoritäten bezieht 
sich auf die traditionelle l· rustrations-Aggression h)pothesc. ,gl RommeLpachcr. 1993 . . r. 
so,, 1e ßlicsener. 1992. Der größere I eil der Gewa lltaten "ird ,·on Jugendlieben oder jungen 
l-rwachscnen begangen 70 ° o der rat verdächtigen fallen in die Altersgruppe der I .J - bis 
20jährigcn. kdi glich 3 °oder I m,erdächtigcn si nd 30 Jahre oder äl ter (\'crfa sungsbericht. 199 1. 

3). 

' Kerner. 1994 . S 147-151 

1 nedrich- aumann-S11fiung ( 199' ). /)ok11mentc111on Rech1.1ex1re1111.1m11.1 und Gewa/1 

CO \!!)OK 
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um kulturelle und ra i ehe Unter chicde eil den achtziger Ja hren wieder sich tbar 

en tw ickelt.: l: s "urde berei ts bedauert. daß die moderne soziologische Theorie 

offensichtlich nicht da7u in der Lage i t. solche l:.m,, icklungen wegen der besonderen 

Betonung. die in der so7iologischen Theorie auf die Be chreibung und Erkl ärung der 

po t-indu triellen Ge. eil chaflen gelegt worden ei . zu erklären.'' Nati onal isti sche 

Ideologien . die man durch strukturelle Veränderungen in modernen Gesell scha ften 

und ihre Bindung an Rationalität überwunden glaubte. ind offensichtli ch in allen 

europäischen Ländern wieder auf dem Vormarsch. Ganz offensichtlich lieg1 diese 

Veränderung außerhalb der Rei chwe ite soziologi eher Erklärungen .'3 Die auch als 

··1 1aßkriminalität". bezeichnete fremdenfeindliche Ge,,alt ge,,·innt ihre oziale und 

politi sche Brisan7 daraus. daß sie auf die Be7iehungen 7\\ i chen Gruppen hinweist. 

Die herkömmliche Betra htung on Gewalt al Akte rnn Einzelpersonen gegen 

Ei nzelper onen ist demnach zu verlassen. Vielmehr ind soziale und ethn i ehe Grup

pen bzw. die Gruppen olidaritäl in den Mittelpunkt zu rücken. 

Die Art von nter u hungen. die bislang im Zusammenhang mit Einwanderung und 

Kriminalität SOi\ ie . tralJustiz durch geführt ,, orden ind. waren im we entliehen 

gegründet auf ein Kon7epl. daß der ozialen truktur und sozialer Integration fas t 

aussc hließliche Bedeutung zumaß. ozia le trukturen cheinen für Einwanderer

gruppen eben dieselben Probleme hervorzurufen. wie sie von deprivicrten Gruppen 

der deutschen 13c, öll-.erung se lbst erfahren ,, erden. - ine der Konsequenzen dieses 

Ansat7CS besteht darin. eine Poli tik zu favorisieren. die die chaffun g bes erer Bedin

gu nge n für Ausbildun g und Be. chä fti gun g vorsieht. ganz allgemein. ei ne Politik. die 

die soziale Integration, on usländern crleiehtcrt .'J Dabei wurde die Integrationsfrage 

erst spät cn, eitert um die Integrati on in das kulturelle und politi sche System. wie die 

1 iskussion üher da\ ,\ u~länderwa hlrech t und die Beteiligung von Minoritäten im 

poli ti schen. im übrigen auch im Kriminaljustiz y tem belegen läßt. 

Auf der anderen Seite ,, urde davon ausgegangen. daß Vorurte ile gegen inwanderer 

und ethnische \linori täten. allgemeine Xenophobie bz,,. ras isti ehe Attacken oder 

-' Möller. 1993. S. -13 . 

llondrich. K. 0 ( l 99~ ). Wo,on ,, ir nichts wissen ,,ollen. Die Zeil. r. 40. 25.9.1992. 

Brock. 1993. S. 177-19, . 

. J siehe auch Killias. 19 9. 
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Haß\'crbrechen (mit deutlichen Auswi rkungen auf das , 1 herheitsgefühl und die 

Bereit chafi zur lmegration auf der eile von - im,andererpopulationen ) reduziert 

\\erden könmen durch eine Politik. di e auf kogniti, e und moralische Dirnen ionen 

Lielt und dabei Informationen über die ol\vcndigkei t der im,anderung oder das 

po iti,e Potential eines kul turellen Pluralismus bereit teilt. und im übrigen nach 

kultureller Toleranz ruft_ :< Eben eine solche Politik gilt au h für den Ver uch der 

innußnahme auf die Beziehungen zwi chen Poli zei und ethnis hen inoritäten . wo 

Vor chläge zur Reduzierung von Di kriminierung ich beziehen auf Änderungen in 

der Au bildung , on PoliLi ten. deren Fortbildun g in peziellen Anti -Ra i mus

programmen und die :'\'otwendigkeit. ausländi sche Minoritäten in die Polizei elbst 

ein7ube7iehen_:, Obgleich die zur Verfügung stehenden Informationen darauf hin

wei en. daß Einwandererkriminalität bzw. Ausländerkriminalitä t keine Ri iken für di e 

Gesell ·chaft und die innere "icherheil mit ich bringt. mag die Folge der Verbre itung 

die er Informati onen. die auf kognitive und mora lische Ebenen /ielen. tatsä hlich nur 

gan7 marginale Bedeutung haben. Denn wir , issen au der Opfcrfor chung. daß 

Kriminali tätsangst ganz,, e entlieh \'On anderen Faktoren abhängig ist al , on objekti

, en Indikatoren der Kriminalität. und daß da Wis en über Kriminalit ät. gründe cs 

ich nun auf die eigenen Erfahrungen des lndividium oder aur andere In forma ti ons

quellen. mit Kriminalitätsang t ,,enig LU tun hat. Bis heute ist l"n.:ilich nicht klar. wie 

das "ichcrhei tsgefühl und insbesondere die Kriminalitätsangst mit hn,te llungen 

gegenüber Ein,, anderung. ethni schen Minoritäten und kulturellen l)tfferen/en /U 

sammenhängen. Die pferforschun g hat hi r gezeigt. daß direkte / .usammenhänge 

/\\ i chen verschi edenen Indikatoren , on Kriminalität angst auf der einen Seite und 

Viktimisierung erfahrungen elbst nicht be tehen (ausgenom rm:n k lcine Gruppen von 

Opfern gewa lttätiger und anderer ch,, erer Kriminalität ). Jedoch haben ich bisheri gL: 

Opferun tersuchun gen in DL:utseh land nicht auf möglichef',e i,e bestehende direkte 

\ 'erbindungen /\\ ischen kulturellen Ängsten einersei ts und Kriminalitätsangst ande

rerseits be/ogen .·' Jüngere Untersuchun gen /eigen. daß I· im, andcrun gsproblcme 

einen relati, geringen Stellem, ert im Vergleich /LI anderen 0/ia len Problemen in der 

'' Brockhaus. 1994. S. 2-10 

·, Stock & Klein. 1994. S 29-l 

' ,n:he h1cr/U Lh.:n /usammenfasscndcn lkri cht von Bocrs. 199' a. 71. 
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öffentlichen Meinung haben." ach diesen Befunden ist die Angst vor verschiedenen 

Kriminalitä t formen (Kriminalität insge amt. Gewalt. exualde likte) tatsäch lich mit 

der Be orgni über inwanderung korreliert. Gleichwohl i t die Größe der Zusammen

hang maße recht be cheiden. Der tärkste Koeffizient läßt ich für den Zusammen

hang zwi chen der Ang t vor Gewa ltkriminalität und Einwanderung beobachten (. 18 

gegenüber .11 für andere K.riminalitätsformen )."9 In owei t könnte angenommen 

werden. daß die Be orgni über Einwanderung de halb nicht mit Ang t vor 

.. normaler .. Kriminalität. in be ondere auch nicht \"Or Eigentumskriminalität. verbun

den ist. andern daß die e Be orgni s Ang t vor gewalnätigen Zusammenstößen und 

sozia ler nruhc wider piegelt. Die For chung zur öffentlichen Meinung scheint eine 

eiche ichtweise zu bestätigen. Auf lnterviewfragen nach eichen Phänomenen. die 

mit A yl und A yibe\\·erbern assoziien werden . an[\\ onen die Befragten zuallerer t 

mit Begriffen \\ ie Haß oder Unruhe. während Kriminalität elbst eher selten genannt 

wird. 30 Anderer eits läßt die Forschung aber auch fe t teilen. daß die Angst vor 

Diskriminierung und die Perzepti on di skriminierender Praktiken wohl überwiegend 

unabhängig von den beobachtbaren Entscheidungsergebni en in der K.riminalju ti z 

i t. Diese fehlenden erknüpfungen zwi chen objektiven und subjektiven Dimensio

nen der Angst vor Kriminalitä t und der Ang t \"Or Di kriminierung werden de halb 

be ondere Probleme in der Entwicklung politi eher trategien schaffen. die auf die 

Rückbildung des Gefühl s der Unsicherhei t owie d Gefühl . diskriminien zu 

werden. in der Öffcntli h1'eit 7ielen. 

Frei li ch kann mit dem K.on1ept des Kulturkon Oikt ein anderer Pfad in dem Versuch 

bcschriLtcn \\Crdcn. An und Ausmaß von Ri siken und Gefahren für oziale tab ilität 

und die Integrati on in gesamt al s Folge die er Phänomene zu ver tehen. Die c Gefah

ren und Ri siken sind offc ns i htlich das Produkt kollektiver Reaktionen in Form auch 

gewalttäti gen erhalten,. die mit der Verteidigung kultureller oder nati onaler Identität 

legitimiert 1\erden ,ollen . Man mag davon au gehen. daß in modern en lndu triclän

dcrn der l:ntstehun gson \ 0 11 Stabilität und Integration nicht mehr in einer Kultur 

" Boers. 1 993 b. 

" ßocrs. 199, h. 

oelk- cumann. F. & Köcher. R .. 1993. S. 537. 
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be 1eht. die auf geteilten Werten und ei ner kollektiven Moral aufbaut. ; Die er Typu 

\·on Kultur wurd er em dur h eine materie lle Kultur. die unabhängig i t \ n getei lten 

\\" rt n und einem kulturellen Konsen . dafür aber primär die Ent cheidungsfre iheil 

des einzelnen über Leben tile. Leben orientierun g etc. \·ergrößert. nter den Bedin

gungen tabiler Wirt chafien. die fü r diesen Integration me hani mu die materielle 

Basi her te ilen. cheint in ei ner so lchen kul turellen ·mgebung da P01en1 ial für 

KulturkonOik1e recht klein au zufalle n. Freilich steigt die es Potential kollektiver 

Reaktionen oder Reaktion bildung (die durchaus ähnlich den Reaktion bildungen 

ausfallen. die von Cohen · Theorie über di e Subku ltur der Bande \·orgesch lagen 

\,erden ) dann tark an. wenn größeren Teilen der Bevölkerung der Zugang zu dieser 

materiellen Kultur , crspern bleibt und dam it auch die erfolgung \ on indi\ iduc ll cn 

Interc sen er ch\\'ert wird . In oweit werden aber Menschen. denen der Zugang zur 

materiellen Kul tur \Cr perrt i l. verführbar für alle Arten ozialer. rcligi· ·ser und 

politi eher Be" egungen. die die Bedeutun g ko llekt iver Werte und kollekti \ er Re

aktionen auf ozialc Probleme betonen. ine derarti ge Reaktionsbildung könnte in der 

deut chcn Ge clls haft seit nde der 80er Jahre tatt gefunden haben. Die Informatio

nen über Haßge" alt deuten auf eine scharfe Zunahme gegen Ende der Ocr Jahre hi n. 

Dieser An 1ieg geht zu Beginn der 90er Jahre wei ter (freili h ind ab 199 ' Rückgä nge 

fe tzu tcllen). 1c Üb\\'ohl die Reliabilität der Zahl en Z\\'eifelhaf1 i t. da Moti\ ationcn 

ni ht leicht nachge" iesen werden können. mögen chlußfolgerungcn über I rends 

durchaus au di esem Datenmaterial gezogen werdcn.11 Die nal~ sc , on Moli , ationcn 

und der Ziele ,·on llaßgewalt über die Iewen 20 Jahre hill\\Cg. 1cigt inM)\\eit auch 

bedeut ame Veränderungen. 30 Während der 80er Jahre \\Crdcn nämlich ethnische 

Minderhe iten ein vornehm liches Zie l der J laßgc\\'alt. Ocr Befund. daß fas t all e 

ge"alttätigcn l landlungen gegen in\\anderer und c1hni ehe l\1inoritätcn durch j un ge 

Männer (m it über" iegcnd nied rigem Ausb il dungsstand und mit niedrigem SOLio

ökonomischcn · tatu ) begangen \\'Crdcn. könnte die eben ausgeführte Perspek ti ve 

ßrock. 1993. . 178. 

: Willcms. 1993 . .. 97 . 

Freilich ist der Anteil ,on J laßgcwalt an der Gewaltkriminalität insge aint. die von 
Jugendlichen begangen ist. rccht klcin . Ferner ist der größere Teil der in ter-ethnischen 
Gewaluätigkeitcn nicht mit rassi ti schen der l laßmotivationen, erbunden. \'iclmchr äußern sich 
hier 1-omentionellc Au Jö ·cr , on ge"alttäligem Verhalten . ,gl. hierzu olon. 1994 .. 74. 

·' Partiell wird dies 111tcrpreticrt als 13c"eis fl.i r die Austau chbarkeit der Opfer von 
Jugendgewalt., gl h1cr1u Brockhaus. 1994. S. 5. 
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stützen .35 Obwohl der Ei ndruck entstehen mag. daß ein solcher Ansatz im wesen tli

chen ni cht zu mehr führt als zu den Schlußfolgerungen. die auch aus der Anomie

theorie oder aus der ubkulturtheorie gezogen werden könnten. mögen die Konse

quenzen aber durchaus unterschiedlich sei n: de halb nämlich. weil derarti ge kollektive 

Reakti onen tatsächlich zu Konflikten zwischen den Gruppen führen können und damit 

über indi\·iduelle Ge\\·al ttäti gkeit hinausweisen. 3 Derartige Prozesse mögen im 

übri gen auch zu einer Verstärkung des Trends der Ghettois ierung von Einwanderern 

beitragen. 37 der in einigen groß tädti chen Berei hen europä ischer Länder berei ts 

beobachtet werden kann. 

it de r zunehmenden Bedeutung. die der Gewalt gegen eth ni sche Minoritä ten bei

gerne cn wurde. war chließ lich auch das Wiederaufleben des Gesichtspunkts eines 

gerechten und fai ren Umgang mit Minderheiten \'erbunden. Die Debatte weitete sich 

so schnell auf die allgemei ne Frage tellung au . wie Fairneß und Gerechtigkeit in 

multi ethni schen Regionen in angemessener Weise für ausländi sche Minoritäten 

hergestellt werden können. 3
; 

is Willems. 1993 . . . 11 0: : 0 o aller I laßdel ikte. die durch die Poli zei in Deutschland zwischen 
Januar 1991 und April i 99~ (~ - 1398) registriert wurden. \\Urden von Kindern. Jugend lichen 
oder Jungcrwach cnen (bis /Um Alter von 20 Jahren) begangen. iehe auch Landeskriminalamt 

achsen ( 1993) . Dol..umemation. Rechtsorientierte/fremdenfeindliche traftaten im Freistaat 
·achsen 1991 / 1992. Dresden . . 12 : 83 % aller Haßdelikte. die durch die sächsische Polizei im 

Jahre l 991 / 1992 rcgistnert wurden. wurden durch jugendliche bz,, . heranwachsende traftäter 
(bis 1:um Alter \ O ll ~O Jahren) begangen. Vgl. auch Landeskriminalamt Sachsen (1993). 
Jugenddclinqucn7 und Jugendgcflihrdung im Freistaat achsen. Jahresbericht 1992. Dresden. 
S. '5 -37 . 

16 Vgl. bcispie lS\\ci,e die bei 'olon. 1994, S. 75. vorgelegten Befunde. 

17 Vgl. Wil es. 199' . . 52-69. 

38 Die Diskussion bezieht ich gegenwärti g auch auf die Einführung expliziter Anti
Diskri min ierungsge etzgebung (wie sie auch durch die internationale Konvention über die 
Beseitigung aller Forn1en ,·an Diskri minierung vom 4. Januar 1969 verlangt wird). Derarti ge 
Anti-Di kriminierungsgesetzgebung wird neulich wiederum eingefordert durch eine Initiati ve 
des Europäischen Parlaments gegen "Racism in Europe and the dangers of right wing 
extremi m ··. vgl. Europaische Grundrech1e=ei1schrifl. 1993. . 322-324. Freilich wurden bislang 
explizi te Ami-Diskriminierung ge etze in Deut chland nicht eingeführt . 
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3 Kriminologie und For chung über ethnische \1in o ritä ten: Die be-

o ndere Betonung der Krimin alitätsbelastung vo n Au !ändern 

3. 1 Bevor::ugre Themen kriminologischer Forschung ::u auslandischen .'vfinderheiren 

und vernachlässigre Fragesrellungen 

Kriminalität. Kriminalität angst. innere Sicherheit und trafgerechtigkeit sind zu 

zentralen Themen in der Di kussion über das Vcrhältni zwi chen Mehrheit und 

Minderheiten geworden . In der Kriminologie. im politi chen y tem und in den 

Ma enmedien werden inderheitsgruppen im wesentlichen umschrieben mit dem 

Begriff de ··Ausländers· ·. Während in den 60er und 70cr Jahren der Begri ff ··Ga t

arbeiter· · ehr viel enger auf au ländi ehe Arbeitskräfte bezogen \, ar. bringt der 

Begriff de Au länder in die em Zu ammenhang offensichtlich eine - rweiterung der 

Frage tellung mit ich. die ich nunmehr auf ethni ehe und kulturelle nter chiedc 

au dehnt. Jedoch i t da Konzept des ··Ausländers" eben o wie da der ··ethni chcn 

Minorität„ sehr \'age und flexibel. E führt kaum zu mehr al 7u einem 

··Einkauf korb··-Begriff. der keine homogene Gruppe beschreibt und f..e inc thcorcti-

che rundlage ergibt. auf der die Analyse empiri eher Daten durchgeführt werden 

könnte. inc ganze Reihe von Minoritäten. die sich im l linblick auf Reli gion. J lautfar

be. prache. ationalitäl. im Hinbl ick auf den kulturellen I lintergrund. die igra

ti on motive und die Ge hichte der Beziehungen Z \\ i chen l lcrf..unfisland und l: in

\\ andcrungsland39 unter cheiden. mögen allesamt unter das Konzept der ausländischen 

oder ethni chen Minorität fallen. Hieraus fo lgt. daß sub tantielle Unterschiede eben o 

zwi chen ethnischen Minoritäten und gar innerhalb der elben ethni chen Minori täl 

ent tehen können. Freilich war die kriminologische For chun g 1u Immi granten und 

ethni chen inoritäten bi s heute auf die Kriminalitätsbela tun g kon1cntricrt. 

··Gastarbeiter-Kriminalität" " und "" /\usländer-Kriminalität ·· ~i nd \\eiterhin F:J\ ori ten der 

kriminologischen l·or chung. wobei der ßegriff der /\usländcrkrimina lit lit nunmehr 

denjenigen der Gastarbeiterkriminalität crset1t hat. Jedoch bleibt die dominante 

Perspckt i, e zur Migration charakteri siert durch Kriminal ität. b\, cichung und Kon

fli f..t. 

\' gl hicr,u bc1sp1ds\\ C1sc die ,crglcichcndc Studie über türk i hc Finwandcrer in Deutschland 

und no rda fnJ.. a n1 schc I um ande rer in l-rankn.:1ch (Manfrass. 1991 ) 
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Die /\nnahmcn über J..ausa lc Verknüpfungen rn i hen igration oder Minorität -

Status auf der einen . eile und Kriminalität und Ab,,eichung auf der anderen eite 

\\Ci cn 1uallerers1 aufticf,crwurzcltc Glauben mu ter hin. die sich au dem Potential 

von Konflikt. In tabilität und Dcsintcgrati 11 ableiten. da mit Wanderung. Immigra

tion und den „Fremden .. ,erknüpft "ird . In O\\eit handelt es sich bei dem Thema 

„Ethnizitäl und Kriminalität". um ein ehr sen iblc Thema. da es offensichtlich 

Polari icrung erleichten und ich in hohem Maße zur politi chen Au beutung eignet. 

Tatsächlich hat sich die Debatte über da Potential ethni eher Minoritäten und ins

be ondcrc auch da j cnige von A ylbcwerbem im Hinblick auf die Bedrohung der 

inneren Sicherheit zu einer tandartc entwickelt. unter der ich autoritäre Gefühle in 

den Gesellschaften leicht 7usammenrotten und neue rechts-cx tremi tischc politi sche 

Parteien und Gruppen ehenso leicht Profil gc\\ innen 1..önnen.J'' Eine kürzlich durch

geführte Inhalt anal, e , n Printmedien hat für Deut chland enthüllt. daß zwei 

Fünftel der Anikel. die ich auf Ausländer bezogen. da~ Thema '· Kriminalität durch 

Ausl~indcr„ hehandclten .J Unter den verschiedenen Kriminalitätsthemen. die durch 

die c Artikel behandelt "urden. nahmen insbesondere Drogenhandel und organi ierte 

Kriminalität einen bernr?ugten Rang ein (bei einem nteil , ·011 etwa 60 %).J2 Das 

Konzept der cthni chen ;\1inoritäten auf der einen eite und das Konzept , ·on Abwei

chung und Krimin ali tät auf der anderen , eile werden auf diese Art und Wei se von 

ihrer jc"ciligcn theoreti,chcn Basis entfernt und\\" rden so für jedwede/\ soziation 

vcrfUgbar. Dies i,t bes ndc.:r, deutlich für die ße7ichungcn. die gemeinhin zwi chcn 

Drogenhandel und l-lhni111äl dokumentiert \\Crden . Probleme der Immi grati on und 

Probleme illega ler Drogen \\erden auf diese \ ei c konfundiert und mögen sich 

insoweit auch gegenseitig , crstärkcn.J 1 

'' Walter & Kuh111l... 199:1. -; :106-317: fn:ili ch sollte darauf, erwiesen werden. daß auch die 
großc n rolit1,chen l'an..:1cn lkubchlands rarti..:11 in Wahlkämpfen das Thema Kriminalitätsangst 
und Angst , or /\u,lämkm nuvcn. So stül7te sich die ozialdemokrati ehe Partei Deutschlands 
111 den Wahlen für da, 1 uropäischc Parlament 199-! auf den logan '"Zerschlagt die Ma11a·· . 
Obgleich ein au;,drücJ..lich..:r Boug 1u izilien oder Rußland nicht hergestellt wurde. ist doch 
J..lar. daß dcrarn gc \\ crhung sofon Assoziationen mit den entsprechenden usländergruppen 
hen orrufcn. 

' 1 KuhniJ.. . 1993. S. 7. ähnliche Befunde sind enthalten in Fußnote 25: s.a. Delago. 1972 . 

'· KubinJ... 1993. S 93 

" Bci,piek hierfür J..önnen aus ordamcrika herangezogen \\erden. Dort wird die im 
19. Jahrhundcn c1m,e11cndc Op1atkontrolle offensichtlich auch moti,·ien durch den opium-

(Fortsctzu ng ... ) 
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Die Gefahr der Polari ierung ent teht freilich eben o in der \\ i ens haftlichen 

For hung. Tat ächlich kann in der deutschen Kriminologie ein olche Polarisierung 

beoba htet werden.JJ Auf der einen eite konzentrieren i h tudien auf die An

nahmen über eine di proportionale Kriminalitätsbelastung in au ländi chen Minoritä

ten. während auf der anderen eite Hypothesen zur di kriminierenden l landlung in der 

trafverfolgung favori iert werden. 05 Insowei t entsteht leicht der Eindruck. die wich

tig te Frage ei: Auf welcher Seite tehen wir. oder: auf wel he eite oll ten wir un 

tellen'l Die Au einander etzung wird in dieser Hin icht i h r ge chürt durch den 

leicht nachweisbaren Mangel an vergleichenden Forschungsde ign . die reliable und 

, ·alide Informationen über den tatsächlichen Beitrag von Minoritäten und Mehrhei ts

gruppen zur e amtkriminalitätsbela tung bereitstellen könnten und durch einen 

eben o leicht nachwei baren Mangel an adäquater Forschung über die Di krimini ie

rung hypothe e (die im we entliehen die elben Probleme in Form der F rschungs

de ign mit sich bringt). Jedoch läßt der Überblick über die kriminologi ehe 1-or

schung gut belegen. daß bi heute die Krimina litätsbelastung. die von au ländischcn 

und ethni chen Minoritäten" au geht. betont wurde und daß die For hung ich auf 

die Frage konzentriert hat. ,, ie die höhere Kriminalität bela tung in bestimmten 

( ... FortsetLung) 
rauchenden chinesischen Einwanderer. Die Entwicklung in England 1c1gt. tlaß tl1c nationale 
Drogenl..ontrolle einmal zusammengelegt war mit der Eim, andcrungs. ufsicht. , gl Pcarson. 
1992. 

„ Ein aktuelles Beispiel derartiger Polarisierung kann aus der „Kölner /eits hnft für ' oziologic 
und ozialpsychologie·· herangezogen werden. wo sich eine AuseinandcrsctLung Z\\ ischcn 
'.\tan el. 1994. S. 299- 07. und Rcichertz & chröer. 1994, . '08-311. findet. t-.1an el geh t hier 
bi zu der Behauptung. daß die Angst , or ethnischen Min ntäten SO\\ 1c l laßl...riminalität 
gefordert. ja sogar stimuliert würden tlurch l·orschung b/\, . Berichter tattung ,ur Kriminalität 
durch Au länder. Dieses Argw11ent kann natürlich leicht gegen ol he rorschung gewendet 
\\erden. die ll ypothesen zu nterschicden tn den Kriminalitätsmustern , n aus ländi schen 
Minderheiten im Vergleich zur Mchrhcitsgruppc oder Annahmen über rntschcidungen in de r 
Krimina lj ustiz zu au ländi schcn traftä tcrn (neben so! hen Annahmen. die sich auf 
diskriminierende Behandlwig beziehen) zwi1 Gegenstand haben. Tatsächlich ähnelt dieser Typus 
der Minoritätsforschung einer "Gesinnungs-Soziologie", wie dann zurecht von Reichenz & 

chröer. 1994, S. 299, vorgetragen wurde. 

" Vgl. Mansel, 1988. . 10'9-1084; Traulsen , 1988. . 28-41; Kube & Koch. 1988. . 28-4 1; 
1990 .. ·. 14-24 

" \' gl bcispic!S\\ eise die Arbeit von Bcrbüsse. 1992. S. 117-1 'l. wo I h freilich doch das Ziel 
cn nehmen läßt. 1- orschung tabus auf,ubauen. 

'' ", Albrecht & Arn ld. 1991. ·. 25f. 
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Minori tä ten erklärt \\erden kan n. Sehr vie l weniger Re ourcen wurden der ntersu

chung krimi neller Viktimi ierun g in M inoritä ten ge\\ idmet. Dasselbe gilt für For

hung über da Verhältni LWi chen Minderheiten und de r tra fver fo lgung bzw . der 

Kriminalju tiz oder dem Recht des Einwanderung lande in gesamt."8 

ur wenige tudien haben ich bi s heute dem Prob! m der Viktimi sierun g gewidmet. 

obsc ho n die Annahme plau ibel ist. daß cth ni ehe Minderhei ten di sproportiona l durch 

kri m inelle Viktimi ierung (unter Einschluß von Gewalt in de r Familie) owie durch 

andere Formen der Viktimi ierung (b pw. traßem erkehr - oder Arbeit pl atzun fä lle)"9 

betroffen ind. Üb\\ ohl die Annahme berechtigt ist. daß dera rti ge Unter chi ede in den 

V ikt imi ierungsraten. die Z\\·ischen ethnischen Minoritäten und der Mehrhe itsgruppe 

beobachtet \\ erden können. rcduz ierbar ind . \I enn andere. nich t-ethni ehe Vari able 

kontrol l icrt \\ erden . \ on denen das ivcau des Viktimisicrungsris ikos abh äng ig ist 

(bspw. demographischer und sozio-ökonomischer Hintergru nd. Routineaktiv itä ten 

e tc.). so dü rfie auch dann be legt werden können. daß die unmittelbaren Effekt e 

kriminelle r Viklimi ierung fü r be tim mte G ruppen in ethni chen Min ori ä ten sehr v ie l 

gew icht iger ind al für die Angehöri gen de r Mehrheit gruppe. o kann fü r inner

fam iliä re Ge\\ alt dur haus darnn ausgegangen \\ erden. daß die Verl e tz li chkeit von 

Fra uen und Kindern aus I\ l inoritä tcn durch ihren chwachen ausländcrrechtli chen 

S ta tus \ ·c rs tärkt 1\ ird . 1 erncr is t Wi s cn über Opferhilfe innerha lb di e ·e r G ruppen 

nicht \1cit \ c rbrcitet. Kulturell bedingte schwache Po itionen \ 'Oll Frauen in be tim m

tcn e thni schen inontätcn 01\ ic prachprob lcme mögen das usmaß der Vik timis ie

rung I\ Citcr \Crstärl..cn .' 1 rcilich 1\ircl die Verzerrung in de r Forschun g über Viktimi

s ierun g in aus ländis hcn und e thni schen Min oritäten nicht zu le tzt auch durch die 

insowei t \ er1crrtc Dar,tcllung in Kriminalj ustizinformation ytemen mitgetragen . 

/.\\ ar 11 ci\t die poli;ctln:hc Krim ina lstati stik die ationa litä t de r Tatverdächti gen aus. 

doch unt crläf3t ~ic die, 111 der Dars tell ung der Kriminali tä tsopfer (obwohl d iese 

In fo rm ati on pri 111ipidl \crfUgbar wäre). 

ei t den 80er Jahr n h t dann da Thema des Frauen- und des Kinderhandels die 

Aufmerk amkeit in ei ni gen Di ziplinen und insbesondere in der Politik auf sich 

'
8 Vill111011. 1993. 39--. : · wck , Klein , 199-. . S. 2 6-296. 

' ' . . Albrecht. 19 7. · 272-2 : Pit ela. 1986. 

'" l lagcmann- \\ 'hitc. 19 1. 
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gezogen. Kinderhandel "urde in bc andere im Feld der internati onalen Adoption und 

der Adoptionsstudi en '' themati icrt. während der Frauenhandel in der Regel aus einer 

feministi hcn For chung per pckti,c aufgegriffen wurde.': Da die achfragc nach 

Kindern das Angebot an olchcn (in Form von Kindern. die 7ur Adoption freigegeben 

sind) in Deut chland bei "eitem übersteigt. ist die internationale Adoption natürlich 

zu einer \.\ ichti gen ngebotsquelle ge,, ordcn (insbc andere handelt es sich hier um 

Kinder aus , üdamerika. Osteuropa und Südostasicn).51 Die Problemati ierung des 

Frauenhandel bezieht ich auf da heute bekannte Phänomen der organi icrtcn 

Rekrutierung und des organi iertcn Transfers einer großen Zahl von Frauen au 

. üdamerika. Afrika. üdo ta ien und O tcuropa zum 7.we ke der Prostitution '" etc . 

na h Deut eh land (bz,, . in andere ,, e tcuropäischc Länder). Die Forschung hat hier 

darauf hinge\\ iescn. daß ganz erhebliche Probleme in der An,, endung , on strafrecht

lichen orschri 11en gegen den Frauenhandel bestehen. die jedenfalls teih, ei se aus dem 

be anderen Legalstatu von Frauen aus Ländern außerhalb der Europäischen Gemein

schaft resultieren .'" 

Die Disku ion über Di kriminierung \"On Ausländern im y: tcm strafred1tlichcr 

So1.ialkontroll c ist seit einigen Jahren auch auf die rragc ausgedehnt \\orden. ob 

ariablen ,, ic Ethni1ität oder ationalitä t überhaupt in Kriminabta11 , til.cn crllif3t 

,,erden o llten. In der ßundcsstraf,erfolgungsstatistik ist das Mcrl.mal a11nna liliit 

seit 198-l nicht mehr enthalten. Mit ßlick auf die Poli,eistatistil.en läßt ,ich heute dic 

Fortführung der Diskussion beobachten . Frei lich scheint un,,.ihrschcinlich 1u scin , 

daß da Merkmal ·· ationalität„ au die cn Statistiken entfernt ,,crden ,, ird .'' Dies 

' \ ' gl. 13ach. 1986: 1991. .. 91 -98 . 

'- f üb1 ngcr Projektgruppe Frauenhandel. 1989. S 18-~6: S" icn1c1' . 19 8. S 87- 11-l . 

,\!brecht. 199-l. 

J. l lcine-\\'iedcmann. 1992. l leinc-\\'iedemann & /\ckennann. 199:!. Regtmcicr. 1990: Sieber 
& Böge!. 199 . 

\' gl. f· ij naul. 199-l . 

' l le1ni:- W11.:dernann & c1'crmann. 1992. S. 198. 

\ 'i.d he1spid , "e1sc Kerner. 19 l-lh. S. 105-109. der I orschlägt. daß 111 Poli,eistati stikcn. denen 
lnfo";,1,ationen üher , a11onaliltal der I at, erdticht1gcn entnommen 11 crden 1'önncn . auch deut liche 
l li m1e1se ,u :.111 gc1rn:sscner lntcrpretation solcher Daten enthalten se111 müßten . 
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wäre im übrigen auch nicht wü nschenswert. da die so differenzierten Poli zc ista ti tiken 

bei all en Probkmen der Interpretation doch auch die Möglich keit der Komro ll e von 

ausländcrbe/ogenen J\fösagen zur Krim inalität und . traf,·erfolgu ng (d ie ja auch bei 

l:.ntfcrn ung des Merkmab aus der Statistik crnartet ,,erden müßten) bieten. 

Ein ,, eiterer Diskriminierungsaspekt ergibt sich aus der besonderen Bcachwng. ja 

Fokussierung be timmtcr ethnischer Minderheiten in polizei lichen Informations

sytemen. Die c be ondere Beachtung hat freilich eine au gedeh nte Ge chichtc. Neben 

al lgemeinen Informationssystemen haben nämlich Polizeibehörden sei t langer Zeit 

besondere Datensäve über bestimmte Gruppen , on 1 at, erdächti gen erstellt. unter 

denen die Gruppen der Sinti und Roma eit jeher eine prominen te Rolle gespielt 

haben . Die besond.:rc poli/.cilichc J\ufmerksamkeit. die die en ethni schen Minderhei

ten ge,, idmet ist. kann bis in die ,·ergangenen Jahrhunderte , erfolgt ,, erden. ,x Dabei 

spielen natürlich 1~ then '" zur besonderen Krim inalität bela tung dieser Minderheiten 

ei ne herausragende Rolle." Dera rti ge Mythen haben nicht /.uletzt auch zur Legitima

tion des S) stemati chen lerrors beigetragen. mit dem diese Minderhei ten im fasc hi sti

schen Deutschland über.rogcn wurden 61 ach 19-15 hat ich die polizeiliche In forma

tionssammlung instl\\eit offensichtlich /unäch t nicht bedeutsam verändert . Denn die 

Po li zei führ Ion. bc,ondere Datcnsät7c über imi und Roma anzulegen. wobei das 

/.iel auch darin best and. Datcn über diese Gruppen insgesamt und ohne besonderen 

lk7Llg /U Strafiaten /LI ,ammeln ."2 ach erheblicher Kritik an diesen Verfahrens

" eisen. dic insbe,ond.:rc , on po liti schcn Sinti-Organisationen au ging und sehr stark 

auch durch eine /Unchmcndc Sen ibili sicrung für d n Datenschutz ulllerstützt war. 

,, urckn dicsc hcsondcrcn Dateien aber ab Mitt e der Oer Jahre aufgegeben . Jedoch 

scheinen nunmchr an,tclk „dirckter" Informationen über Sinti- und Romagruppen 

allgcmeinc pnli1cilichc Informationssysteme eine ariable abzudecken. die sich auf 

·• l 'mcr t!t:n !->t1 g111a.,. J1e .. /,gcuncm .. angchcfk1 ,, urden. trat insbesondere die Vermutung. daß 
sie /U KinckrJ1cb,tJh! neigten. sehr stark hcn or. G!eich\\ ohl hat bci spicls\\ eisc die 
kriminologische I or,chung 1m 19. Jahrhundert mit keinem cin,:igen Fall aufwarten können. in 
<lcm .. /1 geum.: r .. tatsächlich Km<lcrdicbsta hl begangen hällcn: ,gl. Albrecht. 199-1 . 

' \ 'gl 1ur (icschichtc der hcsond.:ren Verfolgung von inti und Roma Ebel. 1987. . 302-304. 

' \'gl. die /u,ammcnlassung 111 Kaiser. 1988 . 

, .. Vgl. l·cucrhclm. 19 8. S. 30 · . 
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„häufig \\ ech elnden Wohn it7·· bezieht. Die könnte dur hau al . ) non) m für die 

ogenannten „Land fahrer„ bz". inti- und Romagruppen , er tanden "erden." 

3 2 Forschung uber die Kriminalitatsbelastung auslandi eher .\f111derhei1en 

Wendet man si h nun dem Thema einer überproport ionalen Kriminalitätsbelastung in 

ausländi hen Minderheiten in Deutschland zu . dann haben 7unä h t die folgende n 

Daten Beachtung zu finden . Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger beläu t ich im 

Jahre 1993 auf 33.6 °o (unter Ein chluß der neuen Bundesländer). Wenn Ver töße 

gegen das Au länderge etz nicht einbezogen werden. dann inkt der Anteil au län

di eher Tat, erdächtiger auf 26. 0 o. Im Jahre 1953. als Poli7ei tati stiken da erste a l 

na h dem 2. Weltkrieg veröffentlicht\\ urden. lag die Quote ausländi eher Tal\ erdäch

tiger bei 1.7 °o. Die Daten zur polizeilich reg istr ierten Kriminalität enthüllen. daß die 

Tat, erdächtigenquoten in be timmten Minoritätengruppen da 7,,ei- bi s , ierfache der 

in gesamt regi trierten Tatverdächtigenraten betragen."" Jedoch kann anderer,eits auch 

beobachtet werden. daß be timmte Minderhei ten mit unterdurchschnittlichen ·1 at

verdächtigenraten aufwarten . o bei piel we ise pani er und Portugie en!' !: norme 

L'nter chiede in den Tatverdächtigenquoten im Vergleich ver chiedener ausländischer 

Minderheiten sind in 1 ordrhein-\\'e tfalen 199~ fcst7ustellen . Derarti ge inter-eth

nische Difkrenzen in der Krimina litätsbelastung lassen ;uallcrerst die Schlußfo lge

rung 1u. daß Ethni,:ität und der Minderheitenstatus keinen glei hmüßigen und konsi-

tenten Effekt auf die Kriminalitä tsbcla tung ausüben (gleich ob die. e Informationen 

al Indikatoren für die tat ächliche Krimina litätsbelastung oder al Indikatoren flir die 

sozialen Kontro llakti,·itäten ,erwendet \\erden)."" Diese l 'nterschiede Ja sen auch 

, ermuten. daß der T) pus einer Oberflächenanalyse. die gan; einfach lnlorma tionrn 

über die Wohnbevölkerung mit poli1eilicher Kriminalität ;u,ammenllihrt . Pro;essc 

ma J...iert. die sich unterhalb dieser l·bcne en t1\icJ...e ln. lnshi.:snntlcrc , i.:rlangt hier dii.: 

Kriminalitätsrate in der rumäni,chcn Be, ii lJ...erungsgruppe. die ,ich auf et,, a 7-l .000 

pro 100.000 der Wohnbe,·ölJ...erung beläull. nach i.:incr sorgfä ltigen Untersuchung. 

' 1 eucrhelm. 1988. S 306 

., \lhn:cht. 1988. S 181-20-l 

' \ 'g l hci~pit.:ls\\ct,c (,..:11\kr & l\ larißcn . 1990. S . 668: Pi chkr. 1991. S . 16: \\'a ltcr & 
Pthcla. 1991 . S 6-19 

"' \' gl auch Junger. 1990 
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Tatsächli h J.. önnte die Größe der Kriminalität rate bei Rumänen (die ganz überwie

gend zu der ethnischen Gruppe der Roma gehören ) o interpretiert werden. al ob alle 

Rumänen. die im Land ordrhcin-Westfalen leben. in irgendeine kriminelle Aktivität 

verstrickt eicn. Freilich zeigt die Analyse der Delikte. daß ich die Straftaten in die er 

1ruppe gan/ übel"\, iegend auf kleine l: igentumsdel ikte (einfacher Diebstahl) sowie 

Verletzungen de Au länderreehts beLiehen. Da die mei ten rumäni chen taats

angehörigen. die nach Nordrhein-We tfalen ( o" ie andere deutsche Länder) emigriert 

sind. der Gruppe der Roma angehören. könnte eine olche Verteilung rnn Delikten 

auch auf sehr unter chiedliche kulturelle Hintergründe und Verhalten muster hindeu

ten und ferner eben o auf eine extrem marginale oziale Lage. Andererseit könnte e 

natürlich auch der Fall sein. daß die Basis für die Kalkulation von Tatverdächtigen

quoten in die Irre führt und die Kriminalitätsrate de halb \\eit überschätzt wird. weil 

substantielle Teile der rumänischen Tatverdächtigen nicht LU der rumänischen Wohn

bevölkerung in Nordrhein-Westfa len gehören. andern LU einer davon zu unter

scheidenden Population. die sich in ständiger Be"egung befindct.67 Diese Fragen 

können anhand der polizeili hen Informationen nicht beant\\ net werden . 

Der Blick auf die Leitreihen ausländischer Tal\erdächtigcr einerscit und der auslän

di chen Wohnbc, ölkerung anderer eits enthüllt re ht klare Trend . die interpretiert 

"erden können als die J..ombiniertcn Effekte , ·on Veränderungen in den Verhaltens

mustern l.\\eitcr und dri tter Generationen von Immigranten al au h von Veränderun

gen in Migrationsmu, tern. \\'ährcnd in den 60cr Jahren beide Raten einander sehr eng 

fol gten . entsteht in den -ocr Jahren eine Kluft. die sich dann tändig weiter vertieft . 

Die Tn.:nds nehmen. insbc ondcrc seit den Ocr Jahren, vollständig unterschiedliche 

Verliiufe. iibcrproport1onale Kriminalitätsbelastungen au ländi eher Minderheiten 

J.. önnen insbcsonder · 111 der Altersgruppe der 18 - ::!Ojährigen beobachtet werden . l lier 

stammt im Jahre 1993 fos t die l liilfle aller Tal\erdächtiger (-16. - 0 o) au ausländischen 

inorit iih.:n (' -1 ° o dcr jugendlichen Tatverdächtigen ( 1-1 - 17 Jahre) und 30.7 % der 

Kinder (7 - 13 Jahrc )."' 1 ine vorläufige Erklärung unter chiedlicher Krimina litäts

bela tung , erschiedcncr l in,, anderergenerationen könnte ich darauf stützen. daß die 

Immigranten der er. tcn Generation offen ichtlich , or allem verbesserte Leben -. 

' ' Die ( jrößc , 011 " andcmden Romagruppcn \\'urdc 7U Beginn der 90er Jahre auf etwa 60.000 
Personen gcschät/ t. , gl. 1-orbcs & Mcad. 1992. . '9. 

'·' Presse- und ln formauon. <l1cnst der Bundesregierung: Bulletin. Die Kriminali tät in der 
Bundcsrcpublil.. Deutschland. Nr. SO. '0.-.1994: . . -U7-476 . . 447-449. 
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Wohnungs- und medizini ehe Bedingungen etc . erfahren haben. Verbe serungen. die 

die gleich\\ohl e:\i tierenden Differenzen 111 diesen D1men\ionen /\\ ischen 

Minderheits- und Mehrheit gruppen in den Hintergrund treten ließen .''' 1-erner kann 

darauf ßeLug genommen "erden. daß durch die An"erbein t11u1i nen eine Aus,,ahl 

stattfand. und schl ießlich mag vermutet \\erden. daß die lnteral-tion muster der ersten 

Generation "eitgehend auf die thnische Gruppe selbst be/ogen blieben. \\ährend 

Kontakte LU der Mehrheitsgruppe im we entliehen auf die Arbeit \\eil be chränkt 

waren . Die zweiren und drinen Generationen könn ten sich dann der Depri,·ation und 

der ozi -ökonomi chen 'ngleichheit bewußter geworden ein. Im übrigen ind sie 

wider prüchlichen Er\\artungen ausgesew. die einerseit durch die ethni ehe Gruppe 

und ihre immer noch , orhandenen Bindungen an heimi hc und traditionale Werte 

einerseirs geäußert "erden und andererseirs aus den in der Ein\\ anderungsgesell chalt 

präsenten Werten resul tieren . Darüber hinaus "i rd das Ri iko , on Konfli l-tcn und 

Konfrontationen natürlich mir einer Zunahme von Interaktionen /\\ ischcn :vlinderhei1 

und Mehrheit erklärt \\erden können . Die Forschung über die SO/i ale und ökono

mi ehe Integration , on au ländi chen Minderheiten belegt. daß ich die in O\\Cil 

marginale Lage von rürki chen und anderen Minderheiren (in beLug auf I inl-ommen. 

allgemeinen sozio-ökonomischen rarus. Wohnung bedingungen etc .) üher die kl/len 

Jahr/ehnrc him,eg niehr verbessert har. -· Die mcrschiede /\\tsehen ;-,..1chrhe it,- und 

Minderheirsgruppcn bleiben sehr deutlich .1 1 Schließl ich isr darauf hin/LI\\ Ct',en. da!3. 

obglei h annähernd die l lälfte der jungen Ei11\\anderer ( 18 - ~-ljähn ge) dcn un,ch 

Lum Ausdruck bringt. dauerhafl in Deurschland ;:u \\Ohncn . dic große ehrhcil 

( 3 °o) unrer ihnen immer noch sehr tarke Bindungen an die l lcimml-ultur cmplindel 

und eine „deutsche ldemitär". , erneint.n Darüber hinaus "eisr die ps) chologischc und 

p ) chiarrische Forschun g auf eine ganze Reihe besonderer ps) chologischcr Probleme 

" Kun/. 1989. S. ,90. 

- ."c1fcrt. 1991. 

Sc1ft:rt. 1991. S. 38: die flir dcurschc Befragte verfügbare \\'ohnflä hc beträgt annähernd das 
/\\t!1fochc dc..;"cn \\ r11, a11,l:ind1,r hr~n µ ,.r,.,. ,.~ ·-·--: -~~-=- \ '::-':t.;.0 .....,,1e, .. H ... :n.. l \,,1w ... 1 i::tl Ja::, Ri:,i~u u11:..: r 
die Arrnutsgren;:e 1.u fallen. bei gegebenem ßcschäfligungsstatu und Ei nkommensniveau fl.ir 
\u,liind.:r h.:dcutcnd hi\h.:r., gl I k:.td) . Krause & l labich, 1990 

',.:1krt. 1991. S -10 
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und Krankheitsbilder hin . die in Minoritä tengruppen deutlich zum Au druck 

kommcn. ' 1 

Obwohl der größere reil der Straftaten. die , on Minoritä ten begangen werden. 

erwa rtun gsgemäß Ei gemumsdelikte betrifft. ist doch die Kriminalitätsbela tung auch 

bezüglich der Gc,,altdelikte wie Körpcr\'erlet7ung. Vergewa lti gun g. Raub und 

, ·o rsätzliche Tötung ziemlich ausgeprägt. Befunde au einer Längsschnitts tudie über 

die Begehung \'On traftaten in e iner Gebur1skohor1e besagen . daß s ich die Präva lenz

ratc. bezogen auf a lle trafta ten. auf 29 % in der Gebun kohorte l 8jähriger auslän

dis her Männer beläuft. während die cnt prechende deutsche Geburtskohorte eine 

Prävalcnzratc von 1-1 ~o au weist. Für Gewaltkrimina lität betragen di e elllsprechenden 

Prävalenzratcn 7 bz" . 2 °o_-, Mit Blick auf die Zu ammcnsctzung der ausländischen 

Tatve rdächti gen finden ich Hinwei se. daß die Ante ile der , ·erschicdenen e thn ischen 

Sub-Gruppen an der Gesamtah l ausländischer Tat , ·erdächti ger nicht konstant bleibe n. 

sondern beträchtlichen Veränderungen unterworfen sind . Während di e Anteile türki

scher. italicni eher. griechischer etc. Tat verdächtiger innerhalb der letzten 10 Jahre 

tark zurückgingen. tiegen die Anteile von Tal\-crdächtigen aus Ländern des früheren 

Jugos lawien. Rumänien . Polen. der früheren Sowj etuni on owic aus ei ni gen afr ika

ni schen Staaten gan; beträchtlich. Diese Veränderungen verweisen auf einen bedeut

samen Wandel in lmmi grationsmustern. Jedoch 11 arcn hiermit auch Veränderungen im 

l l inh li ck aur den I ega btatus b7w. die Mi gra ti onsmotive von tatverdächtigen lm

mi graten verbunden. Während Mitte der 80er Jahre immerhin noch e twa ein Drittel 

der a us ländi schen I ,.111 erdächtigen zu der G ruppe der sogenann ten ·· a tarbe iter·· 

gehört e. fi e l der Amcil dieser G ruppe im Jahre 1992 auf 18 %. Nunmehr gehört ein 

Drittel der aus ländi , chen I at1 crcHichti gcn zu den A ylbewerbern. Deren Anteil hat 

s ich freilich im Jahre 199 -1 dras ti sch reduz iert (wobei der Rückgang im wesemlichcn 

a ufLaclcndiehstä hlc ent fa llt ). 

" Lajios. 1993 . 

" Karger & Suttcrcr. 1990. . 369-383. 
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3.3 Wie können Polt::.eis1a11s11ken angemessen i111erpre11err ,n, r den 

Die grund ätzlichcn Fragen. die ich in der Kriminologie mit der Beobachtung 

un\·erhältni mäßiger Beteiligung \'On Au !ändern an polizeil i h registrierter Kriminali

tät teilen. betreffen fo lgendes: 

tützen die Daten über polizeilich registrierte Kriminalität in ethni chen Minori

täten die Annahme einer überproportionalen Kriminalität beta tung oder indizie

ren ie \'ielmehr überproport ionale Kriminalitätskontrolle'l 

\\'erden Minoritäten im Verhältn i zur tatsäch lichen Kriminal ität häufiger 

\ erdächtigt oder werden sie im wesentlichen o behandelt ,, ie die Mehrhei t -

gruppc'l 

Wird auf der Bai \'Oll Polizeidaten die Kriminalität beta lllng , on Minoritäten 

desha lb überschätzt. weil relevante demographische und andere Merk.male nicht 

kont rolliert wcrden'l 

ntwortcn auf diese Fragen sind nicht ein fach zu finden . Wie die l·orschung zur 

Krim inalitätcndclinquenz cit langem ausweist. decken die Daten 1ur poli1.: ilich 

rcgistri<.:rtcn Krim inalität nur einen kleinen Teil der tatsächlich b.:gangencn Straflaten 

ab. o i t aus Opferstudien bekannt. daß nur relati v geringe Quoten erlittener Stra lla

ten der Polizei auch angezcig1 werden. Insoweit ist c also lci ht möglich. daß die 

polizeilich registrierte Kriminalität 1..u Lasten von Mi nori täten ,·cr1.crr1 i t. Die 1:or

schung tratcgie. die in der Regel dazu genutzt wird. derartige Dcfi1itc in den offi ziel

len Kri minali tätsraten aus1..uglcichcn. beruht auf Sclbstbcri ht studien einerseits und 

auf Opferbefragungen andererseits. Jedoch schlo~. cn die 111.:istcn Opfcrbdragungcn 

und praktisch alle Sclb, tberichtsstudicn. die in Dcut~ch land dun.:hgdlihrt " ordcn sind. 

bi slang ethn ische: und ausländische inoritätcn aus. Die~ i t haupt ächlich durch 

methodische Probleme begründet. da insowei t Befragung und Inter\'iew eben diesel

ben Probleme stellen "ic in der interkulturellen oder international ,·crgleichcnden 

1-orschung. 7
' Beträchtliche ufmerksamkcit wurde der Frage gc,\ idmet. ob angemcs

\ cnc Kontrolkn einiger im l linblick auf die Kriminalität , cnei lung bedeutsamer 

d ·mn~rn phi , ·lw r ;i ri ;i hl 'll di C' 111w1·rh'· t iom::ißi~c !:! , :::!:;~:,; -. :, . us!::in crn ;in 

- \'gl. Junger. 1989. S 1-1 2- 173: /\lbrccht, 1989. S. 227-248. 
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o ffi zicl I bekann t ge" ordencr Kriminalität zu erklären \'ermögen. Selbstverständlich 

unterscheiden sich ausländische Minoritäten in Variablen \\'ie Alter. Ge chlccht sowie 

anderen Merkmalen. die sehr stark mit offiziell registrierter Kriminalität assoziiert 

s ind. von der Mehrheit gruppe. Darüber hinau ist es im Vergleich von Kriminalitäts

raten not\\ cndig. die Merkma le der Population einzubeziehen . Die Befunde einer 

neueren \·ergleichendcn ntcrsuchun g über Au länderk.riminalität mögen als Beispiel 

für die Auswirkungen angemc sener Kontrollen auf der Ebene von polizeilich regi

strierter Krim inali tät dienen. 76 

Di e Tat\'erdächtigenrate. die in der Ausländerpopulati on in Deutschland vor

gefu nd en \\ ird. beträgt in der erwähnten Studie da 5.6-fache der traftä terquote 

in der deutschen ße\·ölkerun g. 

Wenn die Vari able „Wohnsitz„ kontrolliert\\ ird und lediglich solche Ausländer 

einbezogen \\erden. die einen dauerhaften Wohn itz in Deutschland haben. dann 

ist die Tal\·erdächtigenrate dieser Ausländergruppe da 2.8-fachc der deutschen 

Bevölkerung. 

Wenn Straftaten gegen das Ausländergesetz ausgeschlossen werden. verringert 

s ich das Verhältni s auf:2.5 1.u 1. 

Wenn Alter und Geschlecht kontrolliert werden und die Kriminalitätsbelastung 

der männli chen au ländi schcn ßervölkcrung zwischen 18 und 24 Jahren mit der 

entsprechenden deut chen Gruppe verglichen werden. so fällt das Verhältni s auf 

2.2zu I." 

l li craus ergibt sich ohm: ,,citeres. daß die oberflächlich beobachtbare im Vergleich 

/Ur dcut schc:n Wohnbe, öl l..crung weit überhöhte Kriminalitätsbelastung von Aus

ländern gan/ drastisch reduziert wird . wenn nur sehr einfache Kontrollvariablc 

eingc ft.ihrt "erden . /\\ar ,erbleibt noch das etwa Z\\'eifache an Krimina litätsbelastun g 

nach den oben durch ge flihrten Kontrollen . doch verbleiben natürlich andererseits 

" Steffen. 1991 . 

'
7 gl. die 7usammenfassung in Kubink. 1993. . 32-34. 
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,, e entliehe Mer\..malc. darunter insbesondere die so1iak I age. der soLio-ökono

mischc tatus etc .. unkontrolliert. 

Die nal~ sc der Straftatenmu ter in der Gruppe ilkgalcr l: in,,andercr. ·1 ouristen und 

~ lbe" crbcr ,·cn, eist ferner daraur daß in diesen Gruppen Kleinkriminalität vor

hcrr cht. l licr ,, ird die Kriminalitätsbelastung insbesondere durch den Ladendiebstahl 

bc timmt. ' ' Der Beitrag dieser Gruppen zu schwerer Krimnalität i t ( in quantitativer 

Hin icht ) fast zu ,crnachlä igcn. Tatsächlich bezieht ich der ,,e entliehe nter-

chied. der zwischen illegalen Einwanderern. Touri tcn und ~ lbe,,erbcrn auf der 

einen ·eite und der au ländi chcn Wohnbevölkerung auf der anderen eite gemacht 

,,erden kann . auf die bei den letzteren beobachtbare höhere Rate ch,,crer Kriminali

tät. 

Die aus den deutschen Bundesländern zur Verfügung stehenden Pol i1cidaten erlau ben 

auch die Analyse von Kriminalitätstrend innerhalb ein1elner ausländischer Min

derheiten. Betrachtet man die Entwicklun g in der Kriminalitäts truktur in ,er chicde

nen aus ländischen Minderheiten am Beispiel des Bundeslandes l lessen . dann können 

,,enig tens ,·ier Gruppen au ·ländischer Tat,·erdächtiger unterschieden "erden. die 

je"eils ehr markante. sich deutlich unterscheidende Deli\..tsmu ter aus,,e1sen . 

l·ür eine abgrenzbare Gruppe stehen die Deliktsmuster indi schcr und pa\..1 stani schcr 

1 at,crdächti ge. 1 licr hcrr chcn Verstöße gegen das J\usländcrgesct/ und Ur\..undcnllil

chung ,·or. Im ,,cscntlichen handelt c sich damit um t~pischemeise mit dem Ver

uch einer Einrei se ohne die hiermr notwendigen I okumcntc und 1-rlaubnissc, erbun-

denen Delikte (die ll rkundcnflil chung bezieht sich haupbüchlich aur den Gebrauch 

, on gefä lschten J\us,,ci en) . 1 raditionclle Kriminalitüt. insbesondcn.: I· igentums

\..riminalitä t. spielt nur einc gan, marginale Rolle . In den (iruppen afghanischer und 

ec~ loncsischcr I at, erdächtigcr 1-. önnen "ir dieselhen l)elil-.tsmuster bcobachten . 1·. s 

handelt sich inso,,eit um eine J\usländergruppe. deri.:n Kriminalitütsbelastung rast 

aus. chlii.:ß lieh „ l: in,,andcrungsl-.riminalität" . repräsentiert . Im übrigen dürlic es sich 

um in hohem Maße 1-.onformc Gruppen handeln . 

1 ine '" i.:itc (iruppc au,lündischcr I at, ·erdächti gi.:r ist b<.:stimmt durch einen extrem 

hohen J\nti.:il von I· igentumsde likti.:n und Verstößen gegen da J\usländergc etz (diese 

·, \ hlf. 191)4. S J ,7 
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Trends liegen beispicls\, eise ft.ir polnische und rumänische Tat verdächti ge vor. 

ent sprechende Tendenzen können ft.ir bulgari sche und russische Tatverdäehtige 

beobachtet \\Crden) . Andere Straftaten (in besondere ewalt traftatcn und Drogende

likte) sind in die en Gruppen zu vernachlä igen . 

Eine dritte Gruppe ausländi eher Tat verdächtiger etzt sich aus at iona litäten zu

sammen. die den ehemaligen Gastarbeiterl ändern 7ugeordnct werden können (und die 

im übrigen durch eine ziemlich stabile und große Wohnbevölkerung in Deutschland 

gekennzeichnet ind) . In dieser Gruppe. reprä entien durch türkische Tatverdächtige. 

können mehr oder weniger „normale„ Deliktsmu ter beobach tet werden mit einem 

hohen Anteil von Eigentumsdelikten auf der einen eite und einem etwas erhöhten 

Nivea u an Genaltdelikten auf der anderen Seite. In die er Gruppe sind dafür Verstöße 

gegen da Ausländergesct7 nur randständig. 

Eine vierte. \ 'O ll den ef',ähntcn drei Populat ionen abgehobene Gruppe betrifft Na

tionalitäten mit einem bedeutsamen Anteil von Drogenstraftätern. Mehrere Unter

gruppen können in diesem Zusammenhang differenzien "erden. wobei Senegalesen 

und ga mbischc Tat, erdächtige ein Extrembci piel liefern. enega lcsische und gambi

sche Tat ve rd ächtige tauchen ;u Beginn der 80er Jahre in mehreren Bunde !ändern auf 

und \\ urden fa st ausschließlich wegen Drogendelikten (und Verstößen gegen das 

Auslündergesct1 ) registriert . Diese lmmi gra nten gruppcn sind ganz offensichtlich in 

den l)rogcnmarkt inH1I\ iert (i nsbesondere in den Hcroinmarkt ). In der zweiten Hälfte 

der 80er Jahre ,·crsch\, inden senega lesische und gambische Tat verdächti ge au den 

Po li zeis tati stiken. da offen . ichtlich der durch die traf.erfo lgung ausgeübte Druck auf 

die I rogenvcrteilungsnet1e ;u stark wurde und auf der anderen Seite eine bedeutsame 

\cnega lesisehc oder gambisc he Wohnbevölkerung in Deutschland (ft.ir die eine 

„nor111alc„ l)el ihtsstruhtur notie rt werden könnte) ni cht exist iert. Auch kolumbianische 

·1 atverd ächtige scheinen ;u dieser extrem en Gruppe zu gehören. da sie in eini gen 

Jahrgängen hauptsächlich \,egcn Kokain einfuhr (zuzüglich Verstößen gegen die 

Auslä nd crgeselle) registriert \\erden. Ei ne zweite Untergruppe betrifft at ionalitäten. 

in denen der Anteil an Drogende likten zwar relati \' hoch ist. jedoch in der all ge111einen 

Vertei lun g , ·on Delikten nicht domi ni ert. In die em Zusa111 menhang können 111arok

hanische ·1 at\ erdächtige l:mähn un g finden. die sehr tark in der Einführ und im 

1 landel 111it Cannabis engagiert sind . Freili ch existi en neben marokkanischen Drogen

händlergruppen eine. \,enn auch kleine Gemeinde ,·on Marokkanern (die sozusagen 

da,u beitragen. die Struhtur der Straftaten zu einer normalen Vertei lung zu kor-
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rigieren). Eine drine Untergruppe betrifft pani ehe. itaheni he und türki ehe Tat

\·erdächtige. In diesen I ationa litäten liegen die Ameile \ on Drogendelikten etwa 

über dem allgemeinen Durch hni11. Damit wird auch angezeigt. daß. über die Krimi

nalität der Wohnbe\ ölkerungen hinaus. be timmte Gruppen ge~enwärtig in starkem 

Maße in Drogendelikte in, oh iert ind (freilich sowohl auf der ~a hfrage- wie auf der 

ngebots eite). 

Ln oweit ergeben sich au den Polizeidaten. die für ver chiedene au ländische Minori

täten zur Verfügung tehen. umerschiedliche Tendenzen. Auf d r einen eile hat die 

Grenzöffnung nach dem Zu ammenbruch de „eisernen Vorhang ·· ganz offen i htlich 

/U einem teilen n tieg in Eigemumsdelikten. freilich olcher ehr leichter atur. 

geführt. di maßgeblich , on Kurzzeitbesuchern bz,, . Touri ten od r As~ Ibe\, crbcrn 

(die teih,eisc ·ich überlappende Kategorien darstellen ) begangen ,,erden. Der in 

Kaufhäu cm und Läden vor allem in Grenzstädten au ge teilte Reichtum hat ganz 

sicher al wichtiger „pull .. -Faktor nach Öffnung der renzen gedient. Die ,, ird du rch 

den tarken An tieg in den Ladendieb tahlszah len in einigen grcn711ahen ' tädten in 

den neuen Bunde !ändern belegt. 79 Ferner sind ri c ige ch\\ a!7märkte in O tcuropa 

em tanden. die eine ,, achsende achfrage nach allen Arten ,on Gütern mit sich 

bringen. die nicht oder nicht in au reichendem aßc in den Osteuropäischen Ländern 

selbst produziert ,,erden (in besondere Kraftfahrzeuge. Ko111mu111J..at1onstechnologie 

etc.). Auf der anderen Seite tragen Jugendliche aus I:.in \\ anderergruppen sn,, ie ,, citere 

Gruppen aus der au ländi chen Wohnbevölkerung in starJ..em aßc /LI allen Artcn 

.. normaler .. Kriminalität bei. chließli h sind e Scll\\aw11ärJ..1e. insbesondere Dro

gen chwarzmärkte. die in Deut ch land selb t Angeb t an?iehen. da dann " n ver-

chiedenen ethnischen und ausländischen Gruppen (be i piel "eise üdamerikanische 

Gruppen im Falle ,·on Kokain. nordafrikanische. schwar,afriJ..anische. J..urdi ehe und 

arabische Gruppen im 1-alk , on l lcroin und Cannabis etc .) organi icrt ,, ird. Die 

· eh war ;märkte enthalten heute - , erg!t.:ichbar den normalen MärJ..ten - internationa le 

'ett,,crkc. die natürlich die Iktciligung von Staat ang1.:hörigen anderer Länder 

nomendig machen ( ei e auf der Angebotsseite. sei e au der I ach frageseite der 

hwarzmärkte). Die Handelswege illega ler Pr dukte verändern ich. indem ie ich 

an den fortschreitenden. durch die Politei au h durch internati nale Zusammenarbeit 

hl f. 1994. S. 13 7. der auch darauf hinv.cist. daß die starke Zunahme bei Ladendieb tählen 
nach 1989 in c1n1gcn \\Cstdcutschcn StUdten in der ähe der früheren Deut h-Deutschcn Grenze 
J1c plövlichc crhcblichc „grcn,übcrschrellcndc„ Mobilität der o tdeuts hcn Bevölkerung wider
spiegelt. 
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a usgeübten Druck anpas en. Auf diese Art und \\'e i e verändert s ich natürlich auch 

die truktur au ländi eher Tatverdächti ger. die in Drogenhandel und Drogentransport 

einbezogen si nd und in Deut ch land festgenommen \\·erden.80 

4 Die Erklärung der Kriminalität ethni eher Min oritäten 

Während der Oer und 80er Jahre hat ich in der Kriminologie die Auffa sung durch

gesetzt. daß dem Konzept des Kulturkonfl ik ts keine we entliehe Erklärun g kraft im 

Hinblick auf die Kriminalitä t in E inwandererpopul ationen Deut chlands zu kommt. 1 

Hinsichtlich der ersten Generation von eingewanderten Arbeitern wie en nämlich 

weder da Au m aß der Kriminalität noch die Art der begangenen Delikte auf einen 

Kulturkonflikt hin . Tat äch lich so ll te ein kultureller Konflikt in Form von o rmk on

flikten nicht als zentrale Erk lärung für die Kriminalität\ on Ei nwanderern herangezo

gen werden. d a ganz offens i htlich zentrale ormcn de trafrechts (wie beispiels

weise Diebstahl. Körpen ·erletzu ng. Vergewaltigung. Mord) zwischen verschiedenen 

Kulturen s ich nicht so unterscheiden. daß wider !rei tende Envartungen entstehen 

können. 8
' Erkl ärungsan ä tze. die ich auf Normkonfl ikte beziehen. könnten gegebe

nen fall s in ei ni gen marginalen Bereichen des Strafrechts. \\ o bedeutende Unte rschiede 

"" Vgl. hierzu die l·all sllldten. <l1e fli r die Stadt Frankfurt , ·orliegen . Während der 80er Jahre 
waren verschiedene Gruppen afrikan ischer Staat angehöriger sehr tark in den l leroi nhandel 
involviert . In der Fo lge \\'urdc eine besondere polizeiliche Ein atzgruppe zu am menge teilt. die 
s ich auf enegalesen. ambier und Nigerianer (Arbei tsgruppe Lagos) konzentrierte 
(Krim inal abteilung Franl-furt a .;1.1. : Rauschgiftbericht 19 9. Frankfurt. 1990. S. 3). Di e Folge 
hiervon war "icdcrum 01Tens1chtlich die Anpassung von Kurierrouten. da die Anzahl von 
Drogcndcliktstat\erdä ht1 gcn aus diesen Nat ionalitäten in der Folge sehr stark zurückging. Ende 
der 80cr Jahre und 1u Beginn de r 90cr Jahre fi el die Zahl ,·on Tatverdächtigen aus 
schwarzafrikanischcn Ländern prak ti sch auf Null . Anderer eits \\"urde Ende der 80cr Jahre 
fe stgestellt. daß nu11111chr andere Ausländergruppen (A lgerier und Marokkaner) es ge chafft 
hatten . einen größeren I eil des annabi s- und Heroinmarktes in Frankfurt an sich zu ziehen . 
Auch dies ft.ihrte auf der trafverfolgungsseite zu einer Veränderung in den 

rmiulungsschwerpunkten. die nunmehr auf Einwanderer au dem Maghreb ziel te (mit der 
chaffung einer Arbeitsgruppe ··Marokko"). Vgl. hierzu Kriminalabteilung Frankfurt a.M. : 

Rauschgiftlagebericht 1991. Frankfurt . 1992, . 10. 

81 Vgl. Kai ser. J 974. .., .., · ack. 1974.S. 2 11: Villmow. 1993. . 44 : Schüler- pringorum . 
1983. . -32: Kubink. 1993. . 69. 

•~ Kubink. 199'. . 70. 
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international beobachtet ,, erden können (beispiel wei se bei Um,, eltdelikten. ganz 

allgemein in dem Feld de ogenannten "Nebenstrafrecht .. ) herangezogen werden.83 

Jedoch hat sich die Kriminalität erklärung allgemeinen Theorien der Kriminalität wie 

beispiels\\'eise Depri\'ation - und Kontrolltheorien zuge,,·andt. o lche allgemeinen 

Kriminalitätstheorien ,·crwei en auf die Bedeutung sozialer truktu ren und da 

Problem ozialer Integrati on und , eisen ethni chen ariablen nur marginale oder 

indirekte Bedeutung zu ( ie könnten beispielswei e als Verstärker, on sozialem Streß 

oder Prozessen der De integration dienen ). Für Einwandererpopu lati onen mag an

genommen \\'erden. daß es nicht spezifi ehe kulturelle Er\\'artungen sind. die Kon

nikte und hierau \\'ied rum traftaten produzieren. sondern daß die elben theoreti

schen Variablen , die auch fü r die Erklärung der Kriminali tät in der Bevölkerung 

in ge amt herangezogen \\'erden. von Bedeutung sind. Die Depri\'ati on theorie nimmt 

dabei an. daß ein höheres iveau an Kriminalität bei Ein\\'anderern er\\'artet \\'erdcn 

kann. da die soziale Depri\'at ion in Form von Arbeitslosigkeit. defi zitärer usbi ldung, 

niedrigem Einkommen und generell niedrigem sozio-ökonomischem tatus Ein

\\'anderer zu einer sehr abge etzten sozialen Gruppe macht (,, obei die ihnen. gemes-

en an den eben erwähnten Variabl en. ähnliche deutsche Be, ölkerun gsgruppe dassel

be u maß an Krimi nalität ze igen dürfte ). Die Kontrolltheorie be agt. daß eine höhere 

Kriminalitätsrate in Ein\\'anderergruppen deshalb entsteht. ,, eil die (iclegenhe itcn . 

Bindungen an die kon\'entionelle Ge eil cha ft zu ent\\'i d.eln. bcschränl..t ,i ncl . Kon

trolltheoret i ehe Überlegun gen können deshalb auch auf den beobachteten ns tieg der 

Kriminalitätsraten über die Genera ti onen von Ei1rnanderern hin,,cg angcwe ndet 

werden . Denn Jugendli he der zwei ten. dritten oder gar , iertcn Gcnc ra ti on von 

Ein\\'anderern sind ganz offensichtli ch einem erheblichen Risiko. mangelhalle Bin

dungen auszubilden . ausge etzt. und zwar wegen der Kon llil..te. die , ,,i . chen den 

Generati onen ent tehen dürflen .8" in fo rmelle Kontrollen sind damit im übri gen 

ge chwächt und para llel hi ern1 mag der [ innu ß delinquenter Peer-gruppen 

' \'gl. jedoch auch Schöch & Gcbauer. 199 1 ... 56, wo eine Di!Terenzierung Lwischen externen 
(Kulrur) Konfl ikten und internen (Kultur) Konflikten vorgesch lagen ,,ird. ,, obei der letztere eher 
die 1,,cite und drille Generation ,·on loinwandcrcrn berühre. was dann deren höhere 
Kriminalitätsbelastung crl..lärcn könne. Frei lich werden hier • oziali sationstheorie. 
Kontrolltheorie und Anom1cthcoric vermischt. Mit dieser Bündelung " ird ffen sichtlich das Ziel 
, erfo lgt. cin besonderes 'li,·cau an so,ialcm Streß nachzuweisen . 

" i\rono,, it,. 1989. S. 280-~84: Biclclc ld. 1982. S. 18-52 : Kaiser. 1988. , . 599. 
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1.unchmcn.'' Fn:ilich stellt ich im Zusammenhang mit der erheblichen Kriminalitäts

bela tung in Ein,, andercrpopulationcn über die theoreti chen Fragen der Erklärung 

von Kriminalität hinau ein weiteres Problem. Denn die polizeilich regi trierten 

Tatverdächtigen teilen auch einen Indikator ma siver Kontakte mit dem trafrecht -

systcm dar. die orgfältiger Beobachtung bedürfen. Eine Längsschnitt tudie über 

polizeilich regi trierte Kriminalität hat für eine Geburt kohorte ausländi eher männ

licher Jugendlicher gezeigt. daß die Prävalenzrate , on polizeilichem Tatverdacht im 

Alter von 1-l Jahre 1-l 0 o beträgt (mindesten ein regi trierter Tatverdacht).86 Im Alter 

, on 18 Jahren beträgt die Prä a lcnzrate ,·on polizeili hem Tatverdacht in die er 

Gruppe jedoch bereit 29 ° o. Diese Befunde verwei en darauf. daß trafrechtlich 

begründete Komakte 7,, i chen Polizei und Eirl\rnnderem keine Ausnahmen darstellen. 

ondern daß ic ub tantiellc Teile der jungen männlichen Einwanderergruppe betrcf

lcn . Lumindcst in einigen großstädtischen Gebieten Deut chlands mag der Kontakt 

mit dem Strafrechts y tem di.:shalb gar als normal für einige Einwanderergruppen 

betrachtet "erden. Dies bedeutet umgekehrt. daß der Befund. keinen Kontakt mit der 

Polizei gehabt zu haben. eher die Ausnahme dar teilt . Die provoziert dann wiederum 

I· ragen. die ich auf die uswirkungen derartiger ber-Kriminalisierung auf die 

ormakzcptanz und die generalprävcntiven Funktionen , on Strafrecht in auslän

dischen Minderheiten beziehen. 

ndcrerscits ist d.:r erhchliche ntcil , on usländem an den Tatverdächtigen (und 

schließlich auch. ,,cnn auch ni.:ht in demselben Ausmaß. an den Verurteilten ) auch im 

l linbl ick auf die Aus" irJ..ungen auf das Kriminalju tiz ystem und seine Träger erörtert 

1.u "erden. 1 n einigen G.:richtsbczirkcn dürften ausländi ehe Tat verdächtige heute 

mehr als die l lüllk aller I at,erdtichti gen darstellen .s- In Frankfurt betrug die Quote 

au~ländischcr I at,ertHichtiger im Jahre 199~ etwa Z\\ei Drittel. Im Fa lle von Jugendli

chen und .Jungcn,ach,enen i, t dieser Trend sogar noch ausgeprägter (fast 75 °o aller 

heram,achsenden ( 1, - 20 Jahre) la tvcrdächtigen gehören in Frankfurt im Jahre 1993 

einer aus ländischen :--1 inderheit an). Dies führt natürlich zu der Frage. wie die Krimi

naljusti1. die , on den ge,amten Voraussetzungen her dafür vorge chcn i t. mit deut

schen Strafiätern un11ugehen. unter derarti gen Bedingungen funk tioniert. 

"' Kaiser. 1988. S 599: \ 'illmo\\ . 1993 . •. r . 

,. Bundcsl..rimmalamt ( 1 lrsg. ). Poli1cilichc Krirninalstatistil.. 1993. \\ 'ieshadcn. 199-1. S. 10-1 . 
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5 Di kriminierung im Kriminalju tiz ys tem 

-. I Diskriminierung und L:nrersuchungshafi 

Ein höheres Risiko der Anordnung von ntersuchungshaft \\ ird eit geraumer Zeit für 

au ländi ehe Ta1verdäch1ige beobachtet. Dies kann bei pi 1 \\ ei e für 1ordrhein

We tfalen nachgewie en werden. Während da Verhältni Z\\ i chen verurteilten 

Gefangenen und ntersuchungshäftlingen 3,3 : 1 für deut ehe traf gefangene bet rägt. 

beläuft ich da ent prechende Verhältnis bei au ländischen traf gefangen n auf 0.8 : 

1. Erh„hte Raten \'On ntersuchungshaft sind freilich nicht erwartungswidrig. da die 

normatiHn Rahmenbedingun gen des tra fverfahrens zuallerer 1 rt und lnten ität von 

Anreizen zur Flucht berück ichtigen. eben der Höhe der zu ef\\artenden . trafe 

pielen hier Merkmale \\ ie Art und lnten ität von Bindun een de Beschuldig1en e ine 

Rolle. In oweit i t zu ef\\arten. daß die rechtlichen Vorau etzungcn der llnter u

chung haft im Falle aus ländischer Be chuldi gter ehr \ iel leichter na hge\\ icsen 

\\ erden können . lnSO\\eit mögen zwar allgemeine und routinemäßig angc\\ andte 

Entscheidungskriterien für eine höhere Rate von ntersuchungshafi bei au ländi schen 

Be chuldigten im allgemeinen führen. jedoch darf nicht über ehcn \\ erden. daß auch 

regionale Besonderheiten für besonders hohe Anteile von be timmten at1 ona litälen 

orgen mögen. Eine nter uchung über Untersuchungshäftlinge in der Stadt Frank l"urt 

im Jahre 1992 kam zu dem nicht uner\\'arteten Ergebni s. daß das starke nstei gen der 

Unter u hung hafizahlen verur acht \\Urde durch das An tei gcn \ On au ländischen 

Be chuldig1e11 in Unter uchung haft .8· In der Gruppe der ntcrsuchung hältli ngc 

nahmen Marokkaner den größten Anteil ein (mi t etwa 15 °o. ob\\ Ohl Marokkaner eine 

relati\· kleine Gruppe in He sen darstellen, mit ei nem nteil \ on et\\ a 0.4 ° o an der 

Be\·ölkerung). Die Daten \\ urden o in terpretiert. daß llntersuchung,hatl im Fa ll e 

au ländischer Beschuldi gter eine andere Funk tion ausübe. Diese Funktion bestehe 

darin. usländcr in icheren Cie \\ ahrsam 1u nehmen. um aus länderrcchtliche Ent-

heidungcn und au länderrechtlich begründetes ! landein im Hinblick auf die /\us

\l eisung und Abschiebung zu ermöglichen. Dies k "nnte tat ächlich eine plausible 

Erklärung für den erhebli hen Anteil von Au !ändern in nter uchung haft ein . 

Jedoch kann der hohe nteil von Marokkanern. die in die er Zei t in ntersuchun gs

hafianstalten l lessens ei n aßen. durch andere Prozesse au h erklärt werden. Während 

de l ntersuchun gs1e1traum hatte nämlich die h ankfurter Polizei eine ondercinheit 

" (icbau..: r. 1993 . . · :!0-:!6 
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einge eLZt. die auf marokkani ehe Dr genhändlergruppen konzentriert war (die seit 

Beginn der 90er Jahre in der Gegend von Frankfurt in besondere im Haschischhandel 

akti v waren ).'" Die e ondereinheit ("A rbeitsgruppe Marokko .. ) setzte diese marok

kani chen Gruppen über einen rel ativ langen Zeitraum unter erheblichen 

Überwachungs- und erfolgung druck . In der Analy e der Daten wird deutlich. daß 

unter Marokkanern. die eine Drogendelikt be chuldigt waren. die Untersuchung -

haftquote ehr ho h lag. und zwar bei annähernd -o O o." Ferner deuten die Daten auch 

darauf hin. daß die nter uchungshaft al Ab hre ·ung mittel Verwendung findet. 

Im Jahre 19 9. al enegalesen als Kl einverteiler ,·on Heroin auf dem Frankfurter 

Drogenmarkt auftraten. ,, urde prakti sch jeder enagale e. der eines Drogendelikts 

verd ächti g war. in Unter uchung hafl genommen (unabhängig von der Menge der 

Drogen). Die führte zeit,, eise zu be anderen pitzen in der Zahl von enegale ischen 

Untersuchungshäftlingen in Frankfurt (, on bi zu 1.:-0) ." 1 

5. 2 A us/cindische S1rafta1er und S1raf=w11essu11g 

Was die trafzumes ung 'ntschcidung betrifft. o können offensichtlich nur relativ 

kleine Di kriminierun g effektc nachgc,, iesen ,,erden. Au ländischc Angekl agte 

werden nach \'Orliegenden ntcrsuchun gen et,,·as häufiger ZLJ Gcfangnisstrafen 

veru neilt und die c I reihcit · ·trafen werden et,, a seltener zu r Bewährung ausge

set/t. "1 Jedoch tragcn ,m allgemei nen c1hni ehe und Minoritätsvariable nur ganz 

bescheiden /LI der l· rl..lärung der ' traf.wmessung bei.'' Dies gi lt ni ht nur für die 

Straf:Cum cssung bci l·rnachscncn, sondern auch für die Ent cheidung über die Rechts

folge n im Jugendgericht. ·' Da Ethni zität oder die Zugehörigkeit zur Au ländergruppe 

" Vgl. auch Knm inalahtcilung 1-rankfurt a.M. ( 1992). Lagebericht Rauschgift 1991 . Frankfurt. 
S. 10: Kriminalabteilung I ranl..furt a.J\ 1. ( 1993). Lagebericht Rauschgift 1992. Frankfurt. S. 7. 

" Kriminalabteilung I rJnl..turt a.M. (1993). Lagcberi ht Rauschgift 1992. Frankfu11 .. 9. 

·11 Krim1nalabtcilung I ranl..furt a.\1. ( 1990). Lagebericbt Rau chgift 1989. Frankfurt. . 4 1. 

"
2 tcinhilper. 19 6. 

" Greger. R 1rafzume sung bei Vergewahigung. Monat schrift fü r Krimin ologie und 
trafrechtsreform 70 (198"). ~61-277: Albrecht, 11. -J : trafzumessung bei schwerer Kriminalität. 

Dunc~er&llumblot. Berhn 1994 

"' Geißler & \ larißen. 1990. . 683: der geringe Unterschied. der im Vergleich der Verurteilung 
(Fortsetzung ... ) 
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eine diffu e tatu \ ariable ist. kann durehau angenommen \,erden . daß ihr Ein fluß 

auf die trafzumes ung "eniger au geprägt ist oder \Ollständig entfällt in olehen 

Fällen. \\O ein kon i tenter atz von tat- und täterbezogenen Charakteri tika (Tat-

eh"ere. Vorstrafen) oder andererse its ausschließli che Orientierung an Strafzumes

ung taxen (\\'ie beispiel \,ei e im Falle von traßenverkeh delikten oder Bagatell

eigen tumsdel ikten ) b7". administrative Bequemlichkeit zu ganz eindeutigen Ent

scheidung Strategien führen. s< Deshalb kön nte andererseits angenommen "erden. daß 

nur ein inkon istente Mu ter an Tat- und Tätermerkmalen Effekte der Ethnizi tät oder 

Au länderzugehörigkeit auf die trafzume ung au zuüben \·ennag. Anderer eit \\'ird 

angenommen. daß die relati\ ehwaehen Auswirk un gen der ethnischen Variablen auf 

die trafzumessung auch bedingt se in könnten dadurch. daß beträchtliche Anteile. vor 

allem der sch"ereren Ge"altdelikte von Ausländern. auch ein au ländische Opfer 

ein chließen. und daß die Effekte der Ausländereigenschaft stärker ein könnten. "enn 

da pfcr eines ausländi chen Straftäters aus der Mehrheitsgruppe 1-.ommt. Doch ist 

die e Fragestellung bislang noch nicht angemessen untersucht "orden. 

Obergerichtliche Entscheidungen haben sich dann zunehmend mit der Frage befaßt. ob 

Ethnizi tät und der Ausländerstatus legitimen\'eise als tra f: ehärfcndes Merkmal 

behandelt "erden dürfen. ffen ichtlich führen Strafgerichte manchmal derartige 

Statu , ariab len in die Entscheidung begründung ein. und /\\ ar in st rahd1ürfender 

II insicht. Der Bundesgericht hof hat mehrfach unter. trieben . daß diese Stall!,\ ariah lcn 

nicht tralschärfend ven, endet \, erden dürfen. Artikel 3 des Grundgeset1es sch ließt 

eine unterschiedlich Behandlung. die auf ationalität oder l· thni1ität gegründet ist, 

natürlich au .9' Der Bundesgeri ht hofhebt deshalb rege lmäßig. solche Urteile auf. die 

im übrigen durch die einung beeinflußt 7U sein scheinen . daß s~ lbe\\ erher oder 

andere Ausländer in be onderem Maße da;u verpflichtet seien. die <.ieset1e ihres 

( . 1 ortsel/ung) 
;u Jugendstrafe 1.~, 1schen Jungen Deutschen und Jungen Ausländern auftn11 (2.-l O o gegcnlibcr 
, .-l O o aller Verurteilten und b.!straflcn .'traftäter) ,on (ieißler & . t:mßcn, orgcfundcn "ird. ist 
ganz liberwicgend auf Verurteilungen ,,egcn Drogenhandels ;urück.wführcn. \\' ird diese traftat 
kontrolliert. dann cntfollt der Unterschied. Dabei ist besonders hcmerl,.cns"crt. daß im Falle von 
Ge,,altkriminalität und .'exualstraftatcn kcine Unterschiede in den trafen auftreten . Ähnliche 
ßcfundc wurden bereits ,011 Oppermann ( 1987. S. 81-95) und Albrecht & Pfeiffer ( 1979) 
, ·orgctragcn . 

•· \'gl l lnnc,cr& llcmbn,ff. 1988. S 51-82 

13undcsgcrichtshnl. lkschlull, nm 29 1 1.1990. 1 StR 618 90. 
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Gastl and e einzuhalten.'' l·reilich waren anderersei t auch chon timmen zu hören . 

di e für ei ne Anpa sung der Strafen bei au ländi chen tra fi ätern an das in ihren 

jewei ligen He imatl ändern beobachtbare iveau \'Or ch lu gen.98 Hier wird das Argu

ment \'Orgetragen. daß be timmte ausländi sche trafiä ter die trafzumessun g deut-

cher tra tgerichte al , ergleichswei e mi lde betra hten könnten. mit ent prechenden 

Konsequen,:en fü r Genera lpräven tion und Abschreckung. 99 Obwohl derarti ge im 

Grunde ab,, egige Überlegungen in der Praxis der trafgeri hte wohl keine Berück -

ichti gun g fi nden. hat der Bundesgericht hof im Grund atz akzeptiert. daß (zusätz li

cher) Abschreckungsbedarf result ieren mag au einem tarken Ansteigen von ewa lt

kriminalität a ls Folge imer-ethni eher oder imra-ethni her Konflik te100 oder als Folge 

der Verl agerung des Drogenhandels nach Deut hland wegen der hier milderen 

trafen .101 Freilich ,, ird mit dieser Argumentation nicht anderes eröffne t al die 

Mögli chkei t. jedcnfall bei Drogeneinfuhr und Drogenhandel die Ausländerei gen-

cha rt stra fschärfend /U berücksichtigen . Anderer eil haben Obergerich te darauf 

hingewiesen. daß Ethnizi tät und Au länderei gen chaft auch trafil1 il derun g grü nde 

darstell en kön nen. dann nä mlich . wenn sich ausländi he traft äter als durch Krimi

nalstra fen besonder , erlet7Iich erwei sen .10c Deran igc ·· berl egun gen sind tat äch lich 

gut begründ et. da sich di e Auswirkungen ,·on Krimina lstrafen auf ausländ ische 

Stra ftäter in Form der der trafo fol genden fo rmalen und informell en Kon equenzen 

ta tsächli ch un terscheiden Hinnen. 

"
7 Jlundcsgcrichtshof. Strah .:rtcidigcr. 1987. S. 20: Bunde gerichtshof. trafverteidigcr. 199 1. 

S. '57: Bund.:sgcriclw,hof. Beschluß vom 28.1.1992. 4 tR 99 92. 

''"Vgl. Schroetkr. 1 C I ranl..furtc r /\ ll gcmcinc Zeitung , om 13 . 11 .1983: Grundmann. 1985. 
S 125 1- 1255 . 

,., Vgl dtc /usammo:nlassung ,kr Krit ik bei cstkr-Tremel. 1986. . 83-87. 

1
" Bundcsgc nchtshol. Beschl uß , 0111 29. 1 1.1990. 1 . tR 61 90. 

Bundesgen ·hbhof. '\cuc /.cnschri fi für trafrecht 19 2. . 112: Wo lfslas1. G. eue 
/.cnschrifi llir Strafrecht 19 2 .. 112- 11 3. 

'~ ßundcsgcnchtshof. ·trat,erteid igcr. 1992, S. 106: andere Probleme der tra&echtsanwendung 
be/1ehcn sich auf L'nters hiede in Wert und Normsy temen. die gegebenen fa ll zu Verbo1s-
1rrtümcrn fi.ihrcn mögen . so" ie die Mordmerkmale (hier insbesondere das Merkmal niedriger 
lk"cggrund) hecintlu,sen 1-.önnen. 
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Di kriminierung ethni her Minoritäten im Kriminaljustiz y tem muß dann auch im 

Hinblick auf Gleichbehandlung und ngleichbehandlu ng im hutz durch das traf

recht erörtert werden. In diesem Zu ammenhang wurde Kritik an einer di k.riminieren

den Behandlung au ländi eher Kriminali tätsopfer nach den er ten Strafverfa hren 

wegen ausländerfe indlicher Gewalt laut. Hier wird beispiel \\ei e die Frage kontro

ver di kutiert . ob im Falle jugendl icher oder j un ger erwach ener Brand tifter. die 

Asylbe\\erber- bzw. Flüchtling heime mi t Brand ätzen ana kieren. wegen Morde 

bzw. \·er uchten Morde angeklagt werden sollte .103 

Obwohl im all gemei nen Di krimi nierung. oweit Strafverfolgung und trafzume sung 

betroffen ind. nicht be onder au geprägt erscheint. so hat doch die Per pekti ve 

möglicher Di k.riminierung auch all gemeine Trends in strafre htlichen anktionen in 

Rechnung zu tei len. Dabei geht e um ei ne Erkl ärung. die die The e der Di kri minic

rung in eine allgemeine Per pektive zur Entwicklung von trafzume sungsmu tcrn 

und der truktur verhängter strafrechtlicher anktionen teilt. Dabei ist nämlich in 

Betracht zu ziehen. daß der langfristige Trend fü r eine Reduzierung der lntcn ität von 

anktionen und insbesondere auch fü r ei ne bedeutsame Reduzierung der Freihe it -

entziehung spricht. Mit die er allgemeinen Reduzierun g der trar ch\\ erc i t fe rn er 

eine ganz beachtli che Reduzierung in der Vari ation brei te von Krimina l tra fe n 

\ erbunden. Die c Reduzierung in der Variati on von Kriminal trafen J.. ann leicht 

nachge\\ iescn werden. \\ enn die Verteilung von anktioncn in Deut chland betrac htet 

\\ird. In den 90er Jahren liegen nämlich nu r meh r etwa 2 °o aller Kriminals trafen über 

zwei Jahren Frei hei ts trafe. Innerhalb der so verbl eibenden ariation \'On Krimi nal-

trafe i t dann zua llerer t die Tat ch\\ erc entscheidend für die trafzume · ung. di e 

ich \\ iederum ganz deutli h an sogenann ten „ traflaxcn" rientie rt . die nicht nur im 

Falle leichter De likte. andern auch fü r schwerere Straftaten Cnt \\'i cke lt \\ ordcn 

ind . ,J In owe it is t ofort plausibel. daß J)is J.. riminierung. sollte sie tats tichlich 

auftreten. du rch quantitati\ e J\n ät;c in Strafmcss ungsuntasuchungen J.. aum mehr 

nach\\ei. bar sein ,, ird. da die Strafpraxis in den k.riminal rechtlichcn 'ankt ionen 

nurmehr kleinere Di ffcre11Len entstehen läßt. 

\ 'gl. bcisriclS\\Ctsc den l,.m1 chcn nsav , on hommcl. !\1 \ llc · nur ein 
\ 'oll,ugsdcti, i1 ? \\'arum d1..: .'1rntjusti, nicht angemessen auf die Ge\, alt, erbrechen gegen 
\ usländcr n::agicrt l)\'JJ -.lournal. 67-68 

' \ 'gl ,\lhn.:c ht. J 994a 
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Ein anderer Trend. den die Kriminalju ti z derzeit kennzeichnet, scheint ebenso 

Annahmen über di kriminierende Behandlung zu "ider prechen. Die e Tendenz 

betrifft die Ent" icklung hin zu ei nem implifiziert n. \·ereinfachten Strafprozeß und 

die Orientierung des trafverfah rens an einem schnellen. \\"enig aufwendigen Prozeß, 

Ges icht punkte. die im übrigen sei t den 60er Jahren die Reform de deut chen traf

prozes e beherr chen . 

-. 3 A usländerbehorden und ausländische Srraflärer 

Ein au ländischer traftäter. der verurteilt und be traft wurde. kann auf der Grundlage 

de Au ländergesetzes au gewiesen werden.11
·i Da kürzlich reformierte Ausländerge-

etz differenziert in die er Hinsicht zwi chen den \ er hiedenen Gruppen von Aus

ländern. die eingang er\\"ähnt worden ind (Angehörige der Europäi chen nion . 

Ausländer aus ' icht- EC- taaten. etc.). Ferner \·erlangt da rundge etz. ebenso wie 

die Europäische Men chenrechtskonventi n wei tere Differenzierun gen.1 Dabei stellt 

die Verurteilung zu einer Freiheit strafe den bedeut am ten rechtlichen Grund dar. der 

dazu führen kann. daß ein u länder au gewiesen \I ird . De halb sind die Entscheidun

gen, die innerhalb der Au länder,erwaltungen getroffen \\ erden. und die gesamte 

1 mplementation des u ländcrge etzes von ganz herau ragender Bedeutung. Da das 

Au ländergesel/ der Ven, altungsbehörde ein weite Enne en an die Hand gibt. 

überra cht e~ nicht. daß die Forschung bislang auf ganz erheb liche nter chiede 

einmal in den Kriterien. di e 11.ir Ausweisung ent cheidungen entwickelt wurden. zum 

anderen in den l:.n tscheidun g rc ultaten elbst hingewie en hat. 111 Dabei kann freilich 

ein ganz erhebliche~ Dcfi1 it an Forschun g zu der Rolle und der Funktion von Aus

länderbehörden in der Real.tion auf Ausländerkriminalität beobachtet werden. ob chon 

bedeu tsame Verbindungen /\\ i chen Kriminalj u ti z und Kriminalrecht einerseits und 

Au länderbehördrn h; " . /\u länderrccht andererseit \'Orhanden sind. die in der 

l: nt " icklung \ 0 11 ,\ u liinderpoli tik zusam menwirken. Denn mit ausländerrechtli chen 

f: ntschcidungen 1. önnen 1.rirnina lrcchtli chc Ziele verfolgt werden. i t doch akzeptiert. 

1 
'' Vgl. Ottc. 199-1 . S 6 -76 . 

1
·•, Vgl. Ottc. 199-1 . . 7"3 : Gus~. 199' . 63-70: vgl. Ent cheidungen des Europcan Court of l luman 
R1ghts \'0111 23 .1 1991 ( D1eroud \'S. Frankreich): Emscheidung \'0111 18.2.1991 (Moustaquim " . 
Belgien). 

• l li er7u auch Ottc ( 199-1 . . 6 ) mit einer Zusa111111en fa sung der Disku sion darüber. ob die 
Verurteilung 1u ei ner Jugend tra fe als Voraussetzung für eine Auswei sung genügt. 
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daß in Entscheidungen über Au ,, ei ung und Abschiebung der Generalprävention 

bedeut amcs Ge" icht bei gerne en "erden sollte. 

Informationen au dem Land Badcn-Wüntemberg zeigen. daß die Quote ausländischer 

traftäter. die nach der erurteilung bz" . nach Voll streckung der trafc ausgc \\'iescn 

und abgeschoben \\erden. bei 2 - 3 °o aller verurteilten ausländi chen Straftäter liegt . 

eit I 9n zeigt die Tendenz der Au \\Ci un gcn bz". Ab hiebungcn deutli h nach 

oben . 

5 . .J Das S1raf:ol/::ugssys1em und auslandische S1rafgefangene 

Der Ern achscnen- und Jugend trafvollzug \,urdc bislang al 1-orschungsfcl d tark 

, crnachlä s igt. Anderer eit können pragmatische An ät7c in der Int egration vo n 

jugendlichen au ländis h n efangencn in das Jugend, 01!1:ugss~ stcm beobachtet 

"erden. o wurden bei picl swei c multi-ethni sche so;ia lc I raining,kurse 

eingerichtet. 1 '' Anderer eits haben da Vollzugssystem und die !-rage. "ie aus län 

di ehe traftäter in die em 'ystcm behandelt werden. nicht , icl Aufmcrk\a mkcit auf 

s ich gezogen. Der Anteil au ländischer ' trafgcfangencr tieg in der lct1tcn Dekade 

ganz bet rächt lich an und bcläufl sich nunmehr auf etwa 20 - 25 °o tlcr (,csamtgefange

nen1:ahl. Bcdcut amc nterschicdc "erden s ichtbar im l linhliek auf hcs1imrnte 

L' ntcrgruppcn rnn 1-reihci t cntLug. Die deutlichste Ent\\icklung kann im l linblick auf 

die Untersuchung h ft beobachtet \\Crden . Aus ländische 11 '.ift hnge stt.: llcn nunni..:hr 

Ct\\a die l lälftc der gesamten ntersuchungshaftporulation dar. hn 11emlich schar lcr 

Anstieg läß t ich im übrigen bei ausländischen jugendlichen Stra fgefangcncn bc

obachten. Dieser Trend paßt sehr gu t zusam mcn mit dt.:r stei genden Rate an aus län

di schen Ju gend li chen und jungen 1: rwachsencn in dt.:r Pnlt1c1 tati stik . Auf der anderen 

Se ite hat a uch der nteil aus ländischer Stra fgclangcncr im I f\\ a ·hst.:ncnstrafvoll mg 

1ugenommen. Dicst.:r ntcil beträ gt nunmehr I S 0 o der t.:f\, ach ent.:n Strafgefangenen . 

l· crncr hat sich die An1ahl der Ausländer. dit.: \\egcn einer bs hiebungsentschcidun g 

in llaft gen ommen" urdcn . nunmehr gan; bcträchtlich erhöht. Jeder sechste inhalticr

tc usländcr in den (iclangnisst.:n ord rhcin-Westfalcns \\ artetc am 3 1. Januar 1994 

auf die Abschiebung und , crbüßtc keine Strafe . 

' I \\ ( l lrsg.) ( 1992) l nlnrmJltonsd1cn,1 1ur i\usländcrarhcn 
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Kriminologische l·orschun g. die sich auf Ein\\ anderer bzw. Ausländer und ihre 

Behand lung im Voll1ugss~ stem bezieht. steht heute prakti sch nicht zur Verfügun g. 

Eine Untersuchun g über ein ige zentrale Elemente de trafrollzug hat nachgewi esen. 

daß ausländi sche Straftä ter tatsächli ch im Ge fä ngni ander behandelt werden als 

deut ehe trafgcfa ngene. Die Daten belegen. daß au ländi ehe tra fgefangene sehr 

viel wen iger an rl aub bzw. offenem Voll zug und Freigang te ilnehmen _!Oq Jedoch läßt 

sich unterschi edliche Behandlung auch innerhalb ausländi eher Strafgefangener 

nachweisen . Extreme Iso lat ion kann offen ichtl ich bei üdamerikani schen Straf

gefangenen beobachtet werden. Diese Strafge fangenen sind in der Rege l wegen 

Drogeneinfu hr (Drogenkuriere) zu langen Freihei t trafen verurteilt worden. Dabei ist 

einleuch tend. da ß di ese Gefangenen auf keine ethn i ehe Gruppe außerhalb des Ge

fä ngni sses Bezug nehmen können . 

Anderersei ts hat die Zunahme ausländischer Strafgefangener zu besonderen Proble

men in trafvollzugsanstaltcn ge fl.ihn . Diese Probleme äußern ich in der Frage der 

Gleichbehandlun g. im Zugang zu Filmen und Fernsehen. Zei tsch riften und Büchem.11 0 

Sch li eß lich werden immer\\ ieder Berichte über interethni ehe Konnik te in trafvoll

zugsansta lt en bekannt ( o beispiel wci e KonO ikte Z \\ i eben Gefangenengruppen aus 

dem frü heren Ju gos la\\ ien oder aus der Türkei ). Dieses Prob lem der ethni schen 

Kon flikt e belegt die Ot\\endigkci t verläß licher In form ati onen über Ausmaß und 

Richtung derarti ger Konfl i!,_tc im St ra lvollzugssystem. dami t insbesondere auch das 

Problem der Cie\\ Ult in \ 'o ll1ugsanstalten reduziert \\ erden kann .111 

6 Zusamm cnfa un g und chlußfolgcrungcn 

1. Die Forschung ; um I hema ethni sche und ausländi sche Mi noritäten . Kriminalität 

und Strafrecht. die llir Deutschland vorl iegt. weist VerLerrungen auL di e zur Schwer

punk tbi ldun g in der l lntcrsuchun g der Kriminalitätsbela tun g fü hren. 

1
"" Albrecht , 1989a. · 174- 181: Janctzky. 1993. S. 109-1 14. 

11 vgl. JanctLky. 199' . ·. 1 11 . 

111 Jancuky. 1993. S. 116. 
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2. For chung über thnizität und Kriminalität i t dabei de halb mit be anderen 

Ri iken verbunden. \\ eil in der erknüpfung ein be onder deutliche politi ches und 

ideologi ehe E kalation potential begründet liegt . 

3. Die For chung belegt. daß dann. wenn angemessene Kontrollen in ntersuchungen 

eingefühn werden. die K.riminalitätsbela tung in ethni chen und ausländi chen 

Minoritäten nicht höher liegt al in vergleichbaren deut hen Gruppen. atürlich 

bezieht ich die e Au age auf die ausländi ehe Wohnbe\·ölkerung. 

4. Ethni ehe und au ländi he Minoritäten verur achen keine be anderen Kriminali

tät probleme und teilen in be ondere keine Gefahren für die icherheit in unserer 

Ge eil chaft dar. oweit Kriminalität in ethnischen inoritäten beobachtbar i t. so 

spiegelt ie (durchaus \' rgleichbar mit deut chen ruppen in ent prechender Lage) 

:vtarginali ierung und strukturelle gesell chaftliche Probleme\\ ider. 

5. Die Erklärung der Kriminalität in ethni chen Minoritäten sollte i h auf dieselben 

unabhängigen Variablen beziehen. die auch zur Erklärung \On Kriminalität im all

gemeinen benutzt werden. jedenfall dann. wenn die au ländi ehe Wohnbev"lkerung 

7Um Cntersuchung gegen tand gemacht wird. Bis heute exi tieren !..eine l lin\\ei se 

darauf. daß Variable\\ ie l:.thni.i:ität und ationalität in der 1-- ors hung 1u Ursa hcn und 

Bedingungen von Kriminalität sinnvoll genutzt werden könnten . Dies gilt noch mehr 

für die Variable "Rasse ... der keinerlei theoreti ehe Bedeutung 1ul..ommt. sonde rn nur 

ideologischer Gehalt. ndererseits tellt ich natürli ch die l·or chungsfrage. warum 

da Kriminalitätsthema im Lusammenhang mit Einwanderung und cthni chen Minori

täten ein derarti g s lntere e hervorruft und warum Glauben muster. die ethnische 

Differenzen und den u länder tatus mit eflihrdun g und mit so1ialen Unru hen 

\ erbinden. so stark ausgeprägt sind. 

6. l: ine scharfe Unter cheidung muß /\\ ischen solchen Minoritäten getroffen \\ erden. 

die .wr Wohnbevölkerung gehören einer eit.. und solchen ethni eben oder auslän

di chen Gruppen (b7\I . 1--.in.i:elpersonen). die an Schwar7märkten teilnehmen. auf' der 

anderen Seite . Die lct1teren. näm lich wandernde Ciruppcn b1\1 . ch 11 arzmarktteilneh

mer. so llten dabei nicht aus der Minoritäts- b111. ethni hen Per pekti,·e untersucht 

11erden. ~ondern einer~eit, aus dem ßlickl, inkcl der Mi gration (wobei insbesondere 

"pull"- und "pu h"-l al..toren. die die Wanderung und die damit 1u ammenhängenden 

Straftatenmust.::r hcrühr.::n . .::inbe1ogen 11erden so llten ). anderer eits aus einer ökono-
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rni chen Per pekti\ e. Die derzeitigen polizeilichen und ju titiellen Information -

y terne teilen keine angerne enen Daten zur Verfügung. die eine differenzierte 

Betrachtung die er Phänorne ermöglichen würden. 

7. Die For chung ollte ich sehr viel tärker auf die iktimi ierung in ethni chen 

Minoritäten beziehen. Es cheint klar. daß Viktimi ierung raten in ethni chen Min

derheiten tärker ausgeprägt ind und daß in besondere die Folgen der Viktimisierung 

durch die marginale Po ition von Ausländern weiter \·erstärkt werden. Dies gilt 

in besondere de halb. weil ein angeme ener Zugang zu Opferhilfeeinrichtungen oder 

ent prechenden In tirutionen weniger stark offen teht. In die em Zu amrnenhang muß 

be ondere Aufmerk amkeit auf ausländische Frauen und Kinder al pfer. freilich 

auch auf den Frauen- und Kinderhandel gerichtet werden. 

8. Die Forschung über ausländische und ethni ehe Min ritäten einerseits und Krimi

naljustiz anderersei t i t in Deutschland eher begrenzt und im "e entliehen nur in 

Form von Bruchstücken \ Orhandcn. Trotz der Ri iken. die ich au der ge onderten 

rfa sung von au ländi chen und ethni chen Minoritäten im Rahmen de Straf

verfahrens ergeben. bedarf e einer sy ternatischen und langfristigen rfassung 

poliLeilicher und ju titieller Informationen. um die minderheitenbezogenen Probleme 

des Strafverfahrens und der Kriminaljustiz überhaupt identifizieren zu können . 

9. Während die For. chung darauf hinwei t. daß in den Eingangspha en des Straf

verfahrens (im \\esentlichen his ;ur l lauptverhandlung) eine di kriminierende Be

handlung von Minderheiten J...aum beobachtet werden kann. i t die unterschiedliche 

ßehandlung in der ol lstrecJ...ung \'On , anktionen. in besondere im Gefängnis nicht zu 

übersehen . 

10. heil ich tritt dis J...r iminien.:nde Behandlung auch in einer Form auf. die nicht mit 

der l:ntseheidung und den l·nt cheidungsergehni en zusammenhängt. sondern in 

1- o rrn \ on aggressi\ er oder heleid igender Behandlung während de Verfahrens. Die 

mag sich ebenso stark au f das Verhältnis von Minderheiten und Instanzen des Straf

rechts auS\\ irken "ie di kriminierende Entscheidungsergebnis e selbst. 

1 1. Unahhängig \ on den Themen Kriminalitätsbelastung und Di kriminierung auslän

di scher Minoritäten \\eist der Befund. daß auf allen Ebenen de Kriminalju tiz ystems 

u !linder in erhehlichern l 'mfang einbezogen sind. au h auf das Bedürfnis. da 
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allgemeine hm1'tionicn:n der Kriminaljusti; und des \ llli treL1'ung,s~ stems unter 

derartigen Bedingungen ;u unter uchen . (Dabei gilt /\\e1kllo,. d.1ß die Probleme 

nicht dadurch \ eränden \\ erden können. daß Poli11ste n 11<.kr .1 usti1personal aus 

\linderheiten n.:1'rutii.:rt \\ erden. denn das Probkm au,Jjnd1. chcr und ethnischer 

'.\1inoritätcn ist in Deutschland durch eine Di,-crsi, ität geprägt. die sogar en\ltrten 

Ja en bnn. daß sich ethni ehe Konflikte für die cn l·all der Re1'ruticrung , erstärken 

\\ ürdcn. Dem \\ iderspricht nicht die Auffassung. daß derartige Rekrutierungsstra te

gien aus einer anderen Pcrspckti\·c. nämlich der Pcrspe1'ti\ c einer al !gemeinen l n

tegration. sehr nü11lich ,c1n 1'ünncn. 1-reilich sollte nicht en\artet \\erden. daß dadurch 

die Probleme des Strafrechts und der Strafrechtsam\ endung \ ernngert \\ erden . l 

12. Ob\\ ohl der I ordcrung. die lk1.iehungen /\\ ischcn \ l1ndcrheJte11 und l'oli1ei 

,m\ ie Justi1 durch Ausbildung und l· r;iehung 1u \ erbe,,crn. natürlich 111 ht \\ 1der

,prochen \\ erden 1'ann. soll te gleicll\l ohl in Rechnung gestellt \\ crdcn. dall \\ cdcr 

Poli1ei noch die .lusti1 für die Probleme der l3c;ichu ngen /\\ 1Schc11 \ l'r,ch1cdcncn 

cthnischen (iruppen im al lgemeincn \ erant\\ onl ich gcmacht \\ crdcn 1'ünncn . \' un 

daher kann natürlich die 1\u,bildun g \ on bcstimmtcn lkrut ,gruppen dc, \trafrccht, 

1'einen 1entrakn l.ösung,ansat; darstcllcn. 

13 . Cirundsä11lichc /\11sät1e ;ur I ihung dcr Problcme der lkh.111dlu11g c1lrn1,cltcr 

\lin nritä ten durch das Strafrecht \\Crden tcih\ci,c au, c1n1gc11 dl'r \\C1lcr Pht.:11 .iu,gc

llihncn I hcoricn abgelcitct. Jcdoch \\Ürdi.: cim: I ihung hi.:tkuten. d.!11 d1l· (,c,eli'>chal1 

die \l üglichki.: it tatsächl1t:h anbictet. l)cpri\ation 1u iihcr" 111dc11 und H111du11gi.:11 .111 d1c 

(ie,cllschafi 1.u ent\\ ic1'eln. l)a un,ere (,i.:,cll,chalh:11 1edPch 11tlc11'1ch1l1ch 111ch1 da;u 

in der l.agi.: sind. dii.:, llir die bi.:rcit, in dcr i'vkhrhi.:i1sgruppl· c111lldi1c11c11 111arginalcn 

C,ruppi.:n 1u lei,ti.:n (die 1111 iihngi.:n 111 den k111c11 .l,1hrc11 .111 ( ,nilk 1u1unch111i.:11 

,d1e1m:n). diirlte d1c \u,,1i.:h1. dic '>lt.:h .iul di.:r IL1'1, \<111 llllt.:!.!ral1tH1,.111,a11i.:11 h1c1i.:1. 

llllht ,ondi.:rlich \ 1i.:h cr,pri.:i.:hi.:ml ,c111 
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Fremde oder Mitbüroer? Flüchtlinge, Asylbewerb er , u iedler 

Harry Hubert 

.. ind Ahm ed, i\l ehm et und -'1u ta fa krimineller als ihre dcut hen Alt erskameraden ? 

\'on den gewollt en strukturellen Benacht eiligungen und , om ungleichen mgang der 

1 nstitutionen der ." trafrechtspfl ege mit ,Jugendlichen a us lä ndi eher Herkunft " 

Vo rbemerkung 

·W illkommen. bien\enu. \\Cl ome. Fremder. e1rangcr. stranger. life is a cabare1. · Das 

Fremde. da Andere hane chon immer etwas Fa zin ierende . etwas Anziehende . 

e1wa n1erhal1 ame . nämlich etwas. daß das lnieres e in un \\CCkl und die eug ier

de . Warum. glauben ie. gibt es o vie le Schaulu 1i ge au den Jahrmärkten rund um 

den Gl obus. d ie den am Na enri ng ge führten Tanzbären be 1aunen oder den orienta

li chen oder negrophilen. j edenfalls andersani gen Akrobaten oder den cheinbar au 

einer anderen Weil kommenden Liliputaner. 

Warum gib1 es o \'iele We llenbummler. ogenanmc weltrei ende Ko mo po li1cn? 

\\'arum boomt die Rei ebranchc immer weiter? Man kann i h de Eindruckes ni cht 

\erwehren. je fre mder. j e kurriler. de 10 besser' 

Aber e g ibt nicht nur die kühnen n1decker fremder Wel len. von denen unsere 

chulbücher berich ten. geograph i ehe Forscher, di e sogenan nle euland bc1ra tcn, 

mhropologen: e gab auch die Eroberer, wir erinnern uns. die neue Wellen für s ich 

und un nutzbar ma h1en. die M is ionare, G läubi ge. Kreunillcr. die 111cin1cn. nun 

unbedin gt die ' Heiden · zu unserem G lauben bekehren 7U mü. scn. l: s gab , ic und es 

gibl ie immer noch . 

ber das Fremde, da Andere. das anders Se in a ls man elb ·1 i 1. hai nich t nur Fas1,i

na1ion. e schün auch ng 1c und kann a ls bedrohlich empfunden \, erden . Weil es 

fremd is1. kenn! man es ni cht . es i l (noch) unbekann t. 
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Und ,,eil ,,ir die \\'elt immer nur durch die eigene Brille wahrnehmen. sel ten bi nie 

einen Per pck1i, en,, ech el vornehmen. o i I un zumei I auch nich1 bewußt. daß auch 

wir selbst I· rcmde sind. jedenfal ls für andere. und das fa t übera ll auf diese r Welt. 

So scheint au ·h in crge senheit gera1en zu sein. daß \\'ir eine Reihe on tcn ilien 

des tä gl ic hen Gebrauchs oder Sprachge,,ohnheiten verwenden. die ur prünglich 

anderen Kulturkrei en entstammen. an die ,, ir uns aber gewöhnt haben. die un 

nunmehr vertraut ind . ·o benutzen wir bei piel \\'ei e arabi ehe Zahlzeichen, benen

nen die e sogar als olche. den mei ten von uns i t aber dabei nich t bewußt, daß diese 

eben o wie da Wort ·Liffcr· der arabischen prache entlehnt sind. Mit römi schen 

Zahlen a lleine wären ,,ir noch nicht einmal im 1ande. die Prei c un eres - inkaufs im 

upermarkt zu addieren . nd was wäre unser ma1hema1i ehe Dez imalsystem ohn e 

da ursprüngli h wohl au Indien stammende Zahlzeichen· ull" 'l 

In unseren al ltäglichen Sprachgebrauch eingegangen ind beispiclswei e Worte w ie 

Admiral. Algebra. Almanach oder /\tla : selb t ,,enn die e al Worte nich tdeu tschen 

r prungs erkannt \\'erden. so ist jedoch oft nicht bekannt. daß sie in diesem Fal le aus 

dem Arabi chcn sta mmen . Wußten Sie. daß ,, ir den Kadi (den Ri chter). den Ukas 

(den Befehl ) oder den Ki osk au dem Türkischen entlehm haben? 

An in1crna1i onal gebräuchlichen Lchnwortcn aus der deu1schcn Sprache fa ll! mir 

spon tan nur eine ein. nämlich der rnn Fröbcl kreierte Kindergarten ( .. Heureka. ich 

hab ·s. Kindergarten muß die Anstalt heißen ,·· ). In diesem Zu ammcnhang darf ich auf 

die sehr Je cn ,,erte und überaus informative Publikalion \'Oll Sigrid Hunke hinweisen 

.. /\llahs onne über dem Abend land - unser arabisches Erbe··. welche ers1mal schon 

1960 crs hicncn und in1,, i chen mehrfach neu aufgelegt worden is1. 

· J.ifc is a cabarct· . ,, ie ,,ahr. Wenn wir uns nun mit der ituation von Jugendl ichen 

ausländischer l lcrhmli heschälligcn. so llten ,,ir diese Gedanken stets im l lintcrkopf 

behal ten . 
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Kinder und Jugendliche aus ländi eher Herkun ft im KJ HG 

I I Grundsär::e d Kinder- und Jugendhi!ferechrs 

• ach § 1 Ab . 1 . GB VIII (KJII ) hat jeder junge M.:ns h - also nicht nur jedes 

deutsche Kind, \\ ie es da Jugend\\'ohl fahrtsge etz n h \ or ah . ein Recht auf 

Förderung seiner Ent\\ icklung und auf rziehung zu einer eigen\ erant\\'Ortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Per önlichkeit. Im Abs. 3 wird näher erläutert. daß Jugendhilfe 

zur Verwirklichung die e Rechtes junge Menschen in ihrer indi\ iduel len und sozialen 

Ent\\'i klung fordern und dazu beitragen soll , Benachteiligungen zu vermeiden oder 

abzubauen. De \\'Citeren oll Jugendhilfe Eltern und andere rziehungsberechtigte in 

Fragen der Erziehung beraten und unterstützen, owie Kinder und Jugend liche vor 

Gefahren für ihr Wohl schützen . Ferner zählt es zu den grundlegenden Aufgaben der 

Jugendhilfe dazu beizutragen, posi ti ve Lebensbedingungen für j unge Mcn chen und 

ihre Familien owie eine kinder- und familienfreundliche rnwelt zu erhalten oder 

die e zu chaffen. Im 2 des neuen Kinder- und Jugendhilferechtes \\'erden die 

Aufgaben der Jugendhilfe konkretisiert. Danach umfaßt Jugendhilfe Leisrungen und 

ogenanntc andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien . 

I 2 Emschränkungen für mchrdeursche Kinder und Jugendliche 

Ob\, ohl \\ ir in einer multikul turel l geprägten Gesellschaft leben und mittlef\,cilc aur 

eine \'ierzigjährige neuere Migration ge chichte zurückblicken können. hat der 

Ge etzgeber gerade für die e Bevölkerungsgruppe den Personenkrci der An pruchbe

rechtigten in § 6 Abs. 2 KJHG relati viert (vgl. Schnapka. 1990: Philipps. 1991 : 

Münder. 1993. § 6 Rz. 3 ff„ 19 ff., § "' Rz. 11 ff., § 86 Rz. 2. 9: Kunkel. 199 a: Jans, 

Happe & aurbier. 1994. § 6 Rz. 1 ff„ 32 ff. ; Krug. Grüner & Dalichau. 1994, § 6 fal. 

1-111 : Wicsner. 1995, § 6 RL. 7. 8, 14 ff .. § 55 Rz. 16. 1 . ~ 86 R/. 41 ff. aber auch 

hon Lauer, 1986: Birk. 19 6). Ein Recht auf :-rziehung und Lei tungcn der Kinder

und Jugendhilfe können bedürfti ge Menschen ausländi eher l lcrkun11 nur dann in 

Anspruch nehmen. wenn ie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD rechtmäßig 

oder au fgrund einer au länderrechtlichen Duldung begründen . Allen humanitären 

Grund ätzen (Art. 6 GG) und Rat ifizierungen internationa ler und völkerrechtlicher 

Verträge ;:um Schutze de KindeS\\ Ohle~ /LI\\ ider kann ;udem eine nach dem KJI IG 

rechtmäßige Inanspruchnahme von Leiswngen der Kinder- und Jugendhilfe immer 

noch durch aus ländcrrechtlichc Bestimmungen untcrlau fen \\ erden ( Cocster-Waltjen, 
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1990: Baer. 1991: ~1 ünder. 1993. § 6 Rz. r . 26 ). Das Haager „ bereinkommen über 

die Zuständ igkeit der Behörden und da anzu\\ endende Recht au f dem Gebiet de 

Schut1.e , on Minderjährigen vom 05.10.61 (Haager Minderjährigenschutzabkom

mcn MSJ\ : siehe hier?u Wiesner. 199 ' . § 6 Rz. 25 ff. . § 5- Rz. 16). da na h einer 

Rati fi/i erung am o: .O-l .92 fü r die BRD in Kraft getretene ·· hereinkommen der 

Vereinten 1ationen über die Rechte des Kindes ( -Kinderrechtskonvention: siehe 

ßMI· SF J 199-l : \.\' iesner. 1995. § 8 R7. 6). da Europäische Fürsorgeabkommen vom 

1 1. 12.5' ( EF J\ : Wiesner. 1995. § 6 Rz. 29 ff.) sowie insbe ondere der Art. 8 der 

Europäi ehcn en chenrechtskonvention (E RK) gewinnen jedoch in der Recht

sprechung nmchmcnd an Bedeutung. 

Aus poli zei- und ordnung rechtlicher Perspekti, e sind die ozial- und Jugendämter 

gemäß § 76 Ab . 1r. -l AuslG (Kunkel. 1991: PI 199 1. §§ 75-77; Kanein & 

Renner. 1993 . ~ : RI.. -. § 76 Rz. 18. § : Kloe el. hrist & Häußer. 1996. § 75 Rz. 

19. §§ 76. 77) \·erpflichtet den Ausländerbehörden Erkenntni e zu übermitteln. sobald 

die e Au wei ungstatbestände implizieren . !:.in Au länder kann nämlich gern . § 45 

bs. I Au I au gewiesen werden. wenn durch einen Aufenthalt die öffentliche 

icherheit und Ordnung oder onstige erhebliche lntere en der BRD beeinträchtigt 

sind. Zu den in ~s -l 5 ff. AusIG genannten ein7elnen Ausweisungsgründen gehören 

nicht nur die efährdung der freiheit lich demokrati hen Grundordnung der BRD. In 

§ 46 ZifT 6 und - \\erden auch die Inanspruchnahme , on ozialhi lfe nach dem B HG 

( olu mbus. 198-l : ieveking. 1989: auer. 199-l ). und die Inan pruchnahme von 

l lilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Fami lie oder von Hilfen für j unge Voll

jährige nach dem KJHG genannt (Heldmann. 199 1. 46 Rz. 9. 1 O; SPI. 199 1. § 46: 

Münder. 1993. § 6 Rz. 22: Kanein & Renner. 1993. s 46 Rz. 38 ff. . 48 ff.: Jans. Happe 

& Saurbier. 199-l . .' 6 R7. 63 ff. : Kloesel. Christ & Häußer. 1995. § 46 Rz. 59 ff. . 69 

ff. : Wicsncr. 1995. ~ 6 R/. '6 ff.). 

Die in § 76 J\bs. 5 /iff. -l AuslG enthaltene bermittlungs-. nterrichtungs-. 

Info rmation. - b/ \\ . Meldepfl icht (. pontanmitteilung). welche ein fragwürdiges 

lntercs c des Ordnung amte Abteilung Au länderangelegenheiten an einem Vorrang 

gegenüber der .J ugendhi lfe bekundet ( ünder. 1993. s 6 Rz. 23. ~ 64 Rz. 6: Jans. 

l lappe & Saurbier. 199-l . § 6 Rz. 66 ff. : Wiesner. 1995. Anhang§ 61 : SGB X§ 7 1 Rz. 

9 ff. ), ist verfassungsre htlich in hohem Maße bedenklich (Heldmann, 1991. § 46 Rz. 

9. 10: Kunkel. 1991 : Landschaftsverband RJ1cinland o.J .: KAV. 1996). Die an das 

unbestreitbar bundesge et7lich gleichrangige Kinder- und Jugendhilferecht gebunde-



~4 Hubert 

nen öffenllichen I räger tkr Kinder- und Jugendhilfe sind h111s1chtheh der geforderten 

bermiulungen an die Au ländcrbehörde gezwun gen. die für \lt.: gdtendcn Dat<.:n

schu tzregelungen ( § ~ 61 ff. KJI IG) oder die allgcm.:incn Regelungen 1um So;,ial

daten chutL. die in § 3- GB 1. § 67 ff .. GB X. dem Daten-,Lhu11geset1 des Hundes 

bz\,. denen der Länder oder aber auch in § 203 Abs. 1 StGB enlhaltcn sind. 1u \ erlet -

1en (Dölling. 1991. 143 144: Kunkel, 1993b: ll assemer cl.: \1ar1achcr. 199::-). l·crner 

\\ erden auf\, endige Resozialisierungsbcmü hun gcn der Jugendhil 1c bt\\. Stra ff1il I igen

hi l fe durch ausländerrechtliche Be timmungen unterl aufen (. chäfcr & Sie\cring. 

1984: Huber. 1993: Eisenberg. 1995. § 12 Rz. 5, § 9 1 Rz. 31. Hubert & Comin. 1995 : 

KA . 1996). Aus der icht der Kinder- und Jugendhil fe i t hier eindeut ig zu fo rdern : 

Widersprüche. die ·ich einer ci t aus dem AusländergcsetL. dem As) h erfahrcnsgesctz 

und anderersci t dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ergeben. sind grund ätzlich im 

inne de Kindernohles au Lu legcn! Der in der ozialen Arbeit für die Inanspruch

nahme \ Oll Lei tungen der Jugend- und Sozialhilfe dem Klienlel gegenüber zu gewäh

rende Vertrauensschutz i t nicht abdi ngbar. Diesbezügliche Einschrän kun gen wider

prechen fundamental den Grundprin zi pien eines ozial taates. Sie sind letztlich 

kontraprodukti\ und dürften insofern elbst den Belangen der Bunde rcpublik 

Deut eh land LU\\ idcrlaufen. 

I 3 Grundsar:::e des Aufe111ha/1sgenehm1gungsrechrs 

l'm l landl ungsmöglichkcitcn der Jugendhilfe mit und fü r Jugendliche au,ländischcr 

1 lerJ..un ft LU eruieren. bedarf es Lunäch t grundlegender Kenntnisse des dini1i len und 

häufigen Änderungen unterworfenen Aufenthaltsgenehmigungsrechtes ( BirJ.. . 1986: 

Baer. 1991: llubcn & Comin. 199-). 

Der Obcrbcgri ff A ufe111halrsgenehm1gung unterscheidet /1\ isch.:n einer 1unächst 

befristeten und dann unbefri steten A ufe111ha/1serla11hms (!. B. im W .:gc da 1· am i I i.:n 

LU ammen!Uhrung: vgl. .'s 1- bis 26 Aus lG. aber auch § 68 S) IVIG). ei ner Auf-

enrhalrsberech11gung (dem ges ichensten Aufenlhalt tatu : \ gl. ~ 2 usl(i). einer 

l \\ eck gebundenen und ni ht wandelbaren A ufe111halrsbe1rillig1111g (bei spiel \\ ei se für 

tudenten: vgl. §§ 28. 29 AuslG) sowi e einer Aufl 111halrshef11g111s (gemäß§§ 0 bi s 35 

Aus lG). der minimalsten Aufenthalt genehmigun gsart. \\Cl hc allerdings nach acht

jähri gem Aufe nthalt , erfestigt \\erden kann . Darüber hinaus gibt es noch ,crschiedenc 

besondere A 11fe111halrs111el. \\ 1e die für Geme inschafts- ! nländcr bedeutsame 

A uje111fta/1serla11h111s-EG. di.: A 1ife111halrs?,esw111111g für die Dauer des Anerkennung -
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, crfahrcns nach dem : 55 Asyl\'erfahren ge etz (Marx. 1995) sowie die Duldung 

gemäß §§ 55. 56 1\ u IG (lleldmann, 1991: PI. 199 1: Wollen chläger & Schram!. 

199 1: Kancin & Renner. 1993: Huber. 1994: Kloe el. Christ & Häußer. 1995; Ritt

sticg, 1996). Auf den Bereich der besonderen ersagungsgründe (§ 8 AuslG). den 

Widerru f" oder da 1:.rlöschen einer Aufenthaltsgenehmigung. die aufenthaltsbeenden

dcn Maßnahmen (Offc. 1994a, 1994b) und hier in besondere die Vor chriftcn bzgl. 

der Ausreisepflicht. Aus,, cisung (§§ 42 ff. Au IG ) und Abschiebung(§§ 49 ff. AuslG) 

owie die Be onderheiten der Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflücht lingen (§ 

32a Aus lG) und den Daueraufenthalt aus humanitären Gründen (§ r Ausl ) soll hier 

nicht näher eingegangen werden . 

Die zunächst größte l lilfc tellung für die jungen Probanden ausländi eher Herkunft 

dürfte darin bestehen. ihnen bei der Abklärung ihrer ausländerrechtlichen Situation 

konstrukti v behilflich zu sein . Der gesicher1e Aufenthaltsstatus ist eine wesentliche 

Grund lag für die Inan pruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe (Kunkel. 1993 : 

Hubert & Comin. 1995). aber auch für die Inan pruchnahme von Sozialhilfeleistungen 

(§§ 120 BSHG. 1 ff. A ylbLG). 

2 Jugendhil fe in fo rm der Jugendgerichtshilfe 

2.1 Die MirH'irkung in i'e,fahren nach dem JGG 

Zu den ·anderen Aufgaben· der Jugendhilfe gehört die Mitwirkung in gerichtlichen 

Verfah ren . Die Mit,, irkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) i t 

zunächst in § 52 KJI IG geregelt. Hiernach hat das Jugendamt nach Maßgabe der 

§§ ~8. 50 Abs. ~ JGG in .Jugendstrafverfahren mitzuwirken . Für hier straffällig 

gewordene Jugendliche und l lcranwachsende gelten die Bestimmungen des J G 

(Brunner. 1991. § 1 R.1. 5: Ostcndorf. 1994. § 1 Rz. 12: Eisenberg. 1995. § 1 Rz. 29). 

Die Vertreter der JG I I bringen die erzieherischen. ozialen und fürsorgeri chen 

Gesichtspunkte im erfahren vor den Jugendgerichten zur eltung. Sie unter Lützen 

zu diesem z,, eck die betei ligten Behörden durch Erfor chung der Persönlichkeit, der 

Entwick lung und der mwclt de Beschuldigten und äußern ich auch zu den Maß

nahm..:n , we lche aus ·ozialpädagogischcr Warte am innvollsten zu ergreifen sind 

(§ 38 Abs. 2 .JGG). ·o hat das Jugendamt früh zeitig zu prüfen. ob für den Jugendli-
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chcn oder den jungen Volljäh rigen Leis tungen der Jugcndhtlk in lk trach t ko mmen 

( s 52 Abs. 2 KJI IG). "eiche im , inne e in er Ent kriminalis1erung die I· ins te llun g des 

' traf\ er fahrcns gemäß · * 45. 4 7 JGG (oder §§ 153 . 15 'a '>tPOJ /Ur I olgc ha be n 

könnten. l lierbci sind die be ondercn Lebens lagen junger knschen aus lä ndi sche r 

llerkunlt angemessen /LI berücksichti gen (Mro,ynsk i. 19 0. 44 IT. : ll cu. 1982.,. 

2 f.: ßrun ncr. 1991. E:inf. R1 . 17 ff.: Albrecht. 199 . S. 9 . ßAG-JC] l 1. 1994. S . '7 f.: 

0 tendorf. 1994. Grdl. 7 . .' R1:. 6. § 3 R1:. 7. § 105 R/. 10. l· iscnbcrg. 1995. ~ 3 

R7 . 3 . § '8 R7. ' . . · 105 R.1. 22: Diemcr. Scho re it & . onnen. 199:. § 3 Rz. 17: 

Klie r. ßrehmcr & Zinke. 1995 . . 59 ff. : Wilbrand & l ' nbehend. 199-. S. 9' ff.: 

Böhm. 1996. S . 41 ) .. hmitz ( 1993) setzt s ich in di esem Zu ammcnhang vehement fi.ir 

eine ·internationale· Jugendgerichtshi! fe e in . 

2.2 S1rafrech1liche 1 'era11Mor1/ichkei1 

Für e ine crfehlung hat ich ein Jugendli cher nur dann trafrechtlich zu \ erantwo rten. 

\\ Cnn er 1um Tat1ei tpunkt na h e iner sinli chen und gei tigen Ent\\ icklung re if genug 

war. das Unrech t seine ! landein ei nzu chcn und sich die e r Ein ich t gem ä ß cnt

. prechcnd L U \ ·erhal ten ( .' 3 JGG). Schuldunfähi g ind Kinder b7\\ . Minderjähri ge . 

\\ eiche be i Begehu ng der tra ltat das 14 . Lebensj ahr noch nich t \ o ll endet habe n rn 19 

StGB). Im jugend trafrechtli chen inne is t Ju gendlicher. \, er /Ur Zeit de r r a t vier

/ehn . aber no h nicht achtzeh n Jahre a lt i t ( § 1 Abs. 2 JGG ). 

2 3 Anwendung 1·011 J11gends1rafrech1 auf Heran\l'achsende 

Die Verfehlun g e ine I leranwachscnden bzw . j un gen o lljäh rigen \\ ird dann nach den 

or chri fte n des Jugends tra frechts geahndet. ,,cnn die ,csamt\\ ürd1gu ng se iner 

Persön lich keit auch unter ß crücks ichti gun g der Umwel tbed ingungen ergehen hat , da ß 

er 1u m Zeitpunkt der Tat nach ·e iner s ittli chen und ge istigen h1 t,, ickl ung noc h einem 

Jugendli chen gle ich tand oder es sich nach de r rt. den Um~tändcn oder den lkweg

gründen um e ine t~pi ehe Jugend, crfc hlung geha ndelt ha t (~ 105 bs . 1 J(,C) . ach 

allgemeinem Recht tri tt di e Volljähri gke it mit der Vo ll endung des 18. Lebe nsjahres 

ein(. 2 BGß ). l lc ranwachsendcr ist. we r zum T at, citpunkt ach l/chn. aber n h nicht 

ci nund z,~ a11/i g Jahre alt ist rn I Abs. 2 JC,G). Für Stra ll at cn ' on Ju gendli chen und 

l lcra1m achscndcn gilt das II geme ine Stra frecht nur. so,, cit im JG 1 ni cht anderes 

bestimmt ist (§ 10 StCi ß J. 
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2.4 .J11ge11dge/"lchtshilfe 1111djunge Ausländer 

Wie ~ind nun aber die Ent\\ icklung pha en \'Oll Jugendlichen au ländi eher Herkunft 

trefni h /U e:-.plorieren') Oder wie läßt sich denn mit an icherheit grenzender Wahr

sche inlichi..ci1 ermitteln. ob ein nichtdcut. her j unger Volljähriger gemessen an 

seinem Reifegrad nicht doch noch auf der fnl\\ icklungs tufe eines Jugendlichen 

s1ch1 ') l li.:r;u bedarf c. pro fi.111der Kenntni sc \ Oll 07ialisationsverläufcn auf multi

kulturellem l lintergrund. \ on diversen An ät7en interkultureller Erziehung (siehe 

hi erzu 7.8 . Aucrnhcimcr. 1990). aber auch nationalitäten pezifi eher und ethnologi

scher Kcnntn i c \'On und l: rfahrungcn mit anderen Mcmalitäten und Kulturen. 

Zumindc t aber muß die uneingeschränkte Bereit chafl. ich vorbehaltlos und vor

urteil fre i mit die en Dingen auseinanderzu ctzen. \'Orhandcn sein. Da Erlernen von 

Fremdsprachen \\ird sich dabei als sehr hilfrei h en\ ei en . 

oziale Arbeit mit und !ur junge Migrantinnen und igranten sowie deren Familien 

mit emanzipatori ehern Integrationsanspruch kann \ernün fti genvei e nur von mul1i

kul1urellen Team gelci tct werden. al o \ on Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

deutscher und nichtdcut eher llerkunfi (Au länderbeaufiragte 12/ 1994. M i1teilungen 

r. -). Dabei macht c auch keinen Unterschied. ob e sich um Fragen der psycho o

zia len Ver orgung \ Oll Migrantinnen im allgemeinen. um Beratungs- und Bc1reuungs

le is1ungen der Jugendhilfe im besonderen der um die Vcn\ irklichung de im Jugend

strafverfahren enthaltenen Erziehung gcdanken handelt (l lubcrt. 1985. 1991: ßeyer. 

1992: Gai tanides. 199-1 ). Der Widerspruch. der sich L \\ i chcn dem generellen An

spruch gemäß § -2 bs. 2 und der Einschränkung de Personenkreises gemäß § 6 

Abs. 2 KJI 1 , ergibt. i. 1 bi her ungclö \. oll der mit dem JGG zusammenhängende 

Erziehung gedani..e e\\\ a nicht für alle Jugendlichen und lleranwach enden gelten? 

icht umson. 1 hciß1 es in rt . ' GG. daß alle Men eben vor dem Ge etz gleich sind 

und daß nicmand \\ cgcn scincs Geschlechte . einer Abstammung. seiner Ras c. 

seiner Sprache. seiner l lcimat und l lcrkunrt. ei ne laubcns. seiner rcl igiö en oder 

politischen nschauungcn benachteiligt oder bc\'orzugt \\erden darf. 

[)ic Diskus~ ioncn um das histori eh überholte. \'ö lkisch-national geprägte Abstam-

1111111gspr111::1p ( iu~ anguinis) oder da \\'eltoffenere Territorialitätsprin::ip (ius soli 

b/\\ . ius loci). die useinandcrsetzungen um da Recht auf Mehr taatigkeit oder der 

\ Oll der Bonner Regierungsi..oa lition in jüngster Zeit rnrgelegtc Entwurf" einer eigenen 

S1aa1sbürgcrscha f1 !ur Migrantenkindcr können da nur bedingt weiterhelfen (Renner. 
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199-l ). Wer beispiels,, eise die .'ituation der nach Deut~chland m1gm:rten ·, o lksdeut

,chen · u iedler anal~ ien. ,, ird chnell feststellen. daß sich die mit l· in,, anderungs

pro/c ·cn verbundenen so1ialen Fragen ni cht alleine dun:h forma le ~taa tsbürgcr

·chaftsrechtliche Regelungen lösen lassen (Kossoläpo,,. 19 ~) 

1.5 Junge Auslander 1m po/1:::eil1chen Ermilllungs- und Jugu1dsrra/ver/ahren 

ls l lilfsorgan der :\nl...Iagebehörde ( taa tsanwa ltsch aft) umerliegt die Polizei dem 

Legalitätsgrundsatz gemäß ." 1 -2 StPO. Danach ist auch . 1.: ,erpOichtct. gege n a lle 

,er folgbaren ·traftaten einzu ch rcitcn. so fern oder sobald ~1e Kenmni e darüber 

erhält. Die rfor chung , n trafta tcn gehört zu den grund ätzli hcn Aufgaben der 

PoliLei ( ~ 162 StPO ). 

Die Bearbeitung , on Jugend achcn ist po li zei intern in der (jüngs t überarbei teten) 

Polizei dien tverfl.igung ( PDV ) r. ~ 82 geregelt. Hiernach gehört es zu den A ufga ben 

der Po liLei. im Rahmen ihrer Zu tändigkei t Gefahren abzu,,ehren . die inderjähri gcn 

drohen oder , ·on ihnen ausgehen. Die PDV 382 regelt ni ht nur den mgang mit 

einem Gefährdun g potential zum I achte il von Minderjährigen (oder durch sie) im 

inne de. Jugend chutze (i n ll e sen i.V.m. §§ 31 ff. II ' OG). sie regelt auch den 

Umgang mit Kindern. Jugendlichen und l leranwach nden im Rahmen der po li ;:e ili

chen Ermiulungen in einem ' trafvcrfahren. sei es a ls pfer. Leugen oder l at , crdäch

tige. 

Die ·Anordnung über Miucilungcn in traf achen· (Mi tra ) hält in r. 32 die lk 

kanntgabc der Einlei tung eines polizeil ichen Ern1ittlun gs, crfahrens gegcn Jugend li ·he 

und I lcran\\achscndc an die Ju gendgericht hilfe fest. Die gencrcllc Mi11eilung von 

Strafsachen gegen Au länder an die je,, e ils zuständi ge u~ländcrbehürdc ist in der 

MiStra r. 42 kodifiziert ( ßrunner. 1991. Einf. Rz. 22: h cnbcrg. 1995. ; 0 R.1 .. 2 1 ). 

l: ine \\ eitere dem 1::. rziehung gedanken des Jugendstrafrech t~ , öllig ,, idcr~prechcndc. 

ie im Hinblick auf i 9 JGG (Be eitigung des Strat"mak.cl ) gcgenüber jungen 

deut chen Delinquenten benachteiligende Sonderbehandlung crfahren j unge Aus

länder durch die zentrale bundeseinheitlichc Registrierun g. ,,eich..: in dem Ge ctz über 

da Aus länderzentralregis ter (AL R) verankert ist ( ' cliri..:, er- ' teinb..:rg. 1991 : 1 leydcr, 

1994: l lassemer & ·tarLacher, 1995; KAV. 1996; Streit. 1996: Bäumkr. 1996) . 
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Die Si tuation junger Ausländer im polizeilichen Erminlung verfahren ist schon öfters 

beschrieben " orden (z. B. Donner. 1986: Boge. 19 : Kube & Koch. 1990). Killias 

( 1988. S. 165) meint im Gegensatz zu anderen Auffassungen aufgrund seiner diesbe

zügli chen . ch\\ ei7er tudie ein di skriminierendes Anzeigeverhalten von Opfern 

gegenü ber Ausländern \\ iderlegcn zu können und er versteigt sich sogar in die Be

lehrun g, nicht den Opfern den ·schwarzen Peter· zuzu ch ieben. wenn ich die Etiket

ti erun gstheorien seiner krimi nologischen Kontrahenten empirisch nicht erhärten lassen 

wollen. 

Einen Weg in die richti ge Richtung wurde durch die Ei nstellung von Ausländerbeauf

tragten bei den Polize ipräsidien in Frankfurt/Mai n (Frankfurter Rundschau vom 

2.11 .93) und Offenbach beschritten . Nach den Modellen in Berlin und Hamburg hatte 

sich auch die he i ehe Polizei hierzu entschlo en. um damit zu einem besseren 

Vertrauensvcrhältni Z\\·ischen der ausländi schen Bevöl kerung und der Polizei bei

zutragen . Die anfänglichen Erwartungen. dadurch owohl hinsichtlich der Verhütung 

von Straftaten (Prä,·ention) aber auch hinsichtl ich der trafverfo lgun g Verbesserungen 

zu erzielen. ind durch die bisher gemachten Erfahrungen offensichtlich noch über

troffen worden. 

3 Die Le bens lagen vo n Kindern und Jugendl ic hen aus ländischer 

He rkunft 

3. 1 Zugangsbarrieren 

Zu den Schwierigke iten und Besonderheiten der Exploration von Kindern und Jugend

lichen ausländi scher l lerl,.unfl zählen zuallererst die Zugang barriercn. Hier sind nicht 

nur di e Kenntn isse - oder besser o fl nicht vorhandenen Kenntnisse - der Sprache. 

Kultur oder Mentali tät /LI nennen. sondern auch die sehr unterschi edliche Gespräch -

hereitschaft des Klicntcl s. sei e an läßlich eines Termins im Jugendamt. bei einem 

1 lausbesuch oder in der Ju ti;vo llzugsanstalt . 

So kann schon die 1-rstcllung des obligatori schen JGH-Berichtes auf diverse Schwie

rigke iten stoßen. Die 1-ruicrung der Fakten. die nach den einschlägigen datcnschutz

rcchtlichcn lkstimm ungcn vorzunehmende Sammlung personenbezogener Sozial

date n ist ni ch t immer le icht. denn hier ist vor allem die Frage des notwendi gen Ver-
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trauen schuvc 1,, ischen nichtdeutschem Klient und <lc-- \\:rtrcters der Ju-

ge nd(gcrichts)hi llc tangiert (~iehe *? 75. 76 Abs. 5 /i fl .\ u\l(i). darüber hinaus 

sehen Betroffene ja auch grundsätLlich die durchaus berechtigte Gel'ah r einer Stigma

ti ierung infolge einer I ortschrcibung der Akten b1,, . der 111 den Sachgebi<.:ten der 

JGI I Lumcist gefüh rten sogenannten losen Vorgängc. 

Das Paradoxon z,, i ·chen dem das Jugendstrafrecht befl ügelnden l:. r 1iehungsgedankcn 

( Re 01 iali ierung) im diametralen GegensatL LU dem dem Au länderrccht anhaftenden 

repressi , cn Auftrag führt 7U einer sehr verständlichen lurücl.J,altung nichtdeutscher 

Betroffener aufgrund mögli hcrwei c zu erwartender au länderechtlicher Konscqucn

LCn. denn aufcnthalbbeendende Maßnahmen sind ni ht. ,, ie bereit erwähn t. nur 

durch die Inanspruchnahme , on Leistungen der Jugendhilfe zu erwarten<* -16 Ziff. 7 

u IG). e 1-.ann , ·iclmehr auch die Aus\\'eisung wegen der Begehung \'On trafta ten 

( .' s -15 Abs. 1. -16 Ziff. 1 bi -1. -1 7 AuslG) oder gar die Ab chiebung ( · .' -19 f. Aus lG) 

drohen (s iehe hierzu KA V. 1996). 

3.l Fa111ilie11l'erhalt11isse 

,\ ls in den 50er Jahren die ersten angeworbenen Arbeitskräfte in un ser Land kamen. 

dachte LU nächst niemand daran. daß diese auch El tern waren bL'' . einmal ,, erden 

,, ürdcn. Volks- und betriebswirtschaftl iche, arbeitsmarktpoli tische lntcres ·en , ·er

·perrten den Blick auf die mit Mi grationsgeschehen immer auch, erbundt:ncn so, ialcn 

!· ragen . Vor dem Am,crbestop 1973 war zunächst 1965 ein Ausländcrgt: et; erlassen 

worden . Durch den besagten Anwerbe top war die Zuzugsmöglichl..cit , on l· amil icn

angehörigen nur noch im Wege einer aus länderrechtlich geregelten l-amilie11Lusam

menfi.ihrung möglich . Die durch Förderung des Bundes und der Länder , on den 

großen Wohlfahrt \'erbänden bundesweit eingerichteten und auch noch heute ..:xistic

renden · OLialdicnste für Ausländer· haben wesentlich 1ur So1ialberatu11g ocr igran

tlnnen beigetragen (Tied t. 1985; Filtzinger & l läring. 1993). 

Zu dem Familienleben. der primären ozia li ati n in tanz. den familiären trukturen 

und der inncrfamiliären Atmosphäre ausländi scher Familien o,, ohl im Ausland (z.B. 

Özbek. 1974; Karasan-Di rk s, 1986) a ls auch im Inland (I .B. Kleff. 1985 ; traubc. 

19 7) exis ti ert milll erwcile eine umfangreiche Literatur. Die Fe tstellung , on fordern

den oder ungün tigen l·am ilienvcrhältnisscn in bc1u g auf die En1,, icklung eines 

Kindes. dcs Kindeswohls. unterliegt in aller Rcgcl zunächst dt:m subjckti\'cn Empfin-
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den des inländischen ,, ie ausländischen Beurteiler . ic ist zumeist nicht frei von ei ner 

schichtspczili chen oder kul turgebundcncn icht,,eise des Betrachters. Am ehesten 

wi rd dies feststellbar. wenn wi r uns mit Begrifnichkeiten wie Normal ität. Gut oder 

Böse au cinandersetzen oder mit ·akzeptablen · oder · chi echten · Erziehungsmetho

den . Dabei vcrgcs cn ,, ir Deu tsche oft. daß un er früheres Familien- und Kindschaft -

rech t auch mit kon en ativen . fundamcntali sti s h-klerikalen tandpunkten durchsetzt 

war und \\ ir er l eil ungcfahr zwanzig Jahren einen reformerischen . humaneren 

Umgan3 mit den !-ragen von beispiel swei se Trennung. chc idung und Sorgerecht 

einge chlagen haben. 

Nach Iauck & Özel ( 1985 ) ist es wichti g. in Erfahrung zu bringen. ob au ländische 

Familien ursprüngli ch aus dörOi chcn Regionen oder tädti chcn Zentren stammen. ob 

sie früher in einer en,eitenen Großfamilie oder in einer sogenannten Kern fa milie 

gelebt haben. ,, eiche chul - und Berufsau bildung einzelne Familienmitglieder im 

Herkun ftsland hatten en,erben können und welche beruOiche Posi ti on sie dort bereits 

erreicht hatten . Die Form des Familienlebens hänge auch da,·on ab. inwieweit frühere 

Lebensstile beibehalten oder neu entwickelt ,,erden mu ßten . In ei ner reli giös gepräg

ten Familie sei zudem eine stärkere Dominanz des Ehemannes in allen familiären 

Ent chcidungen und eine eher gerin ge Beteiligung der Ehefrau an Aufgaben außerhalb 

des Haushaltes fe tstellbar. Da der emanzipierten Frau in der modernen lndu tricge

sel lschaft ein anderes Rollenverständni s zugeschrieben \\ ird . kann sich dies für den 

traditionsgelciteten Ehemann zu einem erheblichen Rollenkonflikt auswei ten. Der 

damit verbundene lmage,erlust des Patriarchen fühn \\'iedcrum zu einer erheb li chen 

Id en titäts- und Persönlichkeitskri se, die auch in überzogenen Verha ltensweisen bzw. 

Überreaktionen. z.B. in Erziehungs fragen. zum Ausdruck kommen kann. Der schon 

vor zehn Jahren , orgcnommcnen Ein chätzung , ·on auck & Özcl ( 1985. S. 3 14 ). daß 

;;u beobachtende Veränderungen in türki chcn igrantenfamilien sich nicht a ls 

einsei ti ge Anpassun g an deutsche Verhältnisse deuten la scn und die Familienidealc 

westlicher lnd ustricge ell ·cha tlcn nicht vorbehaltlos übernommen werden, ist genauso 

zuzustimmen. ,, ie der Vermuwng, daß ein neuer amilientyp entstehen könnte. der 

ich zumindc t part iel l , on denen in der Türkei al auch von denen in Deutschland 

unterscheidet. 

Für den jugendlichen Mi granten sind nicht nur seine Ge chwi ter. sondern in beson

dere die Gescl1,, i ter fo lgc. , on großer Bedeutung. So i t in der tradi tionsge leiteten 

Familie der ·große ßruder· nicht nur Abwe enheit venreter des Vaters, ihm ob liegen 
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di\ er e Schutzfunktionen für ei ne jüngeren Gesch\\ i\ ter. \\ ährcnd die · große 

chwe ter" schon frühzeitig eine A i tcntenrolle der utter hinsichtlich l lausa rbeit 

und Kinderbetreuung einnimmt. Wer erinnert sich nicht dabei an großfamiliäre 

Lebenszusammenhänge. \\ ie ie in Deutschland noch \ or :o Jahren , orhcrrschtcn , a ls 

ich nicht nur mehrere Generationen. sondern auch ein gr ßcr Kindersegen mit all den 

damit verbundenen Vor- und Nachtei len un ter einem Dach arrangieren mußten . 

In ge,, ichtigen traf. ·erfahren kann es durchaus von lnteres e ein. näheres über u. U. 

auch \'ererbbare Krankheiten oder mögliche uchrverhaltcn einzelner Familienmit

glieder in - rfahrung zu bringen. um Anhaltspunkte zu finden. \,eiche den physischen 

und psychi chen Entwicklung verlauf eines Angeklagten ni ht nur beinflußt andern 

beeinträchtigt haben können . Wir alle ken nen den Befund der · Krankheit in der 

Fremde· und das Problem der p ycho omatischen törungen al Folge der Migration 

(Geiger & Hamburger 19 4: Poustka 1984: Ohnacker. cherer & Wöll. 1985: Pe-

e chkian. 1992: Kie el. Kriechhammer-Yagmur & v.Lüpke. 1994: Ausländerbeauf

tragte. 1995) owie die Lücken in der psychosozialen und medizinischen Ver orgung 

, on Migrantinnen (Gaitanides. 1994 ). Auch hierüber i t schon viel empirisch unter

sucht und geschrieben worden. Wenn uns ausländi sche Eltern nicht berei twilli g 

u künfte über frühkindliche Erkrankungen oder geburtliche Schädigungen ihrer 

Kinder geben. o muß dies nicht sogleich als böswillige Abwehrhaltung oder Rcscr

\ ienheit gewertet werden. dies kann durchaus auch im Zusammenhang tehen mit den 

aus unserer icht nicht ausreichenden medizini schen Versorgung Struktu ren im 

l leimatland oder einer verbc erungsfähigen Dokumentation über ämlichc Be

handlung oder ni ht erfolgter Aushändigun g der ent pre henden Papiere an die 

Patienten. 

Des öfteren werden ausländischen Jugendlichen un giin tigc Familic.:n, erhäl tni sse 

attestiert und es wird. zumeist bei denen. die nichl hier geboren ,, urden . ein häufiger 

We h el der Bezugspersonen als stark belastende Begleiter cheinung de~ ellerlichcn 

Migrationsverhalten festgestellt. Diese häufig anzutreffende I ntcrprctation ist aber zu 

relativieren. In Großfamilien auf.vachsende Kinder sind nicht au schließlich auf die 

elterlichen Bezugsper onen fixiert, sie orientieren . ich eben o an den ,roßcltcrn wie 

an den äl teren Ge chwi tern und sie sind in der Regel in den Großfamilienverband 

integriert . Wenn au ländi ehe Eltern ihre Kinder vorübergehend in die Obhut ihrer in 

der l leimat verb li ebenen Großfa milie geben, so drückt die nicht von vornherein 

ertiehcri ehe l lilflosigkcit aus. es stell! vie lmehr 1unächst ein Votum für die als 
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(noch) funk tionierend angesehene Großfamilie dar und oll einer auch zuk ünftig 

andauernden Ver\\ ur1elung in dem eigenen Kulturkrei dienen. 

,edcihliche Um"elt- und mfcldbedingungen \\erden au unserer ich! als einer der 

Garanten für ein störungs freie /\ufwachsen ange ehen. 1 lierzu zählen eine optimierte 

Wohngegend mit 7ufricdcnstcllcndcr Infras truktur und natürlich auch angcmc senc 

Wohm erhältnisse . Polemi eh könnte man nun meinen. daß auch die Kon truktcure 

des /\usländcrrechb diese Lrkcnntnis berücksichti gt haben. in dem sie den Fami lien

nach7Ug u.a. da\ on ab hängig machen . daß der Nachwci darüber erbracht werden 

muß. daß Lu1ichende Per oncn über angemessenen \\'ohnraum verfügen(§ 17 Abs. 2 

Zi ff. 2 Aus IG ). Eine Ghcuoi ierung von au ländi chen Familien. die in vielen K

ommunen an7utreffcn i l. wird nicht nur von den letztlich daflir verantwortlichen 

Kommunal- und o7 ialpo litikern. ie wird au h im mer wieder von Sozialplanern 

problemati iert . ind e nicht aber gerade auch diese trukturellen Bedingungen im 

Wohnumfeld. die u länder wohl am wenigsten zu \'erantwoncn haben. die die 

entsprechenden n ikobehafteten pccr-group oder 7\\ cifelhafte Cliquenbi ldungen 

fo rdcrn '1 

Auch wenn elterliche ErLiehungsverhalten sich in der Türkei nicht immer einheitlich 

darstellt. sondern dur haus regionale. religiöse aber in bc onderc sch icht pezi fi sche 

Unter chiede fe t teilbar ind. so wird türki chcn Eltern 1umcist eine höhere Erzie

hun g intcnsität zuge chricben. die sicherlich auch auf dem Hintergrund großfamiliärer 

Familienstrukturen und einer noch bestehenden höheren Sozialkontrolle des Familien

um fcldes zu be\\ crten i t. \\"ie in ( fast) allen patriachali eh orientierten und traditions

bewußtcn Kulturen ist die atcrfi gur in der Familie und damit auch in der Erziehung 

präsen ter. Verhalten - und Leistungsdisziplin o,, ie respektvolle ntcrwerfung 

hinsichtli ch der ültcrcn Generationen unterliegen einer stringenten autoritären Kon

trolle (Ö,bek. 197-l ). 

3 3 So::w/1.1·011011 

/\uch über die ps) choso11alc Situation junger Au länder und ihre Erziehung - Lmd 

So1ialisa1ionsbedingungen e:\is ticn milllerwcilc ein umfangreiches Schrifllum (z. B. 

Renner. 1982: 1 aj10~ k Kiot. oukis. 198-l : Lajio 1993 : Weigt & Lorke. 1994 ). 

Bestimmend flir die So1ialisa1ionsverläufc und Leben ent \\ ürfe ausländi scher .Jugend

li cher dürft en 1unäch~t die \ anderun gsmotive sowie die Rückkehr- oder Bleibepcr-
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p kti\ en der Eltern sein . Darüber hinaus kommt dem Alter 1ur /.eit des !'.uzugcs 

(Ei nwanderung alter) eine große Bedeutung zu. Es ist maßgeblich für die Identitäts

entwick lung und den ozialen Integrationsverlauf. Nicht nur die en\Orbene s genannte 

Ba isper önlichkei t (kulturelle Identität) hängt davon ab. ob e111 junger Mcns h hier 

geboren oder al · ei teneinsteiger· zugezogen ist. au h die allgeme ine Em wicklung 

der Per ön li chkeit truktur (Es. Ich. ber-lch) wird hien n beeinflußt und ist bc-

timmend für die weitere familiä re und soziokulturell e l::inbindung. 

ol l der Ent\\·ick lungs\ erlauf zur Aufhellung der Per önli hkeit eines ausländi schen 

Jugendlichen au führlich beschrieben werden. o treten in der Ermi ttlungstätigke it der 

Jugendgerichtshilfe we itere Probleme auf. Die für eine tellungnahme zur trafrecht

li hen Veramwortlichkeit gemäß § 3 JGG bzw. zur Ein chätzun g de Reifegrndes 

gemäß ~ 10 - JGG \\ ichtigen Hinweise oder Anhaltspunkte für e\·entuell vorgeburtli

che oder frühkindliche Hirnschädigungen. körperliche. gei tige und eelische Behin

derungen. gravierende Kinderkrankheiten oder Folgen nicht geglückter Erlebni sver

arbeitung. akute Pubertätsprobleme oder Akzeleration chübe si nd de öfteren ins

besondere bei ogenannten eiteneinstei gern infolge der nkenmnis seitens der Eltern 

hierüber kaum zu recherchieren. Dies betrifft auch den Nachweis über die in den 

Heimatländern erfo lgte schu li sche ozialisation . Ist eine jugendp ychiatri ehe Begut

a htung angezeigt. so ergeben ich. auch hin ichtlich der Frage der chuldfähi gkeit 

gemäß §§ 20. 2 1 StGB. Probleme der fo rensischen Diagno tik bei jungen Au !ändern 

( Focken. 1982). denn kulturunabhängige psychologische Te t\·erfa hren müßten erst 

'"'Ch . :~t\ ·:ekelt \\-C~c~r. . S~l ~t Ji u d~ j u .:nJ~tra f er1anren un ...:rL1cht0d1c c, dklL 

ltersbestimmung wirft zuweilen große Fragen auf. Ist von der im u \\ Ci dokument 

eingetragenen Al tersangabe au zugehen oder von dem tatsächlichen. d.h. bi logischen 

Alter? Oft ehcn ausländi sche aus südlichen Ländern kommende Jugendliche aufgrund 

der dort vorherrschenden Witterungseinflüs e oder in fo lge der US\\ irkungcn üblicher 

Kinderarbeit äl ter aus als sie tatsächlich sind . nd LU\\eni g "issen \\ ir eigentlich 

darüber. in\\i eweit Mi gration oder Flucht und die damit in Zusammenhang stehenden 

oft schick alhaften rei gnis e, das Leben in der Fremde. chlü sclerlebnisse im 

ozial isati onsverlau f junger Menschen darstellen . die sich nachhaltig auf die Identi

tä t bildung und Persönlichkeitsentwicklung auswirken . 1 m\ ie,\ eit die zu \ orzcitigem 

En\ erb ozialer Kompetenzen, zur Frühreife, rührte oder doch eher zu Rei fcverzöge

rung und Reiferüekständen. allerdings im GegensatL 7 U krankhat1er Ret ardierung bzw. 

bleibender Unreife. muß im Einze lfall recherchiert \\erden„ 
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Die Integrati on au ländischer Kinder- und Jugendlicher in das bunde republikanische 

Schul y tcm hat 1:.rfolge LU \·crmeldcn. der Anteil ausländ i eher chüler an Haupt

und Realschulen SO\\ ie an Gymna ien i t in den letzten Jahren stetig ges ti egen. Im 

Vcrhältni ;ur ent prc hcnden ausländi chen \\"ohnbe\·ölkerung ind aus ländi sche 

Schüler jedoch immer no h tark unterrepräsentiert. o daß in die em Zusammenhang 

auch \\ citerhin \ on einer Benachteiligung die Rede sein kann . in wesentlicher Punkt 

mr Verbesserung dieser ituati on ist die kon equente und Oächendeckende Ein

führung de crgän1endcn muttcrsprachli hen Cnterricht und die Akzeptanz der 

Muttersprache al · \\en n nicht chon erster o doch zuminde t zweiter Fremd prachc. 

So las en ich die ttraktivität dcut eher hulen für au ländi ehe chüler. ihre 

schuli chcn Erfolgserlebnis e und ihre Chancengleichheit grundsätzlich steigern und 

deren Benachteiligungen durch di e Schulpädagogik sowie ern- und Verhalten -

törungen aber au h \ 'er tösse gegen da chulpOi htgesetz mindern. 

Benachteiligungen be tehcn jedoch eben o im ktor der Berufsau bildung sowie auf 

dem Arbeitsmarkt ( tü\Ye. 1986). nabhängig da\ on. daß es diesen Teufe lskrei 

Z\\ i chen Arbeit erlaubnis und Aufenthalt genehmigung gibt. ergibt sich eine Chance

nun gleichheit für nicht au EU-Ländern stammende au ländi ehe Jugendliche aus dem 

s 19 AFG. lliernach ind \ orrangig deutsche Arbeit kräflc oder · U-Bürger auf dem 

Arbeitsmarkt LU \ ermitteln: dies 11.ihrt automati eh LU einer höheren Arbeitslos igkeit 

derjenigen. die nicht 7 U diesem Personenkreis gehören. 

,\ J 1e l' robkm u..:r • ciL~it -: \::il i;unz , "n _ium1en Ausländern so ll hier nicht 

weiter eingegangen "erden . Der Ausländern generell unter teil te häu fi gc Fernseh- und 

Videokonsum. oder der häufige Aufenthalt junger Au länder in piel alons si nd icher 

auch Ausdruck einer , or allem bei ihnen festzustellenden Per pektiv- und rientie

rungslosigkcit. l)ie , ermehrtc Einbi ndung in portliche und kulture ll e Aktivitäten de 

bundcsrcpuhlil-.anischcn \'creinslebcns scheitert oft an der, orbehaltlosen Berei tschaft 

diese in die entspn.:chcndcn Organi sati onen aufzunehmen und ihre Teilnahme an den 

An geboten der .lugcndarbcit. der Besuch \'On Jugendzentren. findet auch nich t immer 

und überall ungeteil!e /u timmung eiten der deut chen Besucher. o kommt es 

Lwangs läufi g 1u so lidan chen Zusammen hlüs en YOn au ländi chen Jugendlichen. 

die ihrersei t "icdcr auf cntsprechende Ablehnung toßen können. Da von au län

di schcn l: llcrn ihren Kindcrn gewährte hohe Ta chengeld wird oft kritisch bewertet. 

1:s is t 1utrefTc.:nd al bsatzhandlung für entgangene emotionale Zuwendun g an

;usehen . fa ist ahcr in ofcrn erk lärbar. wenn man bedenkt. daß ausländische Eltern 
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einerseit um ihren /ielen der rbcitsmigration gerecht tu "erden < nach l\llöglichkcit) 

beide beruf< tätig sind. ,,c ,eh aber andererseits die /unc,gung ihrer Kinder sichern 

,,ollen. !.:.in Phänomen. "d he sich durchaus auch in bcgutenen deuhchen Fltcrn

häu em finden läßt. 

Lu ammcnfasscnd darf hier fc tgehaltcn werden. daß b1l..ulturcllc l:nt\\ icklungs

,·erläufc durchaus einen erhöhten Risikofaktor zu Dis 01ialnät. De, ianL und Dclin

qucn1 beinhalten können aber nicht zwangsläufig müssen . • \m Beispiel de japa

ni chen Bankdirektor oder Manager wird die sichcrli h deutlich. Die genannten 

Ri ikofal..torcn la cn ich durchaus , crmciden. "cnn man über au rci hend finanziel

le Re our en \'Crfügt. um ge ellschaftlichc ßcna hteiligungen damit au gleichen zu 

können. 

3 . ./ Ed,p ·s kur::er ommer 

Michael llöhn ( 1981) beschreibt in einer - rzählung · dip·s kur1er Sommer· sehr 

eindrucl..S\'OII einen authenti chen Fall. der zwar hinsichtlich eine tragi · hcn Aus

gange nicht repräsentati, i t. de sen dynamische Ent" icklung jedoch t~ pi eh zu sein 

cheint. Edip. 16 Jahre alt und in Ankara gebürtig. kommt im Wege des rami licn

tULuge ;,u einen im Ruhrpotl lebenden Eltern. Eine Tages "ird er , crdächti gt. 

gemein am mit anderen Mit chülcm einen Ladendieb tahl (gering'-,ertigc Sachen) 

begangen zu haben. Im upcrmarkt festgenommen stellen Poli1cibeamte fc l. daß er 

,ummiringe um seine Waden gelegt hat. Gestützt auf ein chlägige l..riminalistischc 

1:-,rkenntnissc kann c sich für die Ordnungshüter hierbei nur um eine sogenannte 

Vorrichtung für den Tran port von Diebesgut handeln. Die hnlassung ' nn l·dip. daß 

es ich hierbei um eine Angewohnheit handelt. die in seinem l leimatdorf auch bei 

anderen Kindern durchaus gebräuchlich ist. scheint den I nliieil1chen l·rmiulern 

unglaub\\ürdig und \\ird al Schut;,behauplllng cingestult . Im '".:itcren crlauf dcr 

f-allbeschreibung begeht l:.dip ui1id. da er die • chmach des tu unrccht gegen ihn 

erh bcncn strafrechtlichen Ermiulungs,erfahrens insbesondere gegenüber seinen stets 

auf Ordnung. Sauberkeit und Rechtschaffenheit bedachten 1· ltcrn nicht mehr 1u 

ertragen \'Crmag. 

i\ls auf der Mitglieder\cr~ammlung der l)VJJ anttißlich de~ 19. Dcutschcn .Jugend

gericht tagcs 198" in \,lannhcim an •cn:gt "urdc. sich 1ul.. ünlt ig ..:ingchender mit der 

he ondcrcn Situation nicht nur del inquenter .lugcntlli ·h ' r au,ILindi,d, ' r I l<.'rkunrt 1 u 
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beschäfti gen. l ehanddte erstmals der 20. Deutsche Jugendgeri cht tag 1986 in Köln 

systematisch diese Thema (Arbei tskreis IX : Junge Au ländcr: Mehr Konnikte -

,,eniger Lösungen ·.> DVJJ. 1987. S. 3-1 7 ff.) und es enl\\ickelte sich ei ne begrü ßens

,, erte I radition. denn m, ohl der 21 . Deut ehe Jugendgerichtstag J 989 in Göllingen 

(Arbei1sl..re1s I\' : Junge Aus länder: Mehr Konnikte - Immer noch kei ne Lösun gen? 

DV JJ. 1990, S. 23-1 ff.) ab auch der 22. Deut ehe Jugendgerichtstag 1992 in Regens

burg ( rbeitskreis 1 3 : Leben lagen und Per pekti,en aus ländischer Ju gendli cher. 

Arbeitskreis I 'B : ·Reisende· aus ländische Täter - Aufgabe des Erziehun g prinzip ? 

DV J.I. 1996. S. 130 ff„ 146 ff., 153 ff.) und hließlich auch der di e jähri ge haben 

die es Thema aufgegriffen. nd ni cht nur der . Jugendbericht behandelte di e itua

tion ausländischer Kinder und Jugendl icher in der Jugendh il fe ('Zwischen lmegrati on 

und arginalisicrung·: Sachverständigenkommi ion. 1990. S. 357 ff.). sondern auch 

das erste Bunde treffen der Jugendgerichtshelferinnen und Jugendgericht helfe r in der 

DVJJ 1991 in Berlin (A rbei tskreis V: J II in einer mul tikulturell en Ge ell schaft . 

DV.IJ -Journal. 199 1. II . -1. S. 373 ff.) sowie da z"eite 1994 in Kassel (A rbeit kreis 

IV: Flüchtlinge - A ~ lbe,, erber - Durchreisende. \\.'a kann die Jugendgeri chtshilfe 

llln '? DVJJ -Journal. 199-. II. 1. S. -II IT.. -1-1 f.) . Der , on der Bundesarbeitsgemein-

chaft JG I I in der D JJ 199-1 erstellte Leitfaden für die Arbeit der Jugend geri chtshilfe 

greift ebenfalb diese J'hema auf (BAG-JG II. 199-1. ·. 37 f.) . In di e em Zusammen

hang sind selbst, erständlieh auch di e Mi ndcstgrund5ätzc der Vereinten Nat ionen f'Ur 

die Jugendgericht barl..ei t LU nennen (Schüler- pringorum. 1987). Es bleibt zu hoffen. 

daß die ohne b,eifel mit \'ie l Engagcmelll auf nationalem und internati onalem Parken 

gefü hrt en zahlreichen Di kuss ionen und die müh am erarbe iteten Ergebni se und in 

The en gegossenen Papiere end lich einm al Früchte tragen und einen wenn auch nur 

be cheidenen Beitrag 1ur Vcrbe erung der ge ell chaf11ichen Mangellage j un ger 

straffä llig ge"ordcner usländer lei sten . 

4 Krimin alität , ·on Ju gendlichen au ländisch er Herkunft am Beispiel 

Frankfurt a. '.\1 . 

../ I Bel'(>fkenmg nach heso11dere11 Altersgr11ppe11 

/.ur sogcnanmcn ,\ usländerkr iminalität exi tien inzwi chen eine um fangreiche 

l, ileratur: die I inschä11ungcn zu di esem Thema wider prechcn ich je nach Weltbild 

des Verlas ers der Verfasser in total (Göppinger. 1980. . 530 ff.: i enbcrg. 1985. 



262 Hubert 

. . 699 ff.: Kaiser. 19 . ~- : 0 ff.). Oft,, ird in dcmagogi . eh anmutendcr Man ier - im 

Denl,.- und Schreibstil billiger ßoulc\'ardpre sc - über angebliche latsachen und 

Fakten berichtet. ,, o e in Wirklichkeit nur darum geht. mittels aufreißerischen 

Journali mu die Auflage zu erhöhen (vgl. F CUS Nr. 6 ,om o~ 0~.9.J ;um fhcma 

· Au länderkriminalität · ) oder chi immer noch. sein ko1v,ernll\ bis re ht extremes 

Gedankengut unter die Leserschaft 7U bringen (bcispiel ,,e1 e Kummer. Jochen: 

. u länderkriminalität. Berlin 1993 ). elb t die Beauftragte Jer Bunde. regierung für 

die Belange der Au länder ( 1993) mußte sich hinsichtl ich ihrer i herlieh gut gemein

ten Publikation · u ländcrkriminalität oder kriminelle Ausländer· geharnischte Kritik 

gefallen la sen (Hamburger. 199.J ). ,, eil sie ein cn ible Thema dann doch eher 

un cnsibel abgehandelt hatte. 

Fe tzu teilen gi lt e . daß die deutlich überwiegende Anzahl der langjährig in der BRD 

lebenden au ländi chen Arbeitnehmer keine höhere Kriminalität bela tung aufwei t 

al die deut ehe Be, ölkerung (Ahlf. 1993. . 138) und gegenläufige kriminologi ehe 

Betrachtungen strafrechtli h rele\'anter Auffälligkeiten \'Oll Au !ändern mit bestimm

ten kriminalpoliti ehen lielen oder ge ellschaft politi ehcn Ab ichtcn korre pondie

ren (Albre ht. 1990). L1nter dem Hin,, eis. daß Ausländer häufiger al Deut ehe als 

Tat, erdächtigc registriert,, ürden. kommen Karger & Sutterer ( 1990 . .. ~69) aufgrund 

ihrer Freiburger Kohorten tudie zur polizeilich rcgi trierten ewaltdclinquen; bei 

jungen Ausländern zu der chlußfolgcrung. daß durch die gängigen Berechnungsmodi 

der PK die Raten für au ländische Kinder und Jugendliche übcrschät7t ,,erden. 

Brunncr ( 1991. Einf. R1. 18. 19) meint hierzu. daß insgc amt die Krimina litäts

belastung junger Ausländer ,, edcr Anlaß zur Dramatisierung noch nlaß ;ur Bagatcl

li ierung gebe und chüler- pringorum ist der \'Oll mir geteilten uffas ung. daß 

deutsche Jugendl iche in , erglcichbarcr ituation vermutlich krirn inalitäbanfli lli gcr 

,, ären: es genüge völlig. usländer nicht länger zu diskriminieren. und sei e~ auch nur 

als Gäste. die sich gefällig t al solche ;u benehmen hüttcn ( 19 3. S. 516 ). 

In . einer schicht. pe7ifi eh orientierten Untersuchung , on jungen Deutschen. 1 ürken 

und Italienern im poli7eilichen Ermittlungsverfahren kommt Mansel ( 19 9: Mansel 

1985. 1986. 1988) ;u der Schlußfol gerung. Jaß es hier l,.eine c.lramatischcn h1t,, ick

lungcn in der l läufigl,.c it der Begehung , on Straftaten ;um Nachteil einer bestimmten 

:-.lationalität gibt. daß aber ;u,, cilcn durchaus llntcrschiec.le in der lkhandlung von 

Tal\ crdüchtigcn fötstcl lbar sind. Ob dit::s nun mit einer so,, ohl in der bundcsrc

publil,.anischen Ciesellschaft als auch innerhalb der hiesigen :trafverfolgungsorgane 
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;,um 1 ragen ge h. ommenen Vorurteil sbildung gegenüber Menschen aus ländischer 

ll e rkun t 1:u tu n hat (Galani . 198 7; Gür. 1990). mag zunächst dahinge teilt bleiben. 

Di e be/ üglichen rcndenzen g ilt es jeden fa ll s ent ch ieden entgegenzuwirken . 

W enn ,, ir uns einma l die Entwi cklun g der Fran kfu rter Wohnpopu lation anschauen. so 

lä ßt s ich fe ts tellen . da ß zum einen die Anzahl der Deut chen von 1982 bis 1995 um 

über 20 .000 Per onen abgenommen hat und zum anderen die melderechtlich regi trier

te au ländi he \\'ohnbe\'ö lkerun g im gleichen Zei traum um über 50.000 Personen 

angewach n ist. 

T abell e 1: Fan ge chriebene Wohnb volkerung (Frankfurt am Main)* 

Jahr 

19 2 

198" 

1984 

198 -

1986 

1987 

1988 

19 9 

1990 

199 1 

1992 

1993 

1994 

199' 

(Que ll e · Am t fi.ir ta ti stik . Wahl en und Ern" ohne C\,esen der tadt Frankfun a .M., 

ta t i ti e he Jahrbücher, Fra nk fun am Main) 

insgesa mt Deutsch e Aus länd er* %-A nteil 

62U37 484.916 l 16.-21 22.0 

6 14.739 480.492 1"4.247 21.8 

6 12 .06 1 478.4 56 133.605 2 1.8 

6 1 " .5 8 4 77.009 136.579 22.3 

6 15 .1 7 4 75.397 139.780 22.7 

61 .266 492 .856 125 .41 0 20.3 

622 .54 1 487.57 134.963 21.7 

62 .53 1 48 '.889 141.642 22.6 

6"4 ."57 484.05 1 150. 306 23.7 

64 .0 18 481.905 166. 133 25.6 

660 .35 7 476 .326 1 4.03 1 27.9 

65 8 15 4 72.3 86 1 6.429 28.3 

n54 ,ss 468.527 185 .86 1 28.4 

653 241 46 - .401 1 7. 40 28,8 

• Ohne /\ngc hö n g.c der au,la nch , hc n d iplornati s hcn und ~onsul arischen Vertretungen SO\\ ic der 

au, lä nd,sc hcn ~tat1o n1crung,c 111he itc n und ihrer Fa mil ien: tand je"eils ' 1.12. 
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Der Ant.::il d.::r meldere htlich erfaßt.::n ausländi schen \\ ohnb.::, ölkcrung b.::trLigt in 

l· rankfurt a. M. nahe; u 30 °o. der An tei l ausländ ischer Juu.::ndltch.::r und l lera,rn ach

sender ca. 40 °o und der Anteil an Kindern I.\\ ischcn O und unter 14 Jahren ca. 50 ° o. 

Betrachten "ir un die demographi sche Emwickl un g der fü r die Jugendstrafrec hts

pfl ege rele, anten Jahrgänge. s ist feststell bar. daß sich in bso luten Lahlen der 

Per onenkrei deut eh r Jugendlicher und l lcran\\achscnder ,m Lei traum 19 2 bis 

199 - um mehr ab di e l lälftc halbiert hat. wä hrend die Anzah l Jugendlicher und 

Heran\\achsender ausländisc her l lerkunfl im gleichen /.eit rau m um über 4.000 

Per onen ange"achsen ist. Die damit ,·erbundenen Ver;errung fa ktoren ollen im 

fo lgenden Kapitel näher bes hrieben " erden . 

.J .2 Junge Aus/ander 1m Zerrb,ld der Po/i::ei/ichen Kmmnals1a1is1ik 

Die amtliche Poli zeili he Krimina l tatisti k (PKS) de Pol izeipräs idiums Frankfurt 

a. 1. re gi ·tricrt , erglichen mit der durch da Jugendamt der ·1adt Frankfurt a.M. 

(Jugendgerichtshilfe ) erminel ten JG I 1- tatistik regel haft eine doppelte l läufi gkeit an 

Ei nleitungen polizeilicher Ermi lll ungsverfa hren bzw. an 1 ai , crdäehti gen . Dies hat 

, iele Gründe. Lur 1::i nschätzung einer realen Bedrohung de Recht fr iedcns info lge 

Jugendkriminal ität Ja sen ich die Zahlen der PKS aber kaum , Cf\\ Cnden. Wen n wir 

berück icht igcn. daß nur die l lälfte der poli ze ilichen Ermilllung ·, erl'ahren tatsächli ch 

zu einer nklage führen. o müßte die zwangs läufi g zu einer l:ntdra matisierung de 

angeblich so beängsti genden Verhaltens j ugendli cher Re ht. bn:cher fü hren . Dil: 

Hälfte des poli zeilich registrierten Aufkommens an sogenannter Ju gendkriminalität ist 

es offensichtlich nicht "en. du rch die Strafverfo lgun g organe entsprechend , erfo lgt 

LU \\erden . 1: in großer Anteil poli1.eilich eingeleiteter Frmittlung~, er fa hren in rolge 

tra tbe"äh rten l landeln · ,·on Ju gendlichen und l lcran"achs.:nden "ird " eg.:n 

mangelnden öffen tlichen Interesses gar nicht erst ,·erfol gt oder \\egen ieringf'ü gigkeit 

schl ichl\\ eg eingestellt oder aber den Möglich kei ten der Di,er ·ion anhe im gegeben. 

Die durch die Jugendgerichtshil fe erhobenen Daten be1ügli h dc.: r Fin lei tung von 

:trat\ er fahren ( nklagen) dürtlen sich. abgesehen , on der ' trat\ er fo lgun gsstati sti k 

der Justi1. {Verurteilten tati stik ). inso t'crn eher dafür eignen üb.::r ge ei l chaflli ch 

relc, anll.:s Aufk ommen an Jug..:ndkrimi nalität Buch ;u fühn;n. 
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Tabe lle 2: Bernlkerung nach besonderen Aller gruppen in Frankfurt am Main (/./ 

h1s 11/ller :l I Jahre)* (Quelle : Amt für tattstik. \\'ahlen und Eim,ohnerwesen der 

'>tadt I rankfurt am Main. Statist ische Jahrbücher. Frankfurt am Main) 

.fah r in gesam t Deutsche Ausländer 

19 2 58.557 -15 .660 12.897 

198' 57.408 -l-l .727 12.681 

1984 55.594 42.9 5 12.6 19 

19 5 53.009 40.651 12.358 

1986 50.633 
, 

S-7 1 ,.076 

1987 48 .105 3.u-11 13.858 

1988 -1 5.509 ,2.613 12.896 

1989 -1 2.499 2 .-90 13 .909 

1990 39.072 1" .4.,., 15.639 

1991 '9.36-l 22 .21 17. 146 

1992 38.890 21.9-19 16.94 1 

1993 '8.839 20. -160 18 '79 

1994 38 0-lO 20.-180 17.560 

1995 38.204 21.094 17. 11 0 

• Oh ne /\ ngehörige der ausländischen d iplomatisc hen und konsulari chen Vertretu ngen owie der 

ausländi;chcn S1a1io nierung,einhei1cn un d ih rer Fami lien: tand je"eils, 1.12 . 

Vor a lle m müßten die so gewo nnenen Erke nn tn i e auch gewinnbrin gend in den 

Prozeß d ..:r So1ial- und Jugendhi llcp la nun g ein nießcn (Hubert. 1995a. 1995 b). Du rch 

gee ignete Prä, entionsmaßnahmcn läßt s ich be kanntlich ei ne bessere Krimin a lpo litik 

e rz ie le n a ls du rch auf usgrcnzun g und /\us o nderung bedachte Repre sa li en . 
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T belle 3: JG!!-. ta/1.wk Frank urr am Main - An=ah/ der J 11g.::11d.11raf,.·er/c1hren * 
Que lle Jahre"1amt1~en de, Sachgeb1c1e~ Jugcnd1.ten , h1 hd te bc ,m Jugcndam1 der 

',1ad1 1 ran~tun am \.l ain 

Jahr insgcsam1 Jugend!. 
1 " ' · 

Dcuis he \ usländer 0 o-Antci l 

19 2 3.50 1 1.-1 81 2.020 2.7 9 0. 712 20.3 

19 ' 3.635 1 .J 0 '.2.1 55 2 901 0 3.J 20.2 

19 .j 3 1 ~2 1.' 1.J 1.808 2.-122 0 700 22 . .J 

19 5 ' . .J 39 1.-1 3 1 2.008 2.: 15 0. 92.J 26.9 

19 6 3.19' 1.279 1.9 1.J 2.1 .J9 1.0.J.J 32.7 

19 7 3.211 1.3 9 1.822 1.9 9 1.222 38.1 

19 : .196 1.233 1.963 1. 1. ' 1 .J l.2 

19 9 2.956 1. 1 71 1. 78 5 1.631 1.325 4.J .8 

1990 3.060 1.32' I .T5 1.3 5 1.67" 5.J .7 

1991 
., 

6 1 1.25.J 1.607 1.1 1 1.680 58.7 - · 

1992 3.380 1.527 1.853 1.261 2 .119 62,7 

1993 3. 11 0 1.227 1.883 1.08' 2.027 65.2 

199.J 2.752 I. I.J 5 1.607 1.093 1.659 60.2 

1995 2.736 1. 1 -6 1.580 0.99 1.7 8 63.5 

• nur ',1 raf, crfa hren (J s. Ls. KI ). ~eine Em1111lung - (Gs) und Ordnung "'dn gJ c ,1 , , crfa hren (O" i) 

gegen 1-1- hi> uni er 2 I Jähngc 

Der n tieg der durch die JGI I in 1-rankfurt a.M. registrierten Ju gcndstraf,e rfahren 

, on 19 82 (20 .3 %) bi · 1995 (63. S 0 o). in denen gegen ausländische Ju gendliche und 

l leran" achsende Anklage erhoben "urde. i t aur den er. ten Blick becindruckend . Die 

nzahl der Ju gendstraf,erfahren ist aber SO\\ Ohl im erglci -h 7ur n1ahl der Jugend

stra f\erfahren gegen deut ehe Jugend liche und l leran" achscnde als auch im l lin bli ck 

auf die en tsprechende ltersgruppe der ausltindischcn Wohnbe\'ölh:run g t u relati 

' icren. da die Ju gend. tr, !\erfah ren gegen sich ill egal in I rankfurt a.M. au 01a liendc 

auslä ndi \che Jugendl iche und l lcranwach\cndc so" ic gegen noch nicht anerkannte 

junge /\ s~ lbc,, crhcr bi sher ni cht gesondert aufgeführt werden. ' o kommt c . daß 

unge rechtfert igt das Kriminali tätsauf kommen aller ausländi eher Jugendl icher und 
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1 leran"ach. cndcr der emsprechenden ausländi chen Wohnbevölkerung hinzuge

rechnet "ird. 

Eine der I landlung möglichkeit in der Arbeit mit traffallig gewordenen ausländischen 

Jugendlichen besteht nun darin. das allgemein \·erbreitetc Vorurteil zu relativieren. 

daß Ausländer im Vergleich 7U Deut chen höher kriminalitätsbelastet seien. Die PKS 

vermittelt nämlich ein /.crrbild zum achtcil \'On Jugendlichen und Heranwach enden 

(Albrecht ' Lamnek. 19 9: Albrecht. 1993. . 2. 16) und insbesondere von denen 

au ländischcr Herkunft ( l'hiclc. 198' ). Auf die e Zerrbild \,ird mittlerweile in den 

Anmerkungen und Kommentierungen zu den ein hlägigen Kriminalstatistiken zwar 

immer öfter hinge\\ iesen. dies hält \'icle Kriminal tati tiker und vor allem Kriminal

politiker aber nicht da\' n ab. dann do h \\ieder 7U den ent prcchenden 

(gewün chten " ) rgebni cn zu gelangen. 

Auch nach dem inZ\\ i chen vorgenommenen Herau filtern aus länderspczifi eher 

Delikte (7.B. Ver töße gegen das Au 1 • A ~ l\'fG) bleiben grundlegende Bewer

tung problemc be tehen. o werden \\ cder die unter chiedliche strukturelle Zu-

ammcn ctnmg \·on deut chen und au ländi hen Tat\ crdächtigen nach Alters-. 

,e chlcchts- und ozial truktur. deren dcmographi eh unter chiedliche Verteilung im 

Bundesgebiet. noch der Umstand der erhöhten erdacht schöpfung und Anzeige

bereitschaft gegenüber Nichtdeutschen berück ichtigt. Ferner wird das strafrechtlich 

relevante Verhalten \·on ausländischen Touri tcn. Transitrci enden. tationicrungs

strei tkräftcn und deren Fami lienangehörigen oder ich im Bunde gebiet illegal Auf

haltenden un7ulä sigef\\ei c der regi trierten au ländischcn Wohnbevölkerung 

zugerechnet (Man. cl. 19 9: llubert. 1992: Prim. 1992: Geißler. 1995: Kiehl. 1996). 

5 Aus lä nde rrecht co ntra Rcsoz iali icrung 

5. 1 Einschra11k1111gc11 des Er::1eh1111gsgeda11kens 1m Jugendstrafrec/11 

Als ,rundsat1 der ~tratiumessung gi lt. daß die Wirkungen. die von der Strafe flir das 

küntiige I eben de~ 1 titer\ in der Cesellschaft zu ef\\artcn sind. angeme scn zu 

beri.icksid1tigen sind ( ~ -l6 St(, B ). Zu den möglichen Rechtsfolgen im Ausland nach 

einer Verurteilung 1m Inland treten oftmals viel zu \\enig beachtete negative soziale 

und rs~ chische Bela~tungscrschcinungcn auf. die di<.: hance einer gelingenden 
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Resoziali sierung eher nicht erwarten la · en (Abo). 19 1) Wenn Strafrecht nicht 

\\ iedcr zu reinem ergcltung Strafrecht verkommen soll. so müssen die aus länder

rechtlichcn Konsequen;en einer verurteilten Strafiat in~böondcre 111 J orm einer 

Ausweisung oder Ab chicbung in der Strafzumessung 1um111dc t ab strafrechtliche 

)leben folge entsprechende Beachtung finden . 

5.2 Beispiel: Knast 

Über die ' ituati on au ländischcr und hier insbesondere junger trafgefangencr in 

deutschen Justi z\Ollzugsan taltcn und bei piclswei e darüber. daß mit d r Iso lierung 

der Gefangenen \'Oll ihren Land lcuten in Verb indung mit kommunikationshemmen

den 'prach chwierigkciten die immensen Probleme beginnen. wurde chon ehr früh 

berichtet (z.B. Nährich . 1975: Mrozyn ki 1980. . 2-+ 1: Kai er. Kerner & chöch. 

1983 .. 23-+ ff. und im \\eiteren Brunner. 1991. inf. Rz. 23: Albrecht. 1993 .. 237: 

Ostendorf. 199-+. ~§ 91 . 92 Rz. 8: Ei cnberg. 1995 .. 91 Rz. 31: Böhm. 1996. . 238). 

Von den Möglichkeiten de § -+56a tPO wird zu \\eni g Gebrauch gemacht. ach 

.' -+ -6a tP kann \'On der V llstrcckung einer Freihei t strafe abgesehen werden. 

\\enn der Verurteilte ausgcwie cn oder ausgeliefert wird.§ -+-6a ' tPO dient insofern 

nicht nur fi kali schen und JustiZ\'Crwaltung intcre sen. ondcrn teilt auch eine 

Möglichkeit turn Ausgleich von Benachtei li gungen dar. die Au länder durchaus im 

deut chcn traf\Ollzug erfahren können (Kai er. Kerner & . chöch. 198 . S. 236: 

Gros. 1987. .+Ü: Schäfer & ievcring, 1984: Ostendorf. 199-+ . ~§ 91. 92 R:t. 2: 

Villmow. 1995. 166: Eisenberg. 1995, § 1 Rz. 30d: ' tcinke. 1995: P1orrek. 1995 ). 

1 licr oll aber keine \\egs einer zügcllo en Abschicbepra.\i s da, \\'ort ge redet \\Crden . 

bei diesem in Frage kommenden Personenkrei s dürlie es sich \ iclmehr um so lche 

junge Probanden handeln. die \\ cdcr ih ren Lcbcnsmiuclpunkt in der Bundesrcpuhl ik 

Deutschland haben. noch über einen gc ichcrtcn b1\\ . icherbarcn Aufenthaltss tatus 

\ crfügen. Denn auch hier gilt. daß der Volltug einer Jugendstrafe grund ävlich so ;u 

bemessen ist. daß eine erforderliche erzieherische l: im\ irkung mögl ich ist ( * 18 Abs. 2 

JGG) und es gelten selb tvcrständlich auch die I estimmungen der ,'trafi.1u · ct1ung hci 

günsti ger SO/ialprogno e gemäß *~ 21 ff J(;(i . 

5. 3 Nach tei!sa11sgle1che 

1 leldmann ( 1981) forderte schon vor\ iclcn Jahren ni ht nur obligatori eh die „ ber et-

1.ung der Anklage chrift. des I laflbefchls. de Strafurtcib O\\ ic der entsprechenden 
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Rechtsmittelbelehrung als achteil ausgleich für der deutschen Sprache nicht oder 

nicht hinreichend kundige Tatverdächtige. sondern auch die l linzuziehung von 

Dolmetscherdiensten bei der polizeilichen Vernehmung oder der l lauptverhandlung. 

Darüber hinau~ , crtritt nicht nur er die Auf a ung. daß es sich im l linblick auf die 

mögliche l'rag"eitc eines trafverfahrens in diesen Fällen grundsätzlich um Fä lle der 

not" endigen POichtvcrtcid igung handele (Brunner. 199 1. Ein f. Rz. 21: Albrecht. 

1993 .. . 348: Ostcndorr 1994. § 68 Rz. I 0). In trafverfahren gegen Ausländer sei die 

gerichtliche Beiordnung eines Verteidiger regelmäßig dann erforderlich. wenn der 

Angcklagtc der deutschen Sprache nicht mä htig ist und infolge einer Verurteil ung die 

Aus\\'cisung de. Angeklagten droht und die er die Kosten eines Wahlverteidigers 

nicht aufzubringen , ·ermag (Stratc. 1981. . 4 ). 

Auch " ·enn die be1ügliche au länderrechtliche Maßnahmen allein Entscheidungen der 

Ver\\'altungsbehörde darstellen und sie in ofern der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

unterl iegen und . ic im rcchtstechni chen inne keine unmittelbaren Berührungspunkte 

zur Jugendstrafgerichtsbarkei t haben. o reagieren ie jedenfa lls auf Entscheidungen 

des Jugendgerichte . Von den betroffenen Del inquenten/ Probanden wird dies aber 

zumindc t subjekti,· als Doppelbestrafung empfunden. Um eine im übrigen grundge-

etz\\'idrige Doppelbe trafung zu vermeiden. "äre es durchaus denkbar. daß z. B. 

analog des Führer cheinentzugcs eine au länderrechtli h zu erwartende Ausweisung 

als strafrechtliche Nebenfolge entweder in der trafzumessung ent prcchend Berück

sichtigung findet oder aber aufenthalt beendende aßnahmcn der Ausländerbehörde 

z.B. analog den \'orschrif1en des BtMG (~s '5 ff. ) von einer Strafverfolgung absehen 

lassen oder /Ur /urü k~tcllung der trafvoll treckung führen. Einer de facto bestehen

den rechtlichen Benachteil igung von jungen Ausländern im und durch das Jugend

strafvcrf'ahren J..önnte so entgegengewirkt werden. 

6 Vo n den Möglic hke iten e ines A u länderbcira tc 

1 m Rahmen ihrer J..nmmuna lpolitischcn Aktivitäten veranstaltete die Kommunale 

Ausltinderinnen- und Ausländervertretung der tadt Frank fu rt a.M. ( KJ\ V) am 

01 .02.95 im Plenarsaal der Stadtvcrordnetenvcrsammlung im Frankfurter Römer eine 

gan;,tägige Anhörung /Ull1 Thema ·Da Jugend trafverfahren. eine aus länderrecht

lichen Knnsequen/en und die sich daraus ergebenden Widersprüche in bczug auf das 

Kinder- und Jugendhilferecht' . 
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Die KA hat ich al gewählte und damit demok.rat1sch legitimierte lnteres en, er

tretung der au ländi hen Be,ölkerung in der tadt 1-rankfurt a.M . - immerhin ein •m 

Drittel aller tadtbe" ohner - im Jahre 1992 k.on titu1ert . ie hat nach der I le i h n 

Gemeindeordnung(_" ~ -1 ff. IIGO ) den ge etzli hen Auftrag. sich mit alkn Belang n 

de au ländi chen Anteils der F-rankfurter Wohnbe, ö lkerung au einanderzusetLen und 

deren lnteres en zu , ertreten . Den kommunal po litischen l:.nt cheidung trägem und 

Vernaltung organen der Gebietskörper haft tadt 1-rankfim a .M . steht ie in beraten

der Funktion zur Verfügung. Dabei ,er teht ich die KA V nicht als Er atz für ein 

Kommunale \\'ahlre ht für die nichtdeut ehe \\"ohnbe,ölkerung. ,,elches nun au h 

noch für die . icht- lJ-Bürger zu realisieren ,,äre. 

l:.s gehört zum elbst,er tändni der KA V. auch insbe ondere die sich aus der igra

tion ergebenden \'ielfaltigen Probleme der au ländi chen Kinder und Jugendli hen 

aufzugreifen und ich damit inhaltlich au einanderLu etLen . . chon in dem Faltblatt. 

mit dem die KA V für eine rege Teilnahme an der recht politi eh sehr interessanten 

Veranstaltung geworben hatte. ,,urde die Frage au fge,, orfen. ob es denn zutreffe. daß 

Jugendliche und l leran,, a hsende ausländischer llerk.unft allein chon aufgrund ihrer 

besonderen Lebenslagen LU ätLlichen Bena hteiligungen im und durch das Jugend

straf\'erfahren ausgeset1t eien. Und \\enn die o ei. ,,a Kriminalpolitik. Jugend-

trafrechtspOege und Jugendhilfe · innvoll dagegen unternehmen k.önnen. 

Schon in dem Informationsblatt ,,urde zu recht auf den im Grundgcsell. , erank.erten 

Gleichheitsgrundsal/ ( rt . 3 GG) hinge,, iesen und darauf. daß nach dem Kinder- und 

Jugendhilferecht j eder j unge Mensch ein Recht auf l: nt,, ick.lungsforderung und auf 

l:.rziehungshilfen habe ( ." 1 KJI IG). Mehrfach Benachteiligte. insofern gerade au h 

junge Au länder. eien j ugendkriminologischen l: rk.enntnissen ;ufolge mit einem 

höheren Risiko beha ltet. s ich ge eil chaftlichen 1ormen und \ crt\ orstellunl!cn 

gegenüber ab,, eichend ;u , erhalten. unter l ' m. tänden ehen auch delinquent i'U 

\\'erden. Den Vorste llungen eines humanitären Pnn1ipien , erptlichteten so1ialen 

Recht Staates ,, ider prechc es aber. ,,cnn nicht nur der dcm Jugend trat, erfahren 

Lugrunde liegende l:.rz1chung gedanke sondern au h aut,, endigc ResoLialisierungs

bemühungen eiten der Jugend- und Straffälligenhilfc durch ausschließlich polizei

und ordnungsrechtlich orientierte 1:ntscheidungen der Ausllinderbd1ö rdc unterlaufen 

,, erden . Die Dokumentation der Vcran taltung ist in;,, ischcn in der Schriftenreihe der 

DVJJ (Band 2-1 : KA . 1996 ) ,cröffcntlicht und s ie ,,ird. so i~t ;u horten. die Di k.u ·

s ion um dicses I hema crneut entfachen . 
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7 Fazit 

·wer ich elb ·1 und andere kennt. \\ird au h hier erkennen: Orie111 und Okziden1 ind 

nich1 mehr zu trennen .· Die Erkcnmni oe1hc ·s. eines unserer bedcu1en 1en Denker 

und Dich1er. die er hon im Jahre 1819 in einem · Wcsl-ö 1lichen Dirnn · nieder

schrieb. chei111 in ergcs cnhci1 gera1en zu sein. Junge Ausländer ind in unserer 

Gesell chafl mehrfachen Benach1eiligung au geselZI. Die wiederum beinhaltet ein 

erhöhte Ri iko zu dcviantem. auch deliquentem Verhalten. Wir leben in einer multi

kulturellen Ge eil chaft. die durch Einwanderung geprägt ist. und wir 1äten gut daran. 

wenn \\ ir un ere · F remdcn' nicht au grenzen. ondern sie in un ere Ge el I chafl 

integrieren \\ ürden. 1111cgration heißt aber auch. Migranten Rcch1e zu ge\1 ähren und 

ihnen nicht immer nur ihre Pflichten vorzuhalten. Pu zkajlcr ( 1993) hob in einem 

Beitrag über den Umgang mit Au !ändern im Jugend trafrecht einen Leit a1z de 

ßundcsgcrich1 hofes hervor: ·Die Staa1 angehörigkei t des Täters ist grund ätzlich für 

die ßc\1 cnung einer chuld ohne Bcdcu1ung. Eine gesteigerte Pflicht. ~ich im 

Gastland tra ffrei zu führen. tri ff! den Au länder nicht. · Im l linblick auf hier geborene 

und/oder aufge\1 a h enc /\u länder hat da Bunde \ erfas ung gericht den Begriff 

· Inländer au ländi eher taatsangehörigkeit" in die Rechtsprechung eingeführt und 

damit auf die otwendigkcit des ensiblen mgangs dieser Per onengruppe im 

Ausländerrecht hingewiesen. Ist strafrechtlich relevantes Verhalten \On jungen 

Ausländern / U bel,.lagen. so läßt ich die. icherlich nicht durch au länderrech1liche 

Repres~ion i..orrigien.:n. l lilfcn zur Er7iehung und andere Leistungen des Kinder- und 

.Jugcndhillc recht~ und eine bessere 'ozialpolitik ind da schon eher geeignet. K_rimina

lität von Jugendl ichen ausländischer l lcrkunft \ enneidcn zu helfen. Der Ge etLgeber 

ist aulg cfordcn. die durch die Verab chicdung sich \1 idersprechender Regelwerke 

entstandene RcLh1sunsichcrhci1 nunmehr um er1üglich /U bereinigen. 
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Jugendkrimin a lität und sozia le Kontro ll e - Wandel der Arbeitswelte n 

Neue Herau fo rderungen für die Jugendkrimin alrechtspflege 

Michael Waller 

Wandel ode r Ko nstanz der Arbeitswelte n? 

Die themat i ehe \ 'orgabe de Jugendgerichtstages unterstellt einen „Wandel der 

Arbeitswelten ... Danach könnte nur noch gefragt \\ erden. was sich denn nun in 

welcher Weise gewandelt habe. Doch zunächst bleibt zu klären. ob und in\, ieweit 

überhaupt ein Wandel tangefunden hat. Müssen wir nicht umgekehrt eine erstaunli 

che Konstanz der „A rbeits\,·elten„ trotz tie fgreifen der sozialer Wandlungen fest 

stellen? Das Thema wäre dann das Beharrungs\"ermögen und die Resistenz all der 

Bedingungen. die un ere „Fä lle„ und deren „Lösungen„ prägen. Beim Stich\\ on de 

sozialen Wandels denken wir insbe ondere an die ·· mbruchskriminalität'·. d.h. die 

Delikte, die aus der be ondercn Gelegenheits- und Versuchungsstruktur des abrupten 

Obergangs vom OLiali tischen zum \\'e tlichen Ge ellschaftssys tem begangen worden 

sind . 1 m dcutsch-deut chen Eini gung prozcß gab es Geldumstellu ngen. ubventionie

run gen. /\bwicklungen und Neubeginne verschieden 1er An sowie za hlreiche er

ändcrun gcn der gesamten Lebensumstände. Die einhergehenden Unsicherheiten. 

LJ ndurchschaubark ei ten und nbcrechenbarkciten beta teten einerseits. andererseit 

schuf der teih\t.:isc „anomischc Zu tand„ neue Freiräume fü r unkonventionelles 

! landein und neue I atgelegenheitcn ( flir di\·erse betrügeri sche Machenschaften. 

Untersch lagungen. Diebstähle usw.). Ober ei ni ge ein falls reiche /\k1ivi1ä1en wurde \"Oll 

den Medien berichte! - indessen : ! laben die e neuen l·ormen die /\rbeil weiten in der 

Justiz tatsächli ch erheblich verändert ') Wieviel Krim inalität der genannlen An hat 

überhaupt die Ju ti; erreicht, ist al so bi s ins I lell- oder \\ Cn igsiens Nebelfeld der 

Strafverfolgun g \ orgt:drun gen') Bei der uns hauptsächlich interessierenden .Jugend

krimina lität ble ibt noch ;usätz.l ich zu berücksichti gen. daß sie sich vorwiegend in 

sich tbaren oder „handfesten„ Vcrhal tcnswei ·en äußen. so daß hi er Bereicherungen 

durch raffinicnc fäu chungen weniger zu Buche sch lagen. 

An den Beginn meiner Au führun gcn möchte ich die These ste ll en , daß die Arbei ts

welten der im trafverfol gun gssy tem Täti gen em cheidend von eben diesen y 1em

bed ingungen und den Verarbeilllng kapaziläten und - trukturen abhängen. Es kommt 

daher in erster Linie darauf an. ob und inwie\,eit sich der soziale Wandel auf da 
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Kontrollsystem und des cn Komponenten au ge,, irkt hat. Veränderte Wirklichkeiten 

können ein Kontroll y tcm nur in dem Maße erschüttern oder auch nur berühren. ,, ic 

letztere diese Veränderungen an ich hcranläßt. 

Eine Fortdauer herkömmlicher Kriminalitäts truklllren trotL tiefgreifen der sozialer 

Veränderu ngen läßt ich exemplari sch an Daten aufz igen. die ,, ir aus einem Ver

gleich strafrechtlicher elektionsprozesse in Mitteleuropa vor und na h dem sozialen 

Umbruch gewonnen haben. Im Rahmen einer tädteuntersuchung konnten ,, ir u.a. den 

Fi lterung prozeß ,·on den tat\'erdächtigcn über die , erurte ilten bi hin zu den zu 

Freihei ts trafe verurteilten Jugendlichen in Prag und Hamburg vergleichen . ' Dabei 

erga b sich für da Jahr 1985 ein deutlicher ntcr chicd am Beginn des Selektion _ 

, organgs (\\'e entlieh höhere Kriminalität belaslllng in Hamburg). während auf der 

Ebene der ri chterlichen Verurteilung die Bcla tungsLiffern eine er taun lichc Ähnlich

keit auf\\' iesen. um dann am Ende - beim Ri siko der Inhaftierung - sogar zugunsten 

1 lamburgs auszu eh lagen ( . dazu Abb ildung 1 ). Die e Feststellungen betrafen im 

O ten die sozialistische Ära. nd nach dem unerwarteten Zusammenbruch befanden 

,, ir uns in der günsti gen Lage. die Daten aus der ozialisti chen Zei t denen aus dem 

Jahre 1993 gegenüberste llen zu können. al die ··wende·· ,·o ll zogen und der Übergang 

( 'ovembcr J 989) zu einer freihei tli chen Demokrati e erfolg t \\'ar. Was hatte s ie~ 

geändert?' 

Die Wahrscheinlichkeiten der traf, erfolgun g hatten sich bi s dahin für die Gruppe der 

Jugendlichen kaum verändert. In l larnb urg gab es vergleichs\\'ei e - bei der poli zeili

chen Registr ierung_ größere eränderungen als in Prag. Die Ähnlichkeit der jeweili

gen Belastung ziffem läßt ich au zunächst gleichartig gebliebenen Kontrollbedin

gu ngen erklären . Es gab in Prag bis zum Jahre 199_3 \\'eder eine Diversionsrege lung 

noch den Ausbau ambulanter ank ti onen noch emen tärkeren iederschl ag der 

Sozialarbeit. Betrachtet man des näheren die . ilterfi gurationen für Prag ,:u Beg inn der 

90er Jahre. zeigen die ab oluten Zah len . daß der Vari ationsspie lraum von Se lektion _ 

sw fe LU Selcktionsslllfe immer geringer wurde . 

. 1U\etzt Fischer. Va ll..o , a & \\'al er. 1 94· 

ll icrzu -. \\'alter. \\'agncr · \ 'al l1':t . \99 \ 



Forum II \Vandcl der ArbcllS\\Clten , .., 

Abbildung I: J ugendl ichc im Prozeß sclcJ.. ti\ er tra f\'e rfolg un g: Dei i k1e in ge aml. 
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Prag und Hamburg im Vergleich der Jahre 1985 und 1993 - rela1h·e 

Zahlen 

Prag 1985 
-- Prag 1993 
_,,_ Hamburg 1985 

Hamburg 1993 

r ,nqPte,tetP A geurle11le Verurle 1lle Fre1he1lsstrafe vollstr 
Freiheitsstrafe Verfa r n 

Während die Prager PoliLei bei der Regi strierung der 1a1verdächti gen Jugendlichen 

noch erh eb li che h\\ankungen vcrarbei len J.. onnle. \\ ar die chwankun gsbrci1e oder 

Sys1cmelas1iziläl bei den geri ch1lichen Veruneilungen deut li ch gerin ger und bei den 

\'Ollstreckbaren heihei1senuiehungcn noch J..l cincr (s. bbildung 2). 
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Abbildung 1: Jugend liche im ProLcß elkt i, er 'traf, crfolgung - Prag - Delikte 

in gesamt - ab olute Zahlen 

1200 

A 
1000 

b 
s 
0 800 

u 

e 600 

z 
a 
h 400 

1 
e 
n 

200 

0 
E1ngele1tete Abgeur eilte Verurteil te Fre1he1tsstrafe vo ll str 
Verfahren Fre1he1tsstrafe 

Vor dem l li ntergrund einer stürmi eh er cheinenden Ge amtentwicklung der Krimina

lität (starker Anstieg der polizeili h erfaßten Delikte. deutli her Abfall der Auf

klärun g quote. mithin der Ermittlung der zugehörig n Tatverdächtigen) imponiert die 

Ju gendkriminalität als nahezu gleichb lei bende. nur m derat anstei gende Größe (s. 

Abbildung 3). 
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Abbildung 3 Kriminalität ent\, icklung in Prag: traflaten insgesamt - erfaßte Fälle. 
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/\n dieser Stelle J..ann J..e ine \\ eitere Erläuterung der Graphiken und unserer Befunde 

erfo lgen . lnso\,eit muß \ iclmchr auf die einschlägige im Druck befindliche Ver

ö ffentlichung , cn, icsen "crden.1 Verdeut licht " erden ollte ledi glich. daß sozialer 

Wandel und sel b t eränderungcn. die da Kriminalität geschehen (mit-)betreffen. 

keinesweg not\, endig oder, on elb t zu anderen Arbei t \\'elten der Kriminalitätskon

tro lleure flihren . 

1 
'. Fn. 2. 
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2 Im Fa ll e von Ve ränd erun gen: Was e igentl ic h ha t ich ve rä nde rt? 

Geht man da\On aus. daß neue Kriminalitätsphänomene aurgetrctcn sind. stellt sich 

die Aufgabe. das Ausmaß des euen zu bestimmen . Denn Unsicherheiten und Um

orientierungen aur seiten der Kriminalität kontrolleure hängen davon ab. in welchen 

11 insichten bisherige Kriminalitäts\ crständnis e und Arbeit wei sen als überholt oder 

reformbedürrtig betrachtet werden (mü scn) . Bedeut am scheilll mir vor allem der 

ntcrschied Z \\ i chen dem Auftreten neuer Kriminali tät fo rmen und der Annahme 

neuer empirischer Ge ctzmäßigkeiten zu sein . E kann einmal sein. daß neue Phäno

mene mit un cren alten Theorien zu erklären sind. daß bei piel swei e lediglich die 

betroffenen Gruppen ··au getau ehr·· \\·erden. weil et\\8 andere Menschen als früher 

ozial benachteiligt worden ind. Wird regi stri erte Kriminalität mit sozialer Rand

ständigkcit in Verbindung gebracht. so \\ ürde sich an dieser thcoreti chcn Beziehung 

dadurch noch nicht ändern. daß an die teile deutscher Randständigcr vermehrt 

bestimmte ausländi sche Randständigc träten. Im Gegcmeil : Eine früher formulierte 

Ge etzmäßigkeit könllle unter geänderten Bedingungen ein weitere Mal bestätigt 

\\·erden. Die alte Theori e \\·äre erneut aktuell. So könnten insbesondere die sozialen 

Veränderungen in Miuel- und O 1europa die Anomietheoric in der Version \'Oll 

Menon ( 1968) tützen . Die Wandlungen könnten aber auch alte oder frühere theoreti

sche Ansichten al s fal sch ef\\eisen. In einem so lchen !-alle \\äre die Unsicherheit eine 

\\cscntlich tiefcrgchcndc. \\Ci! sie Luglcich Teile unseres Wclt\·crständn isscs cr

schüllerte . Ähnlich LU beurteilen wären theoretische Akzentverschiebungen. denen 

,:ufolgc bei der l::.rkl ärung von Kriminalität bci spielS\\Cisc den materiellen Lebens

bedingungen oder anderen Umständen eine stärkere oder geringere Bedeutung bei

zumessen wäre al · das in früheren Zeiten ge chehen war. 

Auf der Reaktionsseite. also bei den Aktivitäten der Instanzen SO/ialcr Kontrolle. 

lassen ich Änderungen im theorctisch-konzcptioncllcn Bereich \ on Änderungen im 

k nkrct-alltäglichen ! landein ulller chciden. Die c mcr chcidung wird durch einen 

vergangenheitsbezogenen Rü kblick legi timiert. stand doch ofl genug den Änderung -

türmen in Proklamati onen und Druckerzeugni en aller Art ledi glich ein leichte 

äuse ln in der jugendkriminalrechtlichen Praxis gegenüber. Eine so lche Di krepanz 

war zum Bei piel bei der ge amten Reform de trafvollzug im inne eines rcsoziali

ierungsorienticrten An gebot vollzugs zu beobachten . ie wurde von einigen chon 

fi.ir erledigt erklärt. bevor sich in den An taltcn die literarisch proklamierten Änderun

gen vollziehen konnten . icht \ icl anders liegen die Dinge bi slang beim vie lge pric e-
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nen Täter-Opfe r- Au gleich. Dessen prakt i ehe Bedeutun g ist bi s heute unter quami ta

ti ven Ges icht punk ten gering geblieben: im Kontrast zu den vielen Befü rwort ungen 

und einschl ägigen Veröffentlichungen . Freilich gibt es auch hoffi1un gsvollcre Ent

wicklun gen und sogar Para ll ell äufe von theoretischer Be fürwortung und prakti eher 

Umsetzun g, insbesondere bei der Di version.5 

3 Beharrung momente 

Wenn sich bestimmte Prax is fe lder als so konstant darstellen, wenn viele Refom1-

ansä tze hauptsächlich auf dem Papier , ·erbleiben. dann müssen ys tembed ingungen 

vorhanden sein. die die Zögerlichkeiten bewirken. Es cheinen insoweit verschiedene 

Umstände ineinanderzugreifen oder kumul ati v zur Ge ltung zu kommen. Die D JJ hat 

se it langem das ogcnann te Rotati onsprinzip bei der Geschäftsverteilung kriti ie rt . 

emäß der Vor tellung. Justi zj uri tcn mü ßten ""alles" · können. werden in engeren 

Zei tabständen die Zu tändigkeiten gewechselt. Das hat umer anderem zur Folge. daß 

viele Ju gendri chter in Kenntn is der begrenzten Zei t. die sie als Ju gendrichter täti g ein 

werden , das Engagement reduzieren. die kriminologische Einarbei tun g recht beschei

den gestalten und ,·or-, icgend die Praxi weiterfüh ren . die Ihnen von den Vorgängern 

he r vermitt elt " ird. Die Divcr ionspolitik der let zten Jahre hat freili ch gewi se 

Kompctcni'- und Machtverschi ebungen mit sich gebracht. Die maßgeblichen Ent

scheidungen sind ··nach ,·orn·' verl agert worden. Wichti ge Wcichenstcllun gcn im 

l lin bli ck auf" Verfahrensei nstellungen werden bereit , on der Polizei getroffcn.6 Der 

Sta atsanwalt c,mchcidct häu fi g endgülti g, ohn e daß der Richter die Akte je zu Ge icht 

bekommen hätte.' Doch mit die cn beiden Gruppen. den P lizcibcamten und den 

Staa tsanwält en. sind 1uglcich auch Behörden und Behördenstruk turen gestärkt \\"Or

de n, di e ni cht immer al besonders nexibc l o lcr gar reformfreudi g charakteri iert 

werd en könn en . Staatsan \\ altschaft en und ' taa tsan\\älte. die sich traditionell al 

'S. Kerner. 1994. . 7: 1 bi 2 % al ler Entscheidungen. die ,·on den taatsan waltschaften oder 
Gerichten jährl ich getroffen "erden. 

1 S. insbe andere Heinz & torz. 1992. 

6 Vgl. di e verschiedenen Model le bei O tendorf. 199-+. § -+ - Rn. 16. wo die "' Polizcidi version·· 
im Sinne einer ··vornegauferlegung"' von Verpflichtungen zu Recht abgelehnt wird . 

7 
• §§ 45 Abs. 1 u. 2 i.d.F. des 1. JG ÄndG . 
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puniti\'e In titutioncn begrei fen . sollen nunmehr unter erz ieht auf das trafen 

u gleich trategien befördern. Da läßt ich \'erständlicher-, ei se nicht so einfach 

bewerkstelligen. Oft werden derartige ·· fo rtschriuliche Ideen·· ab trakt betrachtet 

befür-\'Ortet. doch um o argwöhni eher betrachtet. je mehr ie den eigenen Beruf a ll

tag zu beeinflus en ··drohen·· . 

Wir haben in Kö ln eine Befragun g , ·on Richtern. taatsan\\ ä lten und Gericht helfern 

(der rwachsenengeri ht hilfe ) zu Fragen der ntersuchungshaft und der Hafi

, ·ermeidung sowie zu allgemeineren kriminalpo liti chen Fragen durchgeführt. s 

ergab s ich. daß die Gericht hilfe trotz \\iederho lter Appelle der Ministerien und 

leitenden Gremien nur von einzelnen taat anwälten oder Richtern mit Aufträgen 

bedacht wurde.8 Die Justizjuri sten ahen in gesamt nur ehr begrenzte Chancen einer 

1 Iaftvermeidung. Ander a l die Richter. bei denen mitunter ein breiteres e inun g -

pektrum mit teilweise di vergierenden Auffassungen fe tzustellen war. bildeten die 

' taatsanwältc eher einen Meinungsbl ock mit im we entliehen übereins timmenden 

Ansichten . Aber auch die Gericht helfer ri en sich nicht immer um die unminelbare 

Arbeit mit den Probanden. ondern befür-vorteten kl ärende und vermitte lnde Tätig

keiten. bei denen die eigentlichen Kontakte dann von anderen entwickelt werden. 9 

4 Herausford erungen der Ze it 

Je mehr"' ir heute den Blick ,, e iten und die Welt al s ganzes zu erfassen suchen. desto 

deutlicher tritt das Ausmaß de ··sozialen Wandel ·· hervor. mit dem s ich die er 

Jugendgericht tag be chä ftigt . 

'ei t dem Zweiten Weltkrieg gibt es erstmals in Europa. auf dem Ba lk an. wieder Krieg. 

Zu grunde liegen cthn i ehe und reli giöse Po larisierun gen und entsprechend vern ur

zelte Fcindscha flcn . die na h dem Machtverlust staa tli cher Zentral gewa lten aufg ebro

chen sind . Al Folge der unmenschlichen Au einandersetnm gen und der un gla ubli

chen Verrohun gen ent landen - zusätzliche - Mi grationsbe"egun gen , o n Kriegs

flüchtlin gen . 

R • Geiter., chuld1insk1 & \\'alter. 1994,. · . 434 ( l abcllc , ). 

• S. Fn . 8. (S. 440). 
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Die Religion fungien "iedcr tärkcr als Identität - und Zugehörigkeit merkmal und 

\\Cnigcr al lnbegrifTeines Glauben. Einjüng tes Beispiel in Deutschland liefene der 

öffentliche Streit um die Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassung gerichts .1 Die 

vielen Menschen. die ich bei dem Gedanken empönen. es könnten nunmehr die 

Kru zi fixe aus den ba~ erischcn chulen \ er chwinden. ahen weniger ihren mehr oder 

minder lebend igen Glauben gestört. sondern erlebten den staa tli che Neutralität 

ei nfordernden erichtsent cheid als Angriff auf ihre üddeutsch-bayeri sche Leben an. 

ach dem Zu ammenbruch des realen ozia li mus und der sowjeti schen Vorherr-

chaft in Mittel- und O teuropa sind neue oziale pannungen cnt tanden. Einer eit 

verarm ten viele Men hen in den ehemals soziali tischen Ländern. anderer cit \\ urde 

die Kluft zwi hen arrn und reich durch Information - und Reise freihei ten viel bewuß

ter. 1 ic Verl ockungen und ferner die praktischen Chancen. den erstrebten Wohl tand 

auf illegale Wci c zu erreichen. ind angestiegen. 

/.ur gleichen Zeit \\ ird der Westen von ti efgreifenden ökonomischen trukturver

ändcrun gcn betrofTen : Es finden : uropäi sierungen und immer stärkere internationale 

Vcrncch tun gen tatt. in deren Gefolge Arbeit \·erlagerungen. die Verminderung 

bestimmter Arbeit berei hc. eine Stcig<.:rung der qualitativen Arbeitsanforderungen 

,0\\ i<.: <.:inc 1:rhöhung de Konkurrenz- und Wettbewerbdrucks aultre ten . 

Dil: l:rwähnten l:ränderungen vo llziehen sich in einer mwelt. deren Bedrohung wir 

tagtUgli ch durch Bilder. aba ebenso durch eigene Erfahrungen (etwa Zunahme der 

l lau tcrkrankungen und Erkrankungen der Atelll\\ ege) erleben. Die Nachrichten von 

Abholzungen. F-lächcnbrändcn. Tankerunglücken oder gar Atomtests rufen in ihrer 

Summe Gefühle der Ohnmacht und da l loffnungslosigkeit hervor. 

Die verschiedenen. teih,ei sc jedoch auch ineinandergreifenden Ereigni sse schafTen 

eine beträchtli che Gruppe\ on Verlierern. die auf die ' olidari tät der anderen angewie

sen sind. indes en ofl auf Lurückwcisung stoßen oder 01ia l ausgeschl ossen werden . 

'
0 JW.1 995 . S.2-17 . 
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5 Theoretische An ätze zur kriminologischen Erfa ung sozialen 

Wandels 

i t ein sehr naheliegender Gedanke. daß ich die Fülle der ski zzierten Entwick

lungen und Änderungen auch auf die Kriminal ität au wirke. Begreift man Krim inalität 

al ein soziales Konstrukt. das nicht naturwi sen chaftlich verur acht, ondern gesell 

schaftlich kon tituiert . .. hergestell t .. wird. cheint sich die Frage auf da Wie, die Art 

der kriminologischen Folgen. zu konzentrieren und die eingang für die Prager 

Ju gendkriminalität fe tgestellte Konstanz als Ausnahme darzu teilen . Zur Erfassung 

der Wirkungen in ihrer ganzen Breite darf die Betrachtung nicht auf da krim inalrecht

lich vertatbe tandli hte Verhalten einzelner en chen begrenzt werden. Vielmehr 

ind das Au maß der ozialen en ibi lität und die Wahrneh mung von Krimina lität 

ebenso einzubeziehen wie die kriminologisch neu entdeck te Kriminalitätsfurcht der 

Men chen und natürlich da Reaktion verhalten der Berufskontrolleure. 

Diese Komplexität von Kriminalität wird nicht immer berücksichtigt. Auch erfo lgt 

nicht immer eine Rückbesinnung auf da bereits vorhandene theoreti ehe Instrumenta

rium. Teilweise\\ ird Armut al neue Kriminalität ur ache oder als Kriminali tätsfaktor 

(wieder)entdeck1. 11 Do h einfache Kausa lbeziehungen \,erden der Realität nicht 

gerecht. Abgesehen davon. daß mit der Verdä hti gung der Armut die ozial chwa

chen als die genuinen Verbrecher disqualifiziert werden. ': i t die e Annahme schon 

ga r nicht plausibel. Anderenfall müßten Orden brüder und rdcns chwcstcrn bc-

onders kriminell se in . haben sie doch geradezu Armut gelobt. In der achkriegszeit 

war e genau umgekehrt : Damal redete man von einer Wohlstand krimina lität und 

meinte damit. die Zunahme de Wohlstandes verführe dazu. die Grenzen der sozialen 

Güterzuordnung zu über chreiten. Abstellen könnte man am ehesten auf sozia le 

pannungen und vor allem auf Begehrlichkeiten im inne der Mcrtonschcn /\nomic

theoric ( 1968). daß nämlich eine tarkc Di krepanz 1.,, ischcn so1ial anerkannten und 

erstrebenswerten Zielen und den tatsächlichen Mögl ichkeiten . die e l.iclc auch LU 

erreichen. die Begehun g \'On be timmten Straftaten in toto wahrschcinli her mache . 

Nur: Geht man von die em Ansatz au , ist es verkehrt , die Armut zu themati ieren . 

Denn entsprechende Begehrlichkeiten werden durchau auch - viel lei ht gerade - bei 

11 Armut und soziale Ausgrenzung fördern offenkundig die l:.ntstchung von Dicbstahlskrimi
nalität. o Pfeiffer & Ohlema her. 199'. 

·, . auch remer- chäfer. 199'. · 17. 
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Menschen ge\\e kt. die chon erhebliche Be itztümer angesammelt haben . Angesichts 

der gegenwänig die Öffent lichke it be chäftigenden teuerdelinquenten und ihrer 

Vermeideakti\'itäten scheint sogar eine Ge etzmäßigkeit zu bestehen. daß diejenigen. 

die schon sehr große Vermögen angesammelt haben. gleichsam auf den Ge chmack 

gekommen ind und in einem Zu tande rel ativer Enthemmtheit nach immer größerem 

Reichtum streben und ozial staa tli chen Verpflichtungen und solidarischen Bindungen 

a us dem Wege gehen . Anderer eits gibt e nicht wenige materiell arme Menschen. die 

s ich mit den kargen Bedingungen ihre Leben abgefunden haben, al o vergleichs

wei e viel weniger ambitionien sind .13 

Bei einem Rückgriff auf bi her rnn Kriminologen enrwickel te theoretische An ätze 

ind für di e Erklärung \·on ··Wendckriminalität .. \·or allem fo lgende drei Ge ichts

punktc erheblich : 

a) Kriminalität al Au druck einer durch ozia len Wande l aus den Fugen geratenen 

Ordnung." Alte erlernte Lebensbewältigungstechniken greifen teilweise nicht 

mehr. Demgegenüber erweiten sich die Gelegenheitsstruktur und das Angebot an 

kriminali ienem erhal ten . Letzteres erscheint als ertragreicher. zugleich al 

ri s ik oärmer. hneidet mithin bei Kosten- utzen-Kalkülen besser ab. 

b) In Zeiten be onderer OLia ler Unsicherheiten und pannungen tendien der taat 

;,u pun1ll\ erem erhalten . '; Es wird der Forderung nach „entschiedenem 

Durc hgrei fen„ entsprochen, das glei ch am die rnrherrschende Unordnun g und 

Verunsicherun g 1-ompensatorisch auffangen und größere Sta bilitä t schaffen o ll. 

c) Ze iten des sozia len mbruch führen LU ver tärkten forderungen an den taa t. 

in sbesondere an das ·taat liche y tem der sozialen icheru ng, der Da eins\'or

\orge und de Schuttes \ or Gefahren . Der taat seinerseits sieht sich schnell 

überfordcn und reagiert mit Verlagerungen ,einer angewachsenen Verant

wortlichkeiten . Dabei erfolgen (Re- )Privati sierungen und In fo rma lis ierungen. 16 

13 S. chumann & Mariak. 1995. 

" wobei da Verhalten in der Grauzone mitcinzubeziehen i t. vgl. ßoers, 1994. . 53 f. 

' ' Zusammenfas end . Eisenberg. 1990. 

16 Vgl. Savelsberg. 19 9. 

8 f. Rn. 3. 
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6 Kriminalpoliti eher Di ku ionsstand 

Die in den \'Orgenannten theoreti chen An ätzen behaupteten Pro7c . e ,, erden 7u

näch t teilwei e von amtlichen Kriminal tati tiken be tätigt. o,, eit . ie nach dem 

ozialen mbruch einen Kriminalität an tieg ,·er7eichnen. ' ie lassen sich aber vor 

allem in der kriminalpoliti chen Di ku sion ,, iederfinden und werden zumindest 

teih,ei e \'On der öffentlichen Debatte über die Bewältigung des ozialen Wandels 

bestätigt. Demgegenüber sind erändernngen bei den Handlung mu tcrn des Krimi

nalrechts y tems sch\\'erer fe tzu teilen. Durch die ge etzl ichen Bindungen und 

organisatori chen Vorgaben cxi tieren beträchtliche llemmni e. die ticfgreifenderen 

Kur wech ein im Wege stehen. 

Gemäß den Erwartungen der Puniti, ität these werden \'On einigen immer wieder 

anktions\'crschärfungen (in , er chiedenen Varianten) gefordert . Zum einen geht es 

um die Einschränkung oder gar partiel le Abschaffung des Jugendrechts gegenüber der 

Altersgruppe der l leranwach enden. mm anderen um eine usdchnung der voll trcck

barcn Jugend trafe. al o um mehr Freiheit entzug.1' 

Eben o \\'erden außcrstaatliche Alternativen. die ja 1m Bereich de Kriminalrecht 

chon seit den Oer Jahren ni hts grund ätzlich cues dar tcllen.1" begrüßt. indc cn 

primär als Entla tung oder al Ergänzu ng des kriminalrechtlichcn Spektrums ,·er

standen . Zugleich erfolgt häufig eine Be chränkung der öffentlichen /.uschüssc 

gegenüber ent prechcnden Pra:,.isprojektcn. die sich das Geld anderernorts holen oder 

- um ein Modewort zu gebrauchen - .. chlankcr .. \\'erden ollen. 

1 linter dem Ruf na h mehr Rcpres ion und nach Tcilpri\'atisicrungcn tehcn massi, e 

ch\\'icrigkeiten. da \'Orhandene jugendkriminal rcchtlichc Instrumentarium stimmig 

und effekt o ll auf neue Dei inquentengruppen anzuwenden. 

1
' l:xcmplarisch der Kriminal1tätsansucg in Prag: s. Abbildung 3 (alle.: Dclil..tc). 

' ßcispiclhafi die "lnitiati,e der CDL ·st '-ßundcstagsfral..l!on gegen (ic\\alt und Extrcmismu . . 
s. DV JJ-Journal. .J . 199' . S. 103 f. 

0 S. schon die Beiträge in Pompcr & \\'alter. 1980 
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1 ach dem Lu ammenbruch des realen OLiali mus und im trudel der sozialen 

mwenungen im Kontext des neuen Kapitalismu suchen junge Mens hen Yerstärkt 

nach Orientierungen. Manche nehmen LuOucht zu rechtsradikalen Lo ungen und 

nati onalsoziali ti chen ldemifikationcn. im O ten "ie im Westen . Die Jugendgericht -

barkcit wird mit fremdenfeind lichen Delikten konfrontiert, die sich zwar mengen

mäßig betrachtet durchaus in renzen halten. denen aber eine erhebliche symbolische 

Bedeutung und Au trahlung zukommt.20 Letzteres gilt nicht minder für die An und 

Wei e. wie die Ju tiz mit diesen Taten umgeht. Wir haben im Jugendrecht den Erzie

hungsgedanken . Do h wieviel trauen wir ihm "irklich zu. wenn es - wie hier - um 

schwerwiegendere törungen des sozialen Zusammenlebens geht? 

Auf das bereit \\esentli h ältere Drogenproblem bezogen wissen wir inz" i chen. wie 

sehr Anspruch und Re ulta tc der Drogenbekämpfung auseinanderklaffen ." 

Dem all gemeinen Er1iehun g gedanken im Jugendrecht entspricht im Vollzug der eit 

den 70er Jahren \Cr tärkt postulierte Resozial isierungsgrund atz. Doch welche 

Konsequen zen \\ erden au diesem Ansatz abgeleitet. soweit e um die zahlenmäßig 

bedeutsamen Gruppen der drogenabhängigen und um die - in den letzten Jahren 

beträch tlich angestiegenen - niehtdcut chen Gefangenen geht'/ 

7 Soziale Problemlagen - individu ell kaum lös bar 

l)as Kriminalrechtss~ \ tem muß auf indi vidueller Ebene Antworten finden . jedoch 

\ ersliirkl gegenüber :vkn~c hcn, die umbruchsbedingt trafTallig geworden sind . Au 

dieser lct,tlich gar rncht lösbaren Aufgabe der indi \ iduellen ßearbeitun g sozialer 

Konflikte en\achsen neue Gefahren. Die viellei ·ht größte besteht darin. die betreffen

den lklinquenten . /Ulll Beispiel bestimmte Menschen aus Kri sen- oder Kri egsgebieten 

(m it besonders prob! ·mati scher So/ialisation und chlimmen Vorerlahrungen ). zu 

besonde rs ··schlechten Menschen·· /LI erklären . Demgegenüber muß hervorgehoben 

\\erden . daß gerade neue Formen kriminalreehtli cher Auffälligkeit ni cht auf per önli

che Bösartigkeiten redu zierbar sind. sondern neben dem individue ll en Verhalten 

:n Vgl. auch Wi llcms. 199'. S. 23 1 f. 

~, Literatur siehe in \\"alter. 1995. S. 75. 
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zugleich ein 

Richter und 

tück ozialge hichte abbilden . Für die Erwanungen. die taat anwältc. 

ozialarbeiter mit ihrer Alltagsarbeit , erbinden. ergeben sich ganz 

ent cheidende Be chränkungen : Die Reaktionen oder anktionen können chon von 

ihr m An pruch her ni ht auf eine Be eitigung delinquenten erhaltens gerichict sein. 

lediglich darauf. ent prechenden Gefährdungen be er gerii tet zu begegnen. 

8 Mehr Bescheidenheit - ein erfolgreiche Konzept 

Die vergangene Entwicklung der Kriminalpolitik hin ichtlich junger Menschen war 

insgesamt durch größere Zurückhaltung gekennzeichnet. Drei A pekte eien in 

Erinnerung gerufen : 

Zunächst ist die frühere einung aufgegeben worden. Auffälligkeiten von Jugendli

chen müßten durch frühzeitige Eingriffe präventiv bekämpft werden .=" Statt dessen 

wird nunmehr empfohlen abzuwanen. wie sich die ituation entwickelt. ob und in 

welchem Ausmaß weitere Regi trierungen folgen. "3 

Z" eitens wird Kriminal ität in Ge talt der vielen kleineren Delikte als ein weit ver

breitetes (ubiquitäres) und im Leben längs chnitt nur gelegentlich (ep isodenhaft) 

auft retendes Phänomen ange ehen. Die Folge i t ein erzieht auf erzieherische 

An prüchlichkeit. Wo viele et,\as tun, leuchtet noch kein be ondere Signal."4 

Als drittes wird andcr als früher die negative Seite kriminalrechtlichcr Interventionen 

mitbedacht. Vergleichbar den medizini chcn Überlegungen ind unerwünschte 

ebenwirkungen mitzubedenken. Das führt bei manchen /\bwägungsprozcsscn 1u 

Intervention verzichten. fall nämlich der staatliche Zugriff die Progno c künftigen 

Legalvcrhaltcns ungünstig beeinflussen würde . Dann ind bei picls,\cisc ambulan te 

Sanktionen der l nha fticrung vorzu;iehen. 

Welche Per pektivcn tun ich nun in der Lage de ozialen Wandels auf'? 

'' So noch Simonsohn. 1969 

11 S . etwa l leinz. 1990. . 45 

" S. essar. 1984. S. 26 f. 
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Änderungen der umfa enderen ozialen Leben bedingungen im Sinne einer größeren 

Gerechtigkeit und eine friedlichen Zu ammen\\'irken sind die herau ragenden 

Aufgaben der Poli tik. können aber kaum durch begrenzte kriminalpoliti he In

itiativen erreicht \\erden . eht man von der \\eitgehenden Unmöglichkeit aus. die 

umme der Bedingungen für da tatbe tandliche Ge chehen zu beeinflus en . bleibt für 

eine euorientierung eine Reflexi n unsere Verständn isses der Außenwelt und -

damit notwendig \'erbunden - unserer Reaktionen . 

Der Ver uch. entgegen der Vergeltung lehre mit einem reinen Hilfe y tem und mit 

einer Parteili hkeit für die Delinquenten die kriminalrechtliche ozialkontrolle 

gleichsam abzufangen und entbehrlich zu machen. ist bekanntl ich schon auf der 

konzeptionellen Ebene ge cheitert .'5 Auch scheinbare Hilfssysteme bilden. \\'enn ie 

mit schädigendem erhalten. Verweigerungen und Wider penstigkei ten konfrontiert 

werden. rcpre i\ e trukturen au . Die Abwehr i t freilic h erschwert. weil ja per 

definitionem nur Gute erstrebt wird . Im Übergang von der Strafe zur Hilfe läge im 

übri gen auch keine größere Be cheidenheit im vorgenannten inne. Vielmehr geht die 

l lilfc in ihrer An prü hlichkeit deutlich über die schlichtere belszufügung hinau 

9 Bescheidenh ei t heute: Verrin gerung der trafrechtlichen Spezies 

In der Vergangenhei t 1-onntc man sich die Abkehr vom trafrccht nur in der Altemati-

e eines '" Maßnahmere ht ·· vorstellen . Auf da Ju gendrecht bezogen hieß dies - in 

einer humanisti ch-\1 ohh, oll enden Lesart - Erziehung recht. Zwar war eine Ablö ung 

des Strafcns beab ichti gt. doch der frei 11·erdcnde Platz ·ollte gewissermaßen mit 

cr1.ichcrischcn Momenten ··gefüllt "" werden. 1\a au ·h immer dam it gemeint ein 

konn te. Erziehung tall trafc26 setzte eben die Erziehung an ""Strafens tatt"·. Damit 

11 ar eine c fa hr \ erbundcn. nämlich die 1-riminalrechtliche Reaktion wegen des 

bc ·ondcren Täterbe; uges der Erziehung aufzuwerten und au zubauen. Hier ju l muß 

die ·'neue"" Be heidenheit ansetzen : Bei Lugrundclegun g der Straftatbestände sind 

einzelne Geschehni e. ni cht indes cn Lebensläufe 1u regeln . Was aber bleibt. \\'enn 

"trafen und Per önlichkeit fo rmung ausscheiden'? E bleibt der gesamte Tatau gleich. 

i< Kritik des damaligen Di kus ionscntwurfs eines JI IG bei \\'alter. 1974. 

io ' . Pieplo" . 19 9 . . 21. 
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der zu einem erheblichen I eil 1i,ilrechtlich ··be etn" i l. aber sich nicht im Schad n -

ersa tz er chöpft. 

Gcfordcn ist die Rückbe innung auf dic I abchädigung und die Vcrlellten. ni ht 

indes-en - \\ ie manche meinen - eine\ erstärl..ie Rückl.,.ehr 1u einem "guten alten" oder 

"reinen" tatproponionalen Strafrecht der l.,.la\ ,sehen Schule. Dabei so llte überdic 

nicht ,crges en "erden. daß unser Allgemeine, . trafrecht in sei ner Gesamterschei

nung de lege lata ja hon ein Tatschuld trafn:cht beinhaltet. l)a auch das Jugend

kriminalrecht ;um trafrecht gehön. bleibt die ,\u fgabe. die Strafen auf' der Recht -

folgenseite zu mindern und gegeben falls durch Be. seres 1u ersct1en. 11eiter bestehen 

Die Foncnt\\ icklung liegt 1um einen in einer Minimierung der lkal.,. tionen . ;um 

anderen in der Ablö ung der persönl ichl.,.ci1„be1ogcnen Betrachtungs\1cisc durch eine 

mehr tat bezogene Bli krichwng. Beim u druc!.,. der l:.r1ichung dürf'cn " ir bleiben. 

\\'enn "ir - mi t dem J Gin§ 45 Abs. 2 :. 2 - den Au gleich mit dem Verlemen 

"einer erzieheri chen Maßnahme gleichstellen" . 

10 Vermeidung vo n Irrwegen 

L'.u m Ab chluß möchte ich Tendenzen an prechen. die darauf ausgerichtet ind. die 

l lerau fo rderungen un erer Tage durch sy temati ehe Ausgrenzungen zu "lö en". da 

Krimina lrecht sys tem auf die em Wege stimmig zu halten. Die Schwierigkeiten im 

mgang mit Drogenabhängigen. fremdenfeindlichen Gewalttätern oder bestimmten 

Gruppen von Au !ändern ollen dcment prechend durch Au na hmcrcgelungen 

behoben \\'erden. denen 1ufolge die generellen Re ozialisicrungszicl e inso\, eil prak

tisch nicht mehr gelten. Argumentien "ird mit der Unmöglichkeit. den zenen

zugehöri gen Junkie. den gefährlichen kinhead oder den da Land verl as enden oder 

in Deutschland untenauchendcn Süd-Ost-Länder im übcnragcncn oder wönli chcn 

Sinne zu "erreichen". Doch o einfach dürfen 11ir es uns meiner Ans icht nach nicht 

machen . Vielmehr kommt es darauf an . die allgemei nen An ätze auf die Situation de 

"schwieri gen Falles" zu konkretisie ren und das konkret Erreichbare anzu teuern. o 

kann zwar bei piels\\'eise der Drogenabhängige. wenn er nicht wirklich wi ll . sch\\'cr

li ch von der ade! abgebracht werden. \\Oh! aber la en sich unter mständcn unnöti

ge Haftzeiten vermeiden. ge undheitliche Hilfen anbieten. ve rm ögen rcchtl i hc 

Regelungen treffen und Türen offenha lten. Auch bei Au !ändern. denen eine u -

11cisu ng bevor teht. läuft de wegen das ResoLia lis icrungszicl des Stra fvo ll zugs nicht 
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leer. or fr mden feindlichen Ge\\'alttätern hützt zunächst ,·ielleicht nur der traf

vollzug. Do h önnte ich gerade bei dies r zahlenmäßig begrenzten Gruppe der 

sozialpädagogi he Erfahrung - und hl.. ' nntniszugewinn al s \\'eitcrführend und den 

C,ewaltl..reislauf durchbrechend er\\'ei en . 

1 n Disl..u ionen über den mgang mit den genannten Tätergruppen tritt die Dysfunk

tionalit llt e111c. ;u ehr pädagogi eh aufgeladenen und zu anspruch \Ollen Erziehungs

gedanl..en her. or. 1::,r;iehung muß. ,, ic hon anderenon zu zeigen \\ ar_ :- im Kontext 

des Knm in Ire ht al j ugendgcmäßc Rü k.nahme strafrechtlicher Rcpre ion und al s 

Wahrne hmung der persönlichen lkdürfni lagen junger en chen , er tanden 

werden .· Bei diesem erständnis sct;t sie einerseit nicht den be anderen Fall eines 

I· r 1iehungsnobtandes , oraus. andercrseit greift Erziehung auch dort lindernd ein. \\'O 

das Stra frecht aus überindi, iduellen Aspekten heraus den einzelnen erfa ßt und in 

seiner Per önlichkeitssphärc tri m. 
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Die Kon truktion von Wirklichkeit in Zu amm enarbeit von Polizei, 

taat anwalt chaft und Jugendhilfe 

Cerd-Ekkehard Hubner 

orbemerku ng 

Wirkli hkeit im "inne einer objekti\. über alle L\\eifcl erhabenen und de halb emdeut1g 

beschreibbaren Tat a h i t eine 1-iJ..lion. E e,istiert immer nur eine mehr oder \\ e111ger 

gr ße subjekthe ·m hreibung de sen. "as "ir Menschen llir real halten . \\ 1rJ..li hJ..eit 

"ird konstruiert - in un eren Köpfen. in un eren Gedanken. Jeder von uns ma ·ht I h ein 

Bild \ on dem. "a an Proze en. ituationen. Per onen. Beziehungen u \\ . in un erer 

sozialen m" elt e:,.i tiert . 

Worte werden mit ·inngehalten \ er ehen. über die " ·ir uns 1m Rahmen eine 

ge eil chaftlich-kulturellen Prole e irgendwann \ er tändigt haben. Die e Cberein

künlie können je nach ozialer Gruppe. kultureller Herkunfi. Bildungsstand. berufli hem 

Werdegang u " . unter m~tänden total \·er chieden ausgestaltet cm. egen tände 

"iederum belegen \\ ir mit Worten. um ie über den Sinngehal t der Worte erfaßbar 

begreifbar zu ma hen . L'nd soLiale ituationen werden \ Oll un je nach indi\·iduellem 

Erkenntnishintergrund positi\' oder negati\. angenehm. stressig. erholsam. intere ant 

oder uninterc ~ant. bedeutsam. beängstigend. bedrohlich etc. eingestuft. Wirkli hkeit i t 

deshalb Lunächst einmal tets subjekti\ e Wirklichkeit einze lner lndi\'iduen. ie ist ein 

Gemälde des je\,eil indi\'iduellen Geiste . Wir müs cn al o davon ausgehen ... daß \\ ir 

Menschen an die \ on un wahrgenommenen Phänomene mit einer Reihe \·on Prämi en 

herangehen und daß un ere Beziehung zur Wirklichkeit im weite ten inn (und nicht nur 

zu anderen Men hen) \ Oll diesen Prämi en be timmt \\·ird.·· 1 Wirklichkeit ent tcht 

demna h in un eren Gehirnen aus dem Zu ammenspiel \'On ak tueller Sinneswahrneh

mung und kon tanter a oziati\'er Be" ertung auf der Basi berei t „abge peicherter„ 

Erfahrungen. Diese a oziativen Rückgri ffe auf bereits gemachte Erfa hrun gen funktionie-

1 Watzlawik. Bea\ in & Jackson ( 19 0). _\,fensch/iche Kommunika1ion - Formen . . ·1orunge11. 
Paradoxien ( '.!4' ). tun gart & Wien . 
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ren im mn ine Filter . der jeden neuen Eindruck. jede neue Wahmehmuni einordnet 

und be,\ ert ( elektiert). Auf die em \\" g ent reht ein Bild , on Wirklichkeit. das 

irgend\\ ie immer in unser subjekti\ e -- Phowa lbum„ über die Welt. in der\\ ir leben und 

agieren . hineinpaßt. 

Mit l lillmann ' läßt ich soziale Wahrnehmung be chreiben al ein Prozeß. bei dem Inhalt 

und ren,en be timmt \\Crdcn dur h 1.8. die Per ön li chkei ts truktur de \\·ahmehmen

den . dur h die spe,ifi schcn l· rfahrun gen und ent prechendcn Vorprägungen de Individu

um . durch die Interessen. 1u deren Rcali ierung Wahrnehmung inhalte al Orientierung 

ver chaffende In fo rmationen gesamme lt \\erden. durch die Informati on - und Kommuni

kati on stru l..turen . innerhalb derer \\'ahmehmungsinhal te erfaßt und \ ermittelt werden 

und durch die zialen Po iti oncn. Rollen. ·1atu lagen. von denen au Individuen ihre 

m\\'elt erleben . Wahrnehmung ist ubjekti\ c Ausdeutun g von In formationen aus der 

Umwelt. Wirklichkeit wird in die cm inne al so als individueller crarbcitungsprozcß 

konstruiert . 

Mit Hilfe\\ i en chaftlichcr Theorien\ er ucht die Menschheit bereit eit Jahrhunderten. 

diese ubj l..ti\ ität aufzubrechen und , erallgemeinerungsfahige Beschr ibungen im inne 

einer erobjekti,·ierung der Erfassung \ on Wirklichkeit zu erhalten. und die e durchaus 

mit eini gem rfolg. Aber auch hier lehrt uns die Vergangenheit. daß die e Ver u he nicht 

immer nur mehr Klarheit gebracht haben. zumal auch jede \\'issenschaftli he nnäherung 

an die Realität \'Or Fe tlegung de For hung designs eine Wertent cheidung , ·erl angt in 

bczug auf den ei gnen wi scnschaftlichen tandon (Paradi gma-Ent chcidung ). 

In bc,ug auf die Themen tcllung bedeuten diese berlegungen. daß für un alle auch kein 

einheitl iche Bild \'On Kriminalität in un erer Gesellschaft bestehen dürfte . Auch Krimi

nalit ätS\\ irk li hl..eit i t immer nur da. \\a \\ir dafür halten . Von daher exi tieren hierzu 

viele unter hiedliche Vorstellung. auch in den Köpfen derjeni gen . die tagtäglich mit 

1 Wahmclunung. der außer durch Empfindungen auch durch Gedächtnisinhalte. Interessen. Gefühle. 
Sti mmungen. En\artungen u.a. mi tbestimmte physiop ych . Prozeß der ewinnung und Verarbeitung 
von ln fo rmallonen aus äußeren und inneren Rci 7en: die auf - meis1 bewußtem - Auffas en und 
J: rkcnnen, on C,cgcnständen und Vorgängen ruhende \\"ahrnehmung ern1öglicht dem Indi viduum 
ein an se ine Lm,, elt angepaßtes Verhalten ( \fe_1en Lexikon. 1995. Mannheim). 

1 1 li ll mann . K -II ( 199-l ). ll 'orterhuch der So:wlope ( •. 918). tuttgart . 
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diesem Problemfeld befaßt sind. Mehr oder "enigcr große Überein timmungen können 

allerdings öi tieren. 1.B. aufgrund , crgle1chbarer 1:rfahrungcn innerhalb eine pri, aten 

oder beruflichen l 'mfcldes . 

Im folgenden soll nunmehr ,ersucht "erden. in 10 l'hcscn dar1ustellcn. ,,eiche f alstorcn 

bei der K n trukti on de Bildes \On Kriminalität in unserer Gcscll schafl auf der l· bcne 

der Polizei eine Rolle spielen und ,1 ic diese ich in der /.u ammcnarbcit mit der .' taats

an\l'alts hat't und der Jugendhilfe auf die erarbcitungsstratcgicn innerhalb un\t:rc. 

Strafjustiz y tems und damit aur die Kon trulstion und die Vcrfc ti gu ng , on Kriminali

tät lagebi/dern aus,, irken können . 

Die ,orgenommene Herangehen ,,eise ist aufgrund der Komplexi tät der aterie nomen

digerweise holz hnitzanig und deshalb LT. tark \'ereinfachend . Nur so ,,ar es aber 

möglich. die ,,e entliehen A pekte der Themenstellung insge am t zu erfassen. L'nd ein 

l linwei ei hier bereits jetzt eingeHigt : Die Aus agen stel len kei ne Diskreditierung de 

einen oder anderen Beruf feldes dar. ie , er uehen lediglich. die elekti, ität men ch

licher Wahrnehmung in Abhängigkeit zu ihren berunichen ozialisationen aufzuzeigen 

und die sich darau ergebenden Folgen für die Kon truktion sozia ler Wirkli hkeit zu 

be chreiben. 

2 Thesen zur Problematik der Konstruktion de Bildes von Kriminalität in 

e in er Ge ellsc haft durch die Polize i 

T he e 1: Die beruniche • ozialisa ti on innerhalb der Polizciorgani ation prägt über Au -

und Fonbildung inhalte. über die prakti chen Erfahrungen und die Kommunikation mit 

den Beruf kollegen ein Bild \'On Kriminalität. ,·on dem Krimine llen. das ziemlich klar an 

einem juri ti chen Weltbild fe tzumachen i t und \'On daher als positi,·i ti eh" um-

chrieben ,,erden kann. 

' Pos iti, i mus als die Lehre Ion dem Erfaßbaren. Erlebbaren und aus der Erfahrung Erlslärbaren 
Grundannahme ist die E.x1stenz menschlichen \'erhaltens al s Rea lität neben deren Elcm~ntt.:11 
ihrer ozialcn Kon truktion. Zentrales lnteres e gilt dem menschlichen Verhalten und 1111 
j uristi schen Posiu , 1 mus dem Täter. A lies Metaphy ische ,, ird abgelehnt ( Kerner. 11.-J . ( 1 lrsg.) 
( 1991 ). Krim1nolog1e-Lexikon ( . 2-12). l leidelberg). 



A K II · \ 'om \ erda ht zur A n lage 305 

D ie poli::e1hche11 Aus- und Fortbildu11gsmhalte werden stark domi11 iert von s traf- . 

venmltungs- u11d ordnungsrechtliche11 l11halten So erfährt der Polt::eibeamte e inerseits. 

daß die recl11l1che Perspek111 •e die 11 ·esemh he is1 in seinem Berufsleben. gle ichzei11g 

e1:folg1 daruber das Erlernen und E111uben eines Klassifi:: ierungsdenkens. das das 

pol1::e1!tchc Ccge11uber grundsa1::ltch rund grob vereinfachend darges1e/ll) in po itiv oder 

nega111• c111tc1lt Burger \\'erden 111 1/1rc111 Handeln als normenko,~form. poli::e(freundlich 

und s1ams1raf!,end oder aher als ah 11·c1 he11d. unfi'eundlich und poli::ei- und gesellschafts

krit 1sch trll'b1 und e 1nges111/1 Fur Cra111one 111 der Wahrneh1111111g ble1b1 1ren ig Pla1:: 

aufg rund des Alltagss1resses. :: 1111101 Sen 1b1/isieru11gsmechanismen kaum ausgepräg1 b::w 

erlern! 11 crde11 ko11 111e11 So gi lt sch11ell als ll'ahr. was im Diensl 1mhrge110 111111en. e,:fah

ren. erleb! 1nrd S0:: ,ah 1·1sse11schaf1 /i he Erklarungen werden als "so::iales C eduse/" 

abges1emp lt und III di e Ecke 1111r alw,scher. weltfremder Spinnerei ges1el/1. Wahr is l 

n ur, 11 ·as erleb1, gesehen und erfahre11 1rnrde Dabei isl der auffällige ,\ 'omn·erle1::er eben 

kr im i11ell 1111d der 11a11.ffallige "sa ub r „ Dieses Bild in Frage ::us tellen. hieß j a. eigene 

Erfahr1111gen :: 11 1·er leugne 11. 111 e 111e111 olche11 S111ne sind Poli:: is1en. wie meines Eraclu ens 

auch die 111e1s1en J11ris1e11. 111 e111e111 posi111·is1ischen Wel1bild verfangen 

T hese 2: Die berufli che Prägung der Polizeibeamten ist \ erant\, onlich fü r die 

Hand lung - und Verdacht chöpfungssLrateg ien innerhalb der polizei lichen Arbeit. ie 

bestimmt die \\'ahrnehmung und die Reaktions- und J--l and lungsmu ter. Die berufl iche 

Prägung Lrägt \ on daher mit dazu bei . daß sich da ei nmal erfa ßte Bild \ on Krimina lität. 

wa über die us- und Fonbildung \·orgezeichnet und durch den \, eiteren Lernprozeß in 

der Pra:-.i s \ erfe ti gt "urde. sich permanent reproduziert. 

Der f'oh::e,beru/ 1s1 111 e 111em swrken :"tafle ein E,:fahrung b n!f J unge Polt::e ibeam le 

werden 111 der Praxis. 1ro immer es gehl. ahere11. e,:fahrenen Beamren ::ugetedr . So lernen 

s ie von ihrem " Bare,iführer ... ll'el he Handlu11gss1ra1egien mehr und ll'elche weniger 

e1:folg re1ch s111d Auch gi/r he111e noch a/1::11 oft. daß 1heoretische Modelle. so s ie den 

prak11sche11 Erfahrungen nicht 111111111telbar 11m er::11ordne11 s ind. in der u 'bergangsp hase 

:: ll'ischen A 11sb1/d11ng und Praxisbe ll'ahrung als Ba/las! "abge ll'o1fe11 " \\'erden. Sie 

heh11ulern 1111r bei der Anpassung an die Arbe11ss1andards der neuen Grupp e (Pro::esse 

des J.:onform11a11dr11cks). Tradierre l 'ors1elh111ge11 uber Kri111 inali1ä1. uber den Kr iminel

len. uher lt 111c / lerkun/r . se111 Aussehen und sc111 !_1pisches / 'erhalten \\'erden o konser

vierr . l 'erdach1.1.1chop(i111gss1ra1eg ien 1111ref/ek11er1 f orrgeschriehen. 



--

'06 Hübner 

Au nahmen von diesem Bild, wie:: B bei der W/rrschaftskr11111nal11at , werden l11er nur 1m 

mne der B sta11gu11g der Regel ::u Ken111111s genommen Let::tendhch helfen dies 'laren 

Bilder f tereof)p und l'orurte1'e s111d dabei haujig an::wrejfen) den Pol1ze1beamte11. 111 

der ::w1ehmend komplexer und kompl1::1erter "erdenden mll'elt, ihrem Beruf 110 h 

halbweg angemessen nach::ukommen In emer ko111pli::1erte11 Welt neigen 111r ifen hen 

nun mal "::ur chema11s1erung und ::ur Vere111jachw1g .... Menschen und Vorgange " rden 

gedankhchen chubladen ::ugeordnet .. , L'nd "auch der Pol1::1st wird schon m,. arbe1ts

ökono1111schen Grunden in diesem 11111e agieren mussen. ,\ '1emand kann allu1 Ern -ies 

en,arten. daß 1111 po'1::ei'1che11 Handlungsfi ld. um sta11s11sche Verzerrungen und l./ ber

::e1chnungen ::u vermeiden, die ÜJdlmge Großmwter 11111 der g le1 h 11 !ntu1s1tat 

beargi,·ohm ll'ird 11 ie der 20jahnge .\f11burger ausldndischer Herkunft. "0 

Die so erlangten Erkenmnisse fließen let::tendlich e111 in die U111erlage11 des Krun111al

pol1::e1/ichen Meldedienstes. Diese U111erlagen wiederum dienen als Grundlage fur 

::ukunft1ge Verdachtsschöpfung und Erhartzmg. ll'as da::u fuhrt . daß nahe::u ::\\ angslaujig 

immer ll'ieder d1e1e111gen als Tatverdach11ge ausgeworf en ll'erden, di ohnehm chon 

bekanm sind. 

Daß die es Verfahren in emer durchaus angemessenen Quote ::u richt igen Eroebnissen 

fuhrt . spricht nicht gegen die These, daß tradierte poli::eiliche Handlungsstrategien da::u 

be11ragen. stets 11111 einem Trend der permanemen Bestatigung immer dasselbe Klientel 

auf::uspuren und dam11 em Bild \'On Wirklichkeit ::u schaffen. das hochgradig selektiv sem 

durfte. 

The e 3: Abbild der Vor tellung de ermittelnden Polizeibeamten zu einem "Krimi-

nalfall" ist die Ermittlung akte. Mit Er teilen die e hrift tücke wird die Wirklichkeit 

für andere erstmal nach\ ollziehbar. d.h. wahrnehmbar fixiert und damit im inne \ n 

gesellschaftli her Wirkli hkeit er t kon tituiert . 

"Fur die ob1ekm·e Hermeneutik (A nmerkung des Verfassers: Verfahren der Auslegung 

und Erklarung von Texten, ausgehend von dem Prinzip der trukwrgeneralis1 rung. d.h 

tock. J. & Klein. L. ( 1994). llat die Polizei ein Ausländerproblem? berlegungen 7U 

KonOiktpotential und möglichen Gegenstrategien . .ifonatsschn(t ur Kriminologie. -- (5). . 2 6 

• tock & Klein. a.a.O.. . 293 . 
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des ges1alrungs ehlerfreien Verrex1ens1 ex1s11er1 1111 Umerschied ::u allen anderen Me1ho

dolog1e11 111 d n a:: ialll'1ssenschajien so::10le IV1rklichkei1 grundsad1ch nicht außerhalb 

von Texten und Tex1e s111d /ur sie 111 /11 mehr und nich1 weniger außere 1 ·erll'eisungen 

auf e111 o::10le Real11a1 außerhalb ihrer selbs1. sondern sie kons1ruieren uberhaupt ers1 

aufgrund 1hnr durch Regeln s_vs te111a11s h genenerren Bedeutung - und S11111strukturiert

heit so::10h 11'1rkhchke11 ". 1 

Durch du l1dnc/111111g der gefuhrten Er111111h111gen. durch die A us1rahl der befragten 

Zeugen. uber die Wahl 1·011 Begn[f/1chke11e11 u11d uber das Anbieten ,·011 Schlußfolgerun

gen \\'1rd 111L lt'irk/1chke11 darges1e/!1. 1ne sie der Bemme ll'ahrgenommen und ver-

11111erl, /11 ha1 Je \\'1derspruch.1fre1er d, e Kons1ruk1ion 1st (und ::,rar 111 der .\'achvoll

::iehbark 11 ihrer Vertex11111g - s ohe11J. JC umfassender und ordem!,cher die Ermi11!1111gen 

ge/ülm II urden. desto "1rahrha 11ger „ ge/111gt dem Beamten dieses Abb,ld der ( einer) 

Wirk/1chke11111 - oder besser - m1 11els der Akte 

Die Akte 1st also Spiegel der (sub1ek11ve111 1 ·ors1ellungen des Erm111/u11gsbeamten uber 

den 1·011 ihm bearbe11ete11 1 ·01/all. Sie ko11s111uiert damit diesen Fall so. 111e 111 der Ak1e 

darges1el/1. al s1rafrechtlich relem111e11 rers1oß emes Menschen 

Durch d1 sen ::u einem am1/iche11 1 'organg gell'ordene11 Fall 1rerde11 dann das Bild iiber 

die Km11111a/11a1. das die Poli::e,l1che Krim111als1a1is1ik abbilde1. das Bdd uber Kriminali-

1a1. das 111r a11ha11d der E1fass1111gsda1e1 der 1aa1sa1111·alrschaji ::u ::e,chnen suchen und -

11111 allerd111gs dewlichen Korrek111re11 - das Bild 1·011 Kr i111i11ali1ä1. welches 1r1r uns mi11els 

der S1ra/rcr olg1111gss1a1is11 k 111ache11. 1·errnlls1a11dig1. 

Ohne d1 A ·1e bliebe der Vo1fall u11e1faß1 1111d 1111bearbei1e1. ll'urde also 1111 11111e des 

Abb,ldes \'Oll Kr1111 111a/11a1 111 ke111er Kn111111als1a1i 1ik aujia11che11. 11are damlf 11 ich1 

ex1s1e111 • o aber wird er111 11telt 1rege11 Diebstahls. Raubes. Einbru hs oder gar Verge

waltigung. obll'ah! die a11d re11 B 1e,!1gten d II Vorgang 1•ielleich1 mllkommen anders 

erlebt haben Be, einer gwen Sachbearbe11u11g aber noch ::u einem ab11 eichenden 

7 Oe\ crmann . . chuster & Simm ( 1985) . Zum Problem der Per everanz in De li knyp und Modus 
opcrand1 . purentcxt-Auslegung. Tätcrtyp-ReJ..onstruktion und die trukturlogik kriminalisti eher 
l: rm mlungsprax1s. lugleich ei ne l'mformung der Perseveranzhypothese aus soziologi ch-
, trul-.turanal~ t1scher Sicht. In ßKA-Frm ·l11111g.1ruht!. B<l . 17. 188. Wie baden. 
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Ergeh111s :u gelangen. bedarf dann schon e111rr 111c/11 nur 1·011 rechtstheore11schen r orstel

lungen geprag1en enormen Befa/11gw1g :u sachl,chem Ahs1and und kn11scher Re ·11011 

1..; 11d so durf1e "oh/ f!.rundsa1:/1ch gelten. daß 'H'llll "1r ,\ /enschen Si1ua11011e11 n1 l lllma/ 

als real defimerI hab n sie auch lll 1hrcn Folf!,t n real smd' D1e De(,11111011 l llll r , 111w-

11011 als Knm11wl,w1 schafft aufgrund L ns11ac11der kultureller und gescl/.1c/wf1/,cher 

L'here111k1111(te uher den l'mgang 11111 solchen S111w11011e11 r o/gcpro::esse. clte .11 h /ur alle 

Betei/1g1e11 w11111uelbar als reale Ko11scquc11:u1 au.rn 1rke11 Diese neue Rca/11a1 111cchrw11 

11·1rd 1·011 den Inhalten der A usgangsdef,11111011 de1erm1111ert Sie s1el/1 sich - 111ns11. eh 

ge prochen - als cond1110 s111e qua 11011 - dar al o als ßed111gu11g, d1 111c/11 h11111 <'f!..f!.L

dach1 \\'erden ko11111e. ohne daß der Erfolf!, e111fie/c 

3 Thesen zur Problematik der Rea litä t kon truktio n in der Zu am me n

arbeit von Po lizei, taat anwalt chaft und Jugend(gericht )hilfe 

The e 4: Die Rolle der . taat anwalt chaft als Herrm des Ermiulungsverfahrrns ist -

berngen auf die ma enhaft anfa llende Kriminali tät - nicht mehr als eine au re hts

dogmatis hcn Ge icht punl.,.ten hochgehaltcne Fi J.,. tion. 

Aufgrund der A u(gaben- und Ressourcenl'eriei/ung : ll'ischen Poli:ei und S1aa1sa1111 alt

scha(t 1st le1:1ere 111ch1 mehr notH·end1ges Korrek1iv im Rahmen des s1rafrecht!Ichen 

Verarbeitungspro:esses. sondem /ed1glich noch „ Vo/1:ieher Vollender „ der r ·orgaben 

der Poli:e1 

In der .\lasse der Erm111/ungsl'orgänge haben die Angehongen der Staa1sa1111·altscha(! 

aufgrund der Arbe11suberlaslling ke111e Zell :u e1gens1and1ger Er111iu/11ngsarhe11 l 'on 

daher g1h1 es kaum noch Kontakl :u Pro:eßhe1eiligte11, ke111e e1gensta11d1f!,en Ta1or1-

bes1ch11gunge11 oder ons11ge e1genstandige Wahrnehmungen Die Ak1e hilde1 ehe Grund

lage der E111sche1dung Sie konsti1uier1 die J1'1rk/ichke11. die 1·011 den Sachhearhe11 m der 

Staatswm altscha(t bearbe11e1 wird Je gen11gfüg1ger der Schaden und .1e 1mhedcwcncla 

das Dehkt. des/0 "ahrsche111/1cher ist die u11rejlek11erte L 'hernahme der r 'orgahe11 der 

Po/1:e1 Real1tat 1111 S11111e der Er111111/ungsak1e 1r1rd damit l'erfesllgt. 

'Vgl. Probst. II f· (199-l) D1e poli/eiliche Lntdt:d.ung der \\ 1rl-.lichl-...:1t. In ;\1 l<.:ukl (ll r,g .\. 
Tll\chenhuch /ur Knm111u/111en. ßJ. -l-l ... : 1 
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The e 5: Jugendhi lfe folgt in ihrem berutli hen Se lbstver tändni und damit auch in 

Ziel et7ung und Handlung trategie einem - gegenüber Poli zei und Ju tiz - vollkommen 

and eren Paradigma , on sozialer /\b\\ e1ehung und Kriminalität. Von daher ind ißver

ständn i~~e /\\ ingender Be tandteil bei allen \ 'ersuchen on Kooperation. 

Anders als be, Pvl1::e1 und Jus//:: s111d die A usbildungsi11halte der So::,alarbeit dominiert 

vo11 dem L 111ga11g 11111 so::iale11 - u11d 111cht juristischen - Problemlage11 u11d die Zielset

::1111g heiß t Hd/e L'111erst11t::u11g, Problemregelung. Kriminalitdt im Leben eines Menschen 

ll'1rd eher als Folge 1111g1111s11ger Lehenss11ua11onen gewertet und in der Konsequen:: nicht 

mir Srra/e . 011dern 11111 l !1/frn11gehote11 asso::11er1. Strafe im juristis he11 Sinn bedeute/ aus 

dieser Perspc ktn·e , d. R ::11111111des1 ke111e 1 ·erhesserung der Lehenssi111ation. 

Be, e111e111 solche11 l'Ollkommen a11dere11 Cn111dl'erswnd11 is, der andere11 Aufgabensrellung 

und da11111 der l'Ollko111111en a11d re11 Ziels t::ungen sind Konflikre 11111 den 1rafaerfol

g ungsorga11e11 1111111er dort vorprogram1111er1, ll'O es um die Au ·legu11g u11d Be,r rtung 

ide111ischer ach,·erhalre geh 1. Das 11'iederum hat aber A uswirku11ge11 auf die Art der 

Rollen11'ahmeh111u11g, d.h. hier auf d,e .\ föglichkeiren der Einfluß11ahme der .Jugend

gerichrshi/fe 1111 Srrafi•e,fahren. 

Th ese 6: Die Jugendhil fe stellt in ,·ielen tädtcn und Land kreisen noch heute in nur 

begrenzter \\'ei e ein Korrekti,· zur Poli zei und Staatsanwalt chaft bei Erledigung von 

.J ugendakten dar. 

Konjl1k1 hegle11en die Zusa111menarbe111·011 Poli::ei. raarsa1111'alrs hafi au der einen und 

.Jugendh,l/c auf der anderen Seire u11d begre11:: 11 von daher die Mögl,chkeir gemeinsamer 

A bklar1111g ,·011 Lebenssac/11·erhal1e11. 

Die Rolle11wrre1lung und das domina111e Paradigma von Poli::ei u11d raarsanll'alrschafi 

im Srrafrerfahren rragen da::u hei. daß das Kldrungs- 1111d Korrek1urpore111ial der 

.J11ge11dh,/fi. unbedeurend bleibr. Die Kons1rukrio11svorgaben kö1111en nur selren 111aß

gehl1ch ,·era11der1 werden. so daß gnmdsa1::l1ch die bisherigen Inhalre der Ermir!lungs

uk1e 1111d 11u11ger die ergi111::ende11 S1ellu11g11ah111e11 der .JC H die E111sche1du11gsflndung 

rlom1111ere11 0/mwls wird auch \ 'O ll 1·omhere111 auf eine Anhörung der .JCH 1·er::1ch1e1, 

1111d d1e.1e1 111c/11 1111mer nur a11.fgn111dfachl1cher E111sich1 (::. 8 . bei bagmellhafier Auffdl

l1gke11 1111 lr.11/al/1 
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o ble1b1 durch die grundsa1::lich d1{fenerenden Real11tuser assungen der be1e1hf!len 

In 111u11onen und die un1erscl11edlich s1ar en Poslllonen der Parreien im S1rafi·erfahren -

bei 1den1i chem Grundvorgang - e111 hau 1g dewlicher Dissens bes1ehen. Der der Jugend

gench1sl11I e ::ugedach1en Rolle des Karre ·m·s kann sie so mehr gerec/11 " rden Be1-

sp1elha 1 far diesen Pro::eß der Aushandlungen von Do1111nan:: der Per spe ·rn-en 1111 

Jugendsrrafverfahren sei hier er111ner1 an den 1re11 uber die Rolle der JGH nach !nkraft-

1re1en des KJHG 

4 The en zu :\1 ög lichkeiten der \'erbe erung de r darge te llte n ituation 

The e : Formelle \ er ahren ab pra hen ind geeignet. den beschriebenen C,rundkon

flikt maßgeblich zu reduzieren und damit der Jugendgericht hilfe das Maß an Einfluß zu 

gewähren. welche ihr im 

Per pektive \·on Polizei und 

inne eine Korrektiv gegenüber der juristi h geprägten 

taat am,alt chafi zukommt. um Wi rklichkeit kon truktio-

nen zu überprüfen und gegebenfall zu ,erobjektivieren . 

.\'ach gemeinsamen Vors1ellungen enrw1ckel!e formelle Vorgaben ::ur Be,rnl!igung 

bes111nm1er Erm111lungsl'er ahren - 11·1e :: B Diversion im Jugends1rafi•e1fahren oder auch 

die 111 Zusammenhang n111 , 7 la JGG ::11 ingend geborenen Absprachen ::ur Hafi

e111scheidungs- Haftverme1dungshilfe - konnen die in These - beschriebene Konjlik1lage 

redu::ieren und so pos//1\'en Einfluß nehmen auf die Kons1rukrion von Kriminali1a1svor

srellungen 

Gehen 11·1r davon aus. daß die Perspek11ve der Jugendhilfe in be::ug auf Kr11111nal11a1 von 

einer größeren Gelassenhe11 gepragr is1. daß sie ::udem durch eine Orien11en111g an Hdfs

und C111ers1u1::ungsmaßnal11ne,, ur ;unge ,\,fenschen andere Aspek1e der W1rk/ichk 11 

he1on1. 1·011 dah er ~war auch selektiv. aber ::u der Perspek11ve der Poli::e1 und der 

S1aa1sa111rnl!scha(i doch 1111 Sinne einer Ergan::ung w1rk1, so muß mir Blick auf c111e 

grundsti!::l1che i ·erob;ekt/l'lerung des Knm111al11a1sbildes auf allen Ebenen d s i ·er ah

rens eme solche Koopera11on ::w111gend gefordert werden 

Hamhurg ha1 hier 111 den ,·ergangenen l l bis I - Jahren e111en - 11 ·enn a uch 111cl11 1111111er 

konflikifre,en - 1m Sinne cl r. ache aber 1·ernu11f11ge11 Weg gefunden. indem 111011 1111crhe-
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hördliche Ar eusgruppen (insbe andere ::ur Diversion) und eine Clearing- relle von 

J ugend/111 e und Poli::e1 ::ur Erarbeirung 1·011 Losungsansär::en ins Leben gerufen har. 

These ron11elle Verfa hren ab pra hen reduzieren in Zusammenhang mit der Be

arbei tun der :vta enkriminalität die Dominanz polizeilicher Kon truktion vorgaben. 

indem 1e fe te Interpretati on rah men zu be timmten Kriminalität fe ldem berei thalten 

und damit ubJek th e Bewertun gen im Rahmen der Ermiulung arbeit mi ni mieren. 

Formelle l'er ahrensabsprachen ext 11eren :::.8 . in Zusammenhang mir Diversions

konzepr 11 1111 Jugendsrrafi,erfahren. 1111 /..,'mgang mir Drogenabhangigen in Zusammen

hang 11111 der .\'111:::ung der E111s rellungsmog!tchkeiren des , 31a Br.HG und in Zusammen

hang 11111 sogenanmer veremfacluer l'er ahrensweise bei Bagarelldelikren 

Indem hier konkrere Del1krsbere1che und Fallkonsrellar ionen in ein l'orgegebenes Verfah

ren eingebrachr werden, d.h. bei mog!tch r 1\'enig Arbeirs- und damir Ermiulungsaufwand 

durch die Pol1::e1 schnell rmöglich der raarsanwalrschafi übersandr werden können. 

redu::ieren solche for mellen 1 'orgaben im Rahmen von schrifi lichen Onenrierungen zur 

Defininon mn ll'trklichkeir die Wahrschemlichkeir von Fehlkonsrruknonen Im Sinne der 

objeknven Hermene urik sind sie also gesralrfehlerloser als fi·eirexr!tche An::eigenpassa

gen. Solche 1 ·er ahren exisrieren aber nurfiir einen eher kleinen Kreis unproblemarischer 

(Bagarell-1Falle und außerdem auch nic/11 absolur, da bei Einspeisung m dieses Sysrem 

noch em · :reariver Enrscheidungsspielraum " bleibr. d.h„ der Poli::eibeamre sich für oder 

gegen dies s 1 ·erfahren enrscheiden kann. indem er die Realirär - bewußr oder unbewußr -

11mdefi111er1 Als Beispiel sei hier die Möglichkeir angef iihrr, Begri./Je wie "leichre Fälle 

von „ oder ' j11gendrvp1 ehe Begehungsweise ", wie man sie :: B 1m Hamburger Di

ver.11011sl'erfahren finde r. individuell a11s::ulege11. Diver ionsve,fahren srellen damir ::war 

einen Schrill 111 die richrige Richrung dar Im inne der hier diskur1erren weueren Reali

rarsfix1erung smd sie aber insgesamr noch nichr sonderlich konsequenr. 

These 9: Im Rahmen \'ereinfachter Verfa hren und in besondere formeller Absprachen im 

Sinne , on DI\ er~ions\'erfa hren find et eine ,·or\\'eggenommene Ein tel lung entscheidung 

hi.: rcit\ Jul der I hene di.:r Poli;ei statt. Die taa tsanwaltschaftliche Vorgang abwicklun g 

i\ t Liherllü\~1g und im Sinni.: der Kon~tituierung , on Kriminalität über da Fixieren einer 

fo rmellen \ \...te \...omraprodukti v. 
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Bei i ·orlngen bes11m1111er Fallkons1e/ia11onu1 clic 111 Absprache :ll'1schcn 1aa1sam,ah

schaj1 J11gcndgench1en. J11gendhehordu1 und Poli:e1 :11 e11111·1ckeln s111d 1D.!1 ·1 ·ma

log Personenkreis Ers11a1erschaj1 und sons11ge :11sa1:l1che ßed111g11ngc111 ·a,111 die 

Poli:e1 e111 ,·eremfaclues Verfahren 1: ß .\ w:1111g 1·on For111hla11ern. Red1c1crz111g der 

ßell'c1serheh11ng und E111sche1d1111gs1·orhrc111111g - E111s1el/1111g.11·e1j11g1111g,1 unlclll 11. da.1 

clie E111s1el/1111g des 1 'erfahrens durch c/ic S1aa1sa11\\'ahschaj1 :11111 'l.1el ha1 und :11 ar 

obl1ga10nsch Im Rahmen emes solchen l 'erfahrens 111rd aher II ellerhm J<'dl r Fall al.1 

S1rafta1 e1faß1. vb11ohl es sich nach allgtm 111er Ghere/ns11111 1111111g 11111 huh 1111111gslo.H 

Fallkons1ellallo11en handeh. die man hcsser gar 111ch1 er.1·1 e111em for111 ellc11 1 tr/ahr 11 

:11gefuhr1 haben sol/1e Da11111 hleih1 bei derar11ge11 1 'er(ahren das Fak/11111 claß durch um 

formelle Zuordnung :11 diesen 1 'erjahren Ak1en e111s1ehe11 1111d da11111 11'1rkln h eil die 111 

das spa1er verojfen1/,c/11e Bild uber Knm111al11a1 e111//1eß1 (Fall:ahlen. Ta1nrdach11gen

e1fass1111g US\\'.) Wurde ehe Poli: e1 e111e E111s1ell11ngser111ach11g1111g 11ha e/11< c111spr -

chend beschrank1e Oppor1w111a1 klausel erhahen. waren derar11g 1111g1m. ll!!L ..l 11s-

11·1rku11ge11 :11 l'ermeiden. 

Daruber h111aus konme e111e schnelle pol1:e1/,che Erledigung auch alle negam·en Aus-

1rirkungen /ur d1e be1ro(fe11e11 ;1111gen Jfenschen mindern. Pro:es e der E11ke/llerung. der 

S11gma11s1erung und der negafll'en Selbs1deji11111011en könn1en so ge111/llder1 11·erden. Und 

Gefahren. die bei .rhm,·e11ung der pol1:ei/1chen E111scheidu11gskompe1e11:e11 ge ehen 

\\'erden. liegen bei diesen rela1iv unbedewenden Pro:essen der A 11/gabem·enellung mc/11 

elll'a 111 emer verme1111lich :1111ehmenden C11ko111rol/1er1heil poli: eilichen Alhagshandelns. 

sondern l'1elmehr dann. daß Recl11sdogma11ker nich1 erkennen \\'Ollen. daß die Rech1s

w1rkl1chke11 schon lange 1·011 der so:wlen IVirkl1chke11 der Rech1san ll'e11dung uberhoh 

\\'Orden 1s1 

Bei emsprechend fu11k110111ere11der Koopera/1011 der am J11ge11ds1rafaer(ahre11 be1ei/1g1c11 

Behorden und 1el/e11 ko11111e die so :ll'angslau 1g m11111s1allier1e gegense1 11g 111/ormel/c 

Komrolle 11ega1n·e A11S1rnchse ejfek11ver begren:en helfen, als es form 1/e Regeh111gen1c 

l'l!rmoch1 haben 
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T he e 10: Im inne einer negati, en \" ' r-tärkung - und hier im theoreti chen Komext zu 

den Annahmen des - net-\\ idenin g- ffe ·t • - \\ irken obli gatori eh.: Melde\ erfahren von 

der Poll/ei an die Jugendhil fr. \\<.:11 11 ,1 in be ondere bei bagatellhafter :vlassenkriminali

tät unrdkktien als nOl\\endi g ange,ehen und lückenl o durchgefühn \, erden . 

IJ'u 11ach dl'n kr1111 1110/og1.1 che11 l:.rke11111111sse11 der le1::.1e11 Jahr::.eh111e 111 der /11asse der 

Fa lle ·t 111e Er::.1eh1111gsde/i::.11e 1·orlrege11 durften. kann getrosI und ohne Jede Sorge um 

Kn111 111a/11a11Ters1C1rk1111g auf .\feldungen an die Jugendbehord 11 1·er::. 1ch1e1 ll'erden. So 

ll'rrd I crh111der1. daß neue Akten 1111d dwnll ll'iederum Reali1a1 1111 11111e 1·011 sozialer 

A 11ffiil/ioJ.. ei1 komtrwe rl 11 ·1rd 

4 Fazit 

Da Bild , on Kriminalität in un~erer Gesellschaft wird ma ßgebl ich geprägt durch die 

poli7eili he trafverfol gun g arbeit. ie dominien die Veröffentl ichungen Lur PKS. sie 

prägt aber auch die Inhalte der Erm ittlungsa kten und damit let7tend lich in einem ganz 

ents heidenden Maß da Stra f,erfah ren . In besondere die , taatsan\, altschafi. aber auch 

di e Ci ri ·hte. haben nur noch eine geringe Möglichkeit aufnachträgl i he Neukon trukti on 

der in der Akte fixicnen \\ 'irkli hke it. Ihnen bleibt oftm als al I olgc der fakti chen 

Rol len, enei lung nur noch die Tätigkeit. innerhalb der poli1eil ichen Diktionen zu ent

scheiden. 

/\ u h Jugendh ilfe. die im traditi onellen Konflikt mit den Straf, erfo lgungsorganen 

gefangen ist. kann kaum ..:in Korrckt i, gegenüber der juristi eh geprägten Perspek tive 

(, 011 Poli1 ·i . Staatsanwaltschafi und Gericht ) darstellen . 

l) ie \\ ahrnchm un g , 011 Realität i t immer ein ubjcktivcr Prozeß. der durch , ielc Fakto

ren beeinflußt "ird . Je mehr Per pekt i, cn · ich in die ·cm Abbild \ cre inen. desto wahr

~chc111licher gelingt die Verobjekt i, ierung de Ursprungsvorgan ge . Diese rkenmnisse 

haben au h I· in fluß genommen auf die Au ge taltung unseres fo rmellen Rechtes. Den

noch be\tehen insbesondere immer dann Konflik te. wenn ßeru r ro lle und berufl iche 

" S J,rns en. 11. ( 199 1 ). Diversion (S11ch,H1M) In 11.J . Kerner ( ! Ir g. ). },.:rrm1110/ogie-Lexikon 
(S 7:!) ll e1 elbcrg. 
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Paradigmen zur Di po ition teh n und de halb Dominanzentscheidungen al notwendig 

erachtet,, erden. 

Dem Ziel eine entdramati ierenden und mögli h t objekti,en mgang mit K.nminalität 

in un erer Gesellschaft können ,, ir aber nur dann ein Stück näher kommen. ,, enn \\ ir 

Me hani men , erändern. die die gemein ame Abklärung von Sachverhalten bei i h 

gleichwenig gegenüber tehenden Be\\ertung zugängen behindern . 

Dazu ist e nol\\ endig. Ermiulung verfahren don abzubauen, d.h . da l·enigen , on Akten 

gänzli h zu verhindern. " o wir schon heute ni ht mehr llln als bloße Papiel"\ er hiebung -

allerding mit bedeutsamen Folgen für die Betroffenen und mr Kon truktion , on Wirk

lichkeit. 

Darüber hinau gilt e . Formen der Kooperation zu finden. die e mögli h ma hen. 

unter hiedliche Per pektiven in einem permanenten Verhandlung prozeß abzugleichen 

und für alle eiten akzeptable Lö ungen zu ent\\ ickeln. Das bedeutet Flexibili tät fü r alle 

Akteure. Da ange trebte Ziel einer möglich t hohen Annäherung an die Reali tät ollte 

uns die geforderte Mühe wen sein. 

Als inzwischen erfreuli h gut funktionierende Modell einer behörden-übergreifenden 

Kooperation sei in diesem Kontext no hmal da Hamburger Konzept der Einri htung 

einer interbehördlichen Kommi sion genannt. in der zunäch t Jugendh ilfe und Polizei 

zu ammenkamen. um Konflikte zu di kutieren und einvernehmlich zu regeln. lnzwi chen 

ist die Kommission um Vertreter der Justiz el"\, eiten ,, orden. Damit ist der Forderung 

nach umfassender Koopera1ion mit dem Ziel einer \\'eitestgehend objekti, en erarbei

tung , on Jugendkriminalität und damit einer Entdramati ierung der ent pre hendcn 

Kriminalität 7Cnarien - in l lamburg - bereit cnt prochen. Im Interesse der a hc 

erscheint es mir dringend notwendig. Modelle , ergleichbarer An fl ächendeckend in der 

Bunde republ ik Deut chland einzurichten. 



Vom \'erdacht zur Anklage - Pro bleme und Möglichkeiten de 

jugend trafrec htlichen Ermitt lung n rfahrens 

Dierer Dölling 

1. Ei nl eitung 

1 cm f m111tlung \ erfahren kommt für den trafprozeß eine hlü el tellung zu. 

Dur h n. Cmfang und Richtung der im Vorverfahren ange tellten Ermi1tlungen 

"erden die \\'eichen dafür gestellt. ob ach\ erhalt aufklärung und Täterüberführung 

gelingen (\gl. Peter. 1972. 2. Band .. 195). Die das Ermittlung \erfahren ab ch lie

ßende Ent heidung der taat anwalt chaft bestimmt. ob ein Be huldigter vor Ge

richt kommt. der das traf\ erfahren ohne Gerich tsverhandlung und rteil abge-

. chlo en \\ ird . Die besondere Bedeutung de - rmi1tlung \erfahrens im 

Jug nd tral'\erfahren ergibt i h zu ätzlich daraus. daß § 45 J dem taatsanwalt 

eine breite Ent cheidung palelle hin ichtlich des Abschlu es de Vorverfah rens 

einräumt. im Ermi1tlungsverfahren der er te und deshalb be onder bedeutsame 

Kontakt de jugendlichen Be chuldigten mit den Organen der trafre ht pflege 

tattfindet und im Falle von hilr bedürftigen jungen Be chuldigten die Reaktionen im 

Erminlun_ \ erfahren von \\'C entlicher Bedeutun g dafür sind. ob e gelingt. chnelle 

und \\irk ame Hilfe zu lei ten. 

Da Ermi1tlungsvcrfahrcn steht \1 ie da gesamte Ju gend traf\'erfahren im ·pannun g -

fcld 111 i chen dem Erziehungsziel de J G und der gebotenen recht taatlichen 

Ausgestaltung des Jugend traf,erfahren (\gl. zu diesem Spannung 1erhältni chaff

stein &. Beulke. 1995. 16-1 ). Wie au h die anderen Abschnitte de Jugendstraf

\ erfahren \ erlangt es da Zusammen11 irken \ er chiedcner In tituti onen und Per o

ncn . . eine be ondere Problematik ergibt ich darau . daß Entscheidungen I ielfach auf 

uns1 hcrer I atsachcngrundlagc getroffen werden müssen. Ziel des jugend trafrecht-

1 ichcn I rmittlungs\'crfahrens ist die ufllärung \'On Tat und Täterschaft. das Zu

sammentragen der ßc11ci mittel und die bklärung der persönlichen Verhältni e des 

lkschuld1 gtcn soll'cit. 11 ie dies ;ur Vorbere itun g der Staat anwal tlichen 

Ahschlullc1mcheidung erforderlich ist. ,\ us * 52 II GB III ergibt ich mr das 

.Ju gendamt auc h die Verpflichtung ;ur Prüfung und ggf. Einlei tung und Gewährung 

1 on I c1stungen der Ju gendhi! fe für den .1ungcn Beschuldigten. Z11 ar können über Tat. 

1 ätcr und lntcn cntionsbedürföissc unters ·hicdlichc Sichtll'ciscn bc tehen und an der 
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Dur ·hset.rung be llmmter Sicht\,e1sen unter ch1edlichc Interessen \Orhanden m. I:. 

handelt s1 ·h hierbei Jedoch nicht um bloße Produkte \ on l)efi111tionspro1es en. \\ ie es 

\ ielleicht der l 'ntertitel dieses Arbeitskre1,e,. in dem \ on ··Konstruktion \ on \\ irk

lichkeit .. dic Rede i,t. ,uggericren könnte Durch Straftaten \ erursachte Schaden und 

Problemlagen _1unger I äter sind reale (,egebenhe1tcn . Die Würde \ on I äter und < lptcr 

und die berechtigten Belange der llgcmemhcll gebieten es. sich dicscn ( ,egebcn

heiten ;u nähern und Ihnen möglich t ··gcrecht"" ;u \,erden. Wie dies geschehen ,oll. 

kann und muß rechhpolitisch diskutiert \,erden . Im l linblick auf die l l1me11ung de, 

J iG folgt aus den Grundsätzen de demokratischen Rechtsstaats. daß dit: 1cht\, eise 

der geltenden Ge ettt: 1ugrunde ;u legen 1st l lierbci ist freilich ;u berücbtLhllgen. 

daß das geltende Jugendstrafrecht erhebliche Lntscheidungsspielräume gibt und daß 

außerdem , ersucht "erden könnte. nicht au drück lieh benannte I nterö,en 1m be

grifflichen ie\,and de, JGG durch1u,et1cn 

Im fo lgenden soll ein Clberblick über Probleme de jugendstrafrechtlichen hmitt

lung \ erfahren gegeben \\erden. l lierbei \\ ird 1unächst auf die rechtlichen ,rund la

gen und odann auf aktuelle Ent\, icklungcn der Jugend trafreehtspraxi eingegangen 

\\ erden. An chließend \\ ird der Bli k auf die Zusammenarbeit der am jugendstraf

rechtli hen 1:rmittlung \erfahren Beteiligten und deren Stellung gelenkt. 

11. Rechtliche Grund lagen 

Das JGG enthält in den ~§ r bis 46 nur \,enige Vorschriften über da l:rmittlungs

\ erfahren. Von 1entraler Bedeutung sind · 43. der die l::.rmittlung der per önlichen 

Vcrhältni sc des Bes huldigten regelt. und* 4-_ der dem Staatsanwalt für die l· älle. in 

denen hinreichender I at\ erdacht be teht. eine Anklage aber nicht erforderli ch ist. um 

abge tune In trumentarium für das Ab ehcn \ on dcr erfolgung ?ur \ 'crfügung 

stellt. Die** r bis 46 JGG \,erden durch~ -2 . Gß VIII crgän1.t. Im übrigcn gcltcn 

!Ur da jugendstrafrechtlichc l· nnittlungs\erfahrcn über.' 2 JGG die Vor chriften der 

StPO. in besondere die , ~ 15 1 ff. 

ach ** 152. 160 .' tPO hat die Staat an\,altschaft. ,obald sie \ om erda ·ht einer 

traftat Kenntnis erhält. 1.ur Vorbereitung der Entscheidung über die nkl ageerhebung 

den Sach,erhalt 1u crfor chcn. Sie kann dazu nach s 161 StPO l:rmittlungen durch die 

Poli1.ei \Ornehmen lasen. Der Poli1ei \\Cist .' 163 StPO die ufgabe 1u. Straftaten 1u 
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crfor chen und alle keinen Au f hub ge tauenden Anordnungen zu treffen. um die 

Verdunl-.dung der Sache zu , crhind m. Ihre Verhandlungen hat die Polize i ohne 

er7ug der .'taat anwaltscha fi 7U übersenden. 

Staahan,,alt chafi und Poli1ei sind bei der Aufnahme der Er111i11/1111ge11 gemäß§§ 152. 

160. 16' ~tPO an das Legali tiitsprin7ip gebunden . Erl angen sie , om erdacht einer 

Straftat Kenntni, . müssen ,ic die hminlungcn aufnehmen (näher zu m Inhalt des 

Lcgalität,pri111ips Dölling. 1987 . .' . 265 ff.). Der Verdacht ei ner traftat wi rd an

genommen. ,,enn fatsachcn , orlicgcn. ,, eiche die Begehung einer traftat als mög

lich er~chc1ncn lassen ( Kleinl-.nceht & Me~ er-Goßner. 1995. ~ 152 tPO Rn . 4 ). Bei 

der I ins hävung des erdachts steht den Strafverfol gungsbehörden ein nicht un

erhebli her Beurteilungsspielraum 1u . uf die Schwere der möglichen traf1at kommt 

es für die erpOichtung zur Aufnahme der Ermilllun gcn nicht an. Gefragt werden 

kann. ob an dieser Vcrpllichtung uneingeschränkt festgehalten ,, erden soll oder ob 

/\ u nahme gemacht ,, erden sollten und " enn je. wel che . 

Frcili h gelangt nur eine Minderheit aller tatsächlich begangenen traf1a tcn zur 

Kenntni , ·on Polizei und taat anwal t cha fi. Die Mehrheit bleibt im Dunke lfeld . 

Wird den trafrerfolgung organen in Delikt bekannt. geschi eht die in der Regel 

durch eine 1rafa11::eige (Kai er. 1993 . 195). Wird gefragt. ,, ie mit traftaten 

um gegangen ,,erden soll. darf die Betrachtung daher nicht mit der Kenntni nahmc 

durch Polizei oder taa tsan,, altschaft beginnen. Vielmehr mü sen au h die vor

angehenden clckti on prozcssc in den Blick genommen werden . on den in der Ju

gend trafrechtspOcge oder .Jugendhi lfe Tätigen \\'äre etwa zu fragen. was denjenigen. 

die, on der tra ftat eines .Jugendlichen Kenntni s erlangen. als Reaktion form empfoh

len ,, erden oll . ollen sie Strafanzeige erstatten oder ander reagieren. ,, enn ja. wie. 

lJn tcr "eichen Bedingun gen soll zur trafanzeige geraten werden . unter welchen 

Bedingungen nicht') Welche /\ltcmati, en zum ·trafvcrfahren stehen für den mgang 

mit . traftaten 1ur Verfügung') Sollen olche lternati\'en gcgebcnfalls aufgebaut oder 

gefordcn "erdcn'1 

1km l'rohlem des l' rmittlun gs1,, angc. i. t auch die Frage nach der Reichweite der 

1 athc,tände des matenellen . tra{re /11s , orgc lagcrt. Ist . ie ri chtig bcme scn oder 

hcdarf öder l·ntkriminali sierung oder 'cul-.rim inali sicrung? lnsbe andere für leichte

rt.: l)chnqucn; \\'ird häufi g eine Fntl-.riminalisicrun g vorgeschlagen . o so ll nach der 

ll ntcrl-. ommi\s ion I der l)VJJ-Kommission 7ur Rcform des .Jugendkriminalrecht eine 
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erkhlung ,on Jugendli hen ni ht stralbar se111. \\enn ie nicht mehr al nur geringfü

gige Gefährdungen oder . chäden na h I h ge10gen hat ( 1 ür ein neues JG . 1992. 

S. 13 ). Mit eina ent prechender Rcdu1ierung des materiellen ' trafrechts ,, ürde auch 

eine strafpro1es uale erptlich tun g ;ur ufnahme der l: rmittlungen entlall ·n. ,\ 1-

lerdings ,, ürde die generalklauselartige !:.in chränkung der Strafbarkeit Uns1cherhe1tcn 

darüber bringen. in ,,eichen Fällen die Lrmittlungen auf1.Unehmen ind und 111 ,,d
chen nicht. und,, ürde die Erkennbarl-.eit der trafbarkcit für die Jugendlichen und dte 

, on der l landlung Betroffenen er eh" crt . Klärungsbedürftig ,, ärc auch . "1e mit den 

ent prechenden \' erhalten ,, ci cn nach \\' egfoll der Strafbarkeit um1.ugehrn ,, are 

Wird eine ' traftat angezeigt. ,, erden die Erm111/ungen ::u Tat und Tatl'rscha/1 111 der 

überniegenden \1 ehr1.ahl der Fälle ,on der Poli1ei selb tändi g ge flihrt (Kat er. 1993. 

S. 19 ). · igene l:.rmittlung maßnahmen der taatsan,1alt chaf1 ind in der Regel auf 

besonders sch,,ere oder komplizierte f- älle be chränk t. . 01,ohl flir das allgemeine 

Straf, erfahren al uch für da Jugend traf, erfahren stell t ich die hage. ob die e 

Praxis mit der StPO ,ereinbar ist oder ob die ' tPO der Polizei nur den er t n Lugriff 

1.ur selb tändigen Ermittlung überläßt (, gl. da1.u Roxin. 1995. . 5-L S. 62 ). und ob 

gegebenfalls die ' tPO oder die gegenwärtige poli1.eiliche Ermittlungspraxi geändert 

werden sollten. 

Be andere Probleme im Jugend trah erfahren 11 irft die in s -13 JGG tatuierte 

erpllichtung 1.ur Erm111/1111g der perso11/1che11 Verhal!/1/sse des Be chuldigten auf. 

Die Vorschrift ist Konsequen1. de l:.r1.iehung gedankens. der da JGG prägt. oll die 

Reaktion auf die traliat spe1.ialprä,·enti, ,, irken. muß die Reaktion am Täter orien

tiert ein und mü ·en die n.:chtsf'olgenrele,·anten per önlichen Verhältnisse ermittelt 

werden. Beachtet ,, erden muß freilich die Unschuld ,·ermutung und , crhindert 

,, erden müs en unern ün chte achteile für den jungen Beschuldigten durch die 

Ermittlungen 1u einer Person (\'gl. * -13 1 3 J G) . Zu fragen is t daher nach Art. 

Umfang. Leitpunkt und rrägern dieser 1:.rmittlungen. Art und Umfang der Ermi tt

lungen müs en in einem angemessenem Verhältni zur ch\\'ere des Tat, of\1 urf·. der 

mußmaßlichen kriminellen Gefährdung des Be chuldigten und den zu emartenden 

Recht folgen tehen. 1 t der Tatvorwurf noch un geklärt . ist bei den Ermittlungen ;ur 

Person des Be chuldigten Lurückhaltung zu üben. Die l:.rmittlungspllieht des * -1 ' 

JGG trifft die Staat anwa ltschaft. Dieser \\'ird in§ 43 t -1 i.V.m. § 38 III JGG aufgege

ben. die JGH o früh "ie möglich heranLUziehen. Der Grund. at1. 1 erhältni mäßiger 

Ermittlungen 1.ur Per on des Beschuldigten läßt es jedoch als 1.,,eifclhali erscheinen. 
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ob die in jedem Fall ge hehen muß. Die Per önlichkeit erminlung i t zwar 

grund ätzli h a he der JGH und ni ht der Polizei . Ermittlungen zur Per on. die 

anläßh h der zur Tataulldärung ohnehin erforderlichen Ermittlung chrine \'Or

genommen \\erden können. ind der Polizei jedoch nicht zu \Cr agen (Brunner. 1991. 

§ -1 3 .IG , Rn. 9) und können eine !:.in~ haltung der JGH embehrli h machen. Eine 

f'rüh1e1u ge l.'nterrichtung der JGI I i t jedoch jedenfalls dann geboten. \\ enn Lei

stungen der Jugendhilfe in Betracht J..ommen. damit die JGH ihrer \'erpllichtung nach 

§ 2 11 B VII! nachkommen kann. 

Sind die Lrmittlungsaufgaben im jugend trafrechtlichen Von erfahren auf taats

anwalt hafi. Poli1ei und J Jl 1 \ erteilt. bedarf es de /11/or111a11011 ;flusses und der 

Zu ammenarbea Z\\ischcn diesen In titutionen. damit das Vonerfahren seine Auf~ 

gaben erfüllen kann . Lu fragen i t daher. wie der Information fluß Z\\ ischen den 

In 1i1u1ionen ausge 1al1c1 sein sollte. ob hierfür auch unter dem e ichtspunkt de 

Daten hutzes au reichende Rechtsgrundlagen vorliegen und \\eiche Formen der 

Zu ammenarbeit Z\\'i chen taat an\\alt chaft. Polizei und JGI I be tehen ollten. 

O\\ oh! bei den Ermittlungen zur Tat al auch bei den Per önlichkeit ermittlungen ist 

darauf zu a hten. daß der junge Beschuldig1e au reichend Gelegenheit hat. seine 

ichtwei e in da Ermittlung \ erfahren einzubringen. und ihm ein faire erfahren 

ge\\ährlei tet wird . Hierbei muß der im Vergleich zu cr\\'a h enen oft geringeren 

Handlung kompetenz junger Men hen Rechnung getragen \\erden. Lu fragen ist 

daher na h einer jugendgemäßen e taltung der Vernehmung de Be chuldigten und 

klärung bedürftig ist. ob ver tärkt Ellern, Ver1rauenspersonen und l 'er1eidiger de 

Bes huldigten in da Ermittlung \'erfahren einbezogen werden sol lten (wm Verteidi

ger im jugend trafrechtlichen Ermittlung \·erfahren vgl. Viehmann. 19 . und Brcy

mann. 19 -). 

Da \ 'onerfahren endet mit der Em heidung des Staat an\\'alts über Anklageerhe

bung der in tellung des Verfahren Haben die Ermin lungen einen für die Ankla

geerhebung au reichenden Tatvcrda ht ni ht ergeben. muß die taat anwaltschaft das 

Verfahren na h § 170 11 StP ein teilen. Liegt hinreichender Tatverdacht vor. muß die 

Staatsam\altschaf1 zwischen Absehen \On der Verfolgung nach§ .J - JG und Ankla

geerhebung emschciden. TrotL der cufa ung durch das 1. JG Änderungsgesetz 

\ on 1990 \\ 1rf1 • ./5 JG eine Reihe\ on u legung problemen auf. Die or chrift ar

beitet mn einer Reihe unbestimmkr Rechtsbegriffe. deren Konkreti ierung in der 
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Praxis oft sch\\ ierig i. t. Ob ~ 45 JG Ci orrang \ or § .' 15'. 153a StPO hat oder o da 

Umgckehne gilt. ist um tritten (vgl. ßrunner. 1991. § 45 JGG Rn. 3: l:isenberg. 199:. 

§ 4: JGG Rn. 10-12. jC\\ Cils m.\, .. ). Da gleiche gilt für die hagc. in\\iC\\Cll die 

. taatsan"alt chaft Maßnahmen ergreifen darf. um ein bschen \"Or der Ver fo lgung 

nach § 45 II JGG 1u ermöglichen( . iehe ßrunncr. a.a.O .. Rn . _ !-28: l: i'>enbcrg. a a 0 .. 

Rn . 21. je,,eil m.\\ .. ). Es teilt sieh daher die !· rage. ,,ic s 45 JGCi 1u handhaben i,t 

und in\\"ie"eit der Gesell.:gebcr 1u Klar,tellungen aufgerufen ist. Auch die I rage der 

Rcgi trierung der Entscheidungen nach ." 4: JGG und der Mitteilung der I nl'> ·hi:1tlung 

an anden:: teilen kann aufgt:\\Orfen "erden (, gl. 1um geltenden Recht ~ 60 1 

BZRG). 

III. Aktue ll e Entwick lun gen 

Die ange prochenen Problemkreise d Ermittlungsverfahrens erscheinen in einem 

bc anderen Licht. ,, enn akwellc Ent" i klungen der Jugendstrafrecht pnege in die 

Betrachtung cinbe?ogen "erden. /.u nennen ind insbesondere die tich" one Di

\"Cr ion. Täter-Opfer- usgleich und andere ambulante Maßnahmen . Dil·ersion. al o 

die Erl edigung eines trafrerfahren ohne f6m1lic hc Hauptverhandlung und L'neil. hat 

in der Praxis der Jugend trafrecht pnege eine \\'eite Verbreiwng gefunden . Der nteil 

der nach §* 4 -. 4 JGG informell ankti onienen an allen nach Ju gendstrafrecht 

Sanktionicnen i t ,·on 44 ° o 1981 auf 6_ 0 o 1991 ge liegen ( llcinz. 1994. . 30). Die 

mit der Aus" citung tler Divcr ion unter dem Gesicht punkt der Spczialprä\ention 

gesammelten Erfahrungen sind posi ti, . 'ach den Unter uchungen von ! leim lagen die 

Rückfallquoten nach Verfah rense instellung auch bei ,·erglcichbarcn Tat- und Tätcr

gruppcn nicht höher als nach formeller Verurteilung (7usammcnfasscnd und m.". 1. 

l lcin7 in I lcinz & ."torz. 1992. S. 56 ff.) . Wie sich die Di\"crsions tratcgien in general

prä\ cnti, er Hin icht aus" irken, ist sch" er LU erforschen. Anhaltspunkte für einen 

Verlust an Generalprä\cntion bestehen gcgen" äni g jedcnfa ll nicht ( l lcin1. a.a.O .. 

S. 64) 

Cicgcn die Di,crsions,tratcgic "erden freilich rechtsstaatli che Ei1l\\äntlc crhobrn . 

Verstöße gegen die l 'nschu ldsvcrmutun g (A rt. 6 II EMRK). den Ri chtcn orbchalt de, 

Grund gcse11e (,\n . 92 GG). gegen das Be timmthcit gebot (Art. 10 ' II (,C,) und den 

Glci hhcit grundsatz "erden geltend gemacht (,·gl. die Übersicht bei l lcin1 in l lein1 

& Stor7. l 99~ .. . 94 f. ). Ein Verstoß gegen die Unschuldsvcrmullln g I ic gt jctloch nicht 
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vor. da · in chuld pruch ergeht. und der Richtervorbehalt des Grundgesetzes wird 

nicht , erletzt. \\eil bei der Erled igung de Stra fve rfahrens im Wege der Diversion 

keine Kriminal trafe verhängt \\ ird (Dölling. 1989. . 251 f.) . Denkbar wäre. daß bei 

einer materiell-rechtlichen Entkriminalisierung die strafrechtliche Reakt ion besser 

vorau ehbar wäre als bei l:nt cheidungen im Wege der Diversion. die al „Flucht in 

da Pr01cßrecht'" (l lei n1 . 1994 ... '4) bes hri eben wird . Gegenüber den bi sherigen 

Entkriminalisicrungs\'orschl ägen hat die Di,·ersionslösung jedoch den Vorteil. daß sie 

einerscit. die Appell,\ irkung de trafrechtlichen Verbots aufrechterhält und anderer

sei ts Lö ungen ermöglicht. die den Be onderheiten des Einzelfalls Rechnung tragen. 

Ein erhebli hes Problem stellt allerd ings die erheblich regionale ngleichhei t bei der 

l landhabung der Di\ ersion \ orschrifien dar. Die Diver ionsrate betrug 1991 in 

Ba) em s: 0 o und in l lamburg 90 ° o (l leinz. 1993. S. 357). Auch 7\\ i chen den Land

geri chtsbe7irken eines Lande \\ urden erheb li che Unterschiede erminel t (Ludwig

Mayerhofer. 1990. . 213). Die Länder haben versucht. durch „Di,·ersion -Richt

linien„ die Praxis ihrer taatsanwalt chaften zu vereinheitlichen (vgl. die Übersicht bei 

Heinz. 199'. . 358 Fn. 1 ). Eine ntersuchung von Heinz zu den Di\'ersion -Richt

linien in Baden-Württemberg hat jedoch gezeigt. daß im Gefolge der Richtlin ien die 

pann\\ eite der regionalen Di\'er ion raten noch zunahm (Heinz. 199-t S. 33). 

An gesicht der begrenzten teuerungskrafl von Richtlinien ist daher zu fragen. ob die 

Voraus etzungen für Di\'ersion im Gesetz tärker konkretisiert werden sollten . So hat 

die Cnterkommi sion II der DVJJ-Kommission zur Reform des Jugendkriminalrechts 

vorge chlagen. Indikatoren für Di,·er ion ent cheidungen als Regelbeispiele in das 

JGG auf7Unehmen (Für ein neue JGG . 1992. . 18 f. ). Hiergegen kann allerdings mit 

dem Arbei tskrei s 111 /2 des 22. Deut chen Jugend gerichtstags eingewendet werden. ein 

so lcher Kata log behindere die Fortentwicklung der Anwendung der Diver ion (Thesen 

und l::rgebni e der Arbeitskrei e des 22 . Deut chen Jugendgericht tag . 1992. S. 283). 

Ober die re hts taatliche Ausgestaltung des Verfahrens hinaus \\ irft die Diversion 

\\ eitere Probleme auf. An der gegenwärtigen Praxis wird kriti siert. daß der An teil der 

"fo lgenlo\en·· Ei nste llungen nach ~ -t: 1 J zu gering sei. ein Absehen von der 

Verfol gung aufgrund außerj ustiti eller er1 iehcrischer Maßnahmen zu selten erfolge und 

hci den ,1aatsa1rn a ltl ichcn I ntef\ entioncn normverdeutl iehende und ahndende Re

ak t ioncn ;u , tark gegenüber rcstituli\ cn 1aßnahmcn domini rten (Heinz. 1994. 

S. 33 f ). hhil lc könnte 1.:um I eil dadurch geschaffen werden. daß die Poli zei die 

Staat anwal tschaft verstärkt über Umstände informiert , die für die Di\'er ionsent-
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cheidung , ·on Bedeutung ind. und ,on ihr anläßlich der n11ittlungen zur Tat 

erhoben ,, erden können (zu die bezüglichen lnfonnation defiziten der taa an,, älte 

iehe Libuda-Kö ter. 1992. . 23). o hat da Bielefelder Informationsmodell. in dem 

die Polizei 1 he L'm tände der taat am,alt chafi auf einem In~ rmation b gen 

mitteilt. zu einer deutlichen Verbc erung de lnfonnati n tandes der taa an,,alt-

chaft in be ondere über Tatmotive. in tellung de Be chuldigten LU I at. Bemü

hungen um chaden ,, iedergutmachung. Erziehung maßnahmen anderer Per oncn 

und In titutionen o,, ie mögliche erzieheri he Wirkungen de Ermittlung , erfahren 

auf den Be huldigten geführt und eine Erhöhung der taat anwalts ha thchcn Lm-

tellung quote zur Folge gehabt (,gl. Rzepka. 1993: . oß. 1993: siehe auch chröcr. 

1991. zum Hammer Ylodellprojekt mit Beurteilung der eu.iehenden Wirl-.ung de~ 

bi herigen Verfahren durch die Polizei ). 

Auch im übrigen bedürfen die Tätigkeiten ,on Polizei und Staat anwalt hat1 der 

b timmung im Hinblick auf die Erledigung rnn Jugend trafverfahren im We_e der 

Di\'er ion. Hierzu gehört zunä h t eine di,er ion orientierte polizeiliche Ennittlung -

arbeit in dem inn. daß die Polizei in den Fällen. in denen eine in tellung na h ' -1- 1 

JGG zu erwarten i t. auf eine umfa sende ach\'erhalt ermittlung und ;-.;a hfor-

hungen im per önli hen Umfeld de Jugendlichen \'erzichtet ( nterkommi ion II in 

Für ein neue JGG. 199_. . 19: Heinz. 1993. . 366). Außerdem ist zu fragen. ob die 

Polizei aufgrund ihrer häufig „tatnahen„ Eindrücke vom Be chuldigten und \'Om 

Opfer der Staat anwalt chaft or chläge für die Verfahrenserledigung unterbreiten 

ollte. Das ist z.B. Be tandteil de Bielefelder Information modells. Darüber hinau i t 

zu überlegen. ob die Polizei aufgrund einer bstimmung mit der taatsanwaltschaft 

be timmte Maßnahmen ergreifen könnte. z.B. ein rmahnungsgespräch. die dann 

Grundlage für eine Verfahren ein tellung dur h die taat anwalt chaft ein können 

(dazu i enberg. 199-. § -1- JGG Rn. 20a). chließlich tdlt sich die Frage na h einer 

eigen tändigen Kompetenz der Polizei zur Verfahren einstellung. ie i t m.E. ab

zulehnen. da die Ent heidung über den Verfahren au gang in einer gewis en Distanz 

von den polizeili hen Enninlungen durch die Ju tiz erfolgen oll te (gegen eine 

Entscheidungskompetenz der Polizei auch die Mehrheit der nterkommi ion 11 m 

Für ein neue JGG. 1992. S. 22; Heinz. 1993. S. 366: P.-A. Albrecht, 1990. . 26). 

Geklärt werden muß auch die Rolle der JGH in einem diversionsorientierten Ermitt

lung \'erfahren. In den Fällen de · -1 - 1 JGG dürfte ihre Mitwirkung regelmäßig nicht 

erforderlich ein. Kommt dagegen eine Ein tellung na h , rangegangcner Inter. en-
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tion in Betra ht oder teilt ich die Frag . ob informell oder mit einer Anklage reagiert 

werd n oll. muß die JGH un\'erzügli h eingeschaltet werden. damit ie die erforderli

chen Ermmlungen zur Per on \'Omehm n kann und ggf. durch Lei tungen der Jugend

hilfe ein i\b ehen , on der \'crfolgun_ ermöglichen kann . Die JGH sollte in die en 

Fällen ·hon, on der Poli;ci, er tänd1gt ,,erden. wenn deren Erminlungen hinreichen

den Tat, erdacht ergeben haben (Brunner. 1991. § 43 JGG Rn . 16: zur Beteiligung von 

Poli1e1 und JG! 1 an verschiedenen Di, er ionsmodell en , gl. die hersieht bei \'an den 

Waldenberg. 1993. S. 48 ff.). 

Mit DI\ er ion häufig , erknüpft ist der Ta1er-Opfer-A usgle,ch (TOA). da \'icl fach 

ange trebt ,, ird. den J\usglcich im 1:.rminlungsvcrfahrcn durchzuführen und hierdurch 

eine \ "erfahrensein tellung nach ~ 45 JGG LU erreichen . Der TO. stößt als 

Reaktion fo rm auf Ju genddelinqucn; auf breite Zustimmung. \ 'on ihm ,, ird u.a . 

erwartet. daß er spcLialprä, cnti, auf den I ätcr wirke, dem Opfer Wiedergutmachung 

\'er haffe und eine fricdenssti ftende Konfliktregelung bringe(, gl. zu den Grundlagen 

de Täter-Opfer-Au gleich und 7Ur u cinandersctLung mit t..riti chen timmen 

Hartmann. 1995). Der TOJ\ hat in den lewen Jahren in der Bunde rcpublik weite 

Verbreitung gefunden. ,, enn auch die Fallzah len vielerorts noch klein ind (, gl. die 

Be tand aufnahmen \'On Schreckling. 1991. und ßanncnberg. 1993 ). ach den 

rnrliegenden Befunden konnten die den TOA-Projckten zugewiesenen Fälle ganz 

über\, iegend mit einem Au gleich z1, i chen Täter und Opfer abge chlos en werden 

(\'gl. zu ammenfassend Bannenberg. 1993. . 170 ff.), über den Verfahrensabschluß 

hinau gehende nter uehungcn über die Wirkungen des TOA liegen allerding noch 

nicht , or. 

frov l tablierung des rOA in der Pra:-.i der Jugendstrafrechtspftege be tehen eine 

Reihe , on Problemen. Die strafre ht y tcmati sche Einordnung des fOJ\ ist um

stritten. Das geltende JGG sieht ihn als informelle oder fo rmell e Reaktion au!" Strafta

ten Jug ndlichcr \'Or (\'gl. §S 45 II. III. 10 1 3 Nr. 7. 15 1 1 Nr. 1 und 2 JGG). ach der 

nterkommi ion I der DV JJ-Kommis ion zur Reform de Jugendkriminalrechts soll 

dagegen bei Wiedergutmachung der Tatfolgen \'Or Einleitung eine trafrerfahrens die 

Strafbarkeil entfa ll en (Für ein neue JG . 1992. S. 13). Hiergegen pricht freili h, daß 

mit einer ~chadenswiedergu tmachung nicht ;wang läufi g spezialprä\'enti\'e lntcrven

ti on\bedurlni\Se entfallen. 
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l lin i htli h der prakti chen Durchführung de T A sind reg ionale Unter chiede in 

Organi ati n und Trägers haf1 festzu teilen .. o \\ ird TOA tei lwe ise von der JG! 1 und 

teilwei c \ on freien Trägern du rchgeführt. Die Arbeits\, ei e und Eignung der \ er-

chiedencn Modelle bedarf der \'ergleichenden Untersuchun g. Einer \ er tär~ten 

rrnendun g des TOA könnte es dienen. \\Cnn in das JGG ei ne VerpOichtung ckr 

taa t am\ altschaf1 ;ur Förderung rnn Ausgleich bemühungen aufgenomme n \\ ürdc 

(dafür die Unterkommi ion I in l'ür ein neue J ,G. 1992. S. 14). Von großer ßedcu

tung für Fortbe tand und Weiterent\\ icklung des fOA i t ei ne gesicherte I rnan11c

rung und die Ge\\ährlei tung eine angemessenen ' tandards der Vermit tlung nrcl11 nur 

in Modellproj kten . . andern auch unter Alltagsbedingungen. 

Auch beim TOA i t die Zusammenarbeit \ on Poli1,ei. Staatsanwa ltschaft und JG! I 1u 

regeln . Die Poli7ci könnte eine akti\ erc Rolle im TO spielen . Dies i\t im 

Braunsch\\ eiger fOA- odcll geschehen. in dem die Polizei in den Fällen. in denen 

die allgemeinen Eignung kri tericn für einen TOA erfül lt sind. die fü r die Finleitung 

eine TOA benötigten Informationen an die JG ! 1 wei tergi bt und eine Empfehlung oder 

Nich tempfehlung für einen TOA au pricht. Dies erm ögli cht es der JGH. na h Rüc k-

prache mi t der taa t anwalt chaf1 früh zeitig ei nen TOA ein zu leiten (vgl. dazu H. 

Pf'ei ffer. 1989). Denkbar \\ äre auch. daß au h die Po lizei sich bemüht. einen TOA zu 

fördern. [\, a durch In fo rmation des Beschuldigten über die bestehenden Mögl ich

keiten . Führt die JGH den TOA nicht ohnehin sc lb t durch. mu ß auch ie in da 

Verfahren eingebunden \\ erden . ie kann die Eignun g des TOA unter kriminalpäd

agogischen Gesicht punk ten beurteilen und ggf. das Zu tandekommen eines Au -

gleichs fördern . 

1 eben dem TOA können auch andere ambulanre Maß nahmen ein Absehen \ on der 

Verfo lgung nach ~ -45 ermöglichen. mbulan te Maßnahmen werden in erheblichem 

Umfang angeboten. \\ ie eine ntersuchun g in Baden-Württemberg gezeigt hat. 

bestehen aber noch beträcht liche regi onale Lücken in de r Angebotsstruktur (vgl. 

Kir tein. 199: ). Ebenso sie beim T A kommt e darauf an. durch kontinuierliche 

Finanzierung ein Oächcndeckendcs Angebot tu gewäh rleisten und die f'achlich.: n 

Standards ,u \\ ahren . Durch Kooperat ion von Justiz und Trägern der ambulanten 

Maßnahmen muß ichergcstellt werden. daß ein bedür fnisgcrccht cs ngcbot \ on 

ambulanten Maßnahmen vorhanden ist und \'On der Justi; genut7t wird. Die\ icltlil ti

gen ambulanten Maßnahmen bedü rfen einer genau rcn E\ aluation. Es ist ;u fragen. 

\, eiche Maßnahmen bei we lchen Jugendlichen \\ eiche Wirkungrn .:rt iclen. 
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I\'. Ko mmuna le Jugendstrafrecht pflege 

Aus den \ or tehenden Au führungen geht hervor. daß zu Erfüllung der Aufgaben de 

_jugendstrafrc..:chtlichcn VorYcrfahren eine fal/11bergreifende Koopera1ion der am 

1 rmiulungs\ erfahren beteiligten In titutionen und Per onen erforderlich ist. Das 

! landein der \Crschicdcncn In titutioncn muß aufeinander abgestimmt sein. jeder muß 

"i cn. \\ as er, 0111 anderen ;u cn, arten hat. damit e nicht LU unnötigen Enttäu chun

gen kommt. 1 landlungsstrukturcn können nicht in jedem Einzelfall neu aufgebaut 

"erden. sondern müssen längerfri tig konzipiert werden. die je" eil ge ammelten 

l: rfahrungen müssen auch den anderen am Verfahren beteiligten In ti tutionen ver

miuelt \\ erden. damit sie \ on diöcn berücksichtigt "erden können. und durch Kom

munikation und Kooperation muß - ohne daß es ;:u einer Ven, ischung der unter

schiedli hen Aufgaben und Rollen kommt - wechselseitige Akteptan1 erreicht wer

den. 

Ein \\'eg zur Verwirklichung die er Licle kann in der ßildung kommunaler Gremien 

be tehen. in denen die YOr rt mit der Jugcndstrafrcchtspflegc und Jugendhi lfe 

befaßten Per onen zu ammcnkommen. Handlung konzeptc ent\, ickcln und ihre 

Arbeit aufeinander abstimmen (Ygl. die Ergebnisse des Arbeit k.rei e 1 1 des 22. 

Deut eben Jugendgericht tags. der für eine " Rekommunalisierung„ der Eindämmung 

, on Jugenddelinquenz und eine „ crnetzung \'011 .Jugendhi! e und Justizsy tem .. 

eingetreten ist. Thesen und Ergebni se der Arbeit k.rei e de 22. Deutschen 

Jugendgerichtstags. 1992. . 2 6. . 2 : siehe auch Bruns. 199-1. . 1 2). In einem 

solchen Gremium können die lokale Kriminalitätslage und die ' ituation junger 

enschen analy iert " erden. kann der Bedarf an Reaktionsformen herausgearbei tet 

"erden. können die \'Orhandenen Re ourcen ermiuelt werden. können Projekte 

initucrt und l landlungsstrategicn ent,\ ickelt werden . Es können auch Impulse flir die 

krimin 11 r1h t:11th'll rbl:il ucgcben " erden und die Öffentlichkeit kann auf Probleme 

der Jugendkriminalität und der Jugend trafrcchtspflcge sowie Lö ung möglichkeiten 

hinge" ic. en "erden. 

1)1c lmr \ orgcsch lagcm: f'allübcrgr~ifcndc Kooperation kann nur fun ktion ieren. wenn 

untcr ·n I.M eff igfen uin ( 1n11 kan 'l er '1ic ol cn!.li kcit der Lu mm •nar jt 

be,tcht Die Kooperati on muß , l 11 u.'n J1.:\ 1~ l1gi.:11 Uchördcnlcitungcn unterstützt 

"cnkn \1aßgcblich fi.ir die Arhcit der hctciligtcn Institutionen sind zunächst die für 

,ic gcltcndcn gcselllichcn Bc~timmungcn. Sclbstvcrständl ich darf die richterliche 
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nabhängigkeil ni h1 beeinträch1igt werden . Bei der Au füllung der gesetzlichen 

Handlung pielräume oll ten sich die am Jugend 1rafver ahren Be1eilig1en aber um 

fallübergreifende Kooperation bemühen . Von einer . eichen Kooperation dürfen keine 

underdinge ernartet werden . ie erset7t nicht die fachliche qualifizierte Arbei1 im 

eigenen Hau Erfolgreiche Kooperation ,erlangt erheb liches -ngagement und guten 

Willen . denn e i t nicht einfach. ich immer wieder mit unterschied li chen i hl\\ei en 

und Arbeit an ä1zen auseinanderzu etzen. Vielleicht können aber Jugend trafre hl -

pflege und Jug ndhilfe auf diesem Weg ein tück wei1erkommen . 

V. Fachko mpetenz und peziali ierun g in der Jugendstrafrecht pflege 

Die vorgenannten Anforderungen können , on den am j ugendstrafrechtlichen Ermitt

lung verfahren Be1eiligten nur erfüll! "erden. wenn ie über Fa hkompetenz in 

Jugendstraf a hen ,·erfügen. Da setzt pezialisierun g vorau Für Jugendrichter und 

Ju gendstaat anwälte ,erlangt § 3 JGG. daß ie erzieheri eh befähigt und in der 

Jugenderziehung erfahren ein sollen . Daß dieses ge etzliche Programm in der Praxis 

häufig nich1 au reichend umge etz1 wird. isl vielfach kritisi ert worden und die Ein

lösung des .' 3 JGG i 1 "eiterhin nachdrücklich zu fordern. Die Unterkommi ion II 

der DVJJ-Kommission zur Re form des Jugendkrimi nalrechts und der Arbeitskrei 

III I des 22 . Deut chen Jugendgerichtstags haben dem Aufbau einer au der all 

gemeinen Strafrechtspflege au gegliederten Jugendgerich1sbarkeit befürwortet (Für 

ein neues JGG 1992. . I : Thesen und Ergebni se der Arbe itskrei e de 22 . Deut

schen Jugendgeri htstags. 1992. S. 282 f.). Auch die spezialisierte J H s1ellt ein 

Dauerthema der j ugendkriminalrechtlichen Diskussion dar. In den le1 zten Jahren sind 

auch die Anforderungen an die in Jugendstrafsachen erm ittelten P0Ii zeibeam1en 

verstärkt in den Bl ickpunkt der Di kuss ion gelangt . Die nterkommis ion 11 der 

DVJJ-K ommi ion zur Reform de Jugendkriminal rech1s und der Arbeit krei III 4 

de 22. Deutschen Jugendgericht tags haben sich dafür ausgespro hen. in den Rege

lungsbereich de § ~ JGG auch die P0Iizeibeam1en au zunehmen und in § 4 J 

1\n forderungen an die polize il iche Ermittlung arbeit in Ju gendstraf achen LU n:gcln 

(F ür ein neue JGG. 1992. S. 18. . 21 f.: The en und Ergebni sse der Arbeit kreise des 

22. Deutschen Jugendgerichtstags. 1992. 284 ). Au h die e Fragen olltcn in die 

Di kuss ion einbezogen "erden. denn si nnvoll fachliche Kooperation sct7l eine 

Koopera1ion umer Fachleu1en ,·orau . 
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Vom \ ·erdacht zur Anklage: Zu ammenarbeit zwi chen Polizei , 

taat anwaltschaft und JGH 

,\fom ·a Brehmer 

Ich hin \ 0/1 ,liarbeiterin in einem Jugendamt und spezia li siert mit den Aufgaben der 

JCi ll (d h. der Mit\\irkung in Verfahren nach dem JGG) gemäß den § -2 KJHG und 

3 JGG betraut. Meine l· aehauf i ht liegt beim Jugendrcs ort und mein berufliches 

ll andcl n richtet sich na h den Standard de KJ II G. 

Wen n ic h ein Poli/iSt \\ äre. der gerade einen Jugendlichen na h längerem Verdacht 

und eingehender Beobachtung endlich auf fri eher Tat fe tgenommen hat. würde ich 

me in gan/e KonLentration darau f richten. die Straftat aufzuklären und hieb- und 

sti hfe te ße\\eisc 1.usammenLutragen. damit der Jugendliche al Täter fe t teht und 

einer gerech ten trafc ?Ugcführt \,erden kann . Auf die e Ziel würde ich alle 

berl gungen und l landlungen ausrichten . Wenn nun während der rm iu lungs

phas . 1.8 . \, ährcnd der Vernehmung mir durch einen Anruf der Jugendgerichtshil fe 

die h\, icrigc Lage de festgenommenen Jugendlichen eindringli h ge childcrt und 

al ;\1öglichkcit der Einflußnahme eine intensive Betreuung angeboten werden 

\\ ürde. \\ ürde mich das ablenken und in meiner Ermiulung arbeit zunäch t stören 

und behindern. E \,·ürdc vielleicht dem Jugendlichen nutzen darauf einzugehen. ich 

al Pol izi t " äre jedoch zunächst einmal dafür. daß eine spürbare Reaktion auf di e 

trafi at. prich - eine "trafc erfolgt . 

Käme ich ab ermiuelndcr Polizeibeamter im Laufe der Vernehmung zu der Erkennt

ni s. daß dieser .Jugendliche hinter hloß und Ri egel ge pcrn "erden so llte. da es 

si h um ein chwcres Vergehen. um erientaten oder um ein erbrechen handelt. 

oder um einen Jugendlichen. der als Mehrfachtäter bekannt ist . würde es mich 

aufregen. \\ enn die J H ich ein chaltet und genau das egenteil rich ti g findet. 

nämli h. diesen Jugendlichen mögli h t nicht dem Haftrichter rnrzuführen. sondern 

na h ! lause 7U entlas cn. weil er g rade er tmali g einen Au bildung platz in Aus

\icht hat und ihn infolge einer e\entuellen Inhaft ierung verli eren würde. Ich als 

P h/1 , t \\ ürde in er. ter Linie meine ufgabe der Stra fverfo lgung durchsetzen und 

mi ch durch sozia le oder helfende GedanJ..en ge tört füh len. jeden fall würde ich 

d1e, e J..einesfall s hilfreich empfinden. /.um Glück könnte ich mich al Poli ze i

beamter über die Vor chl äge und Ideen der ozialarbciter der JGH hinwegsetzen 
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und nach meinem polizeilichen rme en ent cheiden. Ich kann. muß aber ni ht die 

AufTa ung der JGH teilen . 

Wäre ich ein taat. an walt und würde da dritte oder, iertemal in einem Jahr den el

ben Jugendlichen ,,egen räuberischer Erpre ung anklagen wollen und müßte m1 h 

tatt de en mit den rgumenten der JGl I auseinanderset1en, die einen r .-'\ in 

diesem Fall ehr, iel innvoller findet al ein fom1liche Verfah ren mit Ank lage und 

Verurteilung zu rre t oder Jugend trafe. o ,,ürde mich da au O,al ten. 111 me111er 

Arbeit behindern und mich tören. 

Zum lück ginge e mir al taat an,, alt ähnli h ,, ie al PoliList: Ich muß mir z,, ar 

anhören. was die JGH denkt und ,·or hläg1. muß die jedoch nicht berück i hll_en 

und auch ni ht meine ander lautende nt heidung begründen . Es liegt in me111em 

rmessen. ohne Begründung einen TOA ni ht zuzu la en. 

Ich \\ ollte mit die er kleinen Einführung andeuten. daß ich mich durchau in die 

Lage der anderen Profe ionen , er etzen und ihre Entscheidungen nach, ollziehen 

und mir erklären kann . Das heißt aber dennoch. daß ich viele Entscheidungen der 

Polizei oder taat am,alt chaft au meiner i ht unrichtig finde und mi h ärgere. 

\\ enn ich mit meinen Argumenten die anderen nicht überzeugen konnte bz,, . e 

hinnehmen muß. daß man ie nicht ernst nimmt. 

Und so sind ,, ir denn bei un erem Thema: Zu ammenarbei t im Vorfeld einer 

Gericht ,erhandlung Z\\ i hen Polizei. tA und JGH. ein schon oft aber ni ht zu 

Ende di skutierte Thema. Ich \\ eiß. daß e an \'Cr hiedenen rten der Bunde re

publik einige ··Projekte·· gibt. die neue trukturen in die em Arbeitsfe ld aufgebaut 

haben. damit die Kooperation reibung lo er \'e rläuft und Ent cheidungcn. ,, a mit 

dem traffallig ge,, ordenen Jugendlichen geschehen oll. kompetenter getroffen 

werden Ich m ine Projekte der sogenannten Polizeid iversion, di e auf Veni ht 

formeller Verfahren au gerichtet ind oder Haftvermeidung - bzw. Entscheidungs

projekte. um weniger junge enschen in L1-Haft geraten zu Ja en. 

Meine eigenen 1:.rfahrungen habe ich unter ganz n rmalen Arbei t bedingungcn. \\ ic 

sie in der Regel \ orzufinden sind. ge ammelt. ie hören sich nich t sehr optimi tisch 

an und ich hätte nichts dagegen. wenn ich hier au diesem Arbei tskreis mit nrcgun-
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gen zu \ ·eränderungen und Verb erungen wieder in den Arbeit alliag zurückgehen 

könnte . 

Wa ,, ollte i h mit meinen einleitenden gedachten Beispielen agen: 

1. The e 

1 h behaupte : Polizei. Staatsanwalt chafi und JGH (J H) haben Aufgaben und Ziele. 

die i h , om Prinzip her nicht , ereinbaren la sen. Zwar ist es derselbe Jugendliche. 

der un auf den Plan ruft und un er berufliches Handeln au löst. da Ergebnis 

un erer Bemühungen. das "as , on un erwartet wird. ist jedoch unters hiedlich. 

Die Polizei hat al gesetzlich legitimierte Ordnungskraft die Aufgabe. Straftaten 

aufzude ken. LU verfolgen. aufzuklären und alle Umstände de "Vorfalls" zu 

ermitteln . Die traftat. nicht der traftäter steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ein 

Erme en. au pädagogi chen Gründen eine traftat zu übersehen oder eine Anzeige 

nicht aufzunehmen oder statt de en gleich Täter und Opfer an einen Tisch zu etzen 

und zu wr öhnen usw. i t für einen Polizeibeamten nicht rnrge ehen. Von der 

Polizei ,, ird die Aufklärung de Tatge hehen al En tscheidung grundlage für den 

taat anwalt erwartet. Einen pädagogi chen Auftrag bezüglich de jugendlichen 

trafiäter hat die Polizei nicht. 

Der taat anwalt wird dafür bezahlt. daß er die Ermittlungen der Polizei gewichtet 

und ent cheidet. ob eine traf, erfolgung möglich . notwendig und angeme en 

er heint br,,. gesetzlich ,·orge hrieben is t. Er is t der ge eil chaftlichc "A uf

pa er ... der dafür orge zu tragen hat. daß die Übertretung der geltenden Gesetze 

angekreidet ,,ird und der durch Anklage und Anträge Weichen für die \\eitere 

Behandlung de traftäter teilt. Er soll der Garant dafür ein . daß da Recht ,ve cn 

funktioniert . Jeder muß sich darauf , erlas en können. daß "ohne Ansehen der 

Person„ immer und flir jeden gleich auf der Einhaltung der esetze bestanden wird. 

1 111 ~taatsan\\alt hat einen wesentlich größeren Erme sens pielraum al ein Polizei

beamter. c111 Jugendstaatsan,,a!t cntsprc hend den Bestimmungen im JG sogar 

einen "er71chcrischen„ Auftrag. dennoch liegt es im Wc en einer eigentlichen 

1 unl..t1 011 . auf die Verfolgung , on Strallaten 1u achten. Die er Kernfunktion. die 

eher c111e l..onscrvati vc im inne ,on "GcsctLc konservieren„ Grundeinstellung 
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erfordert. l..ann er nur gerecht \\ erden. \\ enn er da gesamte gesellschaftli he lu

sammenleben im uge behält und sich m ht auf den \ idlei ht bemitleidens\\ rten 

mit so;ialcn Problemen überladenen Jugendlichen t..on1entriert . 

Der ' 01ialarbener in der JGI I hat eine 01ialpädagogische Dienstle istung 1u er

bringen. er hat für Jugendliche und junge Volljährige in unterschiedlichen I ebcns

lagen je nach Not\\endigkeit Jugendhilfe in Form \On Beratun g. Betreuung. Beglei

tun g oder Angeboten zu lei ten . In der Präambel tum KJ I IG ist der Auftrag bc-

chrieben : .. Jeder junge Mensch hat ein Re ht auf l·örderung seiner l: nt\\ iel..lung und 

auf rziehung 1u einer eigemerant\, ort lichen und gemeinschafifahi gen Per~ünlich

t..eit'. und Jugendhilfe. au h JGI 1. soll den jungen Men chen das l lincin\, aLh c:n 1n 

die Gese ll chafi erleichtern. übrigen auf frei\, illigcr Basis. \\ as die jungen \-1cn-

chen betrifft. Jugendh ilfe II „j unge Menschen in ihrer individuellen und , 71alen 

l:.ntwicklung fö rdern und dazu bei tragen. Bena hteili gungen tu , erme1den oder 

abzubauen.. . ic so ll außerdem u. a. ·· Kinder und Jugendliche vor Gefahren fü r ih r 

Wohl chützen ... Bei trafTälligkeit eines Jugendli hen bzw. jungen Volljährigen 

muß das Jugendamt im Verfahren mit\, irken. e „hat frühzei tig zu prüfen. ob 

Jugendhilfelei 1Ungen in Betracht kommen. \, as tu einer Einstellung de 

Ermi11lung \ erfahrens führen kann. und oll den jungen Menschen wäh rend de 

gesamten Verfahren betreuen. und Z\\ ar mit dem genannten Liel . daß er unter 

günsti geren Bedingungen eine besser Ent\, icklungsförderung erfahrt ... 

D.h . dem otialarbeiter in der JGH muß e \"Om Prinzip her gleichgültig ein. 

\\ eiche Straftat ein junger en eh begangen hat. er mu ß ich ganz auf die indi\ idu

elle ituation de je\\eili gen Jugendli hen einla cn und sich auf Förderungs

mögli hkeiten für ihn kontemrieren . 

Aus dieser ufgabengegenüberstellung. die hollSchni11anig grob ausgefallen ist. um 

deutlich zu ein. \\ ird klar: die unter chiedlichen ge eil chaftlichen Funktionen \ n 

Poli zei. taa tsanwalt chaft und Sozialarbeit führen notwendigerwei e ;u unter

chiedlichen ichtwei en und überwiegend gegen ät7li chcm beruOichen ! landein . 

2. The e 

Die Handlung felder , on Pol izei. ' taat an \, alt chafi und SoLialarbeit berühren oder 

überschneiden si h zeitweise in be timmten Verfahrensstadien . in der Mengenlehre 
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hei ßen die e entstehenden gemein hafilichen Akti onsfelder „ chnittmengen". ine 

. hnittmenge z,, ischen Poli 7ei und o7ialarbeit entsteht. wenn ein Jugendlicher in 

Verda ht gerät. eine Strafiat begangen ;u haben. eine andere chninmenge ergibt 

si h. \\enn si h der Verdacht erhänet hat (die poli7eilichen Ermittlungen sind 

abges hlos,cn. Poli1ei li chcr Abschlußbericht is t erstattet ). e i t das Aktion fe ld der 

Staatsanwaltschafi und der JGI 1. 

I aut J J J i~t die JGI I so früh ,, ie möglich einzuschalten. d.h. eigentlich bei der 

I· e tnahme oder der bcabsi ·hti gten Vernehmung eines jugendli hen traftä ters. In 

diesen geme in amen Arbeit fcldem stößt nun einersei t da Ziel der ra chen un d 

umfa senden Tataufklärung (Polizei) mit dem Ziel der ent,, icklung fördernden 

gefahrenab,,endenden . 01ia lpädagogi k (JGI 1) und anderer eit da Ziel der traf

, erfolgung und Anklageerhebun g mit dem der Sozialpädagogi J.. zu ammen . Die 

chnittmengen werden manchmal 7U . chlaeh tfe ldern. ,, enn man nicht Koopera

ti on fo nnen , erabredet und die Aufgaben des jeweils anderen akzeptien. 

Prax1sbe1spie/ ::um Thema Zusa111menarbei1 Poli:::ei und Jugendr,ericlushilfe 

Patrick i t ein schwer erreichbarer Heranwachsender. den ich schon au ver chi ede

nen \ 'erfahren kenne. der trinkt und kitn. weni g chulbildung hat und mei t keine 

Arbeit findet. der übef\, iegend , on ozia lhi lfe lebt und mal hier mal da wohnt. 

achdem ich längere Zeit nicht mit ihm zu tun hatte. ruft er mich eine Tages an 

und berichtet. daß er \'011 der Poli zei gesucht wird . Er befürchtet. da ß ein Haftbe fehl 

gegen ihn besteht und ,, ill ,·on mir ,, issen. wie er sich ,·erhalten oll. Um all es 

genauer 7U erörtern . läßt ich Patrick überreden. in mein Büro 7U kommen. Im 

enrauen er7äh lt er mir. daß er eine Lei tfa ng fü r Profis teure Fahrräder gestohl en 

hat. die diese dann in die Türkei , er chobcn . Ei ni ge Täter ,, urden ern i cht. nach 

ihm ,,erde rnöglichef\,ei e gesucht. hrcibcn der Kri po zur ernehmung habe er 

unbeachtet ge las en. 

Me111e Anrufe be i den entsprechenden Poli1eidi enststellen bestätigen. daß Haftbe

fehl besteht. ,, ei l Patrick ;ur Vernehmung nicht er chi enen ci . Der Pol i7eibeamte 

, Cf\\ 1cJ..cl t mich auffallend lange in ein Gespräch. will von mir ,, i en . ob ich seinen 

Aufenthalt J..cnne und Verbindung 7U ihm habe und verl angt schließlich. daß ich ihn 

1ur Poli ;ei bringe. Ich sehe meine ,\ ufgahe dari n. di e Angelegenheit mit Patrick zu 

besprechen und ih n ent scheiden ;u las cn b1w. ihn cve111uell zur Polizei zu beglei-
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ten. ,, enn er i h teilen "ill. Patri k jedo h 1st ,, ährend des Telefonat mißtrau1 h 

geworden und , erläßt Ouchtartig mein Büro. Kurze ;:eit päter er cheinen unange

kündigt /\\Ci Poli7eibeamte im Jugendamt und ,,ollen Patrick in meinem Büro 

, erha ftt.:n . Al 1e ihn nicht , orfinden. "ird mir mit ein..:r Dien tau fsichhbes h,, erde 

und einem Verfahren "egen Strat\ en.:ndun~ gedr ht. 

Prax1sbe1sp1el ::um Thema Zusa111111enarhe11 Sraarsamrnl!schaft und Ju[!.u1de,cn(llfs

h1/fe 

- in Jugendstaat anwalt übersendet mir eine Akte und regt einen 1 .iter-Opfcr

Au gleich an. ;,,.:a h Durch icht finde i ·h den ach, erhalt nicht eindeuug _ d..lan. 

in be ondere geben die Jugendli hen den eigentli hen on, urf der räuben hen 

Erpre ung nicht zu. Ich ent hließe m1 h denno h. mit den Jugendlichen Komal..t 

aufzunehmen. ie sollen einen itschükr unt1.:r Druck ge etzt haben. bi d1 er au 

erheblicher Ang t Kas etten und Geld herau gegeben hat. Der Fall i t an d r hule 

be prochen \\Orden . In der tA- Akt befindet i h eine tellungnahme de- Lehrer . 

der u.a. ausführt. daß der ··erpreßte hül r ehr i oliert ei und sich häufig Fr und-

haften mit Geschenken erkaufen mö hte. Die beiden mutmaßlichen Täter haben 

bei der Polizei die Angel genheit so dargestellt. daß ie die Sachen ohne G ,,a!tan

wendung als Ge chenke rhalten hätten . 

Im Ge präch mit den beiden Jugendli hen ergibt sich. daß diese ihre Cberlegenheit 

ausgenul/t hatten . ' ie bra hten chließlich zum u druck, daß sie ich , or teilen 

könnten. daß der andere , or Ihnen Ang t hatte und wollten ich entschuldigen O\\ ie 

einen materiellen u glei h lei ten . Ein kla si eher TO kam nicht zustande. da der 

Geschädigte da gemeinsame Ge präch ablehnte und darin \'On seiner Mutter unter

stül/t ,, urde. 

Mit einem kurzen Bericht über diesen ·ach,erhalt rege ich dennoch eine Ein tellung 

de Verfahrens an. da die Täter zuminde t um einen TOA bemüht waren. Der 

' taat an\\alt. der offen i htlich ein TOA-Ge präch al trafmaßnahme begreift die 

in die em Fall nicht Lum luge gekommen war. fordert nun er atzweise , or e, entuel

ler Anklageerhebung Arbeit lei tun gen , on den jugendlichen Tätern. 1 h ,, eigere 

mich. die e zu ,ermitteln. ach meiner uffa ung ,,aren die Reakt i nen auf das 

Fehlverhalten der Jugendlichen (Fe tnahme. Hau durchsuchung, u einanderset

Lung mit Eltern und Lehrern. Ge präch in der J 11 und in be ndere der \\'ille ;um 
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TOA) au reichend. Der taat anwalt teilte daraufhin da Verfahren nicht ein. 

ondem erhob Anklage - eine mißlungene Kooperation zuungun ten der Jugendli

hen ! 

3. Th e 

Kommunikation schwierigkeiten 7\\ i chen Polizei. Staat an,, alt hafi und JGH sind 

de halb , öllig normal und elb 1, er ländlich. Wäre e nicht o. würde irgend etwas 

ni ht timmen. die l·unktion träger würden dann offenbar ihre Rollen nicht ent-

pre hend ihrer Aufgaben au füllen . o darf ein ozialarbeiter ni ht überra cht ein. 

daß l!tn Polizi t nicht o handelt und denkt wie er und mit dem Jugendlichen ander 

umgeht. und ein Polizi t darf e einem ozialarbeiter nicht übelnehmen. daß er die 

jugendli he Per önlichkeit unabhängig YOn der e\'entuell begangenen traftat in den 

1inelpunkt stellt. Ein Jugendgerichtshelfer muß davon ausgehen. daß der Staats

anwalt trotz aller erzieheri chen und sozialen Probleme des betreffenden Jugendli-

hen die begangene traftat im Auge behält. Wiederum dürfte ein taat anwalt nicht 

empört darüber sein. daß ein ozialarbeiter einen Jugendlichen lieber außerhalb als 

in der Hafian talt sieht. egal ,, ie eh,, er die ihm angela tele traftat i 1. und dies mit 

allen möglichen Mineln und Argumenten durchzusetzen \'Cr u ht. 

1 m eg nteil sollten Polizi ten. die ,, ie ozialarbeiter denken und handeln wollen. 

oder ozialarbeiter. die wie 1aa1 anwälte über die anzuklagende traftat tall über 

den Jugendlichen nachdenken. oder taatsanwälte, die Pädagog.:n ein wollen. 

mißtraui eh machen. denn e werden nicht die Rollen und Funktionen au gefüllt. die 

man übernommen hat und für die man bezahlt wird . 

~- The e 

Kommunikation probleine nt tehen zwar notwendigerwei e. können jedoch 

minimiert. ,,enn auch nicht gänzlich behoben werden. Au Vemunftgründen können 

1,, 1 hen den einzelnen Profe ionen Vereinbarungen für die Zu ammenarbeit 

, erabredet werden, die in bestimmten erfahrensstadien mit Blick auf den Jugendli

chen ein abgewogenes Verhalten aller Beteil igten vorschreiben. Die i t möglich, 

,,enn man die Aufgaben und Ziele der jeweils anderen Berur gruppe kennt und in 

Re hnung stellt. 
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Prax1sbe1sp1el ::.w11 Thema Grundkonsen. ::.,nschen Poli:ei und JGH 

Na h dem er tgeschildcrtcn ßc uch , on Patric1' in mein..:m Büro treffe ich ihn ca . 

3 \\'oehen ,päter im Kiet .. l: r ist noch imm..:r auf der l· lucht. sieht Cl\\ as ,chmuddchg 

und abgemagert aus und cheint nun berener ;u ,ein. s..:ine /\n ge legenhenen ;u 

regeln . Diesmal las e ich mir I in1elhe11en seiner Strafiaten eräihkn. um da, 

usmaß und den angerichteten • haden O\\ ie die möglichen l·olgcn bö er 

ein chätzen zu können. Eigentlich habe ich , r. Patrick zu einem /\n\\ alt ;u bringen . 

der Jugendliche kostenlo berät. 

Patrick berichtet Genauere . Er i t mit den Nef\en am Ende . l: r \\ill sich d..:r Poh1e1 

stellen. alles in Ordnung bringen. \\eiß aber ni ht. wie er es anfangen soll und, o r 

allem "ie er eine lnhafiierung ,crmeiden 1'ann., ach meiner Einschät1ung be teht 

eigentlich 1'ein Grund zur nter u hungshaft . Patrick glaubt mir da · aber ni ht. i t 

mißtraui eh und fordert . daß er die 7U\ or \'On der Polizei garantiert bekommt. I h 

oll ihn zur Poli7ei begleiten . ach tele foni eher Vorklärung mit der tu tändigen 

Kripo. daß Patrick im "cscntlichen dazu benötigt "ird. um die Tatbeteiligung der 

profe ioncllen ef\,ach enen Mittäter zu klären. begleite ich den Hcran" a h enden 

Lur Poli1.e i. Zu, or holt er noch. um seinen guten Willen unter ßewei 7U teilen. 

eines der geklauten Rennräder au. einem Ver teck und nimmt es mit. Auf men 

\\'un eh hin nehme ich an seiner emehmung teil. Die Absprachen werd n einge

halten. Patrick "ird nach einer Au age "ieder nach !lau e entla en. ,,obei zu 

bemerken ist. daß er 7umindest immer noch eine polizeiliche und po. tali ehe 

Anschrift hatte . Die ,, ar für alle Seiten ein positive Bei piel der Zu ammenarbeit. 

bei der jeder eine ihm Lugedaehte Rolle beibehalten und die des anderen akzeptiert 

hatte . 

PraYishe1sp1el Grundkonsens ::.11 ,sehen StaOlsamraltscha t und JGH 

Ich erhalte einen Poli1eibcricht über einen Gelddiebstahl. begangen , on dem 

I 6jährigcn Michael bei einem alten blinden achbam. dem er gelegentlich Gesell

schaft leistet. \\eil er dort Cola und Süßigkeiten erhält. ach , ·orhcrcitcndcn 

1esprächcn mit Michael und seinen Eltern O\\ ie ·1 clcfonatcn mit dem Gc,chädigtcn 

halte ich einen fä ter-Opfcr-Au glci h für eine gute Lö ung für a lle Beteili gten . Der 

Geschädigte , erlangt alle rding die ihm ge tohlcncn 00.- DM 1urüc1'. , icl ,cld tlir 

einen Jugendlichen. der au einer armen l·amilic stammt und aus /\ngst immer sehr 
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übe!7eu_ end gegenüber seinen Elt rn d ie l löhe der entwendeten umme bestritten 

hat. ltr ,enraut er chlicßli h an . daß er das Geld irgendwo \'ergraben hat und 

bring1 e a uch zum TOA-Ge prä h 7Ur Überraschung der Eltern und des Ge chä

di gtcn mi t. 1-:.r enrschuldi gl i -h ehrli h. a ll e sind an chlie ßend erleichtert und 

;u fneden 

Der , u~ tändi ge Staatsan" all. der gerade begonnen hal. s ich mit der ache zu bcfas

, en und selbst,erständlich eine: nkl agcerhebung geplant hal. \\'ird durch einen 

Bcneht , on mir informiert . l-r krit i iert zu rechl. daß er ni hl , orher um Zu tim

mung ;um rOA gcbclcn ,, urdc. i t aber letztlich so zufrieden mit dem Ausgang de 

in formdlen Verfahren~. daß c:r es ein telll. Der vorhandene Grundkon en . der dem 

l O A Priorität \'Or formellen erfahren einräum l. hatte die ermöglicht. 

Die er G rundkon en 7,, ischen den ßcrur gruppen Polizei. Staatsanwal tschaft . 

.Ju gend gericht hilfc muß ich aus folgenden Erkenntni ssen spei en : 

Ha fi für junge Men chcn i t chädlich und mu ß möglichst \'ermieden werden. 

TO i t eine gute und befriedende Lösung von Konflikten außerha lb der 

trafJ usti z. 

In fo rmelle rledigun g , ·on traf\'e rfahren (Diversion ) i t für Jugendliche 

"eniger schädlich al forn1elle und sollten wen ig tens bei Bagatell- und leich

terer Kriminalität immer Vorrang haben. 

Jugendhi I fclei stungen sollten trafverfol gung überflüssig machen. 

\\ 'ei un gcn und Auflagen. die dem j ugendlichen Straftäter abverlangl werden. 

haben di gleiche oder be ere W irkung wie Arre t und Jugend trafe . 

1 nt,, icklungsproblcmc und ozia le chwi eri gke iten können durch Strafe nicht 

beho ben werden. sondern ent tehen häu fi g durch trafmaßnahmen . 

D1e Rea lität. die ich gleich auch in un crcr Di skussion " ider piegeln "ird. gi bt 

nlaß ;u ,, enig Optimi mus: 7U "enig \'erbreitet s ind län g t bekannte und wirt

\Chaf t lich unlc rsuch lc und be,, ie cnc lusammenhänge zur Entstehung von Jugend

l..nm1na lit ät und zur Wirk samkcil b7\\. Unwi rksamkeit be timmler Reakti onen 

darau f ber auch di ejeni gen, die: die 1- orschungsergcbnis c und Erfahrungsberichte 

n1 ch l k ugnen . lassen ihr Wi s ·cn ;u ,, cnig in konkrelem berufli hen Handeln 

ern tl1eßcn . Ich nehme dabei meine Lkrufsgruppe und auch mich selbst nicht a us. 

a hcr , e rl ange andererseits immer neu , on mir. von der ozia larbeil. , ·on der Polizei. 
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\ on der taat anwalt haft. gerade in den kriti chcn. weil komplizierten und herau -

ragenden Fällen. un er berufliche Handeln LU überprüfen. 

Gemein ame ichl\\ ei en z,1 i chen \ er hiedenen Pr fcssionen müs en s h,\ er 

erarbeitet \\erden . erabredungen in der Vorgehens,\ei c zwischen Poli7c1. . taat -

anwalt haft und JGH erfordern einen tändigen Au tausch aller. d.h. gemein,ame 

Be prechungen und Fortbildungen. aber au h kri ti sche Au cinandersetzungen in 

konkreten Einzelfällen - ein müh amer Weg. der noch nicht ei nm al überall begon

nen \\"urde. der aber meines rachtens in Angriff genommen werden muß. \\ eil 

anson ten der zermürbende Kleinkrieg. die falschen gegen ·eiligen l: inschäu ungen 

und die achtkämpfe auf d m Rücken der Ju gendlichen ausgetragen ,, erden. 

Wenn wir uns auf\\enige konkrete gemeinsame Licle ,·erständi gen könnten. di e z.B . 

auch in den The en die e Arbeit k.r i e ihren ieders hl ag finden könnten. ,, äre 

da ein .Anfang. Polizei. taatsanwalt chaft und Jugendgerichtshilfe mü sen nol\\en

digerweise entsprechend ihrem unter hiedlichen ge ellschaftlichen Auftrag \ er-

chiedene berufliche tandard haben. aber in Jugendverfah ren müßten ie i h auf 

bestimmte gemein am Kernziele fü r ihr berufliche Handeln verständig n. Die e 

Kernziele ollten minde tens folgende ein: 

1. TOA wird \"On Poli zei. JG I I und tA in allen Fällen probiert. die sich nach den 

erarbeiteten TOA- tandards eignen. d.h. \ On der Polizei und der JGH angereg1. \·on 

St/\ \'Or das fo rmelle Verfahren ge chaltet. Prakti eh könnte da heißen. daß die 

Polizei schon ,,ährend der Vernehmung auf die Möglichkeit des TOA hin,\ ei t. 

O\\ ohl beim Täter al auch beim Opfer und Anregungen entsprechend in ihrem 

chlußbericht aufnimmt. die JGI I TOA anreg1 und Möglichkeiten der Durchführung 

eröffnet. sobald si e , on entsprechend geeigneten Ermittlungsverfahren Kenntni s 

erhält. die tA alle Vorgänge einem TOA-Filter unterzieht. wenn es sich um perso

nenbezogen Delikte handelt. um über TOA-Projekte oder die JGH entsprech nd die 

Verfahren umzuleiten. 

2. Di\'er ion wird bereit von der Polizei und der JGH zum früh stmögli hen Lei t

punkt in allen geeigneten Fällen angeregt und von der tA vermehrt auch bei 

Mehrfachauffälligen und chwereren traftaten geprüft und angewandt. d.h. Polizei 

und JGH regen in geeigneten Fällen. wenn bei piel wei e erzicheri ehe Ein ,\ irkun

gen auf den Jugendlichen durch die ernehmung. durch di e El tern der durch 
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en -pr h nde Gespräche mit dem Jugendl i hen in der JGH zu erkenn n ind bzw. 

be llmmte ··Lei tungen .. , 0111 Ju_ ndli hen als Ausgleich freiwillig erbracht werden. 

ein \ ' rfahren ein tell un g an und d1 ieht von der Anklageerhebung ab. 

3 ot,,endige Ju gendh ilfele istungen si nd für Jugendliche in problematischen 

. uuauonen be er als ' tra f, erfahren. d.h . alle Jugendhilfelei stun gen. die ein Jugend

li her beantragt. die für ihn eingeleitet oder durchgeführt werden. erübrigen das 

• traherfahren . Dies betri ffi in be ondere Mehrfachauffällige . Darauf kann bei 

Bekannt,, erden die Poli1ei in ihren Ermiulung akten hinwei en. die kann von der 

JG II 1111 orfeld angeregt und , on der tA als Anlaß zur Ein tellung angesehen 

,,erden . :v1it Jugendhilfeleistungen ind in be ondere Heim- und \\'G- nterbringun

gen. inten i, e OLia lpädagogi h' Ein,e lfa llhil fe. in atz eine Betreuungsh I fers . 

feilnahme an soLia ler Gruppenarbeit und längerfristi ge Betreuung durch die JGH 

der andere So7ialpädagogcn gemeint. 

4. l 'nter u hungshaft muß die ab olute Ausnahme für Jugendli he und Heranwach-

end ,,erden . All ltemati,·en daLu müssen vorher ausprobiert und zuge la en 

,, erden. d.h. zu Haft \'errneidung altemati,·en gehören nicht nur die 'nterbringung in 

eig n dafür konzipierten Projek ten . in ! leimen oder WGs. ondem auch intensive 

Betreuung de Jugendlichen in einem eigenen Bezug rahmen. in einer Familie 

oder seiner eigenen Wohnung und z.B. regelmäßiger Kontakt de Jugendli chen zur 

JGH bi 7Ulll I laupt,·erhandlun g termin. 



Handlung felder und erantwortlichkeiten im pannung feld von KJHG 

und J 

Thomas Trenc::ek 

Zur Frage tellung 

Es kann nicht , en, undem. daß Juri ten und Juri tinnen' einerseits und Mitarbc11ennnen 

der Jugendhilfe und anderer 01ia ler Dien te - durch unterschiedli he So1iahsat11)ncn und 

Ausbildungen. Berufsrollen und Interessen geprägt - im l linblick auf d11; l unkuonen. 

ufgaben und eranmortlichkeiten der \'erfahren beteiligten im allgemeinen oder 1111 

pe1iellen. L.B. hin ichtli h der or.,endigkeiten ,on Sanktionen und !-rz1ehun_ hilfe. 

deren Inhalte und lnten ität 0\\ ie im Hinblick auf die Durchführung b1.,, . Voll tre kung. 

unter m tänden ehr , erschiedene i hr., ei en einbringen. Dabei bleibt die Ju ll7 b1 her 

meist einer ju titiellen i hmci e sozialpädagogi eher Aufgaben , ·erhaf1et. .. l rziehung„ 

und . ozialpädagogische Angebote \\erdt:n mei t nur al „funktionale qui,alente„ 7ur 

trafe akzeptiert und (taxenmäßig) in trumentalisiert. Dies darf man den Kollegen und 

Kolleginnen au der Justi7 nicht ,erübeln. ist doch ihr Normprogramm auf eine and real 

die trafr htliche icht der Dinge kaum ausgerichtet. o ieht z.B. der taa an,,alt nach 

§ 4- Abs. 2 JGG \ on der Verfolgung einer Jugendverfehlung nicht schon dann ab. wenn 

eine erzieheri ehe Maßnahme bereits durchgefühn oder eingeleitet i t. Der en heidende 

Teil der Bestimmung folgt erst im Z\,eiten Halb atz: Der taatsanwalt ieht nämlich nur 

dann \ on der Verfolgung ab. ,,enn er gleich/eitig ,,eder eine Beteiligung des Ri hters 

noch die 1:.rhebung der Anklage für erforderlich hält. Der Bedarf für das "eitere traf

rechtliche Vorgehen respckti,e ein Verzicht darauf aufgrund bereits eingeleiteter oder 

gelei teter Jugendhilfe richtet sich in der Praxis trol/ de „Erziehungsgedanken ·· gan1 

üben, iegend nicht nach crzieheri ch-pädagogi chen Gesichtspunkten. sondern , or allem 

nach der Art und ch,,ere de Delikts und der bisherigen strafrechtlichen ull1illigkcit 

de jungen Menschen. Man mag diesen Um tand aus dem Blickwinkel der Ju ti1 noch für 

nach\Oll1iehbar halten. e i t aber d h erstaunlich. ,,enn sich die .Jugendhilfe emcr 

Dieser l:k1trag basiert \\C1tgchcnd auf einem umfassenden Gutachten. das kr \ 'crfo"cr 1111 

Auftrag des . 1edersä hsischen Landesjugendamt erstellt hat und auf das ,ur t1cfcrgchcmkn 
Begründung der cm7elncn Punkte ve1>, iesen "1rd: 1 renc,ck . i 996. 

' L'm die prachli hen eh\\ ierigkeiten bei der Doppelnennung dcr (icschlcchtcrrollcn ,u 
überbrücken. ,en,ende ich im folgenden je"eils nur die männliche otkr \\C1hlichc l·orm der 
Be7cichnung 
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ol h n i ht an chließt. 1 ßeoba hrung n au der Praxis geben Anlaß zu der Vennutung. 

daß d1 na h dem Kon7cpt der Hilfeangebote \'Orgeschenen Zielgruppen häufig verfehlt 

\\ erden: Dies mag auf un;urci hende lnfom1ationen und mangelnde Ab timmung -

pro,res. e A\ i chcn den am erfahren beteiligten Personen. aber auch auf die (bewußte 

oder unbe\\ ußte) AntiLipation strafrc htli her Perspektiven durch die Jugendhilfe zurück

,ruführen ein. l lärtcr fonnulien es f-ranz ßenmer. nach de t:n An i ht. trafrecht und 

Just1,r dur h onnprogramm und E:.m1e en ausübung die „lnter\'ention legimitation der 

. nalarbeit \Crn alten ." 

Der C,e et1geber hat mit der . O\ ellierung des .JGG das Ziel ange trebt. da Lei tungs

angebot der Jugendhilfe stärker ab bi her in die Praxis des Jugendstrafre hts zu integrie

ren . Ob ihm das gelungen ist. i t umstritten. l land lung felder und Veran1'\0l11ichkeiten 

\ n Justi7 und Jugendhilfe lassen sich nur klären, wenn man bereit i t. die auf der alten 

Rechtslage basierenden und bi her gepflegten Meinungen über Aufgaben und VerhälLnis 

\ on Jugendhi lfe ozialc Arbeit und Ju ti z grund ätzlich zu überdenken und an1 Maß Lab 

der heute geltenden nomiati, en orgaben zu überprüfen . Hierbei begrenze ich mich an 

die er ' teile zunächst auf den Bereich de Rechtsfolgen- und Hilfelei tung y tem . 

2 Zwei purigkeit de Recht der öffentlichen Sozialkontrolle 

Das g'itende Recht der sozialen Kontrolle \'On Jugendlichen unte heidet zwi chen 

Jugendhilferecht einerseits und Jugendstrafrecht ,mdercrseits . Die ge etzlichen Grundla

gen finden ·ich im Kinder- und Jugendhilferecht (KJH G)7 als Teil de ·ozialgcsetzbuches 

\ "gl auch Wicsner. 199- . . 175 . 

' Il1c.:r?u Dn:\\ niak. 199-. . 13 ff. 

Benmcr. 1991. ·. 36. 

' \ gl B f-Drs . 1 1 "829 . 11 ff. 

\\ as heute gcmcinhcin als KJI !Ci bc,e1 hnet \\ ird. ist eige111lich lediglich ein Teil desselben und 
,war der \n I des l:rstcn I eil des Gesetze 7Ur euordnung de Kinder- und Jugendhilferechts, 
111 dc.:m die 10 Kapitel ,ks „S(i B-\ ' 111 Kmder- und Jugendhilfe·· geregelt ind . Die korrekte 
/111crnc1,c für die einzelnen ßcs11mmungen der Kinder- und Jugendhilfe i t daher entweder 
An I KJI IG oder ~ ... :GB \ ' III. Ungeachtet dessen wird auch hier aus 
\'cn:111fa hungsgründcn auf die Voramtellung der Chiffre An . 1 \'erzichtet und die Regelung nur 
mil ' KJI 1(, angegeben . 
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( GB VIII ) in der Fas ung vom o~ .0- .1993 und dem Jugendgerichtsge etz (JGG) na h 

der Änderung durch das 1. J G-Änderung ge etz vom 30.08.1990. In der Pra..J de 

Jugendkriminal y tem hat bi her d fonnelle und materielle trafrecht, in be ndere das 

erstmal 1923 im Rei h jugendgerichtsge et7 (RJGG) kodifi7ierte Jugendstra e ht. die 

dominant Rolle ge pielt. da ich das alte. polizei- und ordnungsrechtli h ausgen htete 

Jugendwohlfahrtsrecht (das Reich jugendwohlfahrtsgeset7 von 1922 und d~ Jugend

\\'Ohlfahrtsge etz - JWG - von 1961 ) mit einen überwiegend eingrifTsorientierten yfaß

nahrnen trukturell nicht \\e entli h \ om Jugend trafrecht unter chied. 

Nach einer jahrzehntelangen Di ku ion und dem mehrfa hen politi chen . heitem 

früherer Refonn\'er uche zugun ten eine einheitlichen Jugendrecht hane I h der 

Ge etzgeber zwar dafür ent chieden. daß alte JG im we entliehen beizubehalten. d 

Jugendhilferecht aber mit dem KJHG auf eine neue Grundlage zu stellen. Der enge 

zeitliche Zusammenhang mit der O\'ellierung des JGG im Jahr 1990 darf ni ht darüber 

hin\\'egtäu chen. daß nun nicht Z\\ ei \ öllig miteinander harmoni ierende Regelung \\ erke 

\ orliegen. die \\ iderspruch lo im inne eine einheitlichen Jugendrechts ineinander

greifen . Während das JGG in Grund\erständnis und y tematik unverändert blieb. 

rnllLog sich auf der anderen eile ein radikaler Wandel von dem ordnung re htlich 

trukturierten und eingri~ orientierten Jugend\\'Ohlfahrtsgesetz zu einem lei tungsrecht

lich strukturierten präventi\· orientierten Hilferecht.9 Die Integration de KJHG in das 

ozialgesetzbuch al s . Buch (SGB- III ) bringt auch recht sy tcmati eh das unter

chiedliche Grund\·erständnis de Jugendhilferechts zum Ausdrnck. 

Das Jugendhilferecht hat mit dem KJHG - über die fönnlichen Änderungen de 

JGG-Textes durch An. 6 KJHG hinaus - für da Jugendkriminalsystem bereits eine gan7 

andere Bedeutung erhalten. al dies vonnal unter dem früheren JWG der Fall \\ar. 

leiehwohl \\Urde das ge etzliche RegelungS\\erk bisher in vielen Bereichen \ or allem 

der jugendstrafrechtlichen Praxis no h nicht ausreichend rezipiert. Bei der Klärung der 

Handlung felder und Verant\\'Ortlichkeiten im pannung leid von KJH und J G \\ erde 

ich deshalb nur kurz auf den jugendstrafre htlichen Erziehungsgedanken eingehen und 

den Sch\\erpunkt auf das für die Jugendhilfe handlungsleitende RegelungS\\Cr!- de!> 

KJI 1 , legen . 

Zur truktur des Jugend" ohlfahnsgesetzes. chneider. 196..\. 

'' Hi erzu \\'iesner. 1991. 
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2 1 Jue.endstraji-echt 

D Ju_ endstrafre ht , er teht ich als onder trafrecht für Jugendliche und Heranwach

sende. wodurch sowohl der trafre htli he al auch der eigen tändige Charakter hervor

gehoben "ird. Der Erziehung gedanke ,, ird gemeinhin al be timmter Leitgedanke des 

Jugend trafi-echts hervorgehoben. 1 Im Jugendgerichtsge etz wird der Begriff··Erziehung"· 

all rding nicht näher erläuter1. nt pre hend heftig wird über den Inhalt de rziehung -

begnff im JGG und über das erhältni von Erziehung und trafe ge trinen. Kritisier1 

"ird z B.. daß unter dem De kmantel einer gefä lli gen Erziehung tem1inologie der 

strafre htli h-repre si ,e 'harakter de Jugendstra frechts verschleier1 "erde. In der Praxi 

führe die~ au h teih,eise 7U einer chlechter tellung der jungen gegenüber den erwachse

nen traftätem. "ie die~ z.B. n rmati, bei den einge chränkten Rechtsminelmöglich

keiten de Jugend trafrecht . empiri h an einer z.T. härteren (freihei entziehenden) 

anJ..1ionierung , on jungen Men hen deutlich wird. 11 

Der rziehungsbegriff im .J hat in der Vergangenheit vielfach zu Miß\'er tändnissen 

und \ 'erirrungen geführt und eine Gleichsetzung von Erziehung und trafe nicht verhin

der1. Ob er allein deswegen aufgegeben ,, erden ollte, i t um trinen. denn hi tori eh war 

der "Erziehung gedanke·· nicht nur Einfall tor für repre sive Zu ht- und Ordnungsvorstel

lungen. ondem immer auch die ( blösung -)Chi!Tre, mit der kriminalpolitische Refom1-

an trengungen und die orreiterfunktion des Jugend trafi-ech begründet wurden. 11 

l.Jnbe trinen \\'ar mit der inführung eine besonderen Jugendstrafre hts nicht die Legiti

mation . . ondem die Begrenzung taatlicher anktionen bezweckt. Hier haben \\'ir alle von 

Lukas Picplo,, gelernt. der nachge" ie en hat. daß dem er ten Jugendgericht gesetz von 

192' kdiglich ei n fomialer Erziehung begriff zugrunde lag, nach dem alle der -rziehung 

7ugerechnet "urde. \\'as der Ab" endung der Freiheits trafe diente. rst päter \\1Jrde der 

offen<: 1-.rziehung begriff mit repre i,· au gerichteten Ordnung \'Orstellungen ge füllt, 

\ 'gl. ß 1-Drs 11 5829. 11 : ··oas Jugend trafrecht mißt der Erziehung eine zemralc Bedeutung 
bei. da die . traftaten junger '.\1en hen mei t cntwicklungsbedingt sind und oft aus 
Kontl1I..t.1tuationcn ihres Alters re ultieren . chon das geltende Jugendgerichtsge etz schreibt 
<l,1her 111 erster Linie cr7iehcrische Real..tionen \'Or. Der Entwurf will den rziehungsgcdanken 
,or allen dad urch , tärl..cn. daß er \\eitere cmeheri eh \\'irkcndc Rechtsfolgen in den Katalog der 
1 r11chung,maßn:gc ln und Luchurnttcl e111fügt. . 

1 ll1cr/u ,gl. z.B. Albrecht, 1987. S 5' IT. l!c111L. 1992; tendorf. 1991 und 1994. Grdl. zu 
1-2 Rn 'ff.; Pfciffcr. 1992. 

· H1cr7u Piep! \\ , 1989. 
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,, cshalb in der Prax.1 lange das chla~, 11 , om ··1:r7iehen durch Strafen·· dommicnc. ' 

Fine Rüd.bc~innung auf die urspti.inglichen lmcntionen der Mütter und Väter de. be

s nderen Lrafrech für junge Men chen ergibt. daß es im JGG - ,,enn man da. Grund

' erständni überhaupt durch ein Schla~,011 1..ennL.eichnen ,, ill - nur um „l:mehun_? tau 

trare·· gehen 1..ann." Der Erziehung gedanl..e s ll(te) Lrafrechtliche Om:nuerungen 

begrenzen ( anktion limitierende 1-unktion) und so 1.u einer Besscrstellung . trat1allig 

ge,, ordener junger :vlen chen beiLragen. lnso,,eit könnte er meines l: ra hten ab cm 

··110rmmterpre11erendes Le11prin:::1p ·· und · Weg und Brucke atLS dem Srrafrechr hmam · 

,, eitern irken. Die darf allerdings nicht dati.iber hinweg täuschen. daß da., Jugend

strafrecht ' Lrafrecht i t und man schon de. halb nicht ,·on einer ··l·rziehung\ma"mc„ 

pre hen kann. 

In den letzten Jahren ist weitgehend Einigkeit dati.iber erzielt ,,ordcn. daß in einem 

Rech taat das Ziel trafrechtlicher ozialkomrolle nur die Verhinderung , on ( ,, eneren) 

Lraftatcn ein kann .10 Im l linblick auf taatli hen Zwang i t für darüber hinau.,rei hende 

(überhöhte ) Begti.indungen kein Raum. \\'enn mit dem (Jugend)Strafi-ccht auf Lraftaten 

junger Men chen reagien ,,ird. o i t damit auch nicht Erziehung. ozialisation im 

allgemeinen oder gar Pädagogik gemeint. uch junge Bürger dürfen nicht zu in m über 

da Legalverhalten hinau reichenden ··rechts hatTenen Lebenswander· ··erzogen·· und 

gezwungen werden. Die c·erzieheri ehe··) Einwirkung darf nicht weitergehen als e für 

ein Leben ohne Lraftaten unerläßlich i t. Die Gti.inde. warum jemand die Ge etze befolgt. 

gehen den (freiheitlichen) taat nichts an. E i t nicht Aufgabe der taatli hen Kontroll

instanzen die Moti, ation der Bürger zur Befolgung von Ge ctzen zu be,, enen. ' Auch das 

Vgl. 1..8 . Brunner noch bis zur 7. Auflage 19 5. Einf. 11 Rn. -1 . 

'' Bre)mann. 19 : Pieplo,,. 1989 . . 56: auch Brunner ( J991. Einf. Rn . 4 ff.) s hemt ich nun 
,on dem noch in den \'orauflagen ,enretenen chlagwon lö en zu wollen . 

< Vgl. Viehmann. 19 9. . 126: \\'alter. 19 9. ff. 

1" Albrecht. 19 7. 61 f.: 19 3. 1 Beulke. 1989. 70: 1990. 6 0: 
Diemer Schoreit onnen. ~ 5 Rn. 5: Heinz. 19 9. 15 f.: 1992. . -100: otha 1,.er. 1 Cl : . 
. · 78 ff.. 0 tendorf. 199-1. Grdl. z. ~§ 1-2 Rn 3 ff.: chlü hter. 198 ... 12-1 ff 

' PieplO\\. I 9 9. . I 6 u. -16. 

1 Ander - insbe . 1m Hinblick auf den Jugend trafvollzug - ,,ohl nur noch 13cull,.c. 19 0. . 6 1: 
Brunn er. J 991. Einf. 11 Rn. -lb u. § 91. 7 ff.: chlüchter, 1988. . 125 f. 

• \ 'gl. ß\'erfGE 2::!. ::!19. 
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Jugendstrafr chi unterliegt die er an der Legalbewährung ausgerich1e1en Begrenzung -

mag man e nun [:;rziehungsziel nennen oder nicht. 

Darüber hinau · isl das liel de Jug nds1rafrechts aber auch gegenüber dem de All

gemeinen . 1rafrechL\ ab1ugrcn7en. \\ elches VergelIUng. ühne und Abschreckung 

po 1U!iert .- In dem Wis~en um biologi he. p yehologi ehe und soziologische Entwi ck

lung pro?es e junger Men. chen und \ or dem Hinlergrund kriminologi eher Erkenntnisse 

i t die jugend 1rafrech1liche ' 01.ialkon1rolle zur besonderen Zurückhaltung verpflichtet. 

Generalprä\ention darf keine Rolle spielen. aber auch Vergeltung und ühne sollen keine 

dominierende Bedeutung erlangen 1::. · geht vorrangig nich1 darum. strafrech1lich relevante 

Fehh erhal1en , on jungen Men chen 1.u ahnden. vielmehr soll aus Anlaß einer Straftal 

( s 5 Ab . 1 JGG) jugendgemäß und zukunflsgeri chtet reagiert werden.' 1 Das Norm

programm des JGG erlaubt. ja fordert eine Durchbrechung des traf- und Vergeltungs

denkens. Jugendkriminalrecht soll etwas anderes sein al übervergel!ende 1rafrecht. 

Der ··Erziehungsgedanke„ mag al eine heute vielleicht nicht mehr ganz adäquale Um

sehr ibung für die spezifisch jugends1rafrech1liche Verpjlich1ung =ur Zurückhahung 

ange ehen \Yerden. Vor dem Hintergrund des Grundgesetze ist es aber möglich. diesen 

Erzi hungsbegrifT rech1s taa1lich au zufüllen. Der „Erziehung gedanke„ findet seine 

re h taatliche Konkretisierung im Sub idiarilä!sprinzip als Teil des ma1eriellen Verhäli

ni mäßigkei1 gebots.'' Er is1 nich1 auf einzelne Elemente des jugend trafrechtlichen 

Inter- entionsprogramm beschränkt. sondern gebielet in gesamt (in der Praxis wie auch 

kriminalpolitisch). den s1rafrech1lichen Kontrollan pruch insgesamt zurückzudrängen." 

Der im ub idiaritätsprinzip treffend zum Au druck kommende Lei1gedanke des Jugend

strafre hts chreib1 in einer nega1iven Komponeme vor. daß alle ingrifTe in die Rechts

po ition eines jungen Menschen zu unterbleiben haben. werm nichl nachgewie en werden 

karm. daß ie besser al andere. \,·eniger belastende Maßnahmen geeignet sind. zur 

Prä, ention rnn Kriminalitäl beizutragen. Bereit auf einer ers1en rufe muß die Frage 

beanf\\ Ortet werden. ob au Anlaß einer trafta1 überhaup1 formelle Reaktionen der 

\ '1ehmann. 1989. S. 126 und 1991. . 25 fT. 

lhcrfG . J W 1988. 45 ( 4 7) . 

-· Vgl Hemz. 19 9, . 15; PfcifTer. 1992. . 60 ff.; Os1cndorf. 1994. § 2 Rn. 5. § 5 Rn. 20, § 45 
Rn 12. Trenczek . 1996. 

· Vgl hierzu Trenczck u.a .. 199'. 
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1rafrech1lichen o?ialkontrolle, al o in be andere der . taat anwal chaft und de Ge

richts. not\, endig ind . Eine härtere anktion ist nur dann zulässig. ,, enn m11 einer 

ge11·1ssen Wahrschemhchke11 :::usad1che pos111ve so:::wlpsychologische l·V1r ·u11gen :::u 

enrarren smd ".' 0 Im lichte kriminologi h-empi ri eher Erkenntnisse und aus Rü · 1 ·h1 

auf die be andere Lebenslage Jugend i t hier ein äußerst re triktiver Maß tab geb ten c 
wurde ,, iederholt darauf aufmerk am gema ht. daß justitielle EingrifTe, je ormeller und 

s härfer sie ind. da Risiko einer erneuten Verunei lung erhöhen. J\ uf dem , rlcmen 

Jugendgericht tag in Göningen wurde wei i htig fo rmuli ert . die Eskalation ru immer 

häneren trafrechtli hen anktionen ei · Ausdruck der Ratlosigkeit, fehlendun ll'1sse11 

uber l.,'rsachen und / 'er/auf von Jug ndkr1111111a/11at und insbesondere 1rnga i ·or t 1-

hmgen uber die Eignung von Jugendstrafe als Er:::1ehungsm111e/. "'5 

bs. 1 J G be timmt al zentrale ;-.:orm. daß aus Anlaß einer traftat erziehen he 

Maßnahmen ergrifTen werden können. nicht mü en. Hiermit kommt eine größere 

ge ellschaftlichc Toleranz im mgang mit erfeh lungen junger enschen zum us

druck. sie i l aber auch begründet dur h den minderen Unrechts- und S huldgchalt der 

,·on Jugendlichen begangenen traftaten. E gibt im Jugend tra frecht weder be timmte 

Minde !strafen noch die L\\ ingende Not\, endigkei t. in einer be timmten An und \\'ei e zu 

reagieren. Das ub idiari tät prinzip gebietet allerdings den Vorrang de weniger ein-

chneidenden Mine! , or der schwereren Rechtsfolge.'6 Als tichwone seien hier hervor

gehoben: infonnelle ,or fo rmellen Reaktionen. hil feorientierte vor ahndenden Maß

nahmen. ambulante \'Or freihe it entziehenden anktionen. 

Das Bemühen. den jugend trafre htlichen Erziehungsgedanken vor dem Hintergrund de 

Grundge. etzes recht staatlich zu konkreti ieren. ändert nicht an dem Um land. daß ich 

das erstmal 1923 formuliene. in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur ideologi eh 

mißbrauchte und auch in der Zeit danach bis heute noch viel fach imen ion ,, idrig 

praktiziene JGG nicht reibung los au legen läßt. Dies betrifft nicht nur Begriffiichh.ei ten. 

\\'ie 1.8 . die ··Zuchtmine! .. des 3. Ab chnins oder die hinter der verhäng.ni , ollen Zu

chreibung , on ·· chädlichen Neigungen .. (. 17 Abs. 2 JGG) stehende Oe, ianzh.0111ep-

1ion. l 'n, erkennbar ind im geltenden Jugend trafrecht die Relikte obri gh.eiföta:u li ·her 

-' Giehring. 19 9. . 110. 

~ AK XI\' 2 auf dem 21. Dt. Jugendgericht tag. , gl. DVJJ . 1990. S. 700. 

·' Diemer choreit onnen. ~ 5 Rn . 13: 0 tcndorf. 1994. ~ 5 Rn . 22 . 



AK II : Handlungsfelder und\ erant\, on lichkeiten 34 7 

Zu h - und Ordnung vorstellungen. z.B. oll der Jugendarre t nach § 90 Ab . I JGG das 

"Ehrge ihl des Jugendlichen \\'ecken ··. Auch wenn sich die Praxi ,·ielerortS von dem 

veralteten. autoritären J\ufgaben,·erständni frei gemacht hat. bleibt das JGG doch 

insoweit mit einer schweren H) pothek belastet. 

2 l J11~end/11lferec/11 

/ unä h t "ill ich einige ,rundgedanken \'Orstellen und dabei auch näher auf den Lei

tung. begriff des KJI IG eingehen. Abs hließend will ich mich zu den Kon equenzen für 

die /.u ammcnarbei t , on Justi7 und Jugendhilfe äußern. 

2 2 l Al/gemeine Ziele und Handlungsmaxunen der Jugendhilfe 

Während der negati\'e A pekt de ,erfassungsrechtlichen ubsidiarität prinzips zur 

Zurü knahme de trafreehtlichen Kontrollzugriffs verpflichtet. beinhaltet eine positive 

eite die erpflichtung de taate . den einzelnen hilfreich zu unterstützen. wenn seine 

Re our en und Kompetenzen zur ozia l adäquaten Leb n bewältigung nicht 

au rei hen_:- Die gilt in be ondere für traffallige Jugendliche in be onders belastenden 

Leben ituationen . Es ist daher für die Hand lungsfelder und Verann,onlichkeiten der 

Jugendhilfe , ·on ent cheidender Bedeurung. daß die für ihr Tätigwerden grundlegenden 

Re htsnormen (nahezu gleichzeitig mit dem 1. JGGÄndG) neu formuliert wurden. 

Das eit dem O 1.01.1991 bunde ,,eit geltende Kinder- und Jugendhilferecht (KJHG ) 

bricht mit dem bisherigen. noch auf das Reich jugendwohlfahnsge et7 , on 1922 zurück

gehende. ordnung rechtlich trukruriene Jugendwohlfahnsgesev und teilt diesem ein 

moderne lci tungsrechtlich kon7ipiene Hilfe y tem gegenüber. Rechtssy tematisch wird 

die. e ge,, andelte Verständni durch die Integration des KJH G in das ozialgesetzbuch 

als . Bu h (SGB-VII I) zum Au druck gebracht. 

Das /1cl der Jugendhilfe i t die e1gem·erannrortliche und gemeinscha.fts/ähige Persön

l1chkc11 ( ~ 1 bs. 1 KJIIG). Der Ge et7geber hat die öffentliche Jugendhilfe de halb in 

tkn gnmdkgcndcn I citsät,cn des ~ I bs. 3 KJ I IG dazu verpflichtet. 

- /u Jen ncgati,cn und positi,cn A,pd-ten des Subsidiari tätsgcdanken. ,gl. Brandt. 1988. 
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die individuelle und OLiale E:.n t" icklung j unger Men chcn ;u fördern und dazu 

bei1u1ragen. ßena hteiligungen LU venneiden oda autwbauen, 

Kinder und Jugendliche \ Or Gefahren fü r ihr Wohl /U chüuen und 

da;u bci;utragen. po~ill\ e Lebensbedingungen für Junge Menschen und ihre l· a

milien 1u erhalten oder ;u chaffen. 

Die e im KJI-I G \'Orgenommene Legaldefini tion des jugendhilferechtlichcn 1: rziehungs

auflrag enthält die \\e entliehen Elemente de pädagogi chen Erziehungsbegriffs: 

behüten. fö rdern und unterstützen.2 Die Jugendhilfe erfüllt deshalb ihre l.ei tungen und 

andere Aufgaben ::ug1111. ten junger Men chen und ihrer 1-amilien (.' 2 Abs. 1 KJI IG) und 

übernimmt damit die Funktion eines S0::1alammlts. :--1ag diese besondere Anwalts

funk tion der Jugendhilfe früher \On Teilen der Li teratur und Praxi heftig abgelehnt oder 

befürchtet \\Orden ein. das K.JHG hat die be ondere ge eil chaflliche erant\\ Ortung der 

Jugendhilfe unter trichen."' 

ngeachtet der Zweitei lung der Aufgabenbereiche in Lei rungen und ··ander Aufgaben·· 

gelten für die Jugendhilfe in ge amt die neuen . in den ··Allgemeinen Vor ehriften·· de 

er ten Kapitels des K.JHG nonnierten Liele und Handlungsmaxi me. Die Jugendhi lfe hat 

sich in ihrem Handeln nach der dort getroffenen pädagogi ehen und sozio-ökologi chen 

Zielbe timrnung au zurichten (Zweckbindung der Jugend/11/fe). Die Tätigkei t der Jugend

hilfe teht unter dem Primat o::ta!padagog1scher.jugendrechtlich ge chützter Handlungs

swndards. 

Die Jugendhilfe muß und kann die \ 0111 Ge etzgeber au h bei jungen Men chen für 

not\\ endig gehaltene Kontroll- und Ordnune funktion de ·1rafrech1s akzeptieren. ohne 

die e zum aß Lab ihre eigenen ! landein LU machen. Während Jugendhilfe von den 

Prinzipien Angebot und Frei \\ illigkeit geprägt ist. geht e im Jugend trafrecht um Ver

pflichtung. Anordnung und erurteilung. E ist deshalb richtig. wenn darauf be landen 

\\ ird. daß mit den Mitteln de Jugend Lrafrccht nicht \er.,ucht \\ erden darf. die Erzie

hung ziele des K.JHG eiruulö en. '' Im Rahmen des (Jugend)Strafrechts kann Sank ti ons-

18 llicrzu chleicrmachcr. 1994: Flitner. 1982. 66 ff.: Müller. J 991., . 345 f.: rrcnc7t:k. 1996. 
Kap. '.2. 1. 

19 Vgl. Wiesner. 1990. S. 13: 1991. . 18: Krug/Grüner Dali chau J 995. § 1. . 1 . 

30 v. ßcrnstorff u.a„ 1992 
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1iel lediglich die \ 'erhindcrung ,·on (,,eiteren ) traflaten ein. Diese Selbstbe chränkung 

betrifll jedoch nur die durch Zwang eingeleiteten und durchgesetzten ("erzieheri hen .. ) 

Maßnahmen der ,trafre htlichen So7ialkomrolle. i. t also 1unächst nur eine l landlung -

an,,cisung an die . trat.iusti; im Umgang mit dem traf11illigen jungen Men chen. 

Jugendhilfe ist aber ni ht lediglich - ,,ie ßenmer befürchtet - ein „Appendix de Krimi

naljusti/. ystems··. ,orrangig i t für sie nicht das ,em1eintlich ··gemein ame„ Ziel der 

Verbrcchcnsbel..ämpfung. Justi1 und Jugendhilfe haben im Rahmen de Jugendkriminal

s~ tems (ungeachtet der ··I· inhcit der RechLsordnung .. ) wesensverschiedene. für die 

Jugendhilfe im K.ll IG ddiniene Aufgaben \.\ahr7Unehmcn. Die Ziele und Handlung -

maximen der ambulanten Jugendhi lfe für straf1allige junge Menschen unter cheiden ich 

nicht von den im KJHG nonnienen all gemeinen Zielen und I land lungsmaximen. Die e 

lassen sich her\'orgehoben mit den Stich,,onen Awonomieparadigma, ormal11atsper

spektive und Präve1111011sa11firag bezeichnen. 

Das Ziel der Jugendhilfe ist die Er7iehung de jungen Men chen zur autonomen. eigen

und sozialverant" onlichen Persönlichkeit rn I Ab . 1 KJHG ). Deshalb kann au icht der 

Jugendhilfe der Erfolg einer ozialpädagogischen ntersrützungsleistung nicht vor Beginn 

einer Beziehung n,·ischen Helferin und Betroffenen fest tehen. sondern kann nur indivi 

duell in einem emanzipatori ch-kommunikati,·en Prozeß mit den Betroffenen enn, ickelt 

,,erden. Für die Jugendhilfe bleibt das Ziel der Personenveränderung oder der Kriminal

präventi on sekundär und zufälli g gegenüber dem Ziel. die Interaktion so zu regulieren. 

daß ei ne Überein timmung mit dem Betroffenen entsteht. 12 harakteristi eh für da. 

eman1ipatori . he Fr7ichung ,·er tändnis de KJHG i t. daß bei der Ausgestaltung der 

1 eistun gen und der l· rtlillung anderer Aufgaben "die \\'Ochsende Fähigkeit und das 

ll'achse11de Bed11rfi1is des Kindes 1111d Jugendlichen ::11 elbständigem. vera111wor1u11gs

hell'11/31em Handeln SO\\ 1e die jell'eiligen besonderen so::ialen 1111d kul!urel/en Bedurfi?isse 

und E(f!,enarten Jl/11f!.Cr .\fenschen und ihrer Familien ::u berucksichtigen „ ind ( ~ 9 ZifT. 2 

KJ I IC,). Deshalb ,ind nach ~ 8 Abs. 1 KJI IG "Kinder 1111d Jugendliche entsprechend 

1/irem E11t1nckl11nf!,.1.11wul l/11 allen sie berreffenden E111scheid11ngen der offe111/ichen 

.!11,!!,end/11/fe ::11 he1c1/tge11 ". Schließlich haben die I eistungsberechtigten das Recht. 

1,, ischen 1-inrn.:htung und Diensten verschiedener fräger , u wHhlcn und Wünsche 

11 lkumcr, 1991 

' lkumcr. 1991. ~ 19. h1cr,u vgl. auch 13rumlil.. Kecl..c1scn. 1976. S. 241 ff. 
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hinsichtlich der Ge taltung der l lilfe LU äußern. Der \\'ahl und den Wünschen soll 

entsprochen werden. sofern dies nicht mit unverhältni mäßigen Mehrkosten verbunden ist 

( ~ - KJ! 1 ). 

Die onnalitätsperspekti\ e \ crpflichtet dazu. ozialpädagog1 ehe Leistungen au der 

Lebenswelt der Beteiligten zu em\\ickeln und das engere soziale mfeld der Jugendli

chen in die pädagogische Arbeit mit einzubeziehen(\ gl. ~ 2 b . 2 KJ! IG ). Die Rezep

tion der oziah\ i cnschafllichen Erkenntni sc über die (nonnbczogcnc) biquität und 

Epi odenhaf\igke it \ on traflalligkeit in der Lcbensenl"\\ icklung junger Mens hen 1." ingt 

die Jugendhilfe dabei auch im Bereich der .. ' traffälli genhilfe für Jugendliche .. ;u einer 

Aufgabe der an Ab\\Cichung orienti nen lnter\Cntion trategien (Ddizitkonzcpt) 1.ugun-

ten einer betont leben \\eltorientienen l\"ormalis1erungsarbe11. n für die trafTalligkeit ab 

solche nicht da ents heidende Problem ist. sondern die realen ch\\ ierigkeitcn. die 

sozialen und kulturellen Bedürfnis e und igenancn der jungen Mcn chen und ihrer 

Familien (vgl. s 9 Abs. 2 KJl IG). Vorrangig geht es damit um die Aufgabe. die aktuelle 

Lcbenskata trophe und - ituation zu entdramati ieren. Der andere. \ ·iel schwieri gere 

A pckt der Normalitätspcr pelnive \erpflichtet dazu. den ozialarbciterischcn Handlung -

bedarf au der (Normalität der) Leben lagc der Betroffenen zu begründen und sich 

gleichzeitig um den Abbau von Benachteiligung zu b mühen. 

Gerade dies fordcn der jugendhilferechtlichc Prcn:en11onsau.frrag:3J den Abbau \'011 

Benachteiligungen und die Schaffung positiver Leben bcdingungcn. Es geht also nicht 

um eine Reaktion auf ?urückliegende . nicht ozial-ak.zeptables Verhalten. ondern um 

eine\ orausschauende. frühzeiti ge Förderung. das Erkennen möglicher ' clbstrcgulicrungs

k.rälic und positi\'cr Ansaupunkte fü r in die Zukunft \\Ci ende ntcrstützungslcistungcn. 

Letztendlich geht es ins \\Cit - man traute sich kaum zu sagen - um eine Wesensaufgabe 

01.ialer Arbeit: die in die Lukunft \\Ci ende nter tützung bei der ("ökologischen") cu

oder Reorganisation sozialer Be1.ichungen und Lebenslagen durch die Bereitstellung \ 'Oll 

materiellen und immateriellen (Erziehungs-) 11 i I fcn .15 

ll Thiem- chrädcr. 1989. 

" Hierzu ausführlich Prok eh. 1995 . 

3' Hierzu z. B. Böllen , 1989. 
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Der jugendhilfi re htli he Präventionsauftag forden gerade im l linblick auf die Leben -

chwierigkeiten traffälliger junger Men chen di \ 'erm idung und aktive Verhinderung 

desintegricrcndcr Proze e. Als erster Erfolg der erzieherischen l lilfen durch di Jugend

hilfe kann de halb chon gelten. wenn einer (\\eiteren) ozialen De integration durch 

Freiheit entziehende trafrechtli he Sanktionen entgegen gewirkt werden kann. Die 

Jugendhi lfe ,,ird de halb mehr und früh1citiger al bisher von sich au geeignete Hilfe! i

·tungen anbieten (müs en) und damit die VoraussetLung für die informelle Verfahren er

kdigung schafTen (, gl. § -2 Ab . 1 . 2 KJI 1 ). /.war ist die schwierige oziale Lebens

situation von „mehrfach auffälligen·· Jugendlichen " oh! kaum durch Di,ersion allein 

positiv LU verändern. (der us hluß der) Di, er~ion darf aber andererseits nicht zu einer 

(weiteren) Bena hteiligung derjenigen führen. die (immer,, ieder) Scl1\\ ierigkeiten haben 

und deshalb ma hen. 

Legalbewährung m errei hcn. kann nicht das Ziel der Jugendhilfe sein. sie i t ein ,, ill

kommcne . aber ni ht intendienes Produkt. 3
b In den ·· indeststandard ·· " wurde l::rfolg 

gleichwohl , ·orsi htig mit der Erwei terun g sozialadäquater I land lungskompetenzen 

beschrieben. zu d rau h die lichtbegchung oLial chädlicher. z.T. strafrechtlich , erbote

ner Handlungen gehön (, ·gl. § 1 Ab . 1 KJl IG : ··gemeinschajisfähige Person/ichkeu "). 

Bei wiederholten und gravierenden traflaten. bei Drogenabhängigen. bei b drohten 

Trebegängern. i h pro tituierenden Jungen und ädchen wird die Jugendhilfe Angebote 

zum Ausstieg au der Illegalität und zum Einstieg in die Legalität geben. Die au traf

rechtlicher icht (Eingrifr limitierung) nor,,endige zeitl iche Begrenzung birgt allerdings 

die Gefahr in i h. daß im ,n-erständnis für pädagogische Prozes e bei der Justi7 

f: f\, artungcn (~ofortigc Legalbewährung) geweckt werden. die nicht erfüllt ,, erden 

l,,.önnen und gleichwohl , on der Ju ·ti z bei erneuter Aunalligkei t strar chärfcnd berück

\ ichtigt werden. Aus der rat ache ,,eiterer traffälligkei ten allein kann aber n h nicht 

,on einer l· rfolg l igkeit einer ambulanten ··Maßnahme„ oder sozialpädagogi hen 

l lilfcleistung ge pr hen ,,erden. oziale Lernen i t ein proLeßhaf\es Geschehen. zu dem 

auch Rückschläge not\,endig dazugehören . tan chneller rfolge bedarf e "des 'langen 

Atems·. des geduldigen vertrauensstifienden Be=ieh1.111gs01ifbaus. des Aushalrens ,·on 

R 11cksch/ag n und 1 ·erll'e1geru11gen. ··1s Erfo lg i t ni ht er t "die Nor111a/is1erung der 

'" Viehmann. 19 9 a. · 3 1. 

37 v. Bcmstorffu a .. 1992. S. 407. 

" Traucmi cht. 1991 . -20 
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Jugendlichen. sondern die Erreichung einer verrraghchen Abll'e1chu11g und die Em

srehung 1·011 eigenbes111111111en Lebenskarrieren. die 11·e111g knapp an den ulrimariven 

Barrieren von Poh::e1 und Jusn:: vorbeischrammen. Der R,elegemhche Clucks(all spekra

kularer Bekehrungen ' isr dabei 111cht aus::uschheße11. r bleibt aber nur ll'ahrsche111/ich. 

wenn der ge!egenrliche eben o sp ktakuläre Unglucksfa/1 111cht schon vorher zur Au -

kundigung des Verrrauens 111 eine Padagogik der ak::ep1iere11den Hilfe gefahr1 ha1. "19 

2. 2. 2 Leistungen der Jugendhilfe 

Wesentlich für das Verständni des neuen Jugendh ilferechts i t der Begriff der Leistungen 

im inn des zw eiten Kapitels des KJH G. Diese haben aufgrund der Integration des KJH G 

in das ozialge etzbuch den Charakter einer oziallei tung. \\ Oraus sich bedeutsame 

Konsequenzen für d ren rechtl iche Zuläs igkeit. ihre inhal tliche Au ge taltung und das 

\'erwal tun gsrech t l iche Bewi II i gungsverfahren ergeben. 

Ich will das am Bei piel der im vienen Ab chnin des KJHG geregelten. ogenannten 

Hil fen zur Erziehung näher erläutern : Nach der zentralen Grundnorm der Erziehung -

hilfen hat ein Per onen orgeberechtigter unter den Voraus etzungen des § 27 KJHG 

An pruch auf Hil fe . 

Dabei handelt es ich nicht nur um einen mehr oder weniger verbindlichen Programmsatz. 

andern um die ausdrückliche ormierung eines subjel,..'1iv-öffentlichen Rechtes. Bei 

orliegen der Voraussetzungen i t entsprechend §f 38. 40 GB-! zwingend ein einklag

barer Rech1sanspruch gegeben.J 1 ur SO\\·cit es die einzelne Hilfe fo rm anbelangt. besteht 

ein begrenztes) Au wahlerme sen der Jugendhilfe. das die es in einem kooperativen 

Prozeß au zufüllen hat. 

Sozialleistungen stehen grundsätzlich zur Dispo ition de Anspruch berechtigten. Im 

nterschied zu den eingrifl< orientienen aßnahmen de alten JWG liegt bei den Leistun

gen des KJI IG das lni1ia1ivrecht grundsätzlich beim Betroffenen bzw. einen Personensor-

30 Pilz, 1994. S. 226 f. 

'" Zu den Anspruch berechtigten und Adres aten der Erziehungshil fe: Trenczek. 1996. Kap. 
3.2.6. 

JJ Jan Happe. s 27 Rn. 1 ff. : Krug, Grüner/Dali chau, 1995 \'Or § 27 ... 2: Münder u.a„ 1993 \'Or 
Kap. 2 Rn. 7 ff 
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geberechtigten. Der Träger der Jugendhilfe hat kein eigen tändige Erziehungsre ht. u h 

hieran zeigt sich der qualitative Perspekti\en\\·andel der öffentlichen Jugendhilfe. Der 

Wandel vom 1-ingrifT .rur Leistung garantiert den BetrofTenen nicht nur eine formale 

Subjckt-(statt: Obr t-) tellung. sondern fordert \ n Ihnen. daß sie selb t zur Lei tung 

Anstoß geben. ie beantragen, abrufen. sie al olche \\ Ollen und aktiv am Hilfeprozeß 

mitwirken. Gegen den Willen der Jugendlichen und ohne die Zustimmung der Personen

sorgebcrc hti gten darf grund ätzlich keine Hilfe durchgeführt werden. Die Jugendhilfe 

kann crzichcri he ··:vtaßnahmcn„ nicht mehr anordnen. Hierfür gibt c im KJHG keine 

Recht grundlage:= zialleisrungcn \\erden bewilligt. nicht angeordnet. Hält das Jugend

amt die Erziehung ni ht mehr für gewährleistet und die Lei rung von -rziehung hilfen für 

erforderlich. muß e mr Abwendung einer Gefährdung nach § 50 Abs. , KJHG das 

Vormundschaftsgeri ht anrufen . Die§§ 1666. 1666a BGB em1ächtigen bei efahrdung 

de Kinde \\ Ohl dabei zwar zum ingrifT in das elterliche orgerecht bis zur Trennung 

des Kindes von der lterli hen Familie. Hierauf i t das Vonnundschaflsgericht aber au h 

be chränkt, e kann inerseit keine Maßnahmen der Jugendhilfe anordnen .41 

2.2.2. I Lei rungs1·orausser::unge11 der Hilfen ::ur Er::ielwng 

Aufgrund der Integration des Jugendhilferecht in das ozialge etzbuch gelten für die im 

KJHG vorgesehene Erziehungshilfe die Bestimmungen de Sozialge etzbuche . so\\'eit 

ich au dem KJH G ni hts andere ergibt. 1ach § 31 GB-1 dürfen Rechte und Pflichten 

in den Soziallei tung bereichen nur begründet. fe tge teilt. geändert oder aufgehoben 

\\'Crdcn. soweit ein e eLZ es vor chreibt oder zuläßt. Voraussetzung für die Ge\,ährung 

der l lilfen 7Ur -rziehung ist de halb. daß die Vorau etzungen der §§ 27 fT. KJH 

, rlicgcn. Au gehend \ om „ Wohl des Kindes" kann und darf Hilfe zur Erziehung nur 

geleistet werden . \\ enn eine dem Wohl des jungen en chen ent prcchcnde Erziehung 

„nicht gewährlei tet„ i t ( ." 2 Abs. 1 KJ"HG ). Mit der Orientierung an dem Wohl de 

Kindes wird die fii.ihere individuali icrende Defizit-Zu chreibung zugunsten po itiver 

Standards weitgehend \Crlas cn und im Hinblick auf den erzieheri chen Bedarf auf 

, i 13T-Drs. 1 l /594 . S. 66. 

" BT-Drs. 11 594 . .' 66 ff: Krug/Grüncr/Oal ischau. 199- ~ 27. S. 22. 
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ozia lisation bedingungen und individuelle Benachteiligungs ituationcn (Mängellagen) 

abge tellt..w 

lnhaltli h \\ird mit dem Begriff··\\'ohl de Kinde·· auch an die Regelung in§ 1666 BGB 

sowie an die in diesem Lu ammenhang ergangene Rechtsprechung angcknüpll.45 Andcr 

aber als es bei§ 1666 BGB der Fallit. handelte ich bei den llilfen zur Erziehung um 

Angebote der Jugendhilfe. die re htlieh nicht mit Eingriffen in das elterliche Sorgerecht 

\·erbunden sind. Lei rung angebote können auch abgelehnt \\erden. ie stehen mr 

Disposition der Berechtigten. Das Prinzip der Frenl'lll1gke11 erfordert es. daß der Begriff 

de Kindeswohls im KJHG gegenüber dem des BGB \\eiter au gelegt werden muß. V n 

Bedeutung i t hier insbe ondere der pravemive Handlung auftrag der Jugendhilfe. so daß 

weder ein konkreter chaden noch eine gravierende Mängellage \'Orliegen muß. um bei 

fehlender elbsthilfe den Leistung an pruch au zulö en. Anders al bei einem Ei ngriff in 

das El ternrecht nach § 1666 BGB setzt der jugendhilferechtliche Lei tungsan pruch keine 

bereits bestehende „Gefährdung„ des Kinde wohls. L.B . durch einen Mißbrauch de 

elterlichen orgerechts. eine Kinde \'emachläs igung und drohende Verwahrlo ung oder 

ein (un\'erschuldete ) elterliche ··versagen„ bzw. ein entsprechenden Verhal tens Driner 

\'Oraus. Eine dem Wohl de Kinde oder de Jugendli hen ent prechende Erziehung ist 

nach § 27 KJHG nicht er t bei einer konkreten Gefährdung „nicht mehr gewährleistet ... 

\'ielmehr soll die Jugendhilfe der Gefährdung gerade \'Orbeugen. um eingreifende Maß

nahmen de Staate weitgehend zu \'ermeiden. Deshalb ··muß das lnstrumemariwn 

öffentlicher Hilfe und l.Jmerstw::ung unterhalb der chwelle des staatlichen Wächter

amtes, also bevor es ::11 einer nachhaltigen Gefährdung des lwrperlichen oder geistigen 

und seelischen Wohls des Kindes kommt, ausgebaut werden ... ,~ Leistungen nach §§ 27 ff. 

KJI IG ind also schon zu erbringen. bernr die Leben ituation de jungen Men hen und 

einer Familie si h so zugespitzt hat. daß \'Omrnndschafisgerichtliche Maßnahmen nach 

§ 1666 BGB in Betracht kommen. 

Das Wohl de Kinde Jugendlichen ist darüber hinaus ste 1m Hinblick auf den all

gemeingültigen tandard de § 1 KJHG zu bestimmen und „konkretisiert„ ich nicht erst 

"Vgl. BT-Drs. 11 /594 . . 67 f.: Krug Grüner/Dalischau, § 27, . 20 ; JansiHappc. § 1 Rn . 75 
u. 113. § 27 Rn. 11 ; Münder u.a .. 1993. 27 Rn. 3; mißver tändlich aber Palandt Einf. v. § 1626 
Rn. 57. da weiterhin au die \'orau etzungen des zwang wei en Eingriffs ab teilend. 

" l lierzu und den lJnter chieden zum KJHG vgl. Trenczek. 1996. Kap. 3.2.4 . 1. 

06 BT-Drs. 1 1 5948. S. 68 . 
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durch seine efährdung aufgrund eines „elterli hen ersagens ... Deshalb darf bei der 

ntschcidung der Ju_endh ilfe - ander als b i der \ Orrnundschaftsgerichtlichen Ent

scheidung gegen d n \\"illen der Eltern (." 1666 BGB ) - das „Milieu. in das das Kind 

hineingeborcn i,t. mcht e/llschrankend berück iehtigt \\ erden.47 Der jugendhilferechtliche 

Leistungsan pru h \\ 1rd ausgelöst. wenn die 02-ial i ationsbcdingungen den jungen 

Menschen im \'erglei h zu anderen erheblich benachteiligen. Benachteiligung liegt \ or. 

wenn das, was für OLia li ation, Ausbildung und rziehung Minderjähriger in die er 

Gesell chaft „normal ·. üblich und erforderlich i t. tatsächlich nicht vorhanden i t. Es 

bedarf also eines \\enenden Vergleichs der konkreten Lebens- und Soziali ation ituation 

des jungen Mcn hen mit der üblichen seiner Alter gruppe. Geforden ist ein Balanceakt 

zwischen dem Respekt \ or andersartigen I ebensentwürfen (zumal sich die pädagogi eben 

Fachkräfte in aller Regel aus einer anderen sozialen Schicht und anderen Leben bezügen 

rekrutieren) und dem Bemühen. Benachteiligungen abLUbauen (§ 1 Abs. 3 KJHG ). um 

weite tmögliche oziale Teilhabechancen zu eröfTnen. 

Zu b achten i t ab r. daß § 27 Abs. 1 KJHG im Hinblick auf das ·'Wohl des Kinde ·· den 

Anspruch auf Hil fe zur Erziehung nicht allein an eine ßcnachteiligung de jungen 

Men eben anknüpft. ondem den Anspruch an solchen gleichzeitig auch an die Ge

eignetheit und Erforderlichkeit der konkreten Hilfe. Ist eine dem Wohl der oder de 

Jugendlichen entspre hende Erziehung nicht ge\\ährlei tet und Hilfe zur Erziehung ein 

geeignetes und not\\ endige Mine!. um das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen .1:u 

fö rdern. o i t das Jugendamt \'erpflichtet. Hilfe zur Erziehung zu gewähren. 1:. besteht 

im llinblick auf den erzieherischen Bedarf mithin eine Wechselbe::iehung 7\\ i chen 

Problemlagen und Jugendhilfeangebot. Entsprechend den Forderungen des 8. Jugendbe

richtes verknüpfen ,eh hier zwei in sich komplexe Faktorenbündel. Die Einschätzung der 

Schwierigkeiten \ On lleranwachsenden und Familien (das eine Faktorenbündel ) muß 

bezogen werden auf Re sourcen. Chancen und h\\ ierigkeiten in den Hil feangeboten 

(das zweite l· aktorcnbündel).48 Aufgrund der doppelten Relevanz des „erzieheri chcn 

ßedarfs·· al materielle Vorau ctzung sowohl der diagno tizienen Problemlage al auch 

im Rahmen der AUS\\ahl der erforderlichen Hilfen macht der esctzgebcr deutlich. daß e 

sich bei der l:ntschc,dung über Anspruch und Au \\ahl der erzieherischen Hilfen nicht um 

eine strafrechth he. ondcm sozialpädagogische !-rage handelt. Die Antwon darauf hat 

47 Vgl. aber 0 1 G Hamm LfJ 198". S. 274; 1984, • '64 (370): Palandt-Dicderichsen. 1993. 
§ 1666 Rn . 4. 

48 Vgl.BT-Drs. 11 6576. •. 132 ff. 
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sich au schließlich an pädagogi chen esichtspunkten. in be ondere de erzieherischen 

Bedarr im Einzelfall. zu orienti ren. nicht an (straf-)rechtlichen Vorgaben oder in

tirutionsspezifischen Barrieren und b,ängen.49 

2.2.2.2 Jugendrechrliches Verwalrungsver/ahren. Ht/feplanung und Doren churz 

Eine we entli he Kon equenz der Integration des Jugendhilferechts in das Sozialge et7-

buch i t. daß die im KJHG vorgesehenen Erziehung hilfen al oziallei rung aufgrund 

einer dieser ent prechenden Verwaltung ent cheidung ge" ähn \\erden . Damit sind nach § 

37 GB-1 auch die Bestimmungen des ozialge etzbuche über das Verwa lrungsverfahren 

(§ 8 GB-X). insbe ondere die 30 fT. GB-1 und die : . l- - GB-X 111aßgeblich. auch 

wenn der Verwaltung harakter der Hilfeent cheidung aufgrund des mehrstufigen. i111 

KJHG panizipativ und kommunikativ ausgestalteten Klärungs-. Beratungs- und Au hand

lungsprozes e bei der Hilfeenrwi klung und -lei tung nicht unumstrinen ist.50 icht 

zuletzt wegen der ozialpädagogi chen Besonderheiten de Arbeitsfeldes si nd i111 Unter-

chied zum klassischen Verwaltung \'erfahren nicht nur die allgemeinen sozialrechtlichen 

Verwaltung vorschriften. sondern vorrangig die jugendhilferechtlichen Sonderregelungen 

zu berücksichtigen (§ 37 SGB-1). Zur Wahrung der ozialpädagogischen Fachlichkeit und 

erforderlichen Akzeptanz der Hilfen sieht das KJHG im 3. Unterab chnin in . 36 KJH 

ein besonderes Verfahren für die Entscheidung findung \'Or. 

Das Verwaltungsverfahren beginnt üblicherweise mit einem Antrag de Berechtigten 

( . 18 GB-X). die Gewährung rnn Hilfen zur rziehung "ird in der Verwaltung praxis 

der Jugendhi lfe ogar vielfach davon abhängig gemacht. daß die Personen orgeberechti g

ten sie beantragen. Jugendhilfeleistungen stehen zur Di posi tion der Pcrsonensorgeberech

tigten . Mit einem Antrag machen ie deu tl ich. daß sie diese Hilfe und im Rahmen de 

Hilfeproze es mitwirken wollen. Ohne einen Antrag wird das Jugendamt in vielen Fällen 

mangels hinreichender In formationen im Hinblick auf den „erzieheri eben Bedarf· nicht 

täti g werden können . Dabei ind an die Antragstellung keine großen formellen Hürden zu 

stellen, denn das Verwaltung \'erfahren ist einfach und zweckmäßig durchzuführen und 

grundsätzlich nicht an bestimmte Formen gebunden(§ 9 SGB-X). Es reicht durchaus. daß 

'
0 BT-Drs. 11 /5948. . 67 . 

'
0 Vgl. Wi esner vor § 112 Rn. 86 ff. 
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die Pcrsonensorgeb re htigten auch mündli h ihren Willen zum Au druck bringen. 

Erziehung hilfen zu begehren. 

Ungeachtet der niedng.·ch\\'elligcn Anforderungen an F rm und Inhalt des Antrag i t der 

allgemeine (irund\aV ,u berück ichtigen. nachdem n prüche auf oziallci rungen mit 

Vorliegen der I c1 tungs\ rau scvungcn cnt tchen und mit ihrem Entstehen fällig \\erden 

( §§ --10. --11 SGB-1 J. l· ntschcidend i t omit die Fe !Stellung des --erzicheri chen Bedarf!·· 

i.S .d. § 27 KJI IG und der geeigneten und crforderli hen l lilfcleistung durch eine ozial

pädagogis hc Diagn e im Rahmen der individuellen Hilfeplanung(§ 36 Ab . :! KJHG). 

Aufgrund des be ondercn Prave1111011saufirages und im l linblick auf die aus dem staatli

chen Wächteramt fließenden Aufgaben\\ ird die Jugendhilfe deshalb bei einem diagno ti

,:ierten l lilfebedarf 7unäch t auch ohne formellen Antrag initiativ \\erden dürfen und 

müssen, wenn damit z.B. junge en chcn in ihrer individuellen und ozialen Entwick

lung gefordert oder ie rnr Gefahren für ihr Wohl ge chützt werden können (s I b . 3 

KJI IG). Die Initiierung und ··vorläufige·· G<.:\\ährung von Erziehung hilfcn ohne Antrag 

ändert nicht an der Prämis c. daß Lei rungen der Jugendhilfe den Betroffenen und den 

an pruchsbere htigten Per onen orgcberechtigten nicht aufgedrängt werden dürfen. 

Letzt lich tehen die jugendhilferechtlichen oziallei tungen zur Dispo ·ition der Lei rung -

berechtigten. Das Jugendan1t hat grundsätzlich k ine Eingriffsbelugni se mehr. 

ach § 36 Ab . 1 . 1 KJH sind der junge Mensch und eine Per onensorgcbere htigten 

vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer l lilfe und vor der Änderung von 

Art und Umfang der Hilfe ,:u beraten und auf die möglichen Folgen für die nrwicklung 

des jungen Mens hen hinzu\\'ei en. ach dem jugendrechtlichcn Mirwirkung grundsal/ 

sind die Leistung berechtigten al o nicht nur zur Min\ irkung verpflichtet (vgl. § .' 60. 66 

SGß-1 ), sondern hicr7u berechtigt. § 36 KJI IG geht dabei für den speziellen Bereich der 

l lilfcn zur l:.r7iehung über eine bloße Wiederholung der in §§ 5. 8 und 9 KJHG normier

ten jugcndrechtli hcn Leitsätze hinaus. indem es das eigen tändige Beteiligungsrec/11 auch 

\ on M indcrjähngen konkretisiert. Damit \\'ird der Erkcnntni Rechnung getragen. daß 

Jugendhilfe sich al --Partner der Familie·· und ihre ozialcn ctzwerke begreifen muß 

und duß sich ihre 1 .:1\tungen an den untcrschicdli hen Lebenslagen der Betroffenen. ihren 

lntere~sen, Wün\chcn und Bedürfilisscn orientieren müsscn.'1 

'
1 Vgl. 7. Jugendbencht 131 -Drs. 10!6TO. ·. 7 und die Regierung begründung zum Emwurf des 

KJI IG. 13'1-Drs. 11 ·9--18. . T . 
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Die differen7jerten 7uwei ungskriterien de neuen Hilfe y tem gebieten darüber hinau 

eine differen7ierte sozialpädagogi ehe Diagno e. Da die Hilfen zur Erziehung in der 

Regel auf einen längeren Zeitraum angelegt sind. ollen zur Au gestaltung der l lil!e die 

gemeinsam mit den Betroffenen enr., ickelten Vorstellungen in einen konkreten individu

ellen Hilfeplan ge teilt werden . Die er oll zu dem Bedarf. die zu gewährende Art und 

dem zeitlichen Umfang der Hilfe O\\ ie die notwendigen Leistungen Au kunfl geben (§ 

36 Ab . 2 S. 2 1. HS KJHG ). Dies i t nicht im inne einer Bürokrati ierung der Jugend

hilfe zu ver tehen. andern soll im laufenden Hilfeprozeß die regelmäßige Ziel- und 

Erfolg kontrolle ern1öglichen (§ 1 6 bs. 2 S. 2. 2. H Kfl IG). erade längerdauernde 

Hilfelei tungen - und das beginnt aus der Zeitperspekti,e eine Jugendlichen bereits bei 

einem Zeitraum von 3 Monaten - erfordern ein abge timmte Zu ammenwirken mehrerer 

Faehkräfle.5~ Die Auswahl der im Einzelfall angezeigten ozialpädagogischen Hilfelei-

tung kann auch im Bereich der ambulanten traffälligenhilfe de halb grundsätzlich nur 

auf der Grundlage einer Ent cheidung der Team- bZ\,. rziehung konferenz erfolgen 

(§ 6 Abs. 2 . I KJHG). 

Auch die Vor chriflen de 4. Kapitel de KJHG (§ 61 fT. KJHG) über die Wahrung de 

ozia lgeheimni es stellen gegenüber den allgemeinen ( 12 80 G. 35 GB-1. 

. .' 6 fT. GB-X) die bereichs pezifi chen Regelungen dar. Die Daten chutzbestimmun

gen des KJHG haben zum Teil zu heftigen Diskussionen geführt. in besondere soweit es 

ihre Geltung für den Aufgabenbereich der „anderen ... dem staatlichen Wächteramt 

unterliegenden Aufgaben betrifft.. 53 oweit es sich - wie bei den Hilfen zur Erziehung -

um ( ozial)Leisrungen handelt. ist die Diskussion entspannt. der strenge chutz der 

Vertrauensbeziehung wird wohl nicht be trinen. Die Weitergabe der Daten ist nach § 64 

Ab . 2 KJHG, § 69 SGB-X nur dann zuläs ig. soweit dadurch der Erfolg einer zu gewäh

renden Leistung (z. B. die oziale Gruppenarbeit oder die Betreuung hilfe) nicht in Frage 

gc teilt "ird. Die wird immer dann der Fall ein. \\enn die Gefahr be teht. daß das im 

Rahmen der Lei tung erbringung erforderliche persönliche Venrauensverhältnis durch die 

Offenbarnng von vertraulichen In formationen gestört werden könnte. Darüber hinaus 

dürfen nach § 65 KJHG personenbezogene Daten. die dem Mitarbei ter eines Träger der 

öffentlichen .Jugendhilfe zum Zweck per önlicher und erzieheri eher l lilfen anvertraut 

worden ind. grundsätzl ich nur mit Einwill igung der Betroffenen offenbart werden ( § 65 

' 1 Vgl. hierzu chrapper. 198 

51 Vgl. Mörsbcrger. 1991; Dölling. 1991: Trcnczek. 1991. 
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Ziff. 1 KJHG ). Ln Ausnahmefällen, wenn ange i hts einer Gefährdung de Wohl de 

jungen en hen ohne die Mitteilung eine für die Gewährung von Lei tung notwendige 

gerichtliche -n heidung nicht getrofTen werden könnte. dürfen anvenraute Daten dem 

Vormund chafts- oder Familiengericht (nicht aber gegenüber dem Jugendgericht) offen

bart werden ( * 6 · ZifT. 2 KJH ). Im Rahmen der trafrechtlichen Sozialkontrolle be teht 

desha lb ein uncing hränkter chutz anvertrauter trafrecht licher Daten. der auch nicht 

durch die Vernehmung eines itarbcite des Jugendamtes aufgehoben \\'ird. Al Zeuge 

darf der Mitarbeiter über ozialdatcn nur Au kunfl geben. wenn der oziallei tung träger 

als Dienstherr eine Aus agegenehmigung erteilt hat (. 54 tPO, § 9 Ab . 1 BAT. § 61 ff. 

BBG. § 39 BRRG ). Die Jugendämter werden im Konfliktfall immer häufiger dazu neigen. 

eine olche enehmigung zu verweigern. damit das zwischen den Mitarbeitern de 

Jugendamte und ihren Klienten aufgebaute Vertrauensverhältnis nicht nachhaltig ge tört 

wird bzw. das Bekanntwerden einer eichen OfTenbarungspraxis ein Vertrauen \·erhälmi 

erst gar nicht entstehen ließe.54 Für die ozialarbeit in der Jugendhilfe ist Daten hutz 

eigentlich kein Thema.;; ··Ge chäfl grundlage„ jeder helfenden Beziehung und für 

( ozial)-pädagogi hes Handeln ist nach außen die Gewährleistung eine von Vertrauen 

geprägten chutzraume . nach innen ist e die glaubwürdige. eigene tandpunl.ne ni ht 

verleugnende und damit für die betroffenen Jugendlichen oft unangenehme Ausein

andersetzung mit der aktuellen Leben ituation. 

3 Kooperation von Jugendhilfe und Ju tiz im Spannungsfeld von KJHG 

und JGG 

Ambulante soLialpädagogische l lil fen rnr junge trafläter sind durch ihren trafrecht

lichcn Bezugsrahmen gekennzeichnet. ozialarbeit. die ich in die e pannung feld 

begibt. 1\a r bi her tets in Gefahr. in das „ outerrain der Ju tiz'' \6 gedrängt zu \\erden . 

Das KJI IG hat aber gegenüber der alten Rechtslage - \\enn man c denn so nennen will -

ei ne Wende gcbra ht. Das KJHG chreibt nicht nur den tatus quo der Jugendhilfe fe t. 

sondern se1::1 bunde \1eit gcltende/ach/iche 1andard . Die Auswege au der von Benmer 

" Vgl. VernG . chle, 1\lg-llolstci n. Urteil v. 11.01 19 .\ : D\'JJ -Journal 1990 ( 131) . .\ ' . 

" Vgl. Reincd,c. 1991. Olbricht-, ondcrshaus. 1990. 

'
6 Müller/Ouo. 19 6 
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be hricbenen „Pädagogi ierung falle .. '' ergeben sich für die Jugendhilfe aus den im 

KJHG rechtlich \Crankenen sozialpädagogischen l landlung grund ätzen und Grenzen . 

Dabei \\ird zumci t übersehen. daß das KJHG eine auberc Trennung \'On l.ielorientic

rung (autonome. retlcxi\ e Persönlichkeit), Aufgaben (Förderung und Prä\'Clllion durch die 

Erfüllung fachgerechter Leistungen und anderer Aufgaben) und (Eingriff -)Bclugnissen 

(z.B. Berechtigung zur Informationsweitergabe) vorgenommen hat. 

Für das Verhältni \'Oll Jugcndhilfere ht und Jugendstrafrecht ist heute davon au zugehen. 

daß das KJH G und das JGG eigenständige e etzc mit unterschiedlichen Strukturen und 

Grund ätzen ind. In der Begründung Lllm KJHG hat die Bunde regicrung darauf hinge

\\ iesen. daß aus der icht der Jugendhilfe die neben dem Erziehung gcdankcn stehende 

Ordnung Funktion des Jugendgeri htsgcsctze in ge\\i~ en Grenzen akzcpticn \\Crden 

muß. Aus der icht de Jugend trafrechts mü e im egenzug die Srrukrur des Kinder

und Jugendhilferechrs als padagog1sch inrendierres Angebo1 a/ceprieren und - demgemäß 

- vermieden werden, s1raf und ordnungsrechr/iche Gesichrspunlcre in das Kinder- und 

Jugendhilferechr hinein::wragen. die dessen Charalcrer ::wangsläufig verändem 

mußren. "58 

Ausgang punkt für die Ausge taltung der Kooperation beziehungen im jugendgericht

lichen Verfahren i t al o die Fes tellung. daß Justiz und Jugendhilfe aufgrund unter

schiedlicher Recht grundlagen tätig werden. andere Ziele verfolgen und wesensver

·chicdene. für die Jugendhilfe im KJHG definiene Aufgaben wahrzunehmen haben. 

ährcnd die Jugendhilfe der kommunalen elbst-Verwaltung zugeordnet ist, ist das 

Jugendgericht Teil der rechtsprechenden ewalt. Während ich die Arbeit der Jugend

hilfe(verwaltung) vor allem nach den Regeln de öffemlichen (Sozial-)Recht , in -

be ondere nach dem KJHG richtet. bezieht die Jugendrichterin ihre Handlung anweisun

gen aus dem formellen und materiellen trafrecht. insbesondere dem JGG. Weder JGG 

noch KJHG beanspruchen für den je,\eils anderen Bereich Vorrang. das eine ist nicht das 

peziellere Gesetz zum andcren.5
" Nach d n allgemeinen Regeln der juristischen Metho

dik käme ein Vorrang allein im umgekehnen Fall in Betracht, verdrängt doch grundsätz-

" ßettmer. 1991. 

'' BT-Drs. 11 /5948. S. 117. 

,., Mrozynski. 1992. . 45 3. Auf ,,eiche juristischen Begründung Lakie ( 1991. . 206) seine 
gegenteilige Auffas ung stützt. ist nicht ersichtlich. 
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lieh das neuere e etz (hier: KJHG) im Fall des Widerspruchs das ältere (hier: JGG ). Das 

JG geht jedenfall dem KJ l I nicht vor. ielmehr bestimmt (allein) das Kinder- und 

Ju gendhilfcgescu das Verständnis von Jugendhilfe. rnr allem auch die Aufgaben der 

Ju gendhi lfe im Rahmen ihrer Mitwirkung im (familien-. vormundschafis- oder jugend- ) 

gerichtli chen erfah ren. Die Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe nach dem KJHG 

stehen nicht unter einem --strafrechtsvorbchalt·· _« Anders als andere ozialrechtliche 

Lei stungsansprüche. \\ ie z.ß . der Kranken- und Renten\·ersicherun g. bei denen z.B. ein 

strafrechtlich bedingter Lei tung au chluß vorge ehen ist (vgl. z.B. § 16 Ab . 1 ZifT. 5 

'G ß-V, § 12 Ab . 1 lifT. 5 SGB-V I). bleiben die jugendhilferechtlichen Leitungs

ansprüchc von der trafrechtlichcn Entscheidung unberührt . 

Erinnert sei hier daran. daß die Jugendämter nach § 52 KJl IG auch im jugcndrichterlichcn 

Verfahren (nur de halb) mit\\ irken. um im traf.erfahren "die erzieherischen, so:::10/en 

und fitrsorger1 chen " in heutiger Tem1inologie al o die ozialpädagogischen. jugend

hil ferelevanten Ge i htspunkte zur Geltung zu bringen. § 52 Abs. 1 S. 1 KJHG verwei t 

auf die §§ 3 und 50 J G nur zur näheren Au gestaltung der Mitwirkung pflichL ins

be ondere im Hinbli k auf die verfahrensrechtli he Stellung der Jugendhilfe im traf

verfahren. § 38 Ab . _ JGG beschreibt daneben lediglich die besonderen Aufgaben. die 

die Jugendhilfe ··:::u diesem Zweck ". d.h. dem jugendhilferechtlich definierten b\eck 

gegenüber dem Jugendgericht wahrzunehmen hat ( tichwort: Zweckbindung). Bei der 

Mi[\Virkung im trafYerfahren handelt e ich um eine originäre, eigene (nicht vom 

Handlungsauftrag de Jugendgerichts abgeleitete) Aufgabe. zu deren Wahrnehmung die 

Jugendhilfi jugendhil fercchtlich verpflichtet i t. Das KJH hat deutlicher al bi her 

klargestellt. daß die Jugendhilfe auch im Rahmen ihrer Mitwirkung im trafrerfahren 

Jugendhi! fc bleibt und in o fem keine von ihrem in ~§ 1 fT. KJl IG niedergelegten Hand

lungsauflrag losgelö tcn Aufgaben oder Befugni se hat.01 ie muß vielmehr au h im 

Rahmen eine~ "traf, erfahrens die durch das KJI IG definierten fachlichen A pekte der 

Jugendhilfe 7ur Geltung bringen. 

Ju gendhilfe hat selb tändi g und frühzeitig zu prüfen. ob und we1m ja. welche Leistungen 

für die Jugendli hen oder den jungen Volljährigen in Betracht konu11en (§ -2 Ab . 2 

KJ l l(i ). Das KJI I i enthält keinen Aufuag 1ur Durchführung von Erziehung maßregeln 

"" Mrozynski , 199'.! . 4-l (45' ). 

•• Vgl. die dcutl i he Regierungsbegründung zum l:.ntwurf de KJ HG, BT-Drs. 11 /5948. . 89 . 
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oder Zuchtmineln nach dem JGG. Die Jugendhilfe entscheidet elbst. wann und wie sie 

ihre Aufgaben wahrnimmt. E gibt weder einen ··Durchgriff' auf die JGH noch hat die 

Justiz eine Entscheidung kompetenz hinsichtlich Angebot und Durchführung von Jugend

hilfeleistungen.6" Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe i t na h §§ 27, 31 SGB-1 zur 

Lei tung der Hilfe zur Erziehung nur verpf1ichtel. wenn ich die c Verpf1ichtung aus dem 

(8. Buch) Sozialge etzbuch (KJHG) ergibt. De halb begründet eine jugcndstrafrechtlichc 

Weisung des Jugendrichters nach 10 JGG (noch) keine ozialrcchtliche Leistungs- und 

Kostentragungspj/icht der Jugendhilfe nach §§ 27. 85 ff KJHG. Die Jugendhilfe bietet 

ihre Dien te 11ich1 aus Anlaß der traffälligkeit. ondem wegen der Lebens chwierigkcitcn 

junger Menschen und ihrer Familien. also bei einem entsprechenden "erzieherischen 

Bedarf· an. Hilfen zur Erziehung sind nach §§ 2 ff KJHG nicht als Sanktion. sondern 

ausschließli h als ein sozialpädagogisch intendiene Jugendhilfeangebot legitimien. Die 

u wahl der einzelnen Hilfen hat ich au chließlich an pädagogi chen Gesicht punkten. 

in besondere dem erzieherischen Bedarf im inzelfall. zu oriemieren. Die Beuneilung der 

pädagogischen Geeignetheit und Erforderlichkeit einer erzieheri chen Hilfe i t deshalb 

keine ( traf-)juristische. ondem eine sozialpädagogi ehe Frage. 

E kann also keine Rede davon sein. daß die dem Jugendlichen vom Gericht eneilte 

Wei ung, z.B. an einem "sozialen Trainingskurs„ teilzunehmen. objektiv-rechtlich die 

Leistung des Jugendamtes nach , 27 Ab . 1. 29 KJHG au lö te. Mitnichten stellt da 

Gericht selbst in seiner Emscheidung implizit fe l. daß die oraussetzungen für eine Hilfe 

zur Erziehung gegeben sind.61 Weder i t e hierzu befugt noch ist es hierzu in der Lage. 

Dies ergibt ich bereits au den unterschiedlichen Tatbestands- und Leistungsvorausset

zungen ("aus Anlaß einer trafiat'· vs. "erzieherischer Bedarf') und dem wcsensver

schicdenen Inhalt des "Erziehungsbegriffs" im KJHG (Entwicklung zu einer eigenverant

wonlichen Persönlichkeit) und JGG (Legalbcwährung). Die begrenzte Reichweite der 

jugcndstrafrcchtlich legitimienen nt cheidung ent pricht auch dem verfassungsrecht

lichen Gebot der Gewaltcmeilung und dem chutz der kommunalen Selbstverwaltung. 

Das jugcndgerichtliche Uncil lcgitimien lediglich den Eingriff in das Recht der Sor-

,: Dies ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut der ystematik und Teleologie der gc etzlichcn 
Regelungen sondern \'Or allem aus den zugrunde liegenden Wertentscheidungen des 
Grundgesetzes. 

6
' Vgl. Jans/Happe. Vorbern. §§ 2 -25 Rn. 32: Mrozynski. 1992. . 445 (446). Die gegenteilige 

Ansicht von ßizer. 1992. . 619 i t juristisch-melodisch nicht haltbar und pcrpetuicrt lediglich 
die überkommene Vorstel lung \'On einer Weisungsgebundenheit der Jugendhilfe. 
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geberechtigten und ersetzt entsprechend der vonnundschaft gerichtlichen Entscheidung 

nach §§ 1666. 1666a BGB das Einver tändni der Eltern. nicht aber die fach

lich-kompetente [ntscheidung des Jugendamte al oziallei tungsbehörde. Eine eigen-

tändige /\nordnungsbefugni des Jugendgericht be chnitte nicht nur in verfassung -

" idriger Weise die Kompetcn;, der kommunalen ebiet körperschaften al oziallei

~tungsträger, andern darüber hinaus die Autonomie freier Träger von Jugendhilfeein

richtungen _b-l Weder JGG noch Jugendhilferecht Jas en eine „In-Dien t- tellung„ der 

Jugendhilfe für die Justi1 zu. /\u der Mitwirkung pflicht entsteht kein Subordinations

verhältnis oder eine darau fließende Möglichkeit der Wei ungserteilung durch Gericht 

oder taatsanwaltschaft.'' Ent heidungen des Jugendgerichts können die (Mitarbeite

rinnen der öffentlichen und freien) Jugendhilfe (rechtlich) nicht binden. 

Daran ändert i hau h ni hts. wenn diejugendgerichtliche Entscheidung nach. 10 JGG -

entsprechend der Regelung in s 12 JGG - de lege ferenda insgesamt an die Fe tellung 

der Voraussetzung der Erziehw1g hilfen nach dem KJHG gebunden wird. Zwar mü en 

nach dem Wortlaut de .' 12 JGG die '" im Achten Buch Sozialgesetzbuch genannten 

Vorausset::ungen" der l Iilfen zur Erziehung vorliegen. d.h. aber nicht. daß die e das 

Jugendgericht elb t fe lZU teilen hat. Die "im Achten Buch Sozialgeset::buch genannten 

Voraussetzungen· ·. auf die ~ 12 JGG verwei t. setzen für die Gewährung von Erziehung -

hilfen eine fachli h-pädagogi ehe Bedarf: analy e \'Qrau . zu der die Justiz fachlich (ganz 

überwiegend) nicht in der Lage i t. Die Beurteilung des erzieheri chen Bedarfs i t nach 

dem KJI IG keine trafreehtlichc. sondern eine au chließlich pädagogische und \ er

waltungsrechtliche Frage. Der Jugendgerichtsbarkeit fehlt aber nicht nur die fa hliche. 

ondcm auch rechtliche Kompetenz zur Feststellung der "im Achten Buch So::ialgeset::

buch genannten r 'orausset::ungen ". ach § 27 Ab . 2 8-1 obliegt die Ents heidung 

über die GC\\ährung rnn Leistungen der Jugendhilfe den Landkreisen und kreisfreien 

Städten. /\u diesen Gründen i t die Entscheidung der kommunalen Jugend\'erwaltung 

(nur) eine durch die erwalrung gerichte und nur unter Berücksichtigung des fachlichen 

1
' ' 13T-Drs. 11 59-l . · 6 7: insoweit si nd Vornwndschaftsgericht und Jugendstrafgericht 
gleichgestellt. tl1c , erlassungsrcchtlich gebotene Cberprüt'ung der Rechtmäßigkeit taatlichen 
Vcmaltungshantlcln tlcr Jugendhilfe steht allem tlcn Verwaltungsgerichten unter 
lkrüc~sichtigung tlö göclllich eingeräumten Bcuncilung,spielraumcs und Ermessen zu. 

"' 11 J"-Drs. 11 59-l . ." 9. ,gl.. chlinck. 1991 . Die \ 'orstellung ,on der In-Dienst-Stellung der 
Jugendhi lfe kann /War Juristisch nicht überzeugen. sie macht aber in erschreckender \\'ei e 
deut lich. ,, ie star\.. sich I eile der strafrechtl ichen Pra.,1s noch am überkommenen Modell der 
J ugcnd( gerichts )h11 fc orientieren. 
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Beurteilungsspielraume der Jugendhilfe überprüfbare Entscheidung."" Die iruat ion ist 

hier nicht anders al bei den Wei ungen de Erwach enen trafrcchts, die auf die In

an pruchnahme therapeutischer oder anderer Sozialleistungen gerichtet sind (vgl. z. B. 

' 56c bs. 3 StGB. §§ 3. '6 BtMG). Auch in diesen Fällen muß der Sozia lleistungsträger 

klären. ob die Leistung \ oraussetzungen gegeben sind. Die nach § 12 JG erforderliche 

„Anhörung„ de Jugendamte etzt al o voraus, daß die e (LU\Or) fe tgestellt hat. ob die 

„im Achten Buch S0::ialgese1::buch genannten Vorausset::ungen " vorliegen. Damit läßt 

das jugendgeri htliche rteil das sozialrechtliche Verwaltungsverfahren unberührt . Die 

Anordnung nach s 12 JGG richtet sich allein an den Jugendlichen. er kann durch seinen 

Antrag ein Tätigwerden der Jugendhilfe aus lösen.07 

Soweit das Ge etz die Anordnung nach § 12 JGG au drücklich an die Lei tungsvorau ct

zungen des K.JHG und an die Anhörung der Jugendhi lfe knüpft. ist dies also eine verfas

sungsrechtliche Selb tverständlichkeit. Die Jugendhil fe hat hier die gleiche Stellung wie 

im Familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren. Das Jugendgericht hat ebenso

wenig wie das Familien- oder Vormundschaftsgericht einen unmittelbaren Zugriff auf 

Leistungen der Jugendhilfe. Die Lei rungen der Jugendhil fe werden von der Verwaltung 

de Sozialleistung trägers nach den ge etzlichen Vorschriften bewilli gt. nicht durch das 

(Jugend- oder Vormundschafts-)Gericht angeordnet. Die Vorau setzung. Au ·übung. 

Ausführung und Beendigung der Hilfen zur Erziehung richten sich stets nach den jugend

hilferechtlichen Vorschriften des KJHG . 

nvenneidbar ist deshalb auch die Ei nhalrung des nach · 36 K.JHG verbi ndlichen 

Verwalrungsverfahrens. Bei der Entscheidung über die zu gewährende Hilfe, sei es eine 

soziale Gruppenarbeit. eine Betreuungs- oder andere Form der Erziehungshilfe ist der 

junge Mensch und seine Personensorgeberechtigten zu beteiligen und ein Hilfeplan auf 

der Grundl age einer psycho- ozialen Diagno e zu erstellen. Es kann keine Rede davon 

sein, daß im Rahmen der it,\ irkung im jugendgerichtlichen Verfah ren das übliche in 

§ 36 KJH G geregelte Verfahren „ausgehebelt„ wi rd.09 Auch insoweit i t das JGG nicht 

das speziellere Gesetz. 

66 Vgl. auch Krug/Grüner Dalischau. § 27. S. 23 f. 

07 Mrozynski. 1992. S. 4-1 5. 

68 Vgl. Hauck u.a. - tähr. · 30 Rn. 9: Jans/Happe, Vorbern . § 27-35 Rn. 16 u. § 27 Rn. 38 c. 

69 o aber irrtümlich Lakies. 1991. . 211. 
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Pa der Justiz ein eigener ollstreckungsapparat im Rahmen „erzieheri eher"·. ozialpäd

agogi eher Maßnahmen (noch) fehlt und offen ichtli h auch nicht aufgebaut werden oll. 

können Entscheidungen 1111 Hinblick auf Er::ielwngshi!fen nach dem KJHC entsprechend 

der früher in ." 12 JGG au drücklich formulierten Regelung letztlich nur ··im Ein\'emeh

mcn mit dem Jugendamt"· crgchcn .70 
• O\\Cit hiergegen verfassung rechtliche Bedenken. 

insbesondere im Hinblick auf die richterliche nabhängigkei t, erhoben werden." i t die 

nicht naclwoll1iehbar. Im l linblick auf die jugcndstrafrechtliche Sanktion hat e noch nie 

- auch unter der alten F rmulierung des ~ 12 JGG - eines Einvernehmens der Jugendhi! fe 

bcdurfl. clbst,crständli h bleibt es dem Jugendrichter unbenommen. eine nach dem JGG 

;uläss igc Sanktion ohne Rücksicht auf den Vorhalt einer entsprechenden Lei rung der 

Jugendhilfe auszuuneilen . Die entscheidende Frage i t aber. ob dies - gerade im Hinblick 

auf den ·'Erziehung gedanken .. - Sinn macht. \\eil eine Anordnung ohne korrespondieren

de Jugendhilfeangebot in Leere läuft . 

Ebenso wie d Jugendgericht muß sich die Jugendhilfe gegen eine sachfremde Einfluß

nahme verwahren . a hwidrige. sanktion orientierte und damit nicht im Einklang mit 

dem KJH G stehende Erwägungen werden die Jugendhilfe jedenfalls nicht veranlas en. 

Lei tungen zu gewähren oder abzulehnen. Die richterliche Unabhängigkeit \\ ird nicht 

dadurch tangiert.. daß eine mit der Ausführung de ozialgesetzes betraute taatliche 

Behörde klän. ob die Lei tungsvorau etzungen vorliegen .71 Liegen die Leistung \'Orau -

ctzungen vor. mü en die einzelnen Erziehungshilfen erbracht und im Ausnahmefall eine 

zwi ngende Begründung nachgewiesen werden.73 dabei darf in Zeiten knapper Haushalts

mi tte l nicht auf den Finanzmangel verwiesen werden. da dies im Bereich der öffentlichen 

! land kein atypi her Zu tand ist.7
J otfalls könnte sich der Anspruchsberechtigte unter 

den Vorausscl7Ungen de ~* .rn_ 123 VwGO ein tweiligen Rechtsschutz verschaffen . 

Die Änderung de Wortlau t in * 12 JGG hat also für die Klärung des Verhältni e , ·on 

Jugendhilfe und Jugendgericht nichts gebracht. E handelt ich nicht um eine rnrschnell 

'' Mro/ynski . 1992. . 44 . Trcnczck. 1991 a. . 362 u. 1993a. 

'' l·: iscnhcrg. ~ 12 Rn 5; D1cmcr/Schorci t/Sonncn. 1992. § 12 Rn . 7. 

'·' Mro;ynski . 1992 . S 44 6. anders \\Ohl die ßcftlrchtungen , on Eisenberg. 1991 (4.A ufl .) ~ 12 
Rn . 5. 

71 Vgl. 13Vcn, , 56. 200 (223): 64. 318 (323). 

'" Bvcrw(, FI · V. ,9. 1 "DY 1990. S. 58 ff.: Münder u.a .. 199' ,or Kap. 2 Rn . 8. 
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plakatiene "Ruckver11'e1sung" der Jugendhilfe "in das ourerram der Just iz ",15 vielmehr 

ist die Ge ctzc novellierung eine weitere Bestätigung ihrer elbständigkcit gegenüber der 

Jugend trafJusti z.70 Ob „Anhörung„ oder „Einvernehmen. das Jugendamt muß nach 

einem sozialpädagogi chcn Auftrag (zuvor) cnt cheiden. ob die entsprechende l lilfc für 

den in Betracht kommenden Jugendlichen erzieherisch sinnvoll i t und angeboten werden 

kann. Tei lt das Jugendamt im Rahmen einer Anhörung mit. daß die nicht der Fall ist, o 

bleibt eine Anordnung nach S 12 JGG genauso inhaltsleer \\ ie eine Anordnung im 

Hinblick auf die anderen Hilfen zur Erziehung nach dem KJ1 IG. Die Änderung des § 12 

JGG hat bei manchem insoweit mehr Verwirrung al Klarheit, er chafll. 

Die Befürchtung , ·on einer Beschränkung der richterlichen Unabhängigkei t läßt auch 

außer Betracht. daß beide. Ju tiz und Jugend\'erwaltung. an Recht und Gesetz gebunden 

sind und jeder eine eigenen Aufgaben zu erledigen hat. enau oweni g wie die Ent-

cheidung der Jugendhilfe. eine Jugendhilfeleistung anzubieten oder nicht. die richterliche 

anktionsentscheidung nach dem JGG präjudizien. ersetzt da jugendrichterliche Uneil 

die auf der Grundlage de KJHG zu treffende Ent cheidung des Jugendamtes. Beide 

müssen - wenn ie denn wollen - zusammenwirken. es geht aber nicht an. daß der eine 

Bereich in die Kompetenzen des anderen eingreift. Die Jugendgerichtsbarkeit mu ß 

akzeptieren. daß es Aufgabe der ozialen Arbeit ist. die Probleme zusammen mit dem 

jungen Menschen zu erkennen und zu bearbeiten. "Betreuungsweisungen, soziale Trai

ningskurse, so::iale Gruppenarbeit und betreute Arbeits11'e1sungen sind ihre Sache (der 

Jugendhilfe; T TJ. Sie hat die Aufgabe. Krisen ::u managen, Hilfestellungen ::u leisten. 

Lebenslagen ::u verbessern. ::u beraten und Wege au.fu::eigen. ... Damit muß die Justi:: 

sich abfinden, es wird sich nichts ::um Schlechteren ll'enden. "'7 

Wenn Jugendkriminalrecht etwas anderes sein oll als übervergeltendes Strafrecht. wenn 

e darum gehen oll, auf trafrechtlich relevantes. jugendliches Fehlverhalten „erzie

heri sch„ zu reagieren. dann muß ich di<.: (Straf)Justiz selbst „ein Stück zurücknehmen·· 

und ihre unverzichtbare Kontroll funktion auf rechtliche Kategorien ( trafrechtliche 

Verantwonlichkeit, Verhältni mäßigkeit... ) beschränken. Insoweit ist ein fai res, dem 

Anlaß angemessenes Verfahren . .. erzieherisch .. das Beste, was Justiz leisten kann . E wird 

7
' Kiehl. 1993. S. 231. 

76 Maas. 199.J. S. 70: Pos in. 1995. . 66 ff.: vgl. auch BT-Drs. 11 59.JS . . 11 7. 

77 Viehmann. 1989. . 351. 
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ich nicht zum chle hteren wenden. wenn sich Jugendrichterinnen nach Fe t tellung der 

strafrechtlichen Yeranrwonlichkeit im Hinblick auf die „Erziehung„ au dem erfahren 

··ausklinken "' und den eigemeranrwortlichen Au fgabenbereich der Jugendhilfe re pektie

ren . 1: incn Weg zur kooperanven E111sche1dungsfindw1g durch ein drei-se111ges Ein

vernehmen Z\\ i eh n dem Jugendlichen. der Jugendhilfe und der Justiz (Ko111ra/amodel[) 

habe ich ausführlich in dem bereits angegebenen Gutachten vorge chlagen.'' \\' r der 

Jugendhi lfe \\Citerhin einen Platz im „ outerram der J usti:: "' zuweisen \\'ill. \\ird fe !

·teilen müs en, daß die l m;ugs\\'agen \ or der Türe oder die Räume schon leer 1ehen. 

Die Entwicklungen kooperativer Strukrurcn im Zuge längerer Zusammenarbeit \"On 

Jugendgericht und Jugendhilfe setzt freilich ein bcträ htlichcs Maß an Vertrauen bildung. 

Bereits hafl zu transparentem ! landein auf allen eiten \'Oraus. Auf Seiten der Jugendhilfe 

bedeutet Tran parenz. pädagogi ches Handeln nicht nur qualifiziert anzubieten. ondern 

auch die hier erlämerten Lielc und Handlungsmaximen entsprechend zu vermitteln und 

nachvollziehbar zu machen . Re pekt erwirbt die Jugendhilfe nur durch ihre eigene 

Fachlichkeit. Auf eiten der Justiz \'erlangt Tran parenz die Offenlegung derjenigen 

Faktoren. die die Ents heidung für die je\\'eils gewähl!e Verfahrensweise und für die 

Festsetzung der jeweil aufgelegten anktionen be timmen. Liegt den \'On der Ju

gcnd(gericht )hil fe für norwendig erachteten Fällen eine au gearbeitete Stellungnahme 

\'Or. so muß ich das Jugendgericht damit inhaltli h und nicht nur formelhafl au ein

ander etzen.' 9 Das G ri ht hat hier \'Or allem eine eingriff limitierende Funktion. :-.l icht 

alles, was unter jugendhilfeorientierter Perspekti\'e innvoll sein kann. darf im Rahmen 

des Jugendstraf, r ahren angeordnet werden. Im Rahmen der strafrechtlichen ozialkon

trolle sind „crzieheri h Maßnalu11en·· immer nur „au Anlaß·· einer Straftat zuläs ig ( § 5 

JGG), jugcndstrafi-e htlichc anktionen können und dürfen darüber hinau gehende. 

all geme ine Jugendhilfeangebote nicht ersetzen. 

Kooperation set7l aber nicht nur wech elseitigc Transparenz vorau . ondcrn \'Or allem 

guten Willen und die Re pektierung des unterschiedlichen 1-landlungsauftrage und 

rechtli ch-sozialen Bezug rahmens. in dem ich das Handeln de anderen vollzieht. Eine 

Konflikte ofTenlegende und Widersprüche nicht verdeckende Zu ammenarbeit aller 

78 vg l. Trcnc;,ek. 1996. Kap. 4 . . 

'" M .. ist schon heute im Rahmen der Urteilsgründe na h § 54 JGG ei ne substantiierte 
Begründun g in den Fällen not"cndig, in denen das Gericht dem von der Jugend(gerichts)hil fe 
vorgeschl agenen l lilfeangebot nicht fo lgt. 
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Beteiligten bringt - um ein \\'on \ on Oberstaatsanwalt Klaus Bre) mann aufzugreifen -

einen ent cheidenden Gewinn an hrli hkeit und Wirkli hl.eit und ennöglicht es den 

Beteiligten, ihre Aufgaben adäquat wahrzunehmen. 
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Grenzgänger un d Gratwanderer 

Christian Schot:: 

Vorbemerkung 

Bei der Konzeption die e Arbeit krei e und der Auswahl einer Referenten i t die 

Befürchtun g aufgetaucht. die Pos itionen \ on Thoma Trenczek und mir seien nicht 

gegensätz lich genug. um eine kontrover e Disku sion in Gang zu bringen. nd in der 

1 at zeichnen \\ ir un durch mannigfache überein timmende Auffassungen au . \\a 

Trenczek einmal zu der mit l leiterkeit aufgenommenen Behauptung \·eran laßte. wir 

gehörten eben beid der ·· ieder äch ischen Denkschute·· an. Mir ist eine olche zwar 

nicht bekannt. ich würde mich aber freuen . \\enn unsere Auffassungen ba ld au h über 

ieder ach en hinau in ganz Deutschland po iti\'e Resonanz fänden . 

Immerhin ist festzu teil n. daß Niedersach en au f die em JGT mit einem der stärk ten 

Kontingente \'ertreten i t. daß von Nieder ach en mit dem „Uelzener Modell .. \·iel

beachtete lmpul e für die Jugendkriminalrecht pflege in Deutschland au gegan gen 

ind . Ich hege die Hoffnung. daß in Zukunft \'ielleicht der sogenannten „Lüneburg r 

Konferenz„ e ine ähn li h zukunftswei ende Bedeutung beigeme sen werden kann. 

Doch von die em - ich noch in der Projektierungsphase befindlichem - Vorhaben 

päterl Ich habe zunäch t einma l vor. Ihnen einige Positionen vorzutragen. die ie 

viell ei ht überra chen \\ erden und die durchau \'On denen Thomas T renczek ab\\ ei

chen . 

G renzgä nger und Gratwa nderer 

·o habe ich meine heuti gen Ausführungen überschrieben . Wenn ie argwöhnen. ich 

\\Ollte a lso von "'Schmugglern'· und '·Exrrembergsre1gem „ erzählen. von Menschen. 

d ie Grenzen mißa hten oder Grenzsituationen ausloten wollen, um zu ehen. wieweit 

LU gehen s ie imstande ind bzw. bis zu welchem Punkt Grenzüberschrei tungen 

hingenommen \,erden. o liegen Sie ganz richtig. Eben davon will ich berichten! 



' -1 . chol, 

Im Bereich der Jugendkriminalität und bei d n In titutionen. die sich mit ihrer 

Be\\ ältigung abgeben. \\ immelt e nämlich nur o \ on olchen 'ubjekten. 

Da i t zum einen die Klientel. ind diejenigen jungen Menschen. die ich nicht norm

adäquat und gesell chaft konform verhalten. die eben diese durch e ctz und e ell-

chaft gezogenen Grenzen über chreiten. Dabei ist bedeut am und ja inzwischen auch 

hinreichend bekannt. daß \ iele die er jungen traftäter in Deut eh land auftauchen. 

nachdem sie die ehemal ge chlo enen und nun durchlä sigen politi eben Grenzen 

\ or allem au Osteuropa über chrinen haben. 

ndcrc \\ iedcrum ind au gegrenLt. \\ eil ie hier in Deut eh land im Gedankengut 

unterschiedlichster Kulturkrei e leben. und nicht zuletzt ind ge ellschaftliche Au -

grcnzungcn fcstzu teilen. die \Oll einigen für den chwindenden Einnuß von Werten 

und ormen \'Cranr\, ortlich gemacht und daher al die eigentlichen rsachen der zu 

beobachtenden Zunahme \ on Jugendkriminalität ange ehen werden. nämlich: Armut. 

Arbeitslosigkeit. Mangel an Au bildung. Zunahme überforderter Ei nzelerzieher U.\'.m. 

Ob die e chlußfolgerung Lutreffend i t. \\ ird man allerdings di kutieren müssen. 

Ja. und dann ist da der offenbar unerschuuer/iche Glaube. mit dem In trument de 

Strafrecht die Freizügigkeit und nver ehrtheit der pluralisti chen escll chaf1 

absichern LU können. indem man die „ törer„ die er Ge ellschaft ordnung dur h 

Freiheitsentzug - in welcher Form auch immer - ausgrenzt. also Grenzen des Mitein

andcrlebens aufbaut. 0 tendorfi hat die Vertreter dieser Auffassung die '"Straf~ 

gläubigen„ genannt. 

nd schli ßlich ind da ferner die Protagoni ten de heutigen Jugendrechts. nämlich 

die auf dem KJHG fußende Jugendhilfe und die im JGG beheimatete .lustit. die sich 

als '"Schmuggler„ L\\ i chen den durch das G ge1ogenen (ire111cn bc\, cgcn. :ogar 

\ on ·· Wilderern ... die in fremden Jagdrc\ ieren au flau hen. ist die Rede.' 

Schon dieser kurze bcrblick Leigt: Die Jugendkriminalrechtspflege ist von Gren7-

gängern umzingelt und durch etzt. 

1 Ostendorf. . t\' 9-1 .. 611 f (63:!). 

' Pie\, ig. in DV JJ-Journal 1 1991. S. 77 
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Die er Arbeit krei oll " l landlungsfclder und Verantwortlichkeiten im pannung Feld 

von KJ HG und JG ·· ausloten. Darau könnte der ch luß gezogen \\ erden. daß es hier 

ausschließli h um Jugendhilfe und Ju tiz gehe. also um die Au lotung \'On erfah

rcnsrechten. gegenseitigen Abhängigkeiten aber auch Freiräumen im Jugendgericht -

verfahren O\\ie um den straGu titicllen Lugri ffauf das KJI IG. 

Vor einer solchen inengung der icht\\'eise möchte ich warnen . Zum einen i t zur 

··Ju tiz„ bei die er Betrachtung auch die Polizei zu rechnen: auch die Jugendhilfe kann 

nicht nur in der Form der allgemeinen ozialarbeit sowie der - vielfach mit dem Flair 

des Außen eiter behafteten - JGH ge ehen werden: ie i t im Zusammenhang mit den 

Erziehung berechtigten der Klientel zu sehen. ohne deren Antrag auf Ge,,ährung von 

Jugendhilfelei tungen das KJHG die Jugendhilfe al eigenständige Protagoni tin wei t

gehend im Regen stehen läßt. 

nd lctztli h chwebt über allem die öffentliche Meinung, die direkt oder über den 

Um,,cg der Politik mit deren Finanzent cheidungen die Handlungsfelder der Verant

,,ortlichen im pannungsfcld von KJHG und JGG entscheidend beeinflußt. Auch 

möchte i h da,or ,,amen, Problemlö ungen au chließlich innerhalb der \'Orgegebe

ncn gc evli hen Be timmungen - also de lege lata - zu uchen . Eben o ,, ie ich 

dramati. ehe crändcrungen bei der Klientel. also den jungen trafiätem auftun. 

müssen si h natürlich die l landlung trategicn der Akteure im Berei h der Jugend

kriminalrcchtspflcgc - notfalls mit einem neuen oder aber ander gewi hteten ln

strumcntanum - diesem Wandel an-passen . 

/.ugcgebcnermaßen begeben wir uns damit - um ein jüngst zu zweifelhafter Aktuali tät 

gelangtes ··1 ontane··-Wort zu /iticrcn - auf ein ··,,eitcs Feld··. 

Ich ,, ill dennoch versuchen. bei piclha!l einige ganz konkrete Problemfelder mit 

diesem ,1 citen (jcdankcnbogcn ,u über. pannen. 

1. Da ist zunächst die nordnung I on Unter uchungshaft sowie al Alternative die 

··vorläufige nordnung über die L:.rLiehung"· LU nennen(§§ 72. 71 JGG ). 

Sinn und L\\cck von Untersuchungshaft i t - das sollte eigentlich keiner be onderen 

rörterung bedürfen. ,, ird aber dennoch häufig sträflich mißachtet - abge ehen vom 

1 laftgrund der Wiederholung gefahr einzig und allein die Ve,fahrens icherung. 
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Bezüglich des am häufig ten angenommenen Haftgrunde der Fluchtgefahr fordert 

daher die Ju tiz vielfach al einzig mögliche Alternative eine geschlossene Heimunter

bringung. ··Flucht icher„ i t das chlagwort . Die wird von der Jugendhilfe übe!"\, ie

gend al antipädagogi h abgelehnt. 

Ich will hier nicht näher auf die eigentlich hon überwunden geg laubte. aber eit 

einiger Zeit wieder auflebende Di ku ion über die Norwendigkeil . den Sinn oder 

Unsinn ge chlo ener Unterbringung eingehen. die ja bezeichnenderwei e auch ,-or 

allem im Berei h der strafunmündigen Kinder neu entflammte. al o da. wo sie ni ht 

Al ternative von U-Haft ein kann. 

ns oll hier ein anderer A pekt intere ieren. der ehr in truktiv in einer Verein

barung de thüringi hen Ju tizmini terium mit dem dortigen Mi ni terium für 

oziales und Gesundheit au dem Jahre 1993 „über Grund ätze der Unterbringung in 

Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 71 II und § 72 IV JGG„ zum Ausdruck 

kommt. wo e (wie im übrigen in anderen Bunde !ändern ähnlich) u.a. heißt: 

.. Die tragenden Ent heidungen über die einstweilige nterbri ngung. d.h. die Ent

scheidung über Anordnung und Aufhebung. liegen in der Hand des Jugendri hter . 

Einzelheiten der nterbringung. z.B. über die Art der nterbri ngung, die lntegrati n 

der jungen traftäter in den Einrichtungen. ihre pädagogi he Betreuung owie die 

Be uchs- und Au gang regelung obliegen dagegen dem Träger der Jugendhilfeein

richtung ... ·· 

Weiter heißt es dann: 

··Bei der Anordnun g der nterbringung ..... ist ein Zusamme1111·1rken des .JugRi mit <lcn 

für die Erziehung maßnahmen zuständigen Trägern <lcr Jugl li notwendig." 

nd nun kommt der ent cheidende atz: 

.. Gemeinsame Grundlage i t der Erziehungsgedanke, der für die Jugend trafre ht -

pflege ebenso wie für die Jugendhilfe bestimmend i 1. ·· 

Da haben wir ihn \\ ieder. den alle umspannenden Begriff de Erziehungsg dankens 

als Leitpr111::1p de Jugendkrim ina lrech ts, den ,u stärken ich der Ge ctzgeber no h 
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1990 bei der erkündun g de 1. JGGÄndG rühmte, der aber auch mehr und mehr -

jedenfall in Form der alle beherr chenden Verfahren maxime der Kritik au ge etzt 

wird . treng hat ihn in oweit er t unläng t al „durchsicluige Lebensfuge„ bezeichnet3 

andere wollen mangels bes erer Vor chläge weiter mit ihm „unter fal her Flagge„ 

segeln : 

Bleiben wir bei der ntersuchungshaft und ihren Alternativen . Bei d r ri htig ver

standenen und - \\·ie es jede Freiheit entziehung gebietet - bei \'Or ichtigem. die 

n chuld \ ermutung berück ichtigendem Einsatz von U- Haft hat do h allei n die 

Ve1jahrenss1cherung eine Rolle zu spielen. 

·'Zweck der '-Haft i t ausschließlich die Durchsetzung des An pruch der taatlichen 

Gemein chaft auf volls tändige Aufklärung der Tat und rasche Be tra fung de Täter ,., 

so hat e da B erfG chon vor nunmehr fa t 30 Jahren ausge prochen und daran hat 

sich meine \\' i en bi heute nicht geändert. Für die Fälle. in denen die ohne 

Vollzug der '-H afl icherge teilt werden kann. gibt § 116 tPO dem Gericht eine 

Reihe \'On ~!öglichkeiten an die Hand. E i t chlechterdings nicht ein ehbar. wie o 

der Jugendncluer sich bei verfahrenssichemden Maßnahm en mit pädagogischen 

Ges icht punkten oll au einandersetzen mü en: denn immerhin hat er gemäß § 7 1 

.JG · ein ! leim au ZU\\ ählcn. 

In der he\agten thüringischen Vereinbarung heißt es wei ter: 

„Hir die I nts heidung der Frage. \\eiche 1-innchtung der .Jugendhilfe im Ein::elfa/1 als 

geei gnet an7u . ehen ist. sind (u.a.) \ On Bedeutung: die besonderen Möglichkeiten der 

1:rziehung und /\ush ildung. die dieje\\eiligc f:inric htung anbietet. .. 

l lier \\ ird ga,v eindeutig eini.; inhaltliche Interpretation des Erziehung gedankens 

vemandt. die ja dann nur die de ~ 1 KJH G ein kann . Dieser aber kann der JugRi al 

' trafri hter nicht ,erpflichtet sein . o h gr te ker wird die ache. wenn nach einer 

entspre henden Vereinbarun g in Rheinl and-Pfalz (v.14 .3.88) der JugRi in be anderer 

1 Streng. Die Öffnung der Grcn/en - Die Grenzen de Jugendstrafrechts. in DY JJ-Joumal '.! 199' . 
. 16 

4 Weigcnd. ·seol.las ische„ Bestrafungsl. 11Lepte - Rückschriu oder Fortschriu? in: recht. hrsg. 
vom 13:-S1J. Bonn 1992. S. I S~ff. ( 168). 
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Ab prachc mit dem Heim die Pos1kon1ro/le oll au üben dürfen. Besuchserla11h11issL 

owie Ausgang oder Urlaub gewähren können. e aber gleich\\ hl in dem elben 

Papier heißt : 

„Die c I leimumerbringung i t keine besondere Form des Vollzuges von U-1 laft. i 

tritt ,·ielmehr an die teile \'On -1 laft und orientien ich an dem all gemeinen Ziel der 

.Jugendhilfe. das Recht de Jugendlichen auf rziehung zu gewährlei ten:· 

Damit wi s cn wir nun wenig ten . warum ,' 3 JGG normien. daß der JugRi „erzie

herisch„ befähigt und in der Jugenderziehung erfahren ein oll. 

Ich will nun natürlich mit die cn /\u führungen nicht etwa jugendhilfcrechtlich 

Maßnahmen zur Vermeidung , on -Haft abblocken. ganz im Gegenteil I obald 

l laft droht. aber unter mständen auch schon im Vorfeld sollten seitens der .Jugend

hilfe durchaus olche Maßnahmen eingeleitet und umge etzt werden . Der .Jugend

richter oder auch schon der J tA werden die c o ge chaffenc ituation odann bei der 

Frage möglicher U-Haft zu berück ichtigen haben. 

Ich me e daher der or chrift des§ 1 J G eigentli h nur untergeordnete Bedeutung 

bei. gebe aber zu. daß sie aus Gründen der gegenwänigcn Ko tcn, encilung nich t gan, 

1.u \'ernachläs igen i t. Jcdenfall aber scheint mir. daß "ir hier ein l landlungsfcld , or 

uns haben . auf dem getrennte Verantwonung bereichc von Jugendhilfe und .lusti, 

gegeben se in soll ten . 

Da bedeutet allerding andererseit . daß c bereit im Vorfeld , on Krisensituationen. 

und die c Vorfelder gibt es mannigfach. zu intcn i\'en Kontakten ;,wischen Poli?ci. 

tA . JugRi und JG! 1 kommen soll te und müßte. 

1 n dem \'erhältni smäßi g überschaubaren Bereich Lüneburg - und davon gibt es ja bi, 

auf die großen Ballung gebiete , iclc in unserem Lande - passiert es nicht se lten. daß 

ich ,·on Poli1.eibeamten angerufen werde und mir , on Kri senelll\\ ieklungen bei 

bestimmten Jugendlichen berichtet wird . die über kur1. oder lan g 1.u Unti.:rsuchung haft 

führen könnten . 1 h ,ermiucle dann eine Kontalstaufnah,m: der Po li,ei mit der JG! 1. 

um o früh,eitig eine Krisenintervention ,u ermöglichen. fragi.: mich dann aber immer. 

warum die Poli;,ci nicht direkt dii.: .J(,11 ls ontak ticrt . l:i nc solchi.: wünscl1ens\\ enc 

Kommunikation sollte aber nicht , om "'good "III„ des einen oder anderen Poli;ei-
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bcamten abhängig sein. sondern müßte in titutionalisicrt werden. Au h dazu oll die 

. ogenannle ··Lüneburgcr Konfercn7· ·. auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. 

beitragen . 

Zuvor möchte ich jedoch noch einmal auf die bereit bekannten Länder. reinbarungen 

über die l-leimumcrbringung als Altcrnati,·c LUr U- 1 laft zurückkommen . Ich gr ife 

die mal au den ähnlichen Formulierungen diejenige von Rheinland-Pfalz heraus. 

Dort hei ßt e 

3. 1 ·· m eine möglich I chnclle Em cheidung über die Abwendung der U-H aft zu 

ermöglichen. informiert die crminelnde Polizeibehörde frühzeitig. päte tcn mit 

der \ "orlage der ktcn bei der tA. da zu tändi ge Jugendamt - JGI 1 - über eine 

mögli he Anordnung der -1 lafi und macht dies aktenkundig. 

3.2 Da Jugendamt nimmt um·erzüglich eine Vorabprüfung vor. ob nach einer 

Auffas ung die U-1-! a fi durch merbringung in einem ! leim der Jugl li abgewen

det \\erden kann . Da Jugendamt prüft - erforderlichenfalls in Fühlungnahme mit 

dem Lande Jugendamt al Heimauf icht behörde - welche Heim umer Berück

sichtigung der b-fordcrni sc de Ein7elfall für die Autiiahmc de Jugendlichen 

in I rage l..ommt und vcrgC\\ issert ich in unmi nclbarem Komakt mit der I lcim

leitung. oh dort Aufnahmcmöglichl..eitcn bestehen. 

3.3 Da, Jugendam t b1\\ . nach besonderer b prache das Landesjugendamt unter

richtet ."1 und JugRi über das 1:.rgebni der Vorabprüfung und übcrminclt nach 

Möglichl..e11 einen konkreten or chlag für ein aufiiahmcbcreite geeignetes 

l lc1111 \ 'or der Aufiiahme so ll der I k1111le11ung Gclegenhcit gegeben \\erden. sich 

über alle erheblichen Umstände de, hn;elfallcs ;u informieren . 

3.4 Die erforderlichen Klärungen und b timmungen so llen nach Möglichkeit vor 

Erlaß des Hafthefehls erfolgen. da11111 gegebenfa ll s von Anfang an an tellc des 

l latibefehls die einst\\eili ge Unterbringung ... angeordnet werden kann .·· 

Diese Au führungen mü scn au - der 1-cder \ on inistcrialbeamten tammen. die die 

Wirkl ichkeit \Or On nicht kcnnenl Für jcd\\edc An von Kri senintervention stehen bei 

einer ja häutig dem l latibef'chl ·antrag \ orau gehenden Festnahme \'On jungen traftä-
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tern 1heore1isch max. 4 td. und 59 min ., praktisch hingegen elten mehr al 8 bi 10 

td . zur Verfügung. 

Was also oll in die er kurzen Zeit von der JugHi gezaubert werden? Konsequenz i t 

doch vielfach: Zunäch t einmal wird ein Haftbefehl erla en und "dann ehn' wir mal 

icherlich könnte in einigen Fällen eine Information im Vorfeld Abhilfe schaffen. 

eine Erachtens wäre e aber chon eine berlegung ,vert. ob man nicht zugun ten 

vermehner Vermeidung von -Haft die Zeit. in der ein vorläufig Festgenommener 

ohne richterliche Anordnung von der Polizei fe tgehalten werden darf. um einen Tag 

verlängern oll te . 

Ich möchte diesen Vor chlag nicht verglichen wis en mit der eil einiger Zeit di ku

tierten ogenannten ··Hauptverhandlungshaft'', also der Inhaftierung bis zu einer in 

wenigen Tagen stattfindenden Hauptverhandlung. Ich bin mir auch durchaus bewußt. 

daß mein orschlag einer Änderung des Grundgesetze bedürfte. Ich glaube jedoch. 

daß er helfen könnte. dur h eine fundiertere Kri enintervention insbe andere di e 

sogenannten ··apokryphen Haftgründe" wie Fluchtgefahr einzudämmen. 

Wer meint. damit \\ ürde die Gefahr durchweg längerer Freiheitsentziehung ohne 

richterliche Ent cheidung heraufbeschworen, den kann ich beruhigen. Mein Vor hlag 

wäre nämlich mit einer Reihe \'On Auflagen zu verknüpfen, die nicht nur die e Gefahr 

weitgehend au schließen. andern auch insge amt zu kürzeren -1 laflzeiten führen 

würde. wenn die e ich hon nicht vermeiden läßt. Von der Poli zei nämlich wäre zu 

\'erlangen, daß ie bei Jeder Fe tnahme eine Jugendlieben I leranwach enden un

verzüglich die J 11. tA und den zu tändi gen JugRi zu verständigen hällc und /\\·ar 

un abhängig davon. ob chon abzu ehen ist. daß ein l lß-i\ntrag im Raume steht. l)ie e 

Information. die aktenk undig zu machen ist. müßte als unverz1ch1bare l 'orauss 1::ung 

eines päteren HB-Antrags ausgestaltet \\erden . obald ein l lß-i\ntrag gestellt i l. hat 

die JG I I ein per önliche e präch mit dem vorläufig l· estgenommcncn tu führen . 

Die Vorführung beim tu tändigen Richter erfolgt Z \\ ingcnd im Beisein des tuständi

gen JSti\ bzw. de tA. der den Antrag ge teilt hat (um leichtferti g ge ·teilte tele fo

ni sc he Anträge auszuschalten). 
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Bereit mit rlaß des Haftbefehls müßte dem Be chu ld igten (auch dem Heranwach

senden) ein erteidiger bestellt werden. Ferner ist vorzusehen eine obligatorische 

Haftprüfung nach einer Woche. ach 3 Monaten hat eine Haftprüfung von Amts 

wegen dur h da OLG zu erfolgen. es ei denn ein HV-Termin ist bereits anberaumt. 

wobei der Termintag nicht später al 6 Wochen nach Ablauf der Dreimonat fri t 

li egen darf. 

Ich denke. da könnte ein Konzept ein. um der JugHi effektivere Möglichkeiten für 

ihre in den 38 und 72a JGG normierten Aufgaben zu schaffen. ihre gerade auch in 

diesem Berei h wi htige Po ition zu stärken. 

Ein aber muß klar sein: Integrative Haftvermeidungsstrategien ein chließlich der 

inhaltlichen Au ge taltung obliegen allein der Jugendhil fe. Die Justiz dagegen hat 

Alternativangebote zur Kenntni zu nehmen und ich ansonsten aus chließlich an der 

Frage der Verfahrenssicherung zu orientieren. ausgenommen bein Haftgrund der 

Wiederholungsgefahr. wie noch zu zeigen sein wi rd. 

Allerding muß man konsta tieren. daß die JugHi mit erzieherischen und integrati ven 

Maßnahmen bei dem heute weitaus überwiegenden Teil der ··LJ-Haft-gefährdeten·· 

Klientel ohnehin auf verlorenem Po ten teht. Was so ll ie ausrichten bei den so

genannten ·· rei senden Tätern ... bei in Gemein chaftsunterkünften untergebrachten 

/\ sy lbe\\ erbern. die angesichts der gerin gen nerkennungsquote in der Mehrzahl 

WirtschafisOüchtl in ge ind? Die Ant\\ rt lautet doch - wenn wir ehrlich sind -

schlicht : ' 1 hts! 

Ehe \\ ir nun das Kapitel der U- Haft und ihrer lternati ven verla sen noch der chon 

angekündigte kurLc ß lick auf" den I lafigrund der Wiederholung gefahr: In der Kom

mentarl iteratur ,:u !i 11 2 a StPO wird durchgängig auf die in der Praxis ehr seltene 

/\1rn endung dieser Vorschrift hinge\\ iesen . < Die Kommen tatoren des JGG gehen über 

diesen ll afigrund regelmäßig schweigend hin\,eg. 

Ich bin hingegen der Auffassung. daß ehr häufig diese ··vorbeugende Maßnahme der 

Sicherung haft·· der eigentliche Grund für die Inhaftierung - jedenfall deut eher -

< Kl einknecht · \1eycr. StPO. Kommentar. Rn. J /U ~ 112a. 
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junger traftäter i t. Die berlegungcn gehen dahin. zu agen : .. Jetzt reicht's! o 1' ann 

e ni ht ,,eitergehen 1 Jede Woche neue traftaten ! .. 

Da die Vorau setLUngen de l laftgrund der Wiederholungsgefahr häufig ni ht 

gegeben sind. ,erleg1 man ich. ,,enn irgend möglich auf andere . Ich hielte e dah r 

im lntercs e des Abbaus der ogcnannten apoki; phen. al ·o , orge chobenen Haft

gründe (etwa \\'enn ich der Jugendliche nicht zu I lause. ondern \\'echselweise bei 

unterschiedli hen Freunden aufhä lt = (9) o.f.W.= (?) Fluchtgefahr) für anbracht. den 

Haftgrund der Wiederholung gefahr bei jungen traftätern nicht an die vorh rige 

Verurteilung zu Jugend trafe und , ielleicht au h nicht unbeding1 an die traferwar

tung , ·on einem Jahr Jugendstrafe zu koppeln. Da dürfte zu ehrlicherer. kaum aber zu 

\'ermehrter -Haft führen. Lumal gerade bei die en. der Jugl li ja rege lmäßig chon 

länger bekannten Jugendlichen eine Altcrnati,e chon im Vorfeld gefunden \\'erden 

könnte . 

III. Zur A nordnuno der Ju gend trafe 

- benso \\'ic Jugendhilfe angcsicht drohender -1 laft bei rei enden Tätern oder 

As) lbewerbern nicht ausri hten kann. ist der Jugendrichter bei dieser Klientel au h 

im pätcrcn Verfahren bei der ank tionswahl regelmäßig auf ahndende b1.,, . strafende 

Reaktionen beschränkt. Dabei wird ein weiterer Problembereich deutlich. 

Es erscheint abef\1 itzig. eine mögl icherweise , ef\1 irktc J ugcndstra fc bei einem 

rei senden Täter gemäß § 18 11 J G so zu bemessen. daß die „erforderliche erzie

heri sche Ein\\'irkung„ möglich ist. Genau genommen i t hier überhaupt keine erzie

herische Einwi rkun g denkbar. e sei denn. man I er teht darunter. was nicht selten 

sogar unverblümt geäußert wird - die trafc müßte so hoch \ein. daß e~ sich der 

Verurteilte in Zukunft 7,,eimal überlegt. ob er einen weiteren „l)i ehstahlsau tlug„ 

nach Deutsch land unternimmt. Bei einem olcherart hcfli g bestraften rätcr könnte 

man dann allerdings ichcr sei n. der ja häufig im „L: rziehungsgedanken„ gc ebenen 

„Erziehung zum Legaherhalten .. (oder ist es „Legaldi ziplinierung"?) genüge getan zu 

haben . Do h das \l'iederum i t ichcrli ch ni ht die Intenti on. die die Verfe hter der 

stratlimitierenden f-unkti on des 1:.rLiehung gedankens im Auge haben . 
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/,\\ingt abo ni ht gerade die Änderung der Klientel zu einem - meine Erachten 

allcrding chon länger au tchenden und alle Täter betreffenden - mdenken bei der 

Anordnung\ on trafe im Jugcndrecht'l 

Schuldangeme senheit und Tatproportionalität soll ten hier im Vordergrund stehen . 

.Jugendadäquatc traOimitierung. \\aS Anordnung und l löhc einer festzu etzenden 

Stra fc betrifft. eilte und kann aus anderen Grundsätzen hergeleitet \\ erden al aus 

einem in di m Zu ammenhang unklaren. zu Mißverständni en geradezu 

prädestini rten Begriff rnn Erziehung. Jugendadäquate Zcitdimen ionen. au gerichtet 

an Schuldangeme enheit und Tatproportionalität sind ein rechts taatlich be ere 

Fundament für die Verhängung freiheit entziehender Strafen al die \CfZ\\eifelten 

Versuche. ine Jugendstra fe au dem Ge i ht punkt der·· chwere der chuld .. - \\ ie es 

allcrding der BGH \'erlangt' - noch zu ätzlich mit Erziehung nOt\\endigkeit zu 

begründen . 

Ebenso hoffnung los wie gleichwohl immer wiederkehrend i t der ·· pagat„ des 

.Jugcndri hter . eine LU verhängende Jugendstrafe wegen Vorliegen chädlicher 

cigungen mit einer „notwendigen Ge amterziehung„ zu begründen. im gleichen 

/\tem;,ug aber agen LU müssen, daß ie au ründen gün tiger Progno e er t einmal 

nun doch ni ht \ ollstreckt \\ erden oll. al o wr Bewährung au 7U cuen i t. ,\ 'och 

e111mal. 11 ctl es so sclton skurril 1s1: Jugend trafe \\egcn schädlicher eigungen soll 

vcrhtingt \\crdcn. \\Clln „Mängel„ bcim jugcndlichcn/heranwachsenden Täter fest

gestcllt \\ erdcn. die „ohne längere Ge amtcr;,ichung die Gefahr der Begehung solcher 

Taten in sich bergen. die nicht nur gcmeinlä tig ind oder den Charakter \'On Ba

gatclldcliktcn haben .. (so nachzulc cn im Kommentar von Eisenberg). 

Die für nOt\\t.:ndig erachtete längere „Ge amter1,iehung„7 zur Behebung die er eben 

festgestellten Mängel aber soll unterblciben 1-.önnen. \\ cnn die Progno e bei orgfälti

gcr lkrü l..~1cht1gung \ on Pcrsönlichl..c1t und so1.ialcm Umfeld ergebe. daß die 

Cicsamter,ichung bereits allein dur h die crhängung von Jugend trafe und die mit 

der /\ussct?Ung zur Bewährung verbundenen 1ebenentschcidungcn einschließlich des 

Druckmittel eines drohenden Widerru fs erreicht werden kann . 

6 BG II t. Bd. 11. . 169. 

7 Eisenberg. l ' . JG · - Kommentar. Rn. 18 ,u ~ 17. 
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Ich halte das für eine abenteuerliche Kon truktion zur Rettung eine verkork ten 

ystem . da Erziehung und (Kriminal-) trafe miteinander \ermi cht. Die Quinte -

enz muß und kann nur lauten: Wo freiheitsentziehende Kriminalstrafe ange ag1 i t. 

bleibt da durch die JGH al Teil der Jugendhilfe in trafverfahren transponierte 

Erziehungsziel des § I KJHG. nämlich da Re ht eines jeden jungen Menschen "auf 

Förderung seiner nt\\ icklung und auf Erziehung zu einer eigem·erantwonlichen und 

ge mein chaftsfähigen Per önlichkeit"' nOt\\endiger\\ei e auf der Strecke. l 1nter dieser 

Prämi e kann kein Jugendgerichtshelfer guten Ge\\iS ens dem ericht das Vorliegen 

schäd licher Neigungen ane tieren . 

Gerade7U absurd mutet s an. \\·enn eine Jugend trafe. die ausschließlich \\egen 

··Schwere der chuld" \ erhängt \\ erden oll. nur dann für zulä ig erachtet \\ ird. \\ ie 

der ßGI I meint. \\enn ie au haus "er1ieherischen Gründen" erforderlich ist. 

1: hat in Lüneburg kürzlich einen l·a ll gegeben. wo ein l 5jähriger Türke in Aus

führung einer Blutra he eine Sch\\e ter und ihren - nach türkischer Vor tell ung 

ungesetzlichen - Mann er hossen hat. Unter Berufung auf die BGI !-Rechtsprechung 

ist hier \'Om Verteidiger behauptet \\Orden. unter Berück ichtigung der kultun~ pi-

chen Be ondcrheiten beim Täter gäbe es hier nichts zu er1iehen. also auch J..eine 

.J ugend,tra fe . 

Ich möchte meinen : 1 r h tim Lichte der B(jJ !-Recht prechung nicht gan1 l 'nrccht 

Die Konsequen? aus alledem kann doch nur sein. in der JugcndJ..riminalrccht>plkgc 

einen au~schließlich rechtsstaatlichen. dem VcrhältnismäßigJ..citsprin1ip , cranl

\\ onl ichen. die \ huldangemesscnhcit und I atproponional illit herücl.. ,ichugcnden 

Strafbereich \ r1uhalten. in dem \,eder dubio c 1-rtichung,gedanl..en noch die .lu

gendh i I fc ( \\ ohlgcmcrl..t : auf der /\nordnungsebcnc') cl" a, 1u ,uchcn h,1bcn 1 )1t· 

l.egimitation ,t rafrcchtlichcr '-ianl..tiom:n muß ,ich dah<.:1 au, c111cm 1111 1 1n1t'l !.1 ll 

deutlich ühcrgcordnctcn Rcclw,gü1cr,chu11 der .\llge111e1nhe11 ergehen 
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Das , on mir bereit früher herangezogene Prinzip des ·'Jungseins·· · von O tendorf als 

--besonderer Ent" icklung zu tand .. , aufgegriffen. leistet dieselben Dien te " ·ie der 

straOimitierende funktiona le Erziehung begriff. ohne de sen Fehlinterpretationen 

.wgängl ich zu in. :vtit diesem --Prinzip de Jungseins·· lä ßt sich die Zweiglei igkeit 

des .lugcndre hts ebenso begründen" ie der zurückhaltende Einsatz von trafe und die 

Be rü cksichtigung jugendadäquater Zeitdimensionen. Aus letzterem folgt die Not

wendigkeit eines zügigen Verfahrens. al o eine tatnahc Erledigung eben o "ie gegen

über Erwa hsenen reduzierte trafandrohungen. E beeinträchtigt auch nicht das 

Erfordern i eines rechtsstaatlichen Verfahren . Für das zu fordernde Z\\eiglei ige 

ystem. da O\\Ohl Erziehung im inne des KJHG als auch (jugendadäquate ) trafe 

, orhält. bietet das Prinzip eine solidere Grundlage. 

Damit lasen ,i h \\eder , ·ereinbaren das ,·on der Öffentlichkeit geforderte ,er chärfte 

.Jugcndsrra/rccht noch die ,·on der /\ WO ausgegebene Losung --Befähi gen srarr 

Strafen ... ,o ,1e denn als Programm und nicht nur als Präferenz gemeint ist. 

So , icl sch1cht1g "ie die Klientel muß auch das staatliche Angebot der möglichen 

Rcalsti onen ,.:111 Bt(ah,gen und Srra(en mu ß im Angebotskatalog , orhanden se in. 

lktlihi gcn oder Strafen hat Gegenstand der konkreten Ei nzelfallentscheidung LU ein. 

/\her'"<: gel.llll.!t man nun /LI dieser l· in1clfallcntschc idung. \\'Cr stellt die Weichen 

und , or allem. ";11111 und "o ,, erden die, .: gc, tcllt ·> 

1 ),is cnl\Lhc1 den J1e l landlung, kldcr und \ 'erant\\ ortlichkc itcn der .Justi 1 und Jugend

hilk . d1t: nun ,chon et\\as deutlicher ,or umcrcn /\ugen stehen so llten. Wenn "ir uns 

11 iim l 1ch , crah,L111edcn , 0 11 den r seudoer 11ehcnden und gkichzeiti g Strafe , erhängen

den .Jugendrichtern. , on den die (irund lagcn llir eine .Jugendstrafe beschaffenden 

.lu µc 11dµcnd11,hcltcrn. dann l"ehlt un, nur noch ein I ahrplan flir die Weichenstellung 

und c111 Kon1crt dallir. ,,eiche /ii gc ,,0'1111 gelc11et ,,erden sollen . Das lcl/tere könnte 

11 1.111 llll ( ,r1111dc· rcL111 c111 l<1 ch lormul11:n:11 

' \chol1 . /ur ( ,rund,tru~ tur eine, m:u.:n .lu!,!cndde, 1anacchts. in : IJ\ ' J.1-.Joumal. -l 1992 . 
<.; ,O 111 

' < ht<:11d11rl. .IC ,c ,-f-..11m111c·nt.1r., \utl . ( ,rundlag.:n /LI~~ 1 und 2. Rn . -l . S. ~-
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Be/ahigen. wo immer möglich. 

trafen. wo nötig. 

schl,chte .\'orm\'erdeuthchung. wo au reichend. 

Da olltc die De\ i c ein ! m die im Einzelfall au wloten. muß eine frühzeitige 

Informati n und Kommunikation der am Verfahren beteiligten Protagonisten. der 

Polizei . der Jugendhilfe. de Jugendstaat anwalt und des Jugendrichters tallfinden. 

Je eher und umfa ender das passiert. um o schneller kann die Ent cheidung getroffen 

werden. ob Befähigen oder trafen in Betracht kommt oder aber beide nicht vonnöten 

i t. weil schlichte orm\crdeutlichung ausreicht bzw. der durch das trafbare Verhal

ten geschaffene nfricde bereit bc eitigt i t (etwa durch TOA ). 

Die em kommunikath en. gemein chafili hcn Handlungs feld. auf dem die verschiede

nen In titutionen \ crtrauens\ oll zu ammenarbeiten müs en. hat die E111scheidu11gs

ebe11e zu folgen. die \ or allem gegenseitigen Respekt vor der Fachkompetenz de 

jeweils anderen Lager erfordert. 

Ist trafe nötig. hat ich die Jugendhilfe. \\3 deren Anordnung betrifft. zu \'Crab chic

den . I t Befähigen möglich (und Strafe nicht erforderlich). wird der Klient der Jugend

hilfe überstellt. gcrichtli hc Kontrolle und Zwänge olltcn - so weil wie möglich -

ausgeschaltet werden. l li..:r tun ich die e1genveramwort/1che11 I landlungsbcrcich..: auf. 

IV. Die sogena nnte "Lüneburger Konfe renz" 

Wie läßt ich die e im Grunde simple Konzept nun in die Wirklichkeit um em~n·! 

Muß der Gesetzgeber bemüht werden oder kann \\ icdcr einmal - eine Reform aus der 

Praxis angc chobcn und 111 der Praxis au probiert \\erden. ehe si..: dann - \ iclkicht 

noch etwa verfeinert - in einer gesetzlichen cukodifikation lcstgcschrichcn \\ ird? 

Mir scheint da lel7!ere möglich - wenn auch ichcrlich nicht in \ Olkm Umfan g. 

Ich möchte da no h in der er ten Konzeption. phasc hcfind liche - und daher au h 

noch nicht erprobte - Modell der sogenannten·· üncburgcr Konferenz·· vor teilen. mit 

dem sich meine l::.rachten in Verbindung mit einer modifizierten Am,cndung de 

§ 12 JGG zukunft \\Ci end arbeiten ließe. 
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Vorgesehen i I al o. daß sich zunächst Z\\eimal innerhalb eines Monat zu permanent 

fe !ge legten Tem1inen die Jugendrichter des Amtsgeri cht s mit den Jugendstaats

anwä lt en. den in Betracht kommenden Polizeibeamten und den jeweiligen Mit

arbei tern der JGH treffen. um konkrete problematische Fä ll e oder solche. die es zu 

werd en drohen. zu besprechen. Bei einer Koordinationsstell e (bei der 1A oder beim 

Gericht) werden die Fälle einige Tage ZU\'Or ··angemeldet ... damit jeder Beteiligte sich 

an Hand seiner nterlagen informieren kann . An der einzelnen Fallbesprechung 

wirken au hließlich diejenigen Personen mit. die mit diesem Fall in eigener Zustän

di gkeit betraut ind oder betraut sein werden. Die „Problematik„ der Fälle kann i h 

dabei au der itua1ion drohender U-Haft. drohenden Bewährun gswiderru fs oder aber 

dadurch ergeb n. daß zwe ifelhaft er cheint. ob eine j ustitiell e Ahndung erforderli ch 

werden wird oder noch mit unterstützenden Jugendh ilfeangeboten ausgekommen 

werden kann. 

Sovie l hier nur in kurzen Stichworten zum äußeren Ablauf des Projekt . Ich bin mir 

natürl ich darüber im klaren . daß dieses zunächst für die örtlichen Verhältni e in 

Lü nebu rg projektierte Model l etwa für die Funktionstüchti gkei t in großen Ballungsge

bieten modifiziert \1 erden müßte und mange! einer gesetzlichen Normierung auch 

den „good \\ ill „ der Mitwi rkenden vorau etzt. der sicherlich schon aufgrund von 

„Schwcllenäng 1en„ 7\\'ischcn Poli zei / tA und Jugendhilfe ni cht überall \'Orliegen 

wird . 

1:rfordcrli ch dürfte ferner sei n. daß sich die örtlichen Jugendämter vielerorts mehr als 

bisher der Ihnen \Om KJ I JG ( § 79) zuge\1 icsencn Aufgabe stel len. ozusagen 

"Manager·· und Koordinator aller in ihrem Bereich vorhandenen Ju gendhilfe-Ei n

richtun gen (auch privater rräger) zu sein . Da erfordert hohe Sachkompetenz und 

angemessene personelle und fin anziel le Au stallung. 

Die Zielnch11111g der Luneburger Ko11(ere11:. ~oll in der Anfangsphase eine zweifache 

sei n: 

1) Geschaffen \1erdcn soll ei ne am frühest-möglichen Pu nkt einsetzende Information 

der und Kommunikation :.ll'ischen den beteiligten Instituti onen zur Abwendung von 

Es kal ationen in bezug auf gcfahrdetc Jugendliche . Die Ju gendhil fe oder Be\1ährungs

hilfc so ll früh zeiti g Kenntni s kritischer ituationen erhalten. um somit drohender In

hafti erun g 111rk1111gsl'ol! begegnen zu können. o könnte ich e ine längere Vorlaufzeit 
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zur Installierung effektiverer Hilfsangebote ergeben . Die ist der präventive An atz. 

der aber über ein reine -Haft-Vermeidung -Modell durchaus hinausgeht. 

2) Tatnahe Reaktion im diver ion rechtlichen Bereich könnte erreicht werden . Dur h 

die Hinzuziehung des Bes huldigten könnten Hilf konzepte umgehend in tallien. 

Auflagen gleich sachgemäß umge etzt werden . E ist ja hinreichend bekannt. daß 

Reaktionen jedweder An auf strafbares Verhalten wegen der in förmlichen Verfahren 

häufig zu konstatierenden zeitlichen Di tanz zur Tat bestenfall wenig überzeugend. 

häufig \'Om jugendlichen Täter als „tatbezogen·· kaum no h nachvollziehbar. ja in 

vielen Fällen ogar kontraproduktiv sind . Auch hier könnte eine gewisse Abhilfe ge-

chaffen werden . Dies ist der verfahrensbezogene Ansatz. 

Neben diesen vorrangi gen Zielen dürften von der Lüneburger Konferenz meines 

Erachtens noch eine Reihe \·on ebenwirkungen zu erwarten sein. deren Bedeutung 

nicht zu unterschätzen ist. 

Da wäre zum einen die am Einzelfall orientierte _ auf keiner Fonbildungsveranstaltung 

oder in Gesprächsrunden mit allgemeiner Thematik bei keptischen Gemütern zu 

erreichende - Förderun g de Verständni s es jugendkrim ina!wis enschaft licher Zu

sammenhänge. Es dürfte ich in vielen Fällen ein di rekte zusammentreffen der 

ermittelnden Polizeibeamten mit Vertretern der Jugendhilfe ergeben . die dann - \\ a 

im späteren fö rm lichen Verfahren kaum je der Fall i t _ gememsam vor der komple:-.en 

ituation des stra fbaren Verha ltens des Täter und einen häufi g deso laten Leben -

umständen stehen \\'ürden - eine Erfahrung. die \'ielen Polizeibeamten man gels Teil

nahme an der Hauptverhandlung vorenthalten bleibt. was wiederum für man ' he 

Frustration verantwortlich ein dürfte. 

Ich \'Cr prechc mi r da\ on mehr Verstä ndni der unterschi edli chen . in der J\ufgaben 

stellung liegenden Po itionen. viellei cht auch s gar die Ltmehmcnde lj ns icht. daß 

vielfach trafe Z\\ ar nahe liegt, mit ihr aber keine dauerha fte Verbesserun g der itua

tion zu erreichen ist. umgekehrt aber eben manchmal erzieheri sche Intentionen hinter 

trafe al s „ Kri senintervention de gedeihlichen Zusammenleben der Men chen„ 

zurücktreten mü en . 
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ollte die e Wirkung erreichbar ein - und unter Leuten, die ich kennen und die 

gemein am an einer Aufgabe arbeiten. ist das gar nicht so selten - so häne da meme 

Erachten langfristig auch Au wirkungen auf die Öffentlichkeit. 

Eine weitere Wirkung könnte die e in titutionelle Zusammenarbeit dahingehend ent

fa lten. da ß nicht zuletzt für den Be chuldigten in Problemfäl len frühzeitiger als bisher 

deutlich \\'erden könnte. wohin die Rei e hingehen wi rd, nämlich kurz ge agt. ob 

erzieherische oder ahndende bis hin zu strafenden Reaktionen in Auge gefaßt werden. 

Er könnte im Zusammenwirken mit der Jugendhilfe daran arbeiten. Grundlagen für 

eine dann später mögliche trafaussetzung zur Bewährung ZLI schaffen. 

V. Die ent prec hende Anwendung des§ 12 JGG 

In Verbindung mit einem anderen . von mir chon jetzt praktizierten „procedere ... 

nämlich einer unkonventionellen. d.h . entsprechenden Anwendung des § 12 JG 

könnte o ein \\eitere Instrument geschaffen \\'erden. um die Grenzen zwischen 

Erziehung und trafe zu verdeutlichen. die unter chied lichen Verantwortlichkeiten 

v n Ju gendhilfe und Justiz herausw teilen . 

Was es mit der cnt prcchcnden An\\'endung de § 12 JGG auf s ich hat. habe i h schon 

vor eini ger /eit im DVJJ-Journal aus nihrlich darge tellt. 10 Ich möchte die e Verfah

renswei se auch heute noch einmal den Jugendrichtern zur achahmung empfehlen. 

hier aber nur ganz kurz ki zzieren: 

In den Fällen . in denen die Ju gendhilfe ein im einzelnen möglicherwei e noch nicht 

festge legte oder aber aus mehreren Komponenten t.Usammengesetztes Betreuungs

kon zept im ugc hat. andererseits Strafe nicht in Erwägung gezogen \\'ird. teno riere 

ich: 

Der Angekl agte wird verpflichtet. die ihm von der Jugendhi lfe angebotene (oder noch 

anzubietende) Hilfe zu r - rziehung in An pruch zu nehmen. 

'
0 Scholz . . (1994). Justiz und Jugendhilfe - Wer erzieh t wozu? in : DVJJ-Jo urnal. 3-4 .. 237. 
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Ich beschränke damit die Anordnung erzieheri her l lilfen in die en Fä llen ni ht auf 

die in § I 2 JGG enumerath aufge führten Erziehung bei tandsschaflcn bZ\\. d 

betreute Wohnen. sondern überla e in der Erkenntni . daß erziehcri ehe Maßnahmen 

in den erant\\"Ortungsbereich der Jugendhil fe fallen. dieser die Auswahl und eröffne 

damit den Zugr iff auf den ge amten Kata log der § 2 - 3 - KJ 11 . Da ich crzieheri h 

bedingte Weisungen ohnehin grund ä1zlich nicht \·er uche mit ju titiellen Zwang -

mitt In. al o Beugearre t. durchzusetzen. verliere ich dami t au h kein bisher von der 

Ju tiz bc etzte Handlung feld. 

Daß derartige Vorgehen y temkonform möglich und. wie ich meine, trotz er

nachlässigung de konkrelen Wortlaut de § 12 JGG auch durchau rech1lich zuläs ig 

isl. habe ich schon früher dargcleg1. Dafür sprich! auch nichl zulc1z1 die o gul wie ni e 

angewcnde!c - und daher auch kaum bekannte - or chrift de § 53 JGG. die es dem 

Jug ndri ch1er als trafrichter chon immer erlaub1c. die uswahl und Anordnun g \·on 

Erziehungsmaßregeln dem Vormundschaf!s ri ch1er zu überlassen . Diese Vor chrift i 

/\\ar zu rech! als unprak1ikabel. da verfa hren \·erlängernd. kritisiert \VOrden. 11 

Ich will sie auch nicht zu neuem Leben erwecken. andern hieran nur deutlich ma

chen. daß ein rnn mir befürnortetes sogenanntes ·· chuldimerloku( · - also die verfah

rensrechtliche Trennung \'On chuldfest tcllung und ankti onicrung dem J G keine. 

weg fremd is1. Die Gefahr. daß damit einer juri stisch unkontrollierbaren „O\ cr

protection„ durch die Jugendhilfe Vorschub gclei tel werden könnte. sehe ich hon 

deshalb ni ch1. \1cil ja in die cm „A ngebotsbereich„ de KJ I IG das Prinzip der Frci\1 il

Iigkeit herrscht. Au diesem Grund ist auch da strafrcchtli hc Verhältnismäßigkcits

prinzip nicht tangiert . 

VI. u blick 

Ich erwähnte eingangs den l::.in flu ß der öffentlichen Meinung auf die besprochenen 

l landlungsfelder und erantwortlichkcitcn und die sich daraus ableitenden politi chen 

Strömungen mit den entsprechenden Finanzen! cheidungen . Ich muß zum hluß 

noch einmal darauf ;urückkommcn. 

11 Ostcndorf. JGG-Kommcntar. 1. /\ufl .. Grundlagen ,u * 51 . 
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ie a lle kennen die übel"\, iegend re trikthe finanzielle nterstützung von Jugendhilfe

ei nric htu ngen . Wenn der dur h die öffentliche Meinung geprägte politi he \\' ille zur 

Präferenz , on Hilfe \'Or trafe feh lt. ve rschieben ich die Verantwortung bereiche von 

Ju gendhilfe und Justiz ohne jeden L\\'eifel zugunsten e iner vermehrten n"endung 

des au grenzend n trafrechts. Zu achbezogenen . an unterschiedliche Vorausset

zungen anknüpfenden En tscheidungen zwi chen Befähigen oder trafen "'erden wir 

daher nur kommen. \\'enn es gelingt. die Öffentlichkei t von einem tran parenten. 111 

s ich schlü igen ~ tem des Jugendrechts zu überzeugen. 

Ich behaupte : Die augenblicklich bestehende nklarheit der Veranrwortung bereiche 

von Just iz und Jugendh ilfe. was trafe und Erziehung angeht. i t die - oder zumindest 

eine der r achen fü r in jüngster Zei t geäußerte Ansichten. erwa vom "Genuß" de 

Jugendstrafre ht . \\'ir müs en daher , ersuchen. deutlich zu machen. daß da. \\8 für 

a/1::u mildes S1rafrech1 gehalten " ird. ja gerade kein S1raftech1. andern (Jugend-) 

/-! ilferec/11 i t. 1:. gilt somi t eine strikte Trennun g der Verantwortl ichkeiten auf

zuzei gen . Die Öffentlichkei t muß begreifen. daß Jugendhilfe dort tä tig "ird. " o die 

Gesell cha ft - aus \\eichen Grü nden auch immer - ver agt hat. und daß Jugendhilfe 

das . wenn überhaupt. nur dann wird aufarbeiten können. wenn ihr au re ichende Mittel 

1.u r Verfügun g tehen . 

1:bcnso mu ß der "o.ffe111/iche Glaube an die Mach! des S1rafrecl11s" er chünert "erden . 

Ostcndorf hat .:mmal postuliert : Strafrecht nicht po li ti sch mißbrauc hen' 12 Ich möchte 

das heute noch etwas anders fo rmulieren: Das trafrecht kann und darf kein Mittel zu r 

Behebun g ges.:ll schaft li her Versäumnis e sein ! 

Um die an;u trebende innere rran paren7 des künftigen Jugendrechts auch nach 

a ußen hin 7u, erdeutlichen und omit eine breitere Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu 

e rre ichen . " ird es not\\cndi g sein. mittel- bis langfris ti g das .lugendgericlusge etz 

un11ubenennen. dessen ame ja bereit s heute an gesichts zunehmender Diversionsent

scheidungcn schon nich t mehr die Wirklichl..eit "iderspiege lt. Von Jugends/ra.frecht 

so llt e künfti g ni cht mehr die Rede sein. Wie ich bere its mehrfach au geführt habe. 

favo ri iere i h den ßegri ff "J11ge11dde1'/G11::rech1". könnte mir aber auch "Jugendde

/inquen::rechi'' , or teilen. um o deutlich zu machen . daß w ir es mit normabweichen

de m Verhalten j un ger Menschen 1u tun haben . auf das in ganz unter chiedlicher 

,i Ostcndorf . (a.a o.) s. Fn . 1. 
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Wei e zu reagieren i t. trafe i t dabei nur em. allerding \'ielleicht durchaus bedeut

amerer Teil. al e zur Zeit - jedenfall nach außen hin - unter der durchgängigen 

Verfahren maxime des Erziehungsgedanken den An chein hat. 

Die e ellschaft könnte omit einer eit nach\'ollziehen. daß ihr durchau trafrecht

li h determinierter chutz zuteil wird, wenn e allzu arg kommt bzw. eine r a hen-

bekämpfung chon \'0111 nsatz her au cheidet. daß sie aber aufgerufen i t. di 

rsachen "eitverbreiteter jugendtypi eher Delinquenz elbst und integrativ zu lö en 

hat. 

Gemein ame berzeugung aller - der Ju tiz. der Jugendhilfe und der c eil chaft 

in ge amt - muß (wieder) ein. daß jungen Men chen bei all ihrem Tun (auch dem 

trafrcchtlich nicht rele\anten) Grenzen aufzuzeigen ind. die zu beachten Grundlage 

eines gedeihlichen Miteinanderlcbens si nd. trafrechtlicher Freiheit entzug darf nicht 

die erste und auch noch \'Oll der Ge eil chaft begrüßte Grenzerfahrung im Leben eine 

jungen Menschen sein' 

Freiheit entziehende trafe bei jungen traftätem ist mit O tendorfl 1 al ·· otbehelf 

des Staates„ anzu ehen. llerding muß ebenso begriffen werden. daß die festzu tei

lende Veränderung der Klient I und die qualitati\·e Zunahme nicht mehr erzieheris h 

becinOußbarer Kriminalität zu einer l läufung staatlicher Notwehr ituationcn führt . 

Diese Realität, die e abzu teilen gi lt, zeigt die Grenzen des gegenwärt igen Erzie

hung tr f'rccht auf. Jugendhi! fe und Justiz mü en si h \'On Gren:gd11ger11 (als 

solchen. die die Grenzen \'Oll Erziehung und trafe gelegentlich überschreiten) hin zu 

Gra1wanderern ent\\ ickeln. die al Protagoni ten getrennter l landlung fc lder ein 

tück de Wege gemein am auf dem Grat wandern. um 1u ammen aus1u loten. in 

wessen Verant\\Ortung bcreich der ormabwci hier fällt. 

Zusammenfassend 1s1 daher :u sagen: 

Die Reform de Jugendrecht muß au den eigenen Reihen angc eh ben, vom Gesetz

geber odann sanktioniert und normiert werden. \\ ie e 1990 bereits begonnen wurde. 

Da wird aber nur gelingen. wenn die esell chafi davon übcr1cugt werden kann. daß 

1 O,tcndorf. JGG-Kommcntar. . /\uO ., om n 
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ni cht in erster inie Ausgren::ung der vermein tlichen Störer - die ja in \'ielen Fällen 

Opfer eben die er Ge ellschaft ind -. s ndern so we it wie möglich /111egration 

gefordert ist. ohne den nOt\\'endigen Recht güter chutz aus dem Auge zu las en . 

Die Öffentli hkeit davon zu überzeugen i t ein wei ter. sehr weiter und dornig r Weg. 

Gleichwohl \\erden wi r ihn bc ch rei ten mü en. Jugendhil fe und Justiz \\erden sich 

von Grenzgängern zu Gratwanderern \\'andeln müssen - ein angc icht de geltenden 

Rechts ebenfalls lan~\ ieriger Prozeß. Gelingt die nicht. fü rchte ich. i t e um die 

Zukunft de Jugendrechts chlecht bestellt. In diesem Zusammenhang fällt mir ein 

Wort der hrift tellerin hri ta Wolf ein. da ich Ihnen zum Schlu ß mi t auf d n Weg 

geben möchte: 

Wenn ll'ir ::u ho en aujhoren. 

ko1111111. 

was H'ir befurch1en. 

bestimmt 
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Wer erzieht denn nun - die Ju stiz oder die Jugendhilfe? 

Zum pannung ve rhältni vo n Ju tiz und Ju gendhilfe 

1/se Schll'enke!-Omar 

inleitung 

Ju sti z und Jugendhilfe haben eine langwährende Liai on miteinander. ob sie denn 

se lig oder unseli g war. hängt vom Zeitpunkt der Betra htung ab und vom Betra hier. 

Es \\'ar icher über eine lange Zeit ine zuminde 1 nicht in Frage gestelltes Mi teinander 

für die Jugendhilfe. die jedoch in diesem Miteinander von vornherein die schwächere 

Ro lle übernehmen mußte. Hinter diesem icht-ln-Frage- teilen verbargen s ich aber 

auch immer als KonOiktYermeidun g Strategien Verdrängungen. Mimikry- ozialarbeit 

und Anpa ungen. die. auch \\enn ie auf da Ungleichge,, ich! der Kräfte zurückge

führt wurden. der Jugendgericht hilfe viel Tadel eintrugen - aus den eigenen Reihen 

und aus den Reihen der \\'i en chaft. 

Au der ich! der Jugendgerichtshelfer innen war die e Verbindung dann wohl chon 

zu einem ehr frühen Zei tpunkt eine unseli ge Liai on. \\'enn sie auch - s icher eben 

durch Verdrängun g und npa sung - von vielen o nicht empfunden wurde . Mit fort

schre itender En1,, icklung der ozia lpädagogik aus ordnungspo liti schen Vor tellun gen 

heraus wurde alle rd ing die Di krepan z zwi chen Berufs, er tändni 

Handeln für viele Jugendgeri htshelfer lnnen immer deutli cher. Aus 

und eigenem 

ich! der Jus1i1 

war die Beziehung ohne Frage dem Bereich der eligkeit zuzuordnen. Wie auch o nst : 

ic haue in dieser Liaison di Ent cheidungs- und Definitionsmacht. 

Mit der sukzess i, en ufgabe des ericht gehers~ stems begann auch eine s tärkere 

Zu\\'endung zum sozialpädagogi chen Selbstver tändni s der Jugend geri chtshilfe . ber 

vor a ll em die l: inführung der Di,ersion in das Jugendstraf\ crfahren. die /\\ar nicht 

allein von der .Jugendgerichtshilfe befördert ,, urdc. sondern auch von dem anderen 

Pa rtner. der au ganz anderen Gründen mit seiner Ro lle nicht /ufrieden ,,ar. hat das 

Selbstverständni der Jugendgerichtshilfe ent heidend , eränden . !: in \\esent li her 

Faktor in dieser l.:.nt\\ i klung war die dem Di,ersionsko1vep1 /ugrunde liegende 

kriminologi ehe 1: rkenntni , on der o rmalität ab,, e ichenden Verha ltens Jugendli

cher. das 1: o iehung in sehr , iel en Hillen unnötig mach te. it der Veränderung des 

Se lbstverständn isse\ traten die Aufgaben der I rn1i11lung und der Kon tro ll e /ugun ten 
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der Betreuung in den l lin tcrgrund. Das hat einen icderschlag im no\'ellienen JGG 

ge funden. 

it inführu ng de KJI IG \\"Urde deutlich . daß nun auch die Gemein amkeit beider 

Partner. nämli h Erziehung zu betreiben. nicht mehr aufrechterhalten \,erden konnte. 

Die Definition\ on Erzieh un g im KJI IG und die Lei tungcn und Aufgaben. mit denen 

sie vcrwirkli ht werden soll. la en ich nicht mehr mit dem in Einklang bringen. wa 

unter Erziehung im Jugendgerichtsverfahren ,·er tandcn wird. Erziehung im Jugend

strafrecht denkt immer trafe mit. i t „funktiona le Äquivalent„ der trafe (Kupffer. 

1974. 251 ). Die e funktionale Gleich tellung \'On Erziehung und trafe geht so 

weit. daß selb t in der höch ten trafe. die \\"ir in unserer Ge etzgebung kennen - dem 

Ent zug der Freiheit - noch Erziehung gesehen wird . Die Jugendlichen unterliegen 

damit einem doppelt n Lugriff durch Erziehung und trafc. und in der Tat" urde und 

wird im lamen der 1-:.rziehung mehr ge traft. al das im Erwach enen trafrecht der 

Fall ist (vgl. tendorf. 1991. . 352). 

Andcr al die jugendrichtcrlich angeordneten anktioncn. die auf die Vermeidung 

von weiteren traflaten abzielen. ist die Jugendhilfe gemäß ~ 1 KJHG dazu ver

pflichtet. die indi, iducllc und oziale Enrwi klung junger Menschen zu fördern und 

dan1 bci1u1ragen. Benachteil igungen zu vermeiden und abzubauen. Wenn dabei auch 

das lkgehen \ on . trafta ten \ crmiedcn " ird. ist e gut. das Ziel der · r7iehung i t e 

jedoch nicht Beide S) steme unterscheiden sich in den 

/.ielen Cl egalbe,\ährung gegenüber Förderung der eigenständigen mündigen 

Per önhchf...eit ). 

den Methoden (freiwill ige Inanspruchnahme gegenüber Zwang). 

in den Konsequen,:cn bei ichtak,:eptan; ( er1ich1 auf die Maßnahme gegen-

über der ,\nordnung anderer Sanf...ti onen ). 

Auch \\Cllll identi sche Le istungen erbracht "erden. dürfen , ir un nicht darüber 

hinwegtäuschen. daß es sich zum einen um Lei tungsangebotc, zum anderen um 

Strafsurrogate handelt (vgl. Müller. 1991. •. 348) . 

Aber \\Cr erzieht denn nun? Die Jugendhilfe oder die Ju ti z? m meine Antwon 

glei ch vomeg7Unchmcn : Die Jugendhilfe erzieht. 
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Erziehung außerhalb der Familie i I etwas grund ätzlich anderes al in der Familie . ie 

unterliegt anderen Regeln : In der Familie i t im allgemeinen davon auszugehen. daß 

ein emotionale Verhältni \ on Zuneigung und Venrauen Z \\ i chen Eltern und 

Kindern be 1eh1 und daß die Grenzen. die von den Eltern ge70gen \\ erden (altmodi h 

hieß das erminlung \Oll Normen und Werten ). \\enn auch oft nach mehreren Au -

bruchver uchen. eingehalten werden. weil eben die es emotionale Verhältni auf dem 

"p iel steht. 

Im außerfamilialen Raum ieht e deshalb ander au . weil e zunächst die e emo

ti onale Verhältnis nicht gibt. Wir haben e darüber hinau häufig mi t Jugendlichen zu 

tun. bei denen da Bedürfni nach Zuwendung und ertrauen aufgrund vieler - nnäu-

chun gen durch Ern achsene abgekap eil worden i l. ie mißtrauen rwachsenen und 

ind nicht bereit. die Grenzen. die diese möglicherwci e ziehen wollen. zu akzeptieren. 

Da bedeute!. daß die otia larbeiterlnnen oder die Erzieherinnen. die mi t die en 

Jugendli hen arbeiten. zunäch t einmal ein Vertrauen verhältnis aufbauen müssen. 

be\·or e darum gehen kann. Grenzen zu ziehen. \J ie das gemacht wird. ist sehr 

unterschiedlich und sollte im Idealfall abgestellt ein auf die Persönlichkeit und die 

Leben bedingungen des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen. Daher ist e häufig 

erforderli h zu xperiment ieren. weil davon auszugehen ist. daß nich t die erstgewähl!e 

Methode immer die geeignete i 1. 

Die Begriffs \ Cf\\ irrung geht ja no h weiter: Es gibt ja ni ht nur die Erziehung durch 

die Jugendhil fe oder meinet\\egen durch die Justit. ondern auch die in der 1-am ilie . 

Da es nun einmal o i l. daß \\ ir alle in unserem Leben mit Erziehung LU tun habe n. 

al o in die er Frage offenbar alle Experten sind. i I e manchmal chwierig. die 

xperten auseinanderzuhal ten. 

2 Di e Bedeutun g ,·on 52 KJH G in die em pannun gsvc rhfütni 

Als ich zum erstenmal ~ '2 Abs 2 im 1. nderung geset1 KJI 1(, la~. \\ ar ich 1u

frieden: 

1. \\eil die Regelungen für Jugendliche und junge Volljährige jettt 1usammcngefaßt 

waren. 
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2. \\ eil sie al Be tandteil des Di, ersionskonzept in das Ju gendhilfe-Ge etz aufge

nommen \\ urden. 

3. weil der Beratung -. Betreuung - und - rziehungsauftrag der Jugendgericht hilfe. ob 

sie ihn nun unmittelbar wahrnimmt oder ihn delegiert. deutlich betont ,\ird. 

Der Teufel ste 1'te auch hier im Detail. E war natürlich die Praxis. die mit der Vor

seh ri ft umgehen ollte. und Fragen stellte\\ ie : 

Sollen \,ir jetzt et\\'a über alle. wa \\'ir oder andere Ju gendhilfeträger tun. der 

.lu tiz beri hten? 

Wie reagiert die Justiz auf unsere Mitteilungen? 

lnwie\,eit ind \\ ir an die Vorschriften rnn S 36 Abs. 2 gebunden? 

Wie teht e mit dem Datenschutz? 

Ich werde im fo lgt:nden versu hen. Lösung rnr chläge zu machen bzw. zu berichten. 

wie diese ch\, 1cri gkeiten zur Zei t in Hamburg behandelt werden. 

2. l In orma11011en an die J11 li: 

l: ine Leistun g. na h dem KJI IG i t prakti h alles. was die .Jugendhilfe oder die 

.lugendgeri htshilf'c al Teil der Jugendhilfe tut. angefangen von der Beratung bi zur 

V<.:rrnittlun g. einer l lilfe /Ur Erziehung. Wenn ie die Justiz über alle Lei tungen 

informiert . befürchtet sie allerding . sich mit ihren Vorschlägen in manchen Fällen 

lächerlich / U machen . Sie befürchtet au h. eine Flut von Berichten an die Ju tiz 

schi cken /U müssen. in der die Fälle untergehen. in denen sie schon vor dem KJHG 

aufgrund \ On Lei tungen der Jugendhilfe die Ein tellung des Verfahren ,orge chla

gen und man hmal auch erreicht hat. 

Tatsächlich ist diese Vorschriti \\ Oh! so /U ,er tehen. daß nicht über alle eingeleiteten 

oder ge\\ ährten Lei stungen unterrichtet \\ ird. \\ ie Wie ner auf der Hamburger Tagung 

1.:ur /\u legung \ n § 52 K.1 1 IG darlegte. sondern ein Konsens zwi chen Jugendhilfe 

und Ju tiL über "geei gnete Leistungen" 1m inne \ on § 52 /\b . 2 erzielt \\·ird (vgl. 

Wiener. 199.'.' .. 177). 

Diese /\uslegun g , ·erführt noch mehr al der Ge etzestext elb t dazu. die Leistung 

abhän gig /LI machen , on der Seh" ere der traftat und dabei das traftaxendenken de 
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Richters im Kopf zu behalten und da eigene wohl auch. Wenn \\ ir an dem der 

Di\ er ion zugrundeliegenden Grundgedanken der ;"\ormalität von Jugendkriminalität 

festhalten. dann mü en \\ir daraufbe tehen. daß die llilfe nicht die Reaktion auf ein 

traftat ein kann. ndem ledigli haus Anlaß der traftat geprüft\\ ird. ob eine Hilf, 

erforderlich ist. Die oLialarbeit muß daran fe thal ten. daß die traftat nicht \ 011 

vornherein als Zeich n einer defizitären Sozialisation oder Leben lage zu werten i t. 

Darau folgt. daß ie unter Um tänden der taat anwaltschaft oder dem ericht mit 

dem Z iel der ~in tellun_ de erfahren mineilen muß. daß keine andere Hilfe 

notl\'cndig i t al da e prä h. da ie mit dem Jugendlichen geführt hat. 

Dies kann nur funkti onieren. \\ enn 

1. die Jugendhilfe sich ihrer eits den straffälligen Jugendlichen teilt. Auch die 

Jugendhil fe hat ihre \erborgen.::n elektionskriterien. die die erminlung \'On straffäl

ligen Jugendlichen zu einem äußer t chwierigen Ge chäft macht. 

2. die Rol le der übrigen Träger der Jugendhilfe. insbe andere der der l lilfen zur 

Erziehung muß in bezug auf die m etzung von § 52 KJHG di kutiert und definiert 

werden. Die e Forderung heißt aber auch. daß diese Träger die Jugendstraffälligen

hilfc al Teil der Jugendhilfe \'Cr tehen und deren Klienten al die ihrigen.' 

fatsächlich \\ ird die Jugendgerichtshi lfe unter den gegen\\ärtigen Bedingungen ihr.:: 

Kriterien der Angemessenh.::it im Kopf haben und die In formationen über Leistungen 

nur dann an die Justi7 \,eitergeben, wenn sie eine gewisse Erfolgschance für eine 

Einstel lung sieht. 

1. 2 Reaktionen der Jus 11: 

Bislang sind die di\er ion trächtigen Rcgelung.::n \ On§ -2 J\b~. 2 ein recht cins.::itigcs 

Gcs häft. Es gibt \\eder in ." -1 5 noch in § -17 JG eine Lntsprcchun •. In § -1 5 JG , 

·tcht L\var. daß der Staat anwalt von der Ver olgung ab icht. \\ enn eine crzieheri he 

Maßnahme bereit durchgeführt oder eingeleitet ist und - das ist der springende Punkt 

1 Angesichts der AusgrenLung von straffalligen Jugendlichen und jungen Volljährigen. die i h 
sei t 10 Jahren. aber ver tärkt in den letzten 1 - 2 Jahren erlebe. muß cs eine peziali ierte 
Jugendgerichtshilfe geben. die sich um diese Klientinnen der Jugendhilfe J..ümmert und auf 1e 
die Grund ät7e der D1\ c.:rs1on am,cndct. 
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- er weder die Betei ligung des Ri chters noch die Erhebung der Anklage fü r erforder

lich hält. Er kann al o nach Prüfung der von der Jugendhilfe an gebotenen Lei tungen 

zu dem ch luß kommen. daß diese ni cht au reichen und er Anklage erhebt. damit der 

Richter - ja \\ a denn nun - noch einmal seinerseits erzieht oder eine anktion aus

spricht. An die em Punkt wird di e Brüchi gkeit des Erziehungsbegr iff im JGG 

deutlich . 

Der Vor chlag der D JJ zum Änderun gsge etz de JG geht in diesem Pun kt wei ter. 

weil danach die Justi z verpflichtet ist zu begründen. warum ihr die Erzi ehung durch 

die Jugendhil fe nicht au reicht. 

Dies i t das minde te. Da aber nicht davon auszugehen i t. daß das JGG in ab ehbarer 

Zeit geändert \\ ird . und schon gar nicht in die em inne. bleibt nur. daß die Jugend

hilfe au f der örtlichen Ebene mit der Ju ti z in einen Diskurs über den l:u iehu ng -

begriff eintritt. in de cn Verlauf es zu einer Ver tändigung darüber kommen muß. 

daß Erziehun g frei \ on den Kategorien der anktion zu ha lten und nur \ on der Ju

gendhilfe 7 U lei ten ist. Es ·ollte in einem er ten chrin zu einer Vereinbarun g darüber 

kommen. daß die blehnung der Vor chläge der Ju gendhilfe von der taat anwa!t

scha fi begründet \\ erden muß. 

2. 3 Er=1e/111ng~ko11fere11= und 1-/i/feplan 

11 icrbei mu ß unterschi eden werden z1, i chen den l lilfen gemäß §§ 29 und 30 KJHG. 

die zugleich Sank tionen nach §§ 10 Abs. 1 r. 5 und 6 JGG sind . ie werden vom 

Ju gendgericht angeordnet, dies kann dem e etz Lufol ge ohne Zustimmung des 

Ju gendamtes geschehen. Bei ichterfüllung der Anordnung kann Beugearrest ,·er

hängt \~ erden . l lier ist der Charakter der Sankt ion o eindeuti g, daß in Hamburg in 

diesen Hi llen die Vorschriften von ~ "6 KJI 1 , nicht angewendet werden . In der 

Komment ierung gibt es keine einheitliche Meinung. ob die Vorschriften ,·on § 36 

KJ ! IG ange\, endet \\ erden sollen . Anders i t e bei ." 12 JGG. bei dem da Einver

ständni de Erziehungsberechti gten und die orschri ften des KJ HG vorau ge etzt 

werden. 

Weil §§ 10 Abs. 1 r. 5 und 6 JGG scharf zu trennen ind von §§ 29 und 30 KJHG 

heißt es in der Fach lichen Wei un g zur Durchführun g der Jugendgericht hilfe : 



--

-l l O Sch\\en~el-Omar 

„ Werden l'Om Jugendgerich1 Be1reuu11g 11·e1 w1gen und Pro1ekrll'eis11ng-' gemaß . I 0 

J CC angeordnel, so hande!I es sich nic/11 um Hilfen ::ur Er::1elwng 1111 , inne ,·on 

•. 17 ff KJHC. " 

In der Regel werden in l lamburg Projckt\\'cisungen und Betreuun g wci sun gcn nicht 

ohne Zu timmung des Jugt.:ndamte . konkret der Jugendgerichtshilfe. angeordnet. ie 

,, iedcrum schl ägt di ese Maßnahmen nur ,·or. wenn die Jugendlichen damit eim er-

tanden sind . Diese l landhabung bedu rfte zahlreicher Au handlungsproze se 1m 

Gericht aa l. Auch ,, enn dieser tand erreicht wurde. bedeutet da nicht. daß die 

fo rmelle Zu timmung des Jugendamte zu aßnahmen gemäß s§ 10 Abs . 1 r.:: und 

6 und 12 JGG nicht in ein Lukünfti gc Jugendgeri ht ge etz aufgenommen ,,·erden 

mu ß. 

Etwas anderes i t es. wenn die Jugendgericht hil fe einen l lilfebedarf fc t teilt oder ein 

beschu ldi gter Jugendl icher oder jun ger Vollj ähri ger bereits eine Hil fe erhält. wenn di 

Ju gendgericht hilfe Kontakt ;u ihm aufnimmt. Hier ~ lgt sie den Vorschriften de 

KJ I IG und führt eine l::. rziehung konfcrenz durch und stell t einen l lilfcplan auf. 

2 . ./ Da1enschw:: 

Der für di e Klienti nnen der Jugendgerichtshil fe nicht gegebene Daten chut z gemäß 

§§ 6 1 ff. KJ IIG hat Aus,, irI..un gcn auf di e Anwendung , on § '2 KJII G. Vor dem 

1. Änderu ngsgesetz 7um KJI IG genossen ie den elben Daten chutz wie all e anderen 

Klient innen der Jugendh ilfe. nd dies war auch richtig : Wenn aus Anlaß e iner tratlat 

geprüft wi rd. ob ei ne Lei tung nach dem KJHG erforderlich ist und diese , on der 

Ju gendhilfe dann eingele itet "i rd. s setzt da ein Vertrauens, erhältn i. Lu m Klienten 

,·oraus. da ,, ei tau s h,,ercr herstell bar i t. ,, enn der dieselbe So1ialarbei1erln. 

der <lie die l lil fe leis tet. au h b mittlungsaufgaben wahrnehmen mu ß. bne derart ige 

Linbindung der Jugendgeric ht hilfe in die Jugendhilfe. " ie sie durch § 5_ KJI I<.i 

gegeben ist. beinhaltet. <laß ihre Arbeit auch den Bedingun gen <ler Ju gendhi lfe unter

liegen mu ß. 

' Der BegrifT der Pm1cJ..l\\c1sung ,, 1rd in l lamburg analog 1u111 lk griff"So1iakr rrainingsI..ur-·· 
gemäß* 10 Abs I r 6 JC,<, ,cr" cndct 
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Die Kommentare ,, idersprcchen sich in diesem Punkt. Während in den Kommentaren 

zum JG , , on ßrunner und Eisenberg festgestellt \\ ird. daß die Jugendgericht hilfe 

auch per onenbezogenc Daten ohne Ein,\ illigung des Betroffenen weitergeben darf. 

sieht Münder in einem Kommentar mm KJI IG * 43 J 1 , nicht als Befugni nonn. 

sondern al Aufgabenbeschreibung. Auch hier \\ ird die Jugendgericht hilfe allein 

gelassen. olange da o i t. \'erfahren \\'ir in l lamburg. wie schon vor dem KJI IG: 

"Die Jugendgenchtsh1/fe da,/ sich nicht au/A uskunfle Dritter und Akten beschranken. 

Ein Bericht ausschl,eßlich nach Aktenlage ist nicht ::ulässig. 

Die personenbe::ogenen Da1en sind grund ät::lich ::uerst 1111d so11·eit 1ne moglich bei 

dem/der Beschuld1g1e11 ::11 erheben. und ::war 111 dem Maße. 11·ie diese Dmen /ur die 

Beric/11ers1au11ng r orderli h sind. Der die Besch11ldig1e is1 iiher die Rechtsgrundlage 

der Erhebung und de11 Venrendungszll'eck se111er ihrer Angaben in geeigne1er lf'eise 

auf:11klare11 „ 

Der fehlende Datens hut7 hat ja aber auch u wirkungen auf andere Träger der 

Jugendhilfe. 

Wenn bereit. Jugendhilfemaßnahmen durch andere Träger eingeleitet " orden ind 

oder , on Ihnen durchgdlihrt \\'erden. dann bedeutet dies. daß die er Träger über den 

hfolg der ;'-.1aßnahme an die Jugendgericht. hilf<: berichten muß. Es bedeutet auch. daß 

die Jugcndgerieht, hilfc diesem Träger of'fcnbaren muß. daß der Jugendliche. der ich 

in der Ei nrichtung des ·1 rägcrs befindet oder dort aufgenommen \\'erden oll. traffäl-

1 ig ist Das bringt nicht nur daten chutncchtliche Probleme mit ich. ondern hat 

Aus,, irkungcn auf da Sclbstvcrständni der I räger al · Anbieter \'On Lei tungen. 

die frei\\ illig in Anspruch genommen\\ erden und 

über die der JustiL Bericht zu erstallcn. und . ci e über die Jugendgericht hilfe. 

sie nicht, erpflichtet sind . 

Selbstverständlich oll das Pri1,:,ip der Frei,, illigkeit nicht aufgegeben \\'erden. aber im 

Kontext und unter den Druck eines tra f, erfahren könnte die Freiwilligkeit für die 

Sorgcherc htigten und den Jugendlichen oder j ungen Volljährigen und man hmal 

auch für den die . ozialarbcitcrln rclati, ie11 \\Crden. Damit muß ein Träger bei piels

weise der l lilfcn /Ur l:r1iehung . ich cr. t einmal au einandersctzen. 
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3 La ng fri tige Lö un g de pa nnun g verh ältn i e 

atürlich laufen die unter chiedlichen Inhalte \'On Erziehung und die ot,, endigkeit 

der Professionalität der Erziehung im außerfamilialcn Raum auf eine Abgrenzung der 

Aufgaben \'On Jugendhil fe und Ju ti z hinau . 

Da es im gegen,, änigen politischen Klima nicht möglich er cheint. au h nur die eher 

pragmati chen Vorschläge der D JJ dur hzusetzen. wird un nichts anderes übrig 

bleiben. al eine Verständi gung der Jugendhilfe mit der Justiz zu erreichen über: 

1. den Erziehungsbegriff und dem Vorrang der Ju gendhilfe bei der Erziehung. 

2. das Verhältni , on Hilfe und chwere der traftat. 

3. den B gründung 7,, ang für . taatsan,,alt chaft und Gericht. 1,enn eine Leistun g 

der Jugendhilfe nicht als ausreichend ange ehen ,,ird. 

4 Die A us legung vo n 43 JGC 

Diese Verständi gung ollte 1,, ar auf önlicher Ebene tallfinden. ich denke aber. e 

wäre eine Zumutung. die \'On der Ju gendgerichtshi lfe 1u c~,anen . Das i t eine 

Aufgabe für übergc rdnete . teilen . 
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Macht 1ot e rfinderisch ? Strukturelle Bedingungen der Ju gend- und 

Bewährun gshilfe für junge traffä llige 

Susanne Zinke 

Das Thema für den die jähri gen Jugendgerichtstag heißt : Sozialer Wandel und 

Jugendkriminalität - Ieue Herausforderungen für JugendkriminalrechtspOege. Politik 

und Gesellschaft. 

ber den sozialen Wandel und die damit verbundenen Heraus forderungen haben wir 

in den Eröffnung re fe raten von den Expenen \'iele gehön . wa un im Laufe der 

Disku sion begleiten so ll und s icherlich auch wird. Unser Arbeitskreis soll ich mit 

den /\rbeitswel ten ause inandersetzen. die zur Zeit durch Finanzknappheit gekenn

ze ichnet si nd . o,, ohl bei Jugendäm tern a ls auch bei freien Trägern erleben " ir zur 

Ze it Disku ionen um m trukturierung und mvcrteilung der Mittel. Wie auch Herr 

Weye l in einem Refera t au flihn. sind uns ch lagwörter wie ··Outputorientiene 

Steuerun gsm odelle·· und ·· Um trukturi erung der öffentlichen Verwaltun g·· derzeit 

sehr vertraute Vokabeln. Überall wird , ·er ucht. mit der Um te llun g Ko ten ei n

zuspar · n . 

In dem Thema un crc~ /\ rbcitskreise " Mach t 1ot erfinderisch?"" teckt einer eit die 

b1phori e, daß sich aus de r Not heraus neue Wege erö ffnen und anderer e its die 

Tatsache. daß die 01 lähmt und jede Aktivität im Keim erstickt (i nnere Emigrati on). 

Die (icfahr. die i h bei m Schreiben de Referate ge ·ehcn habe, i t. daß ich da 

Thema zum allgeme inen Jammern geradezu anb ietet. Un a llen ist das Phänomen 

be kannt, daß S07ia le Fachkräfte ni cht nur in 1otzciten jammern . sondern daß die es 

hä ufi g zum Repertoi re gehört . 

aehclem ich anfangs mein Referat mehrheit lich au de r Pos iti on dieses nichtfachli

che n Aspektes. de Jammerns. entwi kelt habe. habe ich durch Di s ku ionen mit 

Freunden anderer Berur gruppen mcine Po ition korri giert und versucht, meine Ro lle 

a us der ··Jammerei .. - zu verändern in die Richtung: " Welche Mögli chkei ten g ibt es 

trotz le rer Ka cn '1„ 

Zu Beginn möchte ich auf die strukturel len Bedingungen der Ju gendhilfe für junge 

StrafHi lli ge eingehen. Wie s ieht die fac hli che Land chafl derzeiti g a us? In der Bunde -
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rcpublik haben \\'ir , on Norden nach üdcn und , on \\'c icn nach icn miulcn, eile 

ein 1 clz von trukturen. die andere mgchcn ,, ci en mit j un gen traffiilli gcn m „g

lich machen . 

1. clb tversiändlich i t un heute allen die Ei n iellung des Verfahren durch di 

iaaisanwah chafl ohne l laupl\'erhandlung - D1\'ersio11. 

' In vielen Regi onen gibt e die Möglichkeit der außergerichtlichen Konflikt

klärung über da Angebot de Tcuer-Op/ er-A usgle1ches. 

3. Die Möglichkeit LUr Teilnahme an o::ialer Gruppenarbeir bz,, . der Berre11 u11gs

l11lfe i l ein Angebot. da in den meisten Jugendamt bezirkcn clbstversländli h 

,·orgchalten ,, ird . 

Wenn,, ir un die Frage stellen - macht 01 erfinderi eh - mü cn \\ ir fe tslellen. daß 

diese Möglichkeiten nicht au einer Noipha e hcrau cnt ianden ind. ondern au 

einer lnno ationspha c der Jugend 1rafrcch1spflege ent\\ ickelt wurden . 

Wir dürfen die Errungen chaften der letzten Jahre nicht au den Augen verlieren und 

sehen. daß ich tal ä hl i h einige in der Land chaft der Ju gend trafrechtspflege 

,crändcrt hal. DerLeit ind \\ir jedoch mit den leeren Kas cn der Kommunen und 

Landkrei se konfromicn und mit darau re ult ierendcn Folgen. gerade auch für die 

oben genannten An gebote . 

Wir stellen fc t. daß e Ein chränkungen der Mittel f'ür freie frägcr gibt, die so1ialc 

Gruppenarbeit und Betreuungshilfe anbieten . Für neue An gebote gibt es kaum neue 

teilen. Alt rnati\en. die di e Jugendhilfe Geld ko ten. ind ·ch,\cr lurch1,uset1cn. 

beispicl "eise die olljähri gen fö rderung. 

Au eldungcn der Pres. cl andschafi. bcispiclS1\Cise der 1-ranl-.furter Runds hau. 

kennen wir In fo rmationen . daß die Ge amtzahl der Kriminalitätsbcla wng /urü k

gegangen i t, aber der Anteil der Kinder und Ju gendlichen daran ~ich prozentual 

erhöht hat. Gleichzeitig i t zu lesen , daß wir gerade bei Kindern und Jugcndli hen 

einen erhöhten Ameil an ozialhilfeempfängern zu ver1cichnen haben . Außerdem 

wird von einer ici genden /.ahl von Arbeitslo en berichtet, /.ahlen von mehreren 

Millionen Arbeit lo en und Informationen über ,u \\Cnig Lehr teilen gehören hon 

ins ge11 ohnhe il mäßige Bild der Meldungen. 
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Die e AUS\\ irkungen erleben "ir bereits in den Jugendäm tern und wir werden in den 

nächsten Jahren mit den Folgen mehr und mehr konfrontiert . Wir können \'On einem 

Anstieg der ozialen Probleme au gehen und mü en auf der anderen eite fe t t llen. 

daß finanzielle Mi Hel eingefroren \\ erden bz,,. eine Kürzung der \'Orhandenen Mittel 

zu verzeichnen i t. 

Die Frage. die i h au meiner Sicht für die ozialarbei t in den näch ten Jahren teilt 

und hier au h die Grundlage un erer Di ku ion dar teilen oll te. i t: Wie konnen ,,.ir 

un/er Bedingungen dieser Gren::en unsere Arbei11ro1::de111 verbessern ? Wie kann wuer 

ungünsngen Bedingungen 1ro1::de111 gute o::ralarbeil geleislel werden? 

Wir Sozialarbe iter neigen dazu. olche Gr nzen nicht akzeptieren zu können und 

dagegen angehen zu ,, o llen . Einerseit ist die Gegen\\'ehr ein wichtige Potential. um 

auc h in solch h\\'ierigen ituationen noch akti\' bleiben zu können. anderer eit heißt 

das auch. daß ,, ir Begrenzungen kaum akzeptieren können und Re ignation ein 

Auswirkung i l. ,,enn wir fe t teilen müssen. daß nicht all e so geht. wie\\ ir uns da 

idea ltypi eher \\'e i e \'Or teilen . 

Ei ne notwendige Grundl age. um die Fachlichkeit auch in Zeiten von Ein parungen zu 

erha lt en. i t die harbeitung ,·on Standard . an denen wir uns orien tieren mü en 

(Qua lität ss1and rd~ für ambu lante Jugendhilfeangebote tandard zur Durchführung 

der Jugendhilfe 1m Jugendstrafverfahren - l·a hdien t Jugendgericht hilfe). 

1 m folgenden ,, erde ich mich auf die Beant,, ortung der lli r unseren Arbeit krei 

ge teilten !· ragen beziehen und darau The cn ent,,ickeln. wie wir tro tz leerer Ka en 

hand lungsfähig bleiben können. 

1. Wi e rea g iert de r , oziala rbe it cr auf d ie ge c hild e rt en Ve ränd e run ge n sein e r 

Rahm e nbedi ng un ge n be ruflichen Hand eln ? 

Die zwei te Frage muß in diesem Kontext mi tbeantwortet \ erden: 

2. Ist primä r Re ignatio n und Pas iv it ä t ausge brochen oder macht Not 

ta t äc hl ic h erfind erisch? 
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Wenn ich mich in den ufgabenfeldem der ozialarbeit vor rt um haue, is t meine 

Erfahrung. daß zur Zeit mit Re ignation und Pa i\ ität auf die neuen Bedingungen 

unserer Arbeit reagiert \\ ird. Au meiner 

letzten Jahren. trotz eine neuen Kinder

Bequemlichkeit und Ruhe breit gemacht. 

icht hat ich in der Sozialarbeit in den 

und Jugendhilfege etze . eine ge\\ i 

ach der Zeit de politischen Aufbruch 

(6 er Bewegung) und der Veränderungen in der ozialarbeit gab e die nächs te W lle. 

die der Therapeutisierung und d r Einzelfallhilfe. ach der vornehmlichen Au -

richtung am Einzelfall ehe i h in Di ku ionen und eröffentlichungen wieder mehr 

den Ansatz de Gemeinwe enarbeitsprinzip . der y temischen Arbeit und eine 

Orienti rung über den Einzelfall hinaus. Eine Bewegung zur icherung der qualitati

ven tandards in der Jugendhilfe i t derzeitig noch in den Kinder huhen. 

l lerr Weyel wird ich in einem Referat mit dem Organisation papier der K T 

auseinandersetzen. da ich auch auf eine stärkere Dezentrali ierung/Regionalisierung 

orientiert und damit in die gleiche Richtung geht. 

Die oben beschriebene Re ignation und Pas ivität wird häufi g auf dem Rücken der 

Betroffenen au getragen. Al trategie kann die e icherlich zu ihrem utzen ein. o 

etwas muß planeri eh \ orbereitet und gut überlegt ein. In der Praxi sehe ich eher die 

ituation. daß be timmte Hilfen jungen Men chen gar nicht mehr angeboten werden. 

weil man befürchtet. daß ie nicht finanzierbar ind . 

· ntsprcchende Bei pielc \\erden sicherlich jedem dazu einfallen. Bei meinen u -

führungen habe ich meine ituation in Ka sei im Auge, die einer eits durch tcll 'n

abbau gekennzeichnet i t und anderer eits durch die aberwitzige Situation der i ht

annahme von Angeboten z.B. in Teilbereichen der JugendpOege . Wa die en Bereich 

angeht. i t mein Eindruck. daß die Kollegen und Kolleginnen die l· nl\\ id.lung nicht 

\\ahrnehmen \\Ollten und nicht rechtzeitig darauf reagiert haben. 1.13 . durch 'lll-

prechende mstellung der Konzepte - \\ ie der auf uchenden .'01ialarbeit. 

Die Kon equenz für un SoLialarbeiter müßte doch sein. daß \\ ir uns fragen mü en. 

ob das Angeb t bei pielS\\eise der JugendpOege n h erforderlich ist und \\ enn ,, ir 

dieses po iti v beanl\\Orten. muß daraus folgerichtig abgeleitet werden, \\ ie muß da 

Angebot aus ehen. damit es die Zielgruppe der Jugendli hen erreicht'> 
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Das Zauber-, on in diesen Lusammenhängen heißt panizipatorische Organi ation -

entwicklung. Wir. die Betroffenen. müs en , er uchen . a lte Projekte. die au un erer 

Sicht nicht mehr erforderli ch ind. umzustrukturieren. zu verändern und neue Projekte 

dadurch um zu etzen . Diese Fragestellung kann nicht für alle ßerei he der ozialarbeit 

ge lten . so ll aber deutlich machen. daß ,,ir un mit der Begrenzung auseinanders tzen 

müssen und um innerhalb der bestehendt:n Grenzen Möglichkeiten zur m te llung zu 

chaffen. Wenn wir dafür konkrete Ideen entwickeln, werden wir auch für neue 

Aufgaben Gehör finden. Aus der 01 herau ehe ich häufig. daß kein Blick mehr für 

die soziale Realität , ·orhanden i t. sondern , ·erzweifelt an alten Strukturen und Ange

boten festgehalten wird. Die Frage. ob ot erfinderisch macht. ist damit i her noch 

nicht umfa end beanrwonet. 

3. Welch e Chance n gibt es tro tz der ehr knapp gewordenen Re so urce n, 

s inn vo ll e Arbe it zu leisten? 

Te ilwei se habe ich die e Frage schon durch meine Au führun gen beant\\onet. lns

ge amt i t die Antwon ch,,er und läßt ich nur au eigenen - rfahrungen beant\\onen. 

Die Wellenbe"egungen in der Sozialarbeit habe ich bereits angesprochen . Ich nehme 

aus meinem beruflichen mfeld und au Di ku ionen mit Kollegi nnen und Kollegen 

aus anderen Regi nen die beschriebene Re ignation wahr. Da Kinder- und Jugend

hilfi.:gcscl/, da \ \ eit 1991 in Kran getreten i t. i t in der Jugendhi lfepraxis noch kaum 

umge~cl/l. l)ie I lilfen der ~~ 27 ff. KJI IG werden in vielen Jugendäm tern nur teil

wei se und nicht in ausre ichendem Maß vorgehalten . Die Finanzknappheit und auch 

hii ufi g die /\n de, Umgangs mit den Folgen aus dieser ituation machen die Kollegin

nen und Kollegen ohnmächtig und Jassen . ie re ign icren. ach dieser Pa ivität muß 

es meiner Meinung nach neue Aktivitäten geben . Ein positives Beispiel i t für mich 

die Teilnahme am Jugendgerichtstag. ,, o ,,ir in den Di kussioncn häufi g fe l teilen. 

daß s ich don die kti, cn versammeln. bei piel "ei e wie hier in Pot dam mit 00 

Personen . 

Welche ' hancen und Möglichkei1en "ir haben. trotz der knapp gewordenen Re sour

cen s inm olle Arbeit zu leisten, s te llt meine eigene teile im ßercich des Täter-Opfer

Ausgleichs Ka el dar. ( mvencilung der Re sourcen durch die Mitarbeiter der 

Jugendgericht hilfe. um eine S1cllc mr Täter-Opfer-Au gleich möglich zu machen .) 
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Ich bin davon überzeugt. daß bei einer frühzeitigen Einbeziehung der Mitarbeiter au h 

im Rahmen der be tehenden ittel neue Wege gefunden werden. Die Vermittlun g -

stelle Täter-Opfer-Ausgleich in Kassel i t nur ein Beispiel dafür, wobei hier an

zumerken ist. daß die Initi ative zur ·mgestalrung d r Jugendgericht hilfe direkt \ ·on 

den Kolleginnen und Kollegen ausging. 

Die Zielrichrung auch in der Jugendhilfeplanung muß sicherlich sein , bestehend 

Aufgaben und Aufgabenfelder zu überprüfen. nach der Erreichung ihre r Ziele und 

Zielgruppen und über mstellungen und Ver chiebungen neue Aufgabenfelder 

miiabgedeckt werden könnten . Die Veränderungsprozesse von Jugend lichen und der n 

Problemlagen müs en sich in einer aktiven Jugendhilfeplanung wiederfinden. die au h 

Einfluß auf die Ge talrung der Hilfen und der chwerpunkt etzung der Hilfen nimmt. 

4. Hilft die Devise des Rü ckzugs auf da Wesentlic he? 

Was die Beantwortung dieser Frage angeht. möchte ich mit einem entschiedenen 

.. Vielleicht'· antworten . Es muß abgewogen werden. zwischen der Aufgabenwahr

nehmung Jugendgerichtshilfe für alle , mit der Ein chränkung. daß dami t auch für alle 

wenig Zeit zur Verfügung teht. Die andere öglichkeit i t. daß Jugendgericht hilfe 

mit dem Schwerpunkt für Mehrfachauffällige oder Mehrfachstraftä ter arbei tet. Die e 

Po tulat wird von der BAG-JGH schon ei t geraumer Zeit vertreten, daß es wichtig 

und sinnvoll ist. die Arbeit kraft Jugendgerichtshilfe vor allen Dingen mit dem 

chwerpunkt der Vermeidung von besonder chwerwiegenden Folgen von Straftaten 

einzusetzen. also für die Mehrfach- und Schwersnäter. Für die anderen jungen Men

chen sollte jeweils überprüft werden. welche Hilfe verhältni smäßig i t. wenn wir die 

Normalitätsperspektive von Jugendkriminalität zugrunde legen . 

Wie ich bereits oben erwähnte, gibt es mehr Probleme al s Zeit und eld. daß alle 

gelös t werden können. Wir müssen also, auch wenn es uns chwer rc:ill t, chwerpunkte 

in der Arbeit setzen. wenn wir nicht die be onder Sch, ieri gen vernachlä s igen 

woll en . 

Die Frage. die sich aufdrängt und von vielen Kolleginnen und Kollegen auch bere h

tigt gestellt wird, - ··haben Er t- und Bagatelltäter einen An pruch auf Begleitung im 

Verfah ren'>"' Die Amwort ist klar, natürlich haben auch diese j ungen Men chen ein 

Recht auf Begleitun g in die I lauptverhandlung. Bei einer ßegrenzung der Res our en 
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von profe ionellen l· achkräften muß trotzdem überlegt werden. inwieweit die e 

Begleitung Bei tand nicht auch \ On ichtprofessioncllcn (Sozia larbeiter tudenten) 

geleistet \\ erden kann. Wa · da konkret für unsere Arbeit in der Praxi bedeutet. 

werde ich später no h an prcchen. 

5. A ls näc h te möchte ich auf die Frage einoehen , gibt es neue Koo peration -

s truktu ren ? 

Aus der Fa hliteratur owie aus der örtlichen Pre e Je en wir allerorten die Gründung 

··Präventiver Räte zur Bekämpfung von Jugend- und Drogenkriminalität. Gründung 

Runder Tische·· etc. Ich ehe die e Kooperation model le als gut und wichtig an. sehe 

jedoch auch ihre ren7en. Wo sie au meiner icht hilfreich sein können. i t bei der 

Ausweitung der Di\ er ion. Durch die Au \\eitung der Diversion gc\, innen \\ ir als 

Jugendgeri cht hilfe mehr Freiräume für die Mehrfachtäter. De \\"eiteren gibt e eine 

verbesserte Zu ammenarbci t durch diese Kooperationstreffen zwischen Polizei. Ju tiz 

und Sozialarbeit. lur Unters tützung von eukonzeptioncn und neuen Angeboten im 

Rahmen der Jugend trafrechtspflege. bei pielS\\ei e auch für jugendliche Drogen

abhängige. können diese Arbeitskreise Empfehlungen an die Entscheidung organe 

ge ben und durch akti\'e Öffentli chkeit arbeit \ ersuchen. diese An liegen LU unter

stützen . 

J)a die ein/einen Dicn~tc seh r unterschiedliche Interessen und Aufgaben haben. ehe 

ich auch die Ciren/t.:n. ;,.13. bei den Möglichkeiten der Verteilung der Mittel für 

Ju gendhilfe. die \ on 1-achlcuten vorgen mmen "erden muß. Chancen ehe ich in 

diesem Zusammenhang bei Arbeitskrei sen auf reg1011aler Ebene. Vertreter \ On freien 

Trägern. Kir hcn und Politik. die Kenntni se über bestimmte Stadtteile und Regionen 

haben, können auch politische Forderungen darau ab leiten . Ein po itivc Beispiel 

dafür gab es 111 dem regiona len Stadttcilarhcitskrei ·. in dcm ich mitarbeitete. Dort 

wurde über längere /.eit deutlich gemacht. daß es nOt\\endi g ist. ein Angebot für 

türki sche Mädchen und !-rauen zu haben . was er t LU ei ner AB -Kraft und im 

Anschluß daran Lu einem türkischen Frauen- und 1ädchenzentrum führte . 

Abschließend ist meine Einschätzung. da ß neue Koopera ti onsstru kturen sinnvoll ind. 

aber in ihrer Reich\\"eite bezügli ch der leeren Ka en doch sehr unter chiedliche 

Wirkungen haben. l:.s gibt po itive Beispiele \"Oll präventiven Räten. die auch für neue 
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Aufgaben Finanzen akqui riert haben. aber auch negati\C. daß die Runden Ti h 

lediglich nette Ge prächszirkel ohne politischen Einfluß ind. 

6. te ilt die Einbeziehun g ehrenamtlich er Kräft e e in e Lö ung dar? 

Die Antwort könnte hier auch ein ent chiedene ·· ielleicht·· ein . In Zeiten wie die en 

kommt auch wieder die Idee der Ehrenamtlichke it in der ozialarbeit auf. Ich mö hte 

den edanken einmal positi \ aufnehmen. dabei aber auch auf die Grenzen hinwei en . 

Ei ne Aufgabe von un Profe ionellen kann e em. fü r bestimmte Aufgaben ehren

amtliche Kräfte zu gewinnen . Bei der Gewinnung liegen auch chon die größten 

chwierigkei ten. Im Punkt 3 der hwerpunktsetzung habe ich bereits ange pro hen. 

daß ich mir vor teilen kann. daß bei pielswei e die Begleitung von Bagatelltätem in 

ericht \'On ehrenamtlichen Kräften geleistet werden kann. (L ielrichtung müßte 

allerdings sein. Bagatelltäter aus einem förmlichen trafverfahrcn herauszuhalten .) 

Diese ehrenamtlichen Kräfte könnten bei piel wei se tudenten oder ehemalige 

Ju gendliche se in. mit denen\\ ir im Rahmen der Jugendgerichtshilfe zu tun hatten. die 

mittlerweile ihren Wege gefunden haben . 

Daß ich damit einen pro\"Okanten edanken in die Di ku ion einbringe. ist auch o 

beabsichtigt. 

Voraussetzun g ist allerdings. daß wir Profes ionellen die Vorgespräche mit den 

ehrenamtlichen Kräften führen owie auch regelmäßige Arbeit treffen mit diesen 

Personen durchführen mü en. Eine Grenze im Einsatz von ehrenamtlichen K.rälkn 

sehe ich jedoch dann . wenn die Arbei t belastung durch die Betreuun g dieser Personen 

und die acharbeit gr·· ßer ist al die Arbeit entla tung (negati\(:: Beispiele sind au. 

dem Bericht de Betreuung geset7e bekannt). b chließcnd möchte ich n chmals 

betonen. daß profes ionelle .· 1ialarbcit im Bereich der Ju gend •crichtshilfc nicht 

einfach auf hrcnamtli he übertra gen \\Crden kann. es aber l..lcine Bereiche gibt. \\O 

man überlegen kann. ob diese nicht tatsächlich \ On I:.hrenamtli chcn ge lei stet \\erden 

könnten. Im Bereich der freien Träger hat Jugendgerichtshilf..: häufi g ,u. ii t?lich noch 

ehrenamtliche Engagement ge1.cigt. z.B. in ereincn der ambu lanten .lugendhilfr . 

Dami t k mmc ich ; ur let1ten der vorgegebenen Fragen - \\Ckh..: Stra tegien empfehlen 

, ich . um bei Geldgebern (,chör ;u find en'> 
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Die Antwort i t o impel. wie sie schwieri g i l. Der Grundsatz: Klagen und Jammern 

führt selten zum Zie l. n selb t geht e doch auch auf die Nerven. wenn \\ ir immer 

nur Klagen und Jammern hören . 

Wir mü sen un al o die Frage ste llen. wie wir Gehör finden. Ein "ichtiges Thema in 

diesem Z usammenhang ist ein vernachlässigter Bereich: Öffentlichkeitsarbeit. Der 

Wahl spruch „Tue Gute und rede darüber„ i t in unserer Arbeit häufig keine elb t

verständlichkeit. In einer Gesell chaft. die von Äußerl ichk ei ten geprägt i t und in de r 

„klappern zum Handwerk gehört„ i t e notwendig. gute Öffentlichkeit arbeit zur 

Ge ldbeschaffung bz,\. icherung von Hilfen einzusetzen. Ich bin da\'on überzeugt. 

daß eine gute Öffentlichkeitsarbeit auch in ge amt einen po iti\·en Ein

Ouß/Rückwirkung auf die Arbeit der Jugendämter und auch auf die Zusammenarbeit 

mit freien 1 rägem hat. egativc Schlagzeilen. negative Filmberichte sind un allen zur 

Genüge bek annt. Po itive Aktionen mü en gut rnrbereitet und gut umge CtLt \\erden . 

Damit leite ich über zu den Konsequenzen. die sich au den Fragestellungen für 

unseren Beru f tand in den nächsten Jahren ergeben. Ich gehe davon aus. daß "ir 

Sozialarbeiter in unserem Berufsbild noch mehr die Fähigkei ten eines ozialmanagers 

umsetzen müs en. 7.u diesen Aufgaben gehört: 

Mittelbeschaffung zur Sicherung \'Oll not\\endigcn Hilfen für Jugendliche und 

junge Voll_1ährige. 

1:s müssen Kon1eptc erstellt werden und Lö ung möglichkc itcn angeboten \\ erden . 

Die Bereit haft , on Vorgesetzten als auch , on Mitgliedern der Jugendhilfeaus

schüsse. neue lniti ati,cn mit ;;u untcrstüt1en . bei einer eubcstimmung der Aufgaben

berei c he. \\ ird mit einer kompetenten Umsct?Ung leichter. 

Am lki spicl der Kasseler Jugendhilfe 1eigtc sich. daß Initiativen von Ko lleginnen und 

Kollegen O\\ Ohl , on den Vorgesetzten a ls auch den politischen Vertretern aufgenom

men wurden. al c darum ging. ambulame l lilfen LUgunsten der stationären Hilfen 

aufzubauen. 

/\l s nächste mö hte ich die Gründung \'On Trägervereinen bzw. die Koopera ti on mit 

vorhandenen freien Trägern ansprechen. zur Durchführung neuer Erziehung hilfe

angcbotc . 1-re ie I räger haben eher die Möglichkeit. auch Drittmittel zu bekommen . In 
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er ter Linie spreche ich Mittel au den lande mini terien sowie dem Europäi chcn 

ozial fond an. 

In die cm Zu ammenhang möchte ich nochmal da Thema Kooperati on mit Bünd

ni partncrn ansprechen. die notwendig i t. um neue Ideen und neue Projekte umset1en 

zu wollen. Neben fach lichen Bündnispartnern zur Unter tützung neuer Aufgaben i t e 

auch notwendig. ich politi ehe nter tü tzung üb r Parteigrenzen hinaus LU organi ie

ren. eben dem Jugendhilfeau chuß. Kommunalpolitikern ollten auch Landtag -

und Bundestag abgeordnete zur nter tü tzung gewonnen werden. 

Bei den Konsequenzen möchte i h auch nochmal die Öffentlichkei t arbcit als einen 

wichtigen nter tützung motor zur Durch etzung für neue Aufgaben an prcchen. Wie 

ich bereits im er ten Teil angesprochen habe. ist die Befähigung der Betroffenen und 

damit die Möglichkeit für Betroffene. sich elbst um ihre Anliegen zu kümmern. 

notwendig. Den Betroffenen muß der utLcn für die kti\'itäten für sie clbcr deutl ich 

gemacht \\ erden. öglichkeiten. wie ich Betroffene artikulieren können. ind 

beispielsweise Beschwerden. Vorsprache bei Bürgerhilfereferenten. Leserbriefe und 

auch außcrgc\, öhnliche Aktionen wie bei pielswei e eine zei twei e ! lau bc etzung. 

Durch solch spektakuläre Aktionen fa nden Randgruppen oftmals Gehör. die bi dahin 

nicht beachtet \\ urden. 

Ein \\Citcrer not\, cndigcr Punkt fü r die Kon equenLen unserer Arbeit bedeutet. <laß 

,,,r die bg ninitiati\C der Betroffenen mitunterstützen , Ihnen Möglichkeiten auf

ze igen. wie sie zu ihrem Recht k mmen können. bei piels" ei e Klageverfahren bei 

V crwaltungsgerichten. 

Ei ne \\ ei tere Finan1ierung quelle. die in Deut eh land noch kaum genut7t ,, ir<l. ist die 

Unterstützung durch Pri,atlcutc bzw. hrmcn ( ' ocia l-Sponsorin g) . In den u: ist 

dieser Bereich sehr\ iel profes ionellcr organi iert und fi.1111,.ti onicrt erstaunlich gut. h 

gibt in diesem i.'.u ammcnhang mittler.,eile cminare für on-Profit -Orga ni sati onen. 

\\ ic die e sich Geld be haffen können auf legale Weise. sogenannte 1-undrai ing

Scminarc. Dieser Berei h de Sponsoring "ird sicherli ch auch bei uns in den 

näch tcn Jahren mehr an Bedeutung gc" innen. \\ cgen der leeren Kassen und auch 

weil es 7Ur Zei t riesige Geldmengen zu, ererben gibt. Die Summen. di e 1ur Vererbung 

anstehen . gehen in die \ililliardcn. und es ist sicher. daß auch in Deutschl and Pri-
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vatl eut e bereit ind. fü r oziale Zwecke Ge ld auszugeben, wenn Ihnen die e Anliegen 

profe ionell gut herangetragen wird und ie da,·on überzeugt werden können . 

Zu un erem Thema „Macht ot erfinderisch?" habe ich eine Reihe von Möglichkeiten 

aufgezeigt. wie neue Finanzierun gsquell en er hlo cn werden können und auch 

trukturelle mgestaltungen vorzunehmen ind und hoffe, daß sich darau eine 

anregende Debane enrwicke ln wird. 

Das fol gende Thesenpapier soll al 

werden. 

rundlage für die weitere Di ku sion genutzt 

A uswirkun ge n der Kürzun g vo n fin anziell en Mitteln : 

Negative A usw1rku11gen Posirive Auswirkungen 

An gst, Lähmung eue Gedankengänge ind möglich 

Re ignation eränderung des Status quo 

Nichtwahrnehmung der sozialen Realität Aufgabenstellung nach Notwendigkeit 

auf Kosten der Betroffenen 

Ga ng bare Wege a u de r Krise : 

1. Parti zipat ris he rganisati onsen twicklung 

2. Rü kzug auf das We entl iehe - Schwerpunkt etzung 

3. Neue Formen der Kooperation zur nter tü tzung von Veränderungen 

4. Begrenzter in atz von angeleiteten ehrenamtlichen Kräft en 

5. Gute regelmäßige ffentl ichkei tsarbeit 

6. ponsoring 

7. /\k tive poli ti ehe Mitarbei t - Jugendhilfeau chuß etc. 
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De r Ruf nach Hä rte 

Franz rreng 

1. Hinterg ründ e und Aus maß des Ruf nach Hä rte 

1. ' cit langem s hon fi nden sich in der Li teratur kri ti sche Anmerkungen zum fehle n

den Wertu ng konsen über die für den Ei nzelfall richti ge strafrechtli che Reaktion auf 

traftaten. o ließen ich bei den Justi zj ur isten erhebliche Unter chiede in ihrer 

rt cil tätigkeit ,, ie auch in ihren Ansichten zu den Grundlagen taa tl ichen trafen 

fe tstcll cn. Und auch lokale \\'ic regionale nter chi ede in der trafzume ung1 

erscheinen na hgerade ··normal" · - trotz all er nerwünschtheit unter erechtigkei t -

gesicht punkten . 

, o lch ind ividuell unterschiedl iche Puniti vi tät i t ,,·cithin verkoppelt mit unter hiedli 

chen Grundhaltungen in kri minalpol iti ehern ,,·ie auch in all gemein ge eil haft -

politi schem ' inne. ngstneigung, Krim inali tätsfur ht. chcu rnr Reform en und eine 

di e gese ll schaftlichen Determinanten ausklam mernde Verantwortun gszu\\'ei ung an 

Straflätcr korrelieren mit punitivcn I laltungen.' 

Weni g erstaunlich ,,erden daher im Gefo lge neuer gesell schaftlicher l lcrausforderun

gcn und Probleme gerade von eher konservati, cn Kreisen Vorschl äge zu ei ner er

schärl'un g des Strafrechts und Ju gendstrafrechts arti kuliert . Auch der all gemeine 

··1:c it gci st" scheint da;u 1.u ermuti gen. pun iti,e Per pckti vcn in der Krim inalpolitik 

\\ icdcr hoffähig ;u machen. 'o hat die ' I) -ßundcstags frakti on in einer 

" Initi ati ve gegen Ge,,alt und Extremi smus" , om Juni 199 neben Veränderun gen im 

/\ll gcmcincn . trafrecht. Ct\, a Stra frahmenerhöhungen. auch Änderungen de Ju gend

strafrec hts gefordert : dem .. . chut :, der Al lgemeinheit , or neuen schweren trafla ten„ 

sol lc neben dem Lrtichungsgedank cn eigenes Ge,, i ht ;ukommen und es sollten di e 

1 Vgl. dazu ' treng. trafzume ung und re lative G<!rechtigkei t, 1984 ; Heinz, in : lnd ividual 
prävcnti n und trafzumes ung, hrsg.v. Jehle. 1992. 5 ff .. 118 ff.: 1-1 .-J. Al brecht. 

trafzum sung bei ch,,erer Kriminalität. 1994. . 162 ff. 

2 Vgl. dazu treng (o. Fn . l ). z. B. . 17 1 ff., 1 7 f. . 201 ff.. 207 f. ; ders.. trafrechtliche 
Sanktionen, 1991 . . 1 '7: ferner Endre , anktionsz,, eckein tellungen im Recht bewußtsein von 
Laien, 1992. 0 ff. 
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I -2 ljährigen nur noch au nahmswei e nach den Maß täben des Jugendstrafrecht 

anktioniert \\·erden. 1 

2. Dieser kriminalpoliti sche Vorstoß hat in be ondere dann Erfolgs hancen und au h 

inhaltlich Gewicht. \\'enn er auf Rückhalt in der ße\ölkerung rechnen kann . Denn in 

einer demokrati chen Ge ellschaft i t Strafrecht keine Veran taltung zu bes erwi eri-

cher Bevormundung der Bürger. ondern bedarf der Abstützung durch allgemeinen 

Konsen zuminde t über die Grundfragen.J Das kann zwar nicht bedeuten. daß die 

trafrechtswirklichkeit jederzeit den Wünschen einer aufgeregten Öffentlichkeit 

nachzukommen hat. Anderer eit aber muß da trafrecht den Bürgern in seinen 

we entliehen Zügen al innvolle. die eigene ormtreue bestätigende Veran taltung 

vermittelbar ein. 

So stellt sich die Frage. in\\·ieweit sich in den Wahrnehmungen der Bevölkerung 

Veränderungen ergeben haben. die den neuen Ru f nach Härte in ubstantieller Wei e 

abstützen. Für diese Frage tellung wird man Z\\'ischen den Reaktionen auf Schwer

kriminalität und denjenigen auf Alltagskriminalität zu unterscheiden haben . 

a. Mittels Befragungen der Bevölkerung in den alten Bunde ]ändern hat man speziell 

die Einstellun gen gegenüber der Tode strafe über längere Zeit regelmäßig ermittelt. 

ach Erhebun gen de In tituts für Demoskopie Allensbach etwa i t die BefLirwortung 

die er Extremsanktion gegen chwerstkriminalität Erwach ener von 55 % im Jahre 

1950 über 44 % im Jahre 19 7 auf 24 % im Jah re 1992 gesunken: und au h für die 

neuen Bundesländer \\Ci en die Ergebnisse des Jahres J 992 mit 29 % BefLirwoncrn 

der Tode strafe keinen wesentlich anderen Meinung tand aus. 5 

' Abgedruckt in D\"JJ-Joumal 1993 ( r.142), 103 f : ähnliche Ansät1c bei Wasscrm,nn. Re ht 
und Politik 29 ( 199' ). 1 1 ff .. 186 ff. 

äher dazu treng. Z t\\" 101 (1989). 2T ff .. 290 f.: ders. JL 1993, 109 ff., 111 ff. : ferner 
Arthur Kaufmann. Das Gewi sen und das Problem der Recht geltung. 19 0, . 12 ff.: Zippeliu . 
Grundbegriffe der Rechts- und taat soziologie. 2.Aun . 1991 , § 7 111-IV. 

' Vgl. Allensbachcr Jahrbuch 1984-1992, Band IX . hrsg.v. oclle- eumann/Köchcr. 199'. 
S. 607: für 1977 \ gl. Allensbachcr Jahrbuch 197 -19 3. Band VII 1, hrsg. v. oelle-Neu
mann Picl. 19 3. S. 312 
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Andere Ent" id.lungcn ind jedoch bei den Jura- tudicnanfangcrn aufzuzeigen. die 

in so fern eine be onders hcrvorhebens,,crtc Bc,ölkerungsgruppc darstell en. al ie für 

die spätere Recht anwendun g zu tändi g ind. Kreuzer hat an dieser Gruppe eit 19 6 

in Gießen regelmäßig Befragungen durchgeführt. Dabei ergab sich . daß e ine de7idierte 

Ablehnung der Tode strafe al chwer te Sanktion de /\ll gcmcinen trafrecht sich 

Ende der 70er Jahre noch bei 70 bis 80 °oder Befragten feststellen ließ. in den Jahren 

199 1-1 993 jedoch nurmehr bei rund s: 0 o. ,, ährend die Quote der eindeutigen Befür

worter von rund : auf O o nicht ganz o eindeutig an tieg.0 Ei ne , ·on 1111r 19 erst

mal s und 1989 bz,,. 1993 in gleicher Weise erneut durchgeführte Befragung rnn Jura

Studienanfangem ergab zu einer Re fo rm der lebenslangen Freiheits trafe de 

Erwachsenen trafrecht ganz ent prechende Resultate. Während 1977 noch 34.6 °oder 

104 Befragten die leben lange Freiheitsstrafe abschaffen wollten. waren e 19 9 nur 

noch 7 ,6 ° o (, on 2:0) und 1993 gar noch 5.6 ° o (\'On 48 1 Befragten ). 7 Die leben lange 

Freiheitsstrafe als noch LU milde bewerteten in der er tcn Befragun g 6.7 °o. bei den 

späteren Befragungen aber immerhin 13.7 °o.~ 

Wenn man die Re ultatc zur Tode strafe al Indikator für die Entwicklung der Puniti

vitä t gegenüber s hwerer Kriminalität interpretiert. dann läßt sich ein Trend zur 

Bcflirwortun g , on mehr tra01ärte in der Bevölkerung insgesamt nicht fe t teilen -

ga nz im 1egcntcil. K nträr dazu war allerding in der für die spätere trafrechts

anwcndun g bedeutsamen 1ruppcn der Jura- tudienanfängcr eine zunehmend harte 

l la ltun g tu beobachten . Diese. auf' den ersten Blicl.. irritierende Diskrepan z läßt ich 

1uglcich aber - durchau~ beruhigend - als Kom ergenz im inne der An gleichung 

verschiedener Gruppen der Bevölkerung interpretieren. 

/\ls Erklärung für die Lunehmcnd gerin gere Befüf\,ortung der Todes trafe in der 

Bevölkerung 1-ann man eine vcrringenc Furcht ,or Kriminalitä t nicht heranzi ehen. da 

• Krcu1er Görgcn Krüger ;\1ünch/Schncidcr. Jugcnddchnqucn7 in Ost und West. 1993. . 242 f.: 
ferner Cörgcn Kreu7er Klein. MschrKrim 78 ( 1995). 264 ff„ 267 ff. 

7 treng, trafmentalität und juri stische Ausbildung. 1979 . . 43: ders., JuS 1991. 97'2 ff.. 974: 
ders .. in : F für Ko1chi \1iyazawa. 1995. S. 405 ff .. 409. 

8 trcng, in : FS für Koichi ;\1iyanma. 1995. . 405 ff. 409. - Für die Interpretation dieser Zahlen 
ist bedeutsam. daß die :--.'ichtantwoner als l lnentschiedene zahlenmäßig ganz erhebli ch 
1.:ugenommen haben. "e halb die Bereitschaft 7ll harten Reaktionen möglicherweise noch mehr 
zugenommen hat. als die Ant\\Orten nahelegen: vgl. auch Kreuzer u.a . (o.Fn.6). . 232 f. 
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das Bedrohungsgefühl in der gleichen Zeit ange tiegen ist." /\uch für die zunehmend 

hänere und weniger reformfreudige Haltung der Jura- tudienanfängcr ließ ich b i 

differenzierter Berechnung kein Kau alzu ammenhang mit der gleichzeitig ange tie

gcncn Besorgnis über die Kriminalitätsentwi klung belegen.10 lnsgc amt wird man die 

Ein tcllung \·eränderungen daher vor allem al Effek te veränderten „Zcitgei te ·· zu 

ver tehen haben. 

Ganz ähnlich läßt ich der A pekt . wenngleich ander artiger · gesellschaftli her 

Prägungen und hinzukommend wohl der Gesicht punkt aktueller ozialer 

Verun icherung zur Erklärung de Phänomens heranziehen. daß die 

anktionserwanungen unter den Bürgern au den neuen Bundesländern erkennbar 

andere ind. als unter den Bürgern der alten Bundesländer. 11 Vergleichende 

Befragungen haben ergeben. daß in den neuen Bunde !ändern zumindest an der 

Obergrenze des denkbaren anktion pektrum teilwei e härtere Sanktionen als 

angeme sen ange ehen werden. Und dies ließ sich schon zu Zeiten feststellen. al von 

einer überbordenden Kriminalität in den fraglichen Gebieten noch keine Rede ein 

konnte: allerdings waren . nachgerade kon1rafak1i eh . damals in den neuen 

Bundesländern schon erheblich höhere Bedrohungsgefühle bezüglich Kriminalität zu 

beobachten. als in den alten Bundesländern .13 

9 Vgl. Allensbacher Jahrbuch 1984-1992 (o. Fn .5). S. 615. 

10 Vgl. lreng. in: F fü r Koichi Miyazawa. 1995. . 405 ff. . 41 0. 

11 Vgl. zu diesem BegrifT \1 üller-Dictz, in : Über den Zeitgei t. Band II : Justiz in Deutschland. 
hrsg., .. de Boor Meurer. 1995. . 303 ff. 

11 Zu den Erklärungsansätzen vgl. PfeifTer. in: FS für chüler- pringorum. 1993. . 53 fT. . 6 7 IT: 
fe rner die Beiträge in Boers Ewald/Kerner/Lautsclv essar (llrsg.). ·o,:ialer Umbruch und 
Kriminalität, Bd. l u.2. 1994. 

13 Vgl. Obcrgfell-Fuchs Fuchs. in : Kriminologi~chc Forschung in den 90cr Jahren. hrsg.,·. 
Kaiscr/Kury. 1993, ·. 21 · ff.. 235 ff.: ferner Kur) . in: Gesellschaftliche Um\\äl1ung. hr g.v. 
Kury. 1992. ·. 141 ff .. 155 ff.: l lahn/Krau . in: Gesellschaftliche Umwäl,ung. hrsg.\ . Ku~ . 
1992. . 2T ff.. 279 ff. · Für stärkere Bedrohung gcfühlc als im Westen konnte die 
objekti vierbare Kriminalitätsbelastung (vgl. etwa PK 1992. S. 34. 216). da bis 1992 geringer 
als im We ten. nicht maßgeblich gewesen sein: vie lmehr hat unverkennbar die 
(wahrgenommene) Veränderung der Kriminalität häufigkei t in Relation zu DDR-Zeiten 
durchge chlagen. wie etwa eine Befragung zu Veränderungen in der Angst \·or 
Gewaltkriminalität belegt (vgl. bei lsfort, in: E ID: mfrage & Analyse 1993, Heft 1 '2. .91 
ff. , 9'): zum Verlust an icherheitsgefühl in den neuen Bunde !ändern vgl. ferner Umfrage 6012 
(Februar 1995) des Instituts für Demoskopie Allen bach. Tabelle A 11 (dazu FAZ 'r. • 
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f d 1 Bereich 
Öffemli hkcit läßt sich - mit ge" isscn methodischen Vorbehalten · au ei 

der die vorliegenden 
Alltag kriminalität übertragen . Denn zuminde t 

. . f , . ht zugunsten 
Querschnitt tud1en belegen eine eher große Bereitschaft zu tra \ erzic -

- - J Auch \\·enn 
von chaden er atz und Täter-Opfer-Au gleich. denn eine harte Haltung. 

. . - . r Haltungen 
meines W1 en Längs chninstudien zu einer Veränderung deraruge ..... 

. en Pun1uv1tat 
fehlen . läßt ich doch ganz sicher nicht \ 'Oll einer dramati eh angesuegen 

. - . - . . htlich Alltags-
oder von einem generellen Ruf nach Härte prechcn. pez1ell hins1c -

. . . n ßundeslän-
kriminalität incl auch die Sank11on er\\'artungen der Bürger aus den neue 

dem nur \,eni2 von denen der Büroer der : lten Bund;sländer abwei hend
15 

· dies. 

b 
. - "' G tzen im O ten 

o wohl auf einer ganz allgemeinen Ebene der Ruf nach schärferen ese 

deutlich häufiger er challt. 16 

3. Schließlich teilt sich die Fraoe nach Verändcrun oen in der Strafhaltung der Jugend

richter und Ju gend taat an\\'ält:. Mangel Längs ~ninstudicn zu den Ein tellungcn 

und Strafhaltu~gcn la cn sich dicsbe;ü2l ich a~ein Daten zum Ent scheidungs\ erhal

ten in der Pra, : heranziehen. Ganz ak~uclle Daten hierzu fehlen allerding · icht 

,:.ulctzt in folg der creinigung Deutschland ind die statisti schen Ämter erheblich in 

Verzug geraten . Au sagekräftige Aufbereitungen von Vergleichsdaten immerhin bi 

einschließlich 199 1 verdanken wir Wolfgang Heinz. Er zeigt auf. daß auch bei gestie

genen Krim inalität bcla tun gszahlen die jugcnd trafrechtsbezogcncn Vcrurteiltcnzah

lcn se it Begum der 80er Jahre gc unken incl. daß al o im Sinne des ··Diver ions··. 

Cicdankcn~ ,unehmend auf eine richterli che an l-.ti on ierung im Wege der erurteilung 

verzichtet \\ Orden i~t. 17 Zugleich läßt ich - trot7 erheblicher Zuwäch e im Bereich der 

minieren Cie\,altkriminalität - eine immer geringere Jnhaftierungsratc (JArrest: 

v.8 . . 1995 .. · 5) 

" Vgl. Scssar. \\ 1cdcrgutmachcn oder strafen. 1992 (1'-kthodenkritik bei Kury. 1schrKrim 78. 
1995. 84 ff). Pte1ffer. in: l·S fü r Schülcr-Springorum. 1993. S. 53 ff.: Streng. in : F für Koichi 
Miya,.a\\ a. 1995. S -105 ff.. 41 3 ff. 

11 Vgl. Kur~ (ofn 13). S 195 ff.: f.:.reu ,cr u.a (o.Fn.6) .. 220 ff. : differenzierend Pfeif/er. in : 
FS für Schüler-.'pringorum. 1993. . 53 ff.. 64 ff. 

16 Vgl. Allcnsbachcr Jahrbuch 1984-1992 (o. Fn .5 ). . 602: EM I D: Umfrage & Analyse 1994. 
lieft l /2. . . 9 

17 1 lcinz. cuc Kriminalpolit ik 1 1994. . 29 fT.. 30 f.: ders .. ajs-l 11fom1ationen. 611994. 1 fT.. ~ f.: 
dcrs .. in : F. für Koichi M1ya,..awa. 1995. . 93 fT.. 101 ff. 
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JStrafc) fes t tellcn. 1s Trotz der teil s erheblichen Kriminalität anstiege seit Ende der 

80er Jahre i t ein Zug wr l lä rte in der jugendstrafrcchtlichcn Praxi · zumindest bi 

1991 al o nicht e rfolgt - ganz im Gegenteil. 

11. Die Effizienzfrage 

1. Die S trafhaltung der Entscheidung träger in der Jugendstrafrcchtspflcgc und die 

Forderung a us dem ko n crvativcn politi chen Lager nach schä rferem Vo rgehen stehen 

a lso unverkennbar in Wide rspruc h. Dabei unter tützt - zum indest bei längerfri s tiger 

Betrachtung - die Bevölkerung die härtere Linie keine wegs e indeuti g. E in Schied -

spruc h zwischen den divergente n Positionen o lltc möglic hst anhand objektiv ierbarer 

Kriterien erfolgen oder immerhin vorbereitet werden . E geht - mit anderen Worten -

um die Frage nach der wissen chartlichen Untermauerung der einen oder anderen 

krimina lpo litischcn Linie. 

a. W ende n wir uns zunäch t dem in der jugend trafrechtlichcn 'anktionsvcrhängung 

e indeutig im Vordergrnnd tehenden Gesichtspunkt der Spezialprävention. a l o der 

Bccinnussung de Täter . z u. Hier haben au ländische Kohortcnstudien 19 und im 

weite ren dann deutsche Evaluatio ns tudicn zur Sankt ionseffizienz20 ergeben. daß -

w mindcst rein erfolg stati tisc h - --weniger mehr is t ... Das heißt. da Fehlen des 

jugend trafrcchtlichen Zugriffs in fo lge icht-Entdeckt- Wcrdens. im Falle eintretender 

Strafver fo lgung aber ein wei testgehendes utzen von Divers ionsmög lichkei tcn. 

zumindest aber das Meiden tationärer Sankti nen. versprechen mehr ~rfo lg hins ieht-

18 
lle inz. Z tW 104 (1992). 59 1 ff., 598 ff. ; ders .. eue Kriminalpoli tik 1/1 99-1. S. 29 ff. . '!: 

ders .. ajs-1 nformationen. 6/1994. 1 ff .. 8 f. 

19 
Vgl. etwa West/Farrington. The De linquent Way o f Life. London 19 77. . 126 ff. : 

Wolfgang/Figlio/Sel! in , Delinquency in a ßinh Cohon. hicago u. London 1972 (Reprint 1979) . 
. 23 7 ff.. 242 f. , 252 f. 

20 
Vgl. Pfeiffer. Kriminalprävention im Jugendstrafverfahren. 1983. S. 306 ff. , 32 f.; 

Gerken/ß erlitz. in : Ein trojanisches Pferd im Rechts taat. Der Erziehungsgedanke im 
Jugendstrafrecht, hrsg.v. Gerken/Schumann, 1988, S. 11 ff.. 24 ff.; Spieß/Storz, in : Jugend
strafrechtsreform durch die Praxis, hrsg. v. BMJ, 1989, . 127 ff.. 142 ff. ; Heinz, in: Heinz/ torz. 
Diversion im Jugendstrafverfahren der Bundesrepublik Deutschland (hrsg. v. BMJ). 1992. S. 3 ff.. 
52 ff.: der ., in: F für Koichi Miyazawa, 1995, S. 93 ff.. Ir ff. : Kerner, in: ozia larbeit und 
Kriminalpolitik. hrsg.v. Nickolai/Rci ndl. 1993, . 28 ff.. 46 ff. 
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lieh des Verhinderns von Rückfa ll a ls e in strafzentriertes. in be ondcre harte Vorge

hen. 

Der hiergegen nahel iegende Methodeneinwand. daß lediglich die sanktion leitenden 

egativprogno en der taatsanwälte und Richter bestäti gt worden e ien. bedarf 

freilich der Klärung. Letztlich konnte die an ich plausible ·· berlegung. die höheren 

Rückfallquoten der härter Sanktionierten ergäben s ich daraus. daß Täter mit der von 

vornherein höheren Rück fa llneigung auch die härteren anktionen erhalten. entkräftet 

werden . nter innvoller Au wertung der vorfindbaren regiona len anktion unter

schiede teil ten pieß. ' torz & l lcinz fest. daß auch in Gegenden. in " eichen bei 

be timmten Formen der Alltag kriminalität routinemäßi g das Verfahren eingc teilt 

wird. d r fak ti ehe Verzicht auf lndividualprogno en nichts daran ändert. daß milder 

Sanktionierte sich an chließend be er bewähren al härter anktioniertc.' 1 Einer 

Interpretation der Befunde vor a llem al Sanktionscffektc und nicht a l e lektions

effekte in fo lge anktion prognosen teht omit nichts mehr im Wege. 

All erding i t b i der Interpretation die er Befunde im Auge zu behalten. daß spezie ll 

die günstigen ffek te einer ausbleibenden anktionicrung in fo lge Unentdcckt-Blei

bens nicht ohne \ e itere da für beweiskräftig ind. auf Strafiaten dürfte nun gar nicht 

mehr oder a llen fa lls bagatelli ierend reagiert werden. Denn wenn der Täter ermitte lt 

wird , muß die Reaktion der Gesell chaft in irgendeiner Wei e - sei es stra fend. sei es 

durch pädagogischen · in atz - das Gewicht der Tat reflektieren. eschieht dies nicht. 

dann werden Erwartungen des Täter düpiert'' und derart Normirritationen gefördcrt. '
3 

Aussagekrä fti g hierfür erscheint insbesondere ein von Farrington mitgetei lter Befund 

aus der ·· ambridge Study in Delinquent Development ... wonach die überführten Täter 

bei nach fo lgend au bleibender anktionierung ein deutliches Ansteigen von Folgeta

ten aufwiesen, hingegen die mit einer anktion belegten keine solche kriminelle 

Entw icklung nahmen.'4 Daß die notwendige ormbestätigung oder rmverdeutli 

ehung dabei nicht durch Härte im Sinne von Abschreckung geschehen sollte. haben 

21 pieß/ torz (o.Fn.20). . 144 ff.: Heinz. in : Heinz) torz (o.Fn.20). . 59 ff. 

22 Vgl. Kar tedt-Henke. in: Jugendstrafrechtsreform durch die Praxis, hrsg.v. BMJ. 1989, 
S. 168ff.. 192f. 

23 Vgl. treng. Z tW 106 ( 1994). 60 ff. . 87: ferner Miehe. ZStW 98 (1986). 133 ff. . 138. 

24 Vgl. Farrington. in : Kriminalität - F fü r Göppinger. 1990. . 11 5 ff. , 120. 
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die geschilderten positi\en Ergebnis c \On Di\er ion \erfahren hinlän glich belegen 

können. 

b. Im \\eiteren verlangt die Frage nach den Wirkungen untersch iedlicher Sanktionie

rung auf die Recht treue der Mitbürger Bea htung. Die entgegenstehende Erwägung. 

Jugendstrafrecht sei als Erziehungs trafrecht konzipiert und daher freizuh alten \ on 

gencralpräventiven Erwägungen. greift zu kurz. Denn trafrecht i t immer und 

unabwei lieh dadur h legitimiert. die onnkonfonnität aller Bürger zu fordern - und 

nicht nur die künftige orrnbefo lgung der gefaßten und abzuurteilenden beltäter. 

inge e nämlich nur um Erziehung im Sinne der Förderung des Jugendlichen. dann 

wäre die Organi ation derartiger Wohltaten gerade in einem trafrecht. mit einen 

immanenten antipädagogi chen Hemmni en. al nachgerade aberwi tzige Fehlkon-

truktion einzustufen. Auch das Ju gend trafrecht verkörpert demnach - und ni ht nur 

bei der Jugendstrafe \\egen chwere der chuld (. 17 II 2 Alt. JGG) - die Botschaft an 

die Gemeinschaft. daß auf chuldhaft begangene traftatcn in angeme ener. das 

Verbot bestätigender Wei e reagiert \\ ird. '; - Man mag hier eine Parallele zum oll

zugsziel de Strafvollzug her teilen. das ja gemäß § 2 tVollzG allein in der künfti

gen traffreiheit des Gefangenen zu ehen i t. obwohl kaum zwe i felhafi ein kann. 

daß das den Strafvollzug tragende Strafrechts y tem ei ner generalpräventiven Zentral 

aufgabe fo lgt.'' 

,, \'gl. Ecken. ZblJugR 1982. 135 ff.: Bonke. Generalprävention und Jugendstrafrecht :.ius 
kriminologi eher und dogmatischer icht. 198-l. . 39 ff„ -1 2 f. : . trcng. GA 198-l . 1-19 IT . 15( 
ff.. 161 f.: ders .. Z 1\\' 106 (199-l). 60 ff„ 77 ff.: Frehsec.:, MschrKrim 71 (1988). 281 ff .. _96: 
ders„ in: F für Schüler- pringorum. 1993 .. 379 ff„ 387: vgl. ferner I cnckhoff. JR 1977. -l, 5 
ff„-191: Pfeiffer. D JJ-Joumal 1991 (Nr.1'5). 114 ff„ 124 f.; Bringcwat. St/. 1992. ~15 ff„ 
316: Kräupl. in: F. für tree und Wcssels, 1993 ... 913 ff„ 921 f.. 924 : 1-romrncl/Maclickc. ;-.;eue 
Kriminalpolitik' 199-l. 2 ff .. 'O f.: l lcublcin. LfJ 1 ( 199-l). 464 ff.: Ostcndorl'. Jugendgerichts
gesetz. 3.Aufl. 199-l. ~ 17 Rn.5: trotz betonter Erziehung orientierung lcwlich auch eingeräumt 
bei Schlüchter. Plädoyer für den Erziehungsgedanken. 199-l . . 55 f„ l 'O. - A.A. etwa Ei enberg. 
Jugendgericht ge et7. 6.Aufl. 1995, ~ 16 Rn.9. : 1 Rn .5. § 18 Rn .2 

' 6 äherdazu Ro\ln.JuS 1966.177 ff..38- f...'trcng. ' trafrc.:cht lichc Sanktionen, 1991. 15 ff .. 
85 ff.: Walter .. traf\ llzug. 1991. Rn.48 ff.: Laubenthal. ' trafvoll/ug. 1995. Rn .121 f. 
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I ic in I t7tcr l:cit dur hgeführtcn 1-- orschungen zur generalpräventiven Effizienz des 

Strafrechts haben folgende Re ultate geliefert :~-

dic erwartete ' cl1\\ crc der ' trafc für bestimmte Taten ist weitgehend bedeutung -

Io ; 

da \\ahrgenommene ntdeckungsri ko korrelierte bei einigen leichteren Delik

ten ignifikant mit deliktischem Verhalten bzw. mit dem Grad der Tatneigung: 

die wahrgenommene morali ehe erbindlichkei t der Strafnorm bZ\\ . die traf

normakzeptanz trat al auffällig ter Strafrecht bezogener Erklärun g fak tor für 

Normkonfonnität in Er chcinung. 

Die e Befunde la en ich in der Wei e interpretieren . daß die Idee der onnbestäti

gu ng durch trafe und daneben auch die Idee der Ab chreckung durch effiziente 

Deliktsaufklärung nter tützung erfahren. nicht aber die Vorstellung. durch harte 

trafen generalpräventiv effizient zu sein. 

2. Die dargc teilten kriminologi chcn Befunde zur Effizienz von ankti onen unter 

spezial prä, entl\ er und gcneralpräventi,·er Per pekti ve ergeben folglich keinerlei 

Anhaltspunkt für die innhaftigkeit einer harten Lini e. Allerdings soll te man die 

vorliegenden Re ultate auch nicht überbewerten. Insbesondere hin i htlich der 

Forschun gen Lur eneralprävention be t ht Einigkei t darüber. daß man e mit einer 

höchst komple:,.en und schwer zu durchdringenden Frage tellung zu tun hat. die von 

einer wirkli hen Klärung noch weit entfernt i t. Etwa werden aus agek.räfiige For

schun gen dadurch er. chwert, daß Veränderungen der Präventivwirkung möglicher

weise.: erst mit großer /Citli cher Vcr7ögcrung erkennbar sind , und es ist einzukalkulie

ren, daß c~ in der JCSell chafl immer au h Kontrollsys teme nicht trafreehtlicher Art 

gibt, die, n dem trar erf lgung systcm in schwer durchschaubarer Wei e immerhin 

indirekt abhängig ind . Unter forschung methodi chen A pckten ist zu bedenken. daß 

man da . traf, erfolgungssystem nicht einfa h zu experimentellen Zwecken vor

übergehend abschalten kann und au h keine tragfähigen Vergleiche mit anders 

geartet en - ell\a \\ Cniger puniti\·cn - . trafrechtssystemen in ansonsten ähnlichen 

17 Vgl. chöch. in : 1-S rur Jcschcck. 19 5 . . 10 1 ff.: Schumann/ßcrlitz/Guth/Kaulitzki. 
Jugendkri minalität und die Grenzen der Generalprä\ention. 1987; Karstcdt-Henke (o .Fn.22). 
S. 168 ff.: Dölling. L t\\' 102 (1990). 1 ff.: Kreuzer u.a. (o. Fn .6). S. 204 ff.; zusarnmenfas end 
etwa treng. trafrechtliche ank tionen. 1991. . :22 ff.: chöch. Gutachten rur den 59.DJT. 
1992. 37 f .: 11.-J . Albrecht. in : Kleines "-riminologischcs Wörterbuch. hrsg.v. Kai er u.a„ 
3.Aufl. 199'. . 157 ff.: l lein7. in : F. für Koi hi ~1 iyazawa. 1995. S. 93 ff„ 132 f. 
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Ge ellschaften mögli h sind: zudem können Befragungen der Bevölkerung zur 

\·erhaltensbeeinflu enden Wahrnehmung de trafrecht sy tem nur am grunen 

Ti eh··. al o fern \'On ituationen krimineller erführung. durch geführt werd n. 

Welche Effekte Veränderungen im trafrecht y tem oder in der trafrechtspraxi 

haben werden . läßt sich von einer derart vielfältig einge ch ränkten Erkenmn i ba i : 

aus kaum jemal verläßlich vorher agen. 

Fü r die Interpretation der Befunde im Auge zu behal ten i t des weiteren. daß die in 

den \'Orliegenden tudien erhobenen Daten nicht da ganze pektrum von tra ftaten 

abdecken . Etwa ind die Rückfallstudien anhand von Mas endelikten durch g fühn 

\\ Orden. nd auch die Befragun g tud ien zur Genera lprävention sind auf einige 

wenige Deliktsarten konzentriert . 

III. Kriminalpoliti ehe Au blicke 

1. Für die aus den Effilienz tudien zu ziehenden kriminalpoli tischen Folgerungen i t 

also darauf zu achten. daß für pezifi ehe Delikt fo rmen in be onderen gese ll chaftli

chen Um Länden aus den vorliegenden tudien nu r wenig zu entn eh men i t. 19 Die ist 

in sbesondere ange icht der Erscheinung „Gewalt gegen Fremde·· bedeutsam. die ja zu 

den neueren Rufen na h l lärte entscheidenden Anlaß gegeben hat. Denn hierbei 

handelt es sich um Taten. die nicht direkt dur h Mängellagen oder allein durch 

Sch\\ äche in Verführungss ituationen gekennzeichnet sind . Vielmehr sind sie viel fa h 

durch ei ne gezie lte Provokation der Je eil chaft geprägt. da ganz besonders . cn ibk 

und elementare gesellschaftliche Wertorientierungen angegriffen werdcn. 10 Die Taten 

beinhalten die Behauptung. daß die körperliche Integrität und Mcn cherrn i.ird..: 

be timmtcr Men chen. nämlich von Gruppen \'On Ausländern , nicht schutzwürdig 

seien . Wer in die en Fällen oh ne weiteres auf die 1: rfolg kon1cptc flir Allt agskrimina-

:s \ 'gl. zu den Forschungsproblemen und -defiziten em·a l lasscmcr. in : l lauptprobleme der 
Generalprävention. 19 9 . • 29 ff.. 43 ff.: chumann. Posi ti ve encralprävcntion, 1989. . 26 ff. 

:, Vgl. zur Differenzierungsnotwend igkeit auch Bock. tW 102 ( 1990), 604 ff. , -26 ff.: treng. 
Strafrechtliche anktionen. 199 1. S. 11 S: Dölling. RdJB 41 ( 1993), '70 ff., 76: Kerner 
(o. Fn .20). ·. S 1 f. 

"' gl. d:vu auch 1 h I le 7. ;\ieuc Kriminalpolitik 4 1991. 22 f.: P. Schneider. DV JJ-Joumal 199' 
(Nr 1-1 3 ). 270 ff .. 270 
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lität etzt. , erfehlt nur zu leicht die be onderen A pekte. die hier owohl pezial

präventiv al au h generalpräventiv eigenen Anforderung charakter haben. 

Letztlich teht die Frage im Raum: ··AI o do h ein Plädoyer für hartes trafen?"" Ich 

möchte die hin ichtlich der bene von Ge etzesverschärfungen - etwa na h Mu ter 

der CDU-Vor hläge - dezidiert verneinen. 1 

Auf der anderen eite allerding ist angesicht de großen gesetzlichen pielraum für 

Sanktion ent cheidungen hervorzuheben. daß mit ei nem nicht-puni tiven Reaktion til 

die vorrangige Aufgabe der onnverdeutlichung hier weithin ni ht erfüllbar sein 

dürfte. Wer b i pro,·okant fremdenfeindlichen Aktionen und in be ondere Gewalttaten 

auf Di ver ion bzw. auf Spontanheilung etzt. ignoriert. daß solche Taten regelmäßig 

aus einer ent prechend orientierten peer-group herau begangen ,,erden.3~ Wenn 

weder auf da dominant tat fördernde mfcld ··Gruppe„ noch auf den Täter nachhaltig 

eingewirkt ,, ird. i t deshalb mit hoher Wahr cheinlichkeit mit weiteren ·1 aten zu 

rechnen." L 'nd cnt prcehende ·· berlegungen sind unter generalpräventi, em Aspekt 

hinsichtli h ·iner Fern,, irkung gegenüber gleichermaßen Tatgeneigten rele,·ant. 

Schließlich , erlangt auch das Sicherheit gefühl der Tatopfer wie der gefährdeten 

11 Im 1:rgebn,, der elbcn Ansicht etwa Best. ZfJ O ( 1993 ). 532 ff ..• , 4 fT.: Breymann. Recht und 
l'olllik 29 (1991). 67 ff.. 69 ff. : Frehsee. KrimJ 1993. 260 ff.. n4: Ostendorf. ße,,Hi 1993. 
162 ff„ 171 n. Ptc1ffcr. [)VJ.1-.loumal 1993 'r 142). 116 ff.: chumann. trVert 1993. '24 ff.. 
128 ff. ( I)\' JJ.Joumal 1993 1 r.1431. '2'6 ff): \ '1ehmann, ZRP 1993. 81 ff. (= DV J.1-.loumal 
1993 !Nr 141 ]. 26 ff): Walter, DV J.1 -Joumal 1993 <' r 142). 111 ff.: Priuwitz. Recht und Poli tik 
30 ( 1994 ). 6 tl .. ch,\lnd. in: J\ktudlc Phänomene der Ge\\alt. hrsg.v. BKJ\ (Forschung reihe. 
Bd.29). 1994. 21 ff .. 42: 1üller-D1et1. in: /\, 1s hen l:r1.iehung und trafc - F für l lärringer. 
hrsg.v. Bus h \1ü ller-Die11JWctzstein. 1995. S. 25 ff .. 50 ff.: Rzepka. in: Vom unmöglichen 
Zustand des Rc hts. hrsg.v. Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M. 1995. . 245 ff.. 
258 ff. : ander, \\'assermann. Recht und Politik 29 ( 199' ). 181 ff.. 1 6 ff. 

,i Vgl. ct\\a \\"illems (1.usammen mit l::ckcrL \\'ürtz ' te1nmetz). Fremdenfeindliche Gewalt. 1993. 
S. 246 f .. 25:. \\'ahl. in : Gewalt gegen Fremde. hr g., . Deut chcn Jugendin titut. 1993. . 11 ff.. 
20 ff.: ferner Ostendorf. lk,, ll i 199'. 125 f. . 162 ff .. 169 ff.: Mischkowitz, Fremdenfeindliche 
Ge,\alt und kmheads ( BKA-Forschung reihe. ßd. '0). 1994. . 39 ff. ; Lreng, Jura 199 · . 1 2 ff.. 
183. 190 f. 

11 Komplementär dazu ist die Feststellung au eneralprävention sllldien. daß den Verhalten -
wei en und Reaktionen de ozialcn ahraums stärkere verhaltensregulierende Effekte 
zukommen als den strafrechtlichen Reaktionen unmiuelbar; vgl. etwa chöch. in: F für 
Je. check. 19 •. . 1081 ff. . 1099: ßönitz. trafge etze und Verhaltenssteuerung. 1991. . 329 f.: 
Kreuzer u.a ( o I· n.6 ). ·. 21 4. 
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Bevölkerungsgruppen insgesamt. daß eine angemessene Klärung des be anderen 

Negativ- tellenwens der Taten erfolgt .3J 

Aus spezial- \\ie generalpräventiven Gründen hat also eine unmißverständli he 

trafrechtliche Reaktion die nerträglichkeit der Tat und deren ent prechende ge ell

schaftliche Veruneilung deutlich zu machen. Es geht um Entschiedenheit im inne 

von Schnelligkeit und um da Vermeiden von Bagatellisierungen des Unrecht .35 Daß 

dies nicht nur auf der Ebene der anktion. andern auch schon auf der Ebene unrecht -

adäquater tatbestandlicher Ein tufung ge chehen muß. 36 wird nun auch in der neueren 

Recht prechung de Bundesgerichtshofs zur Einstufung von Brandsatz-Attacken auf 

Wohnhäu er als (versuchte) vorsätzliche Tötungsdelikte deutlich. 37 

Über die e mehr juristi ehe Betrachtung hinau führend wird von ozialwissen chaftli

cher eite zur Gestaltung de Strafverfahren angemerkt, daß eine positive Beein

flu ssung von Täter und mfeld in jedem Falle eine inhaltliche Thematisierung de 

pezifisch remdenfeindlichen Tathintergrundes erfordere, da nur oder strafrechtliche 

Zugriff einen ub tantiellen Lernprozeß in Gang bringen könne. ' ·Erziehung„ im 

jugend trafrechtlichen inne bedeutet hier zunächst einmal , nachdrücklich klar zu 

machen. welch hoher Stellenwert der Integrität und Men chenwürde jedes Menschen -

welcher Hautfarbe oder ationali tät auch immer - zukommt. Daß bei manchen Tätern 

au dem recht extremen fremdenfeindlichen mfeld zudem im weiteren ganz erhebli

che pädagogi ehe und therapeuti ehe Anstrengungen notwendig s ind, um tiefer 

34 
Zu diesem weithin ,·emachlässigten Aspekt legitimer Opferinteres en l leiUTicyer, in : Jugend -
taat - ewalt. hr g., . Heitmeyer/Möller/Sünker, 2.Aufl . 1992. . 205 ff„ 2 15 f.; . treng. ·· JZ 

1994. 145 ff. 

" Vgl. auch Müllcr-Dietz (o.Fn.31), S. 51 ; ferner chumann . StrVert 199'. '24 ff.. '28 f.: 
treng. Jura 1995. 182 ff.. 191. 

'" Dazu Fromme!. DVJJ-Joumal 1994 r.145). 67 f.; dies .. Kriti sche Justi1. 1994. 23 ff .. 
3' 7 ff. ; ferner \'iehmann. ZRP 1993. 81 ff.. 82. 8' 

17 Der BGH hat Urteile desha lb aufgehoben. ~eil sie bei Brandanschlägen die naheli egende 
Möglichkeit des Vorliegen von (bedingtem) Vor at7 nicht hinreichend geprüft hauen : \'gl. B 11. 

StZ 1994, 483 ff. und 5 4 f. 

18 Vgl. Wilkms (of ·n.'2 ). S. 26 1 f. 
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reichende LrLiehungserfolgc zu crzielcn.w muß in Ergänzung der darge teilten justiz

zcntricrten l'berlegungcn betont werden. 

Letztl ich \ erdeutlichen d ie Probleme mit der ge eil chaftli chen Bewältigung fremden

feindlicher Ge,, aluaten. daß zumindest in be timmten Konstellationen auch das 

Jugend trafrecht seine gcneralpräventive Außenwirkung nicht verleugnen kann und 

darC 0 Eine jugendangcmessen gemildert tatau gleichende Sanktion (i .. , . ··gerecht") 

trägt dem Rechnung. und zwar fern von generalpräventiver Strafschärfung. die gerade 

im Jugend trafrccht de finiti v fehl am Platze wäre.' 1 Entgegen der in sich wider

sprüchli hen Re ht prechung de Bunde gericht hofes und in Einklang mi t der 

herrschenden Lehre i t vor allem die Jugend trafe wegen chwere der chuld (' 1 I 1 

2 Alt. JGG) offen fü r die auf gesell chaftliche Außenwirkung zielende Berücksichti

gung des huldhaft begangenen nrecht .'' Insofern steht für fremdenfeindliche 

Gc.:waluaten hwerer Form auch dann ein angemessenes Instrumentarium 7Ur Verfü

gung. wenn Jugendstrafe wegen schädlicher eigungen41 nicht in Betracht kommt. 

Ergänzt "ird dies fü r weniger gc,, ichtige Fälle durch die Möglichkeit. mit Sozialen 

Training kur en oder Täter-Opfer-Ausgleich Normbe tätigung zu betreiben oder 

'" 13ccindrucJ...end da7u Weiß. ZfStrVo 1993. 231 fT.: \'gl. zur Ticfendimen ion der re levanten 
Störungen . ' trec J...-1· ischer. Psyche 46 ( 1992). 74- fT. 

"' Vgl. ohen 111 1 n.25. 

11 l c.:ils andcr, 13runner, .lugendgerichtsgcse11. 9.Aull 199 1. § 18 Rn.9 a. - Zur auch im 
al lgcmc1nen '>trafrecht höchst bcgren/tcn Lcg11im11ä1 gencralprävcnti\'er traf chärfung , gl. 
Streng, Stralre hthche Sanktionen, 1991. .'.17::! f 

•
11 Vgl. etwa :-.11ehe. Dic Bedeutung der Tat im Jugendstrafrecht. 1964. . 125: Dallingcr Lackner. 
JGG.2.Aufl !96' . . ' 17Rn. l : Bollkc(o.l· n.25).S. -l0f.: trcng.StrVen 198'. -121 ff„ -122:G. 
Wo! f. Strafe und Lr1:ichung nach dem JugcndgcrichtsgcsctL. 1984. S. 244 ff. : Böhm. Einführung 
in das Jugcndstrafn::cht, 2.Aufl . 1985. § 25 Nr.1 c. Kuhlen. Diversion im Jugcndstrafrerfahren. 
1988. S. 28. :-.1 \\'cber. Die Anwendung der Jugendstrafe. 1990, . ·. 109 f. : Brunner. Jugend
gericht ge etz. 9.Aufl . 1991. § 17 Rn.1-l fT.: 0 tendorf. Jugendgerichtsgesetz, ' .Aufl . 199-l . 17 
Rn.4 ff.: l lem,. RdJB 40 ( 1992). 123 ff„ 12-l mn l'n.::!6: P.-A. Albrecht. Jugendstrafrecht. 2.Aufl. 
1993. § 'O III 5-6: . chaffstcin/ Beulke. Jugendstrafrecht, 12.Aufl . 199'. ~ 22 II 2 c. -
Zusammenfas end und ausflihrlich Streng. Z t \\ ' 106 ( 1994 ). 60 ff„ 75 f. 

41 Zur Forderung nach trcichung der Jugend trafe ,,egen chädlichcr Neigungen vgl. P.-A. 
Albrecht. Jugendstrafrecht. 2.Aufl . 199'. § 'O II 5: treng. DVJJ-Joumal 1993 r.1 -12). 138 fT.. 
1 9: differen,ierend tendorf. Jugendgericht gesctz. '.Aufl . 1994, Grdl.z. §§ 17-18 Rn.6. 8: 
ablehnend etwa chaffstein/1 eulke. Jugendstrafrecht. 12.Aufl . 1995. § 2211 3. 
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letztlich mit Jugendarre t „Denkzettel trafen„ zu \erhängen . die au h dem e\ entuell 

tat geneigten mfeld des Jugendlichen \erdeutlichen können. inwieweit die Ge ell-

chaft hier eine gravierende Verfehlung ieht. Daß nach dem Programm des J , di e 

ußen,, irkung der anktion bei Erziehung maßregeln und auch Zuchtmitteln bloße 

Nebenfolge einer lediglich auf die Beeinflu ung de Täter setzenden anktion -

trategie sein oll. \'erwei tauf die Lebenslüge de JG . in einem für die ormtreue 

der Allgemeinheit rele\'anten trafreeht mit dem Erziehungsgedanken allein auskom

men zu können. Allerding muß einen die es Basisproblem dann nicht allzusehr 

irritieren. wenn man als Arbeit hypothe e akzeptiert. daß immerhin unterhalb de 

Bereich wirklich ch,\erer Kriminalität die indi\'idualpräventiv erfolgende Norm

\'erdeutlichung auch für die All gemeinheit. in besondere Tatgeneigte aus dem Täter

umfeld. hinreichend normbestätigend wirkt.JJ 

Schließlich bleibt zu solchen. , ielleicht zu ehr strafrechtszentrierten rwägungen al 

notwendige Ergänzung anzufügen. daß i oliert von einem ab tützenden ge ellschaftli

chen Klima ein normbestäti g nder utzen de trafrechts nicht erwartet werden darf. 

trafrecht vermag gün ti g tenfall den Wertung k nsens in der esellschaft ein-

druck vo ll kundzutun .J5 \Venn ein solcher Kon en jedoch fehlt. etwa Fremdenfeind

lichkeit gesell schaftli ch \\eit \ erbreitet i t. dann ollte man nicht darauf hoffen. dem 

trafrecht für sich komme eine !er Werteero ion entgegem, irkende „s itt enbildende 

Kraft„ LU . Der Ruf nach l lärte hingegen folgt einer solchen lllu ion . Er lenkt dav n 

ab. daß die fremd enfe indlichen Gewalttäter auch als „Sendboten der ' tammtis hc„ 

handeln : bei hinrei chendem „klammheimlichem Beif, 11„J" aus dem mfcld ,, ird dann 

da Eingreifen des tra frechts - trotz aller Sanktion härte - , on den TUtern und \ on 

Tatgeneigten ledi gli ch al eine Art Betriebsunfall angesehen und unter mständcn 

erfahren ogar Märt) rerbildungen Begünstigun g.J' 

JJ Vgl. Streng. Z t \\ ' 106 ( 199..\ ). 60 ff. . 77, 81 : ders .. DV JJ -Joumal 1995 ( r.1..\9 ). 163 ff .. 169. 

J< Vgl. auch die :--: ach\\et e oben in Fn.4 . 

Jn Vg l. Ostcndorf. Be,,l! i 199'. 162 ff .. 171 ,u „Rüd.enstärkung durch klammhei m!tchen 
ßcifair' : ferner ß rumlik. trVcrt 1993. 330 ff.. 3 2 (, u Ferll\,irkungen der '·As) ldebatte .. ): 
Quensel. in : Aktuelle Phänomene der Ge" alt. hr g., BK (Forschungsreihe. Bd.29). 199..\ . 

. 47 ff.. 57. 

17 Dazu et" a ßre: mann. Recht und Politik 29 ( 1993). 67 IT .. 70: Ostcn<lorf. lk\\ 1 li 1993. 162 ff.. 
171: Schumann. StrVcrt 1993.124 ff .. 129. ferne r Best. /f.l 80( 1991). 512 ff . '16 
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2. /\l s Z\\eit aktuel le Deliktskatcgoric. die den Ruf nach mehr Härte auf i h gezogen 

hat. ist die Au ländcrkriminalität /U benennen. Man hat inSO\\ eit auf angebl ich 

schwerere Tat chuld wie auch auf geringere Strafempfindlichkeit seitens \'On Aus

ländern abgehoben: und in der Recht prechung wurde argumentiert. die im Heimat

land de Tät r höheren trafdrohungcn seien auch für die deut ehe anktionsbeme -

sung rele\·an t. da Deutschland für kriminelle Aktivitäten nicht als be anders ri ikoam1 

erscheinen dürfe. Diese Vor töße. Au länder im Einzelfall härter zu behandeln als 

deutsche Täter entsprechender Delikte. ind rnr allem für das Erwach enen trafrecht 

diskutiert \\ Orden . Trotz denkbarer Au wirkungen auf das Ju gendstrafrecht. zumindest 

im Berei h der Jugendstrafe-Verhängung. sei hier nicht näher auf die e Di kussion 

eingegangen ." Im Ergebnis bin ich der Ansicht. daß die angesprochenen Modelle den 

Rechtsstaat di kreditieren und die Gefahr einer allgemeinen Normverun herung und 

einer Verbitterung unter den Ausländern hef\·orrufen würden . 

peLiell für da Jugendstrafrecht bedeut am ist die Frage. \ a mit jugendlichen Tätern 

ohn e dauernden ufenthalt in Deut chland ge chehen soll. Das Verfolgen des l:.rzie

hun gsgedanl.en in einem sozialpädagogi chen inne führt hier zumei t ni ht \\ ei ter. 

wenn die I äter in Kürze wieder in die l leimat zurückkehren . So läßt ich unter 

Erziehungsaspel.ten allenfalls noch die Verdeutlichung der Normgeltung über die 

Grenzen de I lcimatlande hinau anführen . Bei olcher onnbekräftigung handelt es 

s ich aber um erl.ennba r um eine sehr pau chale Form der Erziehung. die \'On der Idee 

der Prävention durch schuldangeme enc ·1rafe nur noch chwcr zu unterscheiden ist. 

Im übrigen er~chöp fi sich dann der spc7ifi eh jugcndstrafrcchtliche rziehungs

anspruch 111 c111er jugendan gcmesscn /urüclhaltcndc n anktionierun g. Die Beteili gun g 

der Ju gendgerich tshilfe 1.um Z\\eckc der 1-rmittlung crzichungsrele\·ai1ter Belange 

erübrigt sich daher in\ iclcn Fällen. 

Allerding hatte der Ge cl/gcbcr des JG , gan1 sicher eine mehr indi\ idualisierende. 

insbesondere auf den Gedanken der .Jugendhilfe Cl/ende Form der Erziehung \'Or 

Augen. \\iC sich etwa in ** 5 II. 10. 12. 1 II und 38 II JGG ni edergeschlagen hat. Ocr 

problemadäquate Umgang mit j un gen „rciscnden J'ätcrn·· erfordert dem gegenüber 

auch außerhalb des Bereichs der Jugendstrafe \,egcn Schwere der Schuld eine Öff-

48 Ausführlich und kritisch duu trcng. JL 1993. 109 fT.. 11 -1 ff.: dcrs .. in : Rechtsgleichheit und 
Re htsplurali mus. hrsg.v. Lampe, 1995 . . 279 ff.. 290 ff.: \'gl. ferner cstlcr-Tremel. trVert 
1986. 83 ff. 
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nung de J für die Idee der jugcndgemäß-tatangemcsscnen anktionicrung. un

abhängig, on jugendhilfczentrierten Erziehung \Or tellungen. Denn mangels effi11en

ter Erziehung möglichkeiten auf Sank.tionierung gan; ;u , erzichten. ,, ürde auf eine 

Aufforderung an au ländische Tatgcneigtc hinau laufen. Deutschland als gigantischen 

elb tbedienungsladcn anzu ehen. nd der deut chen Bevölkerung wäre eine ol he 

Privilegierung au ländischer Täter kaum zu ,ermitteln. Die generalprävcntive Grund

lage jeden trafrcchts kommt hier unübersehbar Lum Tragen. 

Ei ne solche Öffnung des Jugendstrafrechts mag bei oberflächlicher Betrachtung al 

„Ruf nach l lärte„ eingestuft ,,erden. Allerding i t dem entgegenzuhalten. daß gerade 

der Erziehung gcdankc in einer erab olutierung und Ideologisierung auch die 

Gefahr einer chlechterstellung der jungen Täter gegenüber den nach Allgemeinem 

Strafrecht Abgeurteilten mit ich gebracht hat.J" Die neuere Di kussion um die 

T ragfähigkeit eines Ab olutheitsanspru hs de Erzichungsgedankcns' 0 ist daher 

realistischerweise ,·or allem mit einer ehrlicheren Strafbegründung. die illusionäre 

Erziehungserwartungen ,ermeidet. und nicht mit einem Trend zu mehr I lärtc in 

Verbindung LU bringen. 

Al sinnvolle speLialprä,entives BasiskonLept für Jugend trafrecht - nicht nur bei 

Anwendung auf,, iedcr ausreisende Ausländer - kann daher gelten. daß dem Jugendli

chen der Gehalt und die Bedeutung relevanter ge eil chaftlicher ormcn und Werte 7U 

,·crdeutlichcn i t' : hier7u sind nach Möglichkeit pädagogi eh konstruktiv angelegte 

Sanktionen zu nutLcn. Im übrigen ist c für ein ernstzunehmendes Jugendstrafrecht 

elementar. möglichst keine chädlichen Eingrir c in diejenige Erziehung vornmeh-

Jo Vgl. daLu Ct\\a Dünkel. Freiheitsentzug für junge Rechtsbrecher. 1990. S. 12-1 ff.: PfeifTcr. 
DVJJ-Joumal 1991 (;s.:r.l ' "). 11-1 ff. : llein7. in· Grundfragen des Jugendl,.nminalrechts und 
semer I euregelung. hrsg., ß~lJ. 1992. S .369 IT . 177 ff. ; Ostcndorf. Jugcndgcnch1sgc,c11. 
3.Aufl. 199-1. § 5 Rn.6. D1cmcr Schorcit/Sonncn. JGG. 2.J\utl . 1995. ~ 17 Rn 7 f.. Streng. /St\\ " 
1 06 ( 199-1 ). 60 ff. . 71 f 

' Vgl. ct\\a Voß. Jugend ohne Rechte. 1986. S 21 3 ff. Balbier. DRi/. 1989. -10-1 fT ; P1cplo,, . 
in : 13citrägc Lur l: r1:ichung 1111 Jugendkri1111naln:eht. hrsg.,·. \\'alter. 1989. S. S ff. ; Rössner. in · 
Erziehung und Strafe. hrsg., . WolfT/Marck. 1990.: 18 ff. ; P.-J\ . Albrecht. Jugendstrafrecht. 
'.! .Aufl . 1993 . § 8: Ostendorf. JugendgerichtsgesctL. 3 Aufl. 1994. Grdl.1 .. s§ 1-2 R.n.4 fT.: treng. 
Z t \\" 1 06 ( 199-1 ). 60 ff . 3 ff. 

' 1 Ausführlich ;um Ganten ."tr..:ng. !'.St W 106 ( 199-1 ). 60 ff.. 79 ff.. 86 ff. Weitergehend im , mnc 
, on .. ,or1111ntcrnJlt, 1crung .. .'chlüchtcr. GA 1988. 106 IT .. 125 IT. . dies. (o l·n 25) . ." -II f 
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men , die , on dazu Berufeneren (Eltern. Lehrern. Ausbildern) gelei t t ,,ird. Die e 

Begrenzung funktion ,i des Erziehungsgedankens gewinnt be onderes e\\ icht dann. 

wenn ni ht in er ter Linie die fordernde Ei m, irkung auf den Täter. sondern - in Fällen 

wie dem der reisenden Täter - , ·or allem die notwendige nonnbe tätigende Außen

wirkung die erhängung einer tatausgleichenden ank tion erforderlich ma ht. ' 3 

3. Abschließend sei e ine Anrwort speziell auf den in der eingang erwähnten 

CDU/C -Initi ative verkörperten ··Ruf nach Härte„ gegeben: 

Wir brau hen keine schärferen Ge etze. Anstelle e iner Höher tufung der 

Körper\'erletnmg - tra frahmen 50 hätte man im 

überzogenen trafrahmcn für Eigentums- und 

in ne einer Harmonisierung be ser die 

ermögensdelikte reduzieren ol len. 55 

Vor der l:.inführung eines trafzweck ·· chutz der Allgemeinheit„ sei dringlich 

gewarnt. Denn die er überaus konturenarme Zweck kann exzessiv harte trafen 

legi timi eren. die letzt li ch a llein diffuse Äng te der Bürger bzw. Ri chter wider piegeln. 

;:ur not\\ endigen . ormverteidigung und er t recht zur pczialpräventiven Eim, irkung 

auf den jungen Täter aber nichts Positi ,e lei ten . Zudem mu ß in hohem aße die 

'
2 Vgl. ct\\a 1'11:plo" (o.Fn.49), S. 1 - f.: Fcltes. i1r Lci t-Leichen sozialer Arbeit. hrsg.v. 

Otto/1 lirschaucr. 1992. '. T ff .. 82; Heinz. RdJB 40 ( 1992). 12' ff.. 134: Walter. tZ 1992. 
470 ff„ 471 . 4 . l .aubcnthal. Jugendgerichtshilfe im ' trafvcrfahren. 199'. . 26 f.: chlüchter 
(o.Fn.2'). · 55. ·1reng.LS1Wl 06(1994).60ff. 5. 

'
1 Dazu. daß ms besondere im 13ercieh sehr clm erer faten die erzieherische und die general

priiventi,e :\onnbc,tätigung nicht einfach ;ur Decl..ung ,u bringen sind. vgl. treng. Z tW 106 
( 1994 ). 60 1 . 72 ff. 

" Vgl. BGB!.! 1994 ... 3186 ff.. 3167 f.: ferner·· ituation der Jugend in Deutschland··. BTDrs. 
12/6836. . 6 f 

11 Vgl. auch llettinger. GA 1995. 399 ff.. 402 f.: ferner eumann , trVcrt 1994. 2T ff.. 274; 
all gemein zum Problem der derzeit vielfach zu hoch ange etzten und zu weiten trafrahmen 
Maurach/Zipf. trafrecht. AT2. 7.A uO . 1989, § 62 Rn.12 f.: treng, trafrechtliche anktionen. 
1991 , . 16' f.. Dünkel pieß. ßewHi 1992. 117 ff. . 131: Hart-Hönig. Gerechte und zweck
mäßige traf7umessung. 1992, . 144 f.: H.-J . Albrecht. Strafzumessung bei schwerer 
Kriminalität. 1994. '. 500. 
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Tat ache irritieren. daß der chutzgedanke gerade für das trafrecht des „Dritten 

Reiche ·· in höch t unrühmlicher ei e prägend ge\\e en i t. '~ 

Die v rge chlagene Einschränkung der Am\endung des Jugendstrafrechts auf Her

anwach ende chließlich widerspricht allen kriminologischen Erkenntni sen zur 

entwicklung bedingten In tabilität der Lebenssituation der 18- bis 2 ljährigen (w i 

teils auch noch der Jungerwach enen). Die e Erkenntnisse begründen zum einen 

geringere trafbedürfni e der Allgemeinheit gegenüber dieser ruppe und fordern 

zum anderen be ondere pezialpräventive en ibilität. Auch wenn unüber ehbar i 1. 

daß in der nwcndung de f IO- JG nsicherheit und ngleichheit vorherr chi. i t 

eine achangemes ene Re form eher in einer regelmäßigen nterstellung der H r

anwach enden unter Jugend trafrccht zu ehen. denn in einer l lerau nahme.57 

'
0 \ 'gl. \\'crle. Just11-. trafrecht und poli7ciliche Verbrechen bckämplung im Dritten Reich. 19 9. 
1.13 . S. '16 ff.. 700 ff .. J Wolff. Jugendliche \ Or Gericht im Dritten Reich. 1992. '. 1 0 ff.: 
Streng. MschrKrim 76 ( 1993 ). 141 ff„ 156 ff.: ferner Viehmann. /.RP 1993, 81 ff.. :?. . 

'
1 o et,,a Jung. Ju · 199:?.. 186 ff„ 192: P.-/\ . !brecht. Jugcndstraf'n.:cht, 2./\utl . 199'. ~ J _ \ ': 

Ostendorf. Jugendgenchtsgesct1. ' . Aufl. 1994. Grdl.l'.. §§ 105-106 Rn. l O ff.: 
Diemer/ choreiL onnen. JGG. 2./\utl . 1995. § 10 Rn.! 0: Schaffstcin/Beulke, Jugendstrafre ht. 
11 .Aull . 1993. § III (\,cgcn der ··rechtscxtremi tischcn Ausschreitungen" jetzt aber 
;uri.ickhaltcndcr in der 12 J\utl. 1995): ausführl1 h ?Um Gan1cn ßrunncr, Jugendgericht ge etz. 
9. utl . 1991. hnfll Rn 17 ff. Dünkel , /.'t\\' 10- (199'). 117 ff 



Sozialer Wa ndel und .Jugendkriminalität - Der Ruf nach Härte 

Werner ack 

Als letzter in der Runde der Vortragenden habe ich den Vor- und Nachteil. daß viele 

schon ge ag1 i t. Manches werde ich dennoch wiederholen. da ich den einen oder 

anderen noch ni ht erwähnten Aspekt betonen wi ll. Um es glei ch \'Of\\eg zu nehmen. 

ich kann kein Zahlenmaterial anbieten. Die Justiz ist bei ihren tati tischen 

Erhebungen in er ter Linie an der gleichmäßigen u lastung der Dezernate und an der 

Begründung für zu ätzliche teilen intere iert. nicht aber an den Außen\, irkungen 

ihres Tun . Darüber hinaus tehe ich noch immer unter dem Eindruck eines Referats 

von Prof. Pfeiffer. das mir vor einem Jahr in der Richterakademie Wu trau - mal 

wieder - die lllu ioncn über die Brauchbarkeit von Statistiken raubte. 

Ich denke au h. ic erwarten von mir andere . Ich will versuchen. au der 

jugcndrichterlichen Praxis heraus zu beschreiben. ob und wie die Forderung nach 

l länc wirkt. und was ich davon haltc.1 

De r Ruf nach Hä rte 

Der Ru r nach l läne \\ ird immer dann laut. \\ enn es zu besonders schweren traftatcn 

von .Jugendl1chen. l li.:ranwachscndcn oder gar Kindern gekommen ist. pcktakuläre 

Taten \\erden /Um Be"cis dafür angctlihn. daß die Jugendgerichte zu milde seien. In 

der Regel 1-.ommen die Stimmen von eher 1-.on cn ativcn Politikern bzw. \'Oll Ihnen 

nahestehenden Journalisten . 

Nach meinem Lindruck werden ents1 rechende l·orckrungcn signifikanl häufiger dann 

erhoben. I\Cllll die a ll gec:mcine wirtscha11liche Lage schlecht ist oder für schlecht 

gehalten \\ ird . !: in \\ inschafilich gut situierter Bürger i t weit eher in der Lage. 

gegenüber Ab\1eichcndcn liberal zu sein. als Menschen, die sclb t kurz vor dem 

Absturz in die Armut stehen, diese c.:r-chcincn intoleranter oder äng tlicher. Ihre allge

meine Existenzangst " ird noch durch die Ang t vor Stra flaten verstärkt (mit der 

1 K11rsi,· gedr11ckre Pa.11age11 .1i11d nachtrapJich e111ge 11gr 1111d rragen meiner E,fahn mg mit 
der Arbeir heim ./11gendgericht.1tag Rech1111ng 
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manche Politiker gerne hausieren gehen). ine Möglichkeit. die eigene Ang 1 

abLU\\ ehren. ehen ie bc, orzugt darin. denen. die ie ängstigen. ihrerseits Ang 1 7U 

machen oder machen LU la en - Angst ,or Repressalien. nd damit diese auch 

,, irkcn. mü sen es ma i, e Repre alicn ein. muß hart gestraft werden. ich\ ,, enige 

Bürger. die die Forderung na h l lärtc erheben. geben ich der Vor 1cllung/lllusion hin. 

daß eine drohende harte trafe \'On der Begehung , on traftatcn abhält. vielleicht ,,ei l 

es bei Ihnen noch ,, irkt. Wenn sie ich nun elb t aus wirt chaftlichcr ot in der 

Gefahr ehen. zur eigenen Exi tcnz icherung traftaten zu begehen . dann glauben ie. 

die in Ihnen hochkom menden \ ün ehe nur dadurch bekämpfen zu können. daß mit 

denjenigen. die ich bereits getraut haben. die Grenzen zu überschreiten . be onder 

hart verfahren "ird. Ich "ill e bei die en Andeutungen bewenden la en. der 

echanismus ist unter dem ti h\\Ort ·· ündenbocktheoric„ hinlänglich bekannt. 

Da der Prozentsatz der in 1ot bcfindli hcn oder , on ot bedrohten Menschen in den 

neuen Ländern besonders hoch ist. ehe ich darin eine der rsachcn de do rt 

offenkundig höheren trafbcdürfni ·scs . Eine weitere kann darin liegen. daß in der 

DDR - wie in den meisten totalitären Rcgimcn - das "ahrc Au maß von Krimin alität 

verschleiert wurde . O\\eit über Straftaten berichtet ,, urdc. geschah die eher 

zurückhaltend und damit , ielleicht sogar sachlicher. als dies in unserer freien aber 

pr fitorientierten Medien" eh der Fall ist. An die ensationelle Aufmachung. in der bei 

uns über kriminelle Ge chehnisse informiert wird. müssen sich un ere beigetretenen 

Brüder und eh" estem " oh l er t noch gewöhnen und lernen . ihre dadurch erzeugten 

oder ver tärkten Äng te ;u bearbeiten. Man darf ferner nicht übersehi.:n. daß in dem 

abge chotteten Gebilde DDR ein deutlich höheres Maß an (sozialer) K ntrolle 

bestand. das paradoxerwei e ein Gefühl größerer icherhcit , ermitteln konnte. o daß 

die nunmehr dort ich au breitende Anon~ mität LusätLlich ängstigt. Ei n gaJ11 

gC\\·ichtiges Moment ist sicherlich der eklatante An 1icg besonders jugi.:ndli ' her 

Kriminalität. die ihre ' r. achen nicht nur in der hohen Arheitslo~igkeit. sondern auch 

im fast \'Olbtändigen Wegbrechen der lnfra. truktur im lkrei ch .Jugendarbeit hat. aber 

das ,, ird wohl in anderen Arbeitskreisen die er ragung, crtieli "erden . 

Selbstvcrständlich muß man ich fragen la en. ob der sta ti sti sch nacl1\\ ei baren 

Zunahme von gewal tgeprägten Delikten . insbe ondcn: ausländerfeindlichen Delikten. 

nicht doch mit größerer l:ntsehicdcnheit b7\\ . l lärte begegnet werden muß. al di 

bislang der Fall "ar. l: s läßt sich schlechterdin gs nicht leugnen. daß eine spürba r 

ge ·teigerte ßereitschali ;ur Ge\\alttfüigkeit bei Jugendlichen und llcran" a h enden 



AK 11 · Der Rufna h Hane 445 

fcstzu teilen i t. Ob die c nun ihre rsa hen in der Flut von Ge\\'altdar tellungen im 

nterhaltung programm der Medien hat oder in der Allgcgenwan grausam ter Kriege. 

die überall in der Welt stau finden und uns vi Fernsehen täg lich mit aller Deutlichkeit 

präsenticn \\ erden. mag hier einmal dahin tehen. Ich denke, auch das wird Thema in 

anderen Arbeit krei en dieser Tagung sein. 

Allerding olhen auch wir un in der Diskus ion insoweit vor chnellen 

Vera ll gemeinerungen hüten. Mir scheint der Ruf nach l lärte oft eher ein \\'Ohlfeiler 

Mechanismu zu ei n. mit dem man über die eigene Konzeption lo igkeit 

hinwegtäu eben kann. und denjenigen. die eine liberalere Auffas ung venreten, 

Mitschuld am Ge chehen gibt. ja ie ogar in die ähe der Täter zu rücken \'Cr ucht. 

Ich gebrau he den Begriff Härte bi her relati\' ungeprüft . in dem inne. daß eine 

a ll gemeine er chärfung strafrechtlicher anktionen gefordert wird . Man sollte sich 

aber zunäch t fragen. ob die bisher getroffenen Maßnahmen nicht bereit ··han·· sind. 

Wann e rl eben\\ ir. wann erleben Veruneihe eine Entscheidun g als hart? Darf denn vor 

dem l lintergrund de rziehungsgedanken im Jugend trafrecht eine Ent heidung 

überhaupt hart ein oder als hart erlebt werden? 

Der Vor\\'urf 7U großer Nach ichti gkei t \\'ird mei t von den Leuten erhoben. die den 

J-:r1.ichung gcdankcn überhaupt nicht begriffen haben. /\ber auch solche. die ihn 

grundsät7lich bcfürwoncn. vermuten oft tief in ihrem Innersten. daß wirkliche 

Er1.i chung nur \011 drakonisch han cn Eingriffen au gehen kann . Dies darf im Prinzip 

nicht vcrn undcrn. und wir . ol ltcn un hüten. mit allzuviel Verachtun g darauf 

hcrab1usehen . Die alle rmeis ten auch , on uns hier sind mit der Erfahrung groß 

geworden. daß F-ehlverha ltcn im a ll gemeinen Be trafung nach ich zieht. n ere auf 

dem Leistung prinzip ··do ut des·· (ich gebe. damit Du gibst) beruhende Ge ellschaft 

quiuicrt Minderlei tungcn und Fchllcistun en mit mehr oder weni ger schmerzhaften 

E in gri ffen ins \\'ohlbcfindcn oder in die "in chaftl ichc Ex isten z. elbst \\'er die 

Gnade hatte. durch die natürliche pädagogis hc Begabung seiner Eltern in einer 

frühen Kindheit nicht oder nur bcgrcn7t mit die cm Mechanismus konfrontien worden 

zu sein. hat dies spätes tens dann erfahren. "cnn er in andere Sozialisation instanzen 

wie Schule etc. hineingeriet: von der Vermittlung derarti ger Trivialstrukturen durch 

die bereit hinreichend gc chmähten Medien einma l ganz abgesehen. Im Grunde 

schlei cht das I alion prinzip ··A ug· um Auge. Zahn um Zahn" immer noch durch 
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un ere Köpfe. E besteht die rwartung. daß bei erwi chtem Fehlverhalten be traft 

wird - auch bei der Klientel des Jugendgerichts. 

Bei der Mehrzahl die er Jugendlichen und Heranwachsenden kann man gerro t 

behaupten. daß ie entweder in autoritär trukturierten Familien groß geworden ind 

oder. wenn Ihnen ogar die e Umfeld fehlte. autoritäre Strukturen normal finden . 

elb t wenn sich ihre engeren Bezug personen al völlig konturlo gezeigt haben - ei 

e aus Unvermögen oder gar aus berzeugung - dann haben Ihnen diese Menschen auf 

dem mweg averbalen Erziehungsverhalten die Inhalte ihre eigenen - autoritär 

geprägten - .. ber-lch \·ermittelt. auch dann. wenn ie dessen strengen An forderungen 

selb t nicht genügen wollten oder konnten. Die anderen ozial i ationsin tanzen tat n 

ein übriges . nser Gesell chaftssystem (Wirt chaftssystem) ist letztendlich au h 

autoritär strukturiert . elbst wenn die e Strukturen auf eine rein funktionale Ordnung 

zurückgeführt werden könnten und nur die norwendigsten Regeln aufgestellt und 

durchgesetzt \\'ürden. müßte auf ihre Verletzung reagiert werden. Ein Bereich. in dem 

autoritäre trukturcn nicht verleugnet \\'erden können. sind Po lizei und Ju tiz . 

Wundern wir un also nicht. wenn diesen gegenüber die oben beschriebene 

- rwartung haltung be tcht. und gestehen wir uns ein. daß der Jugendrichter dem 

entsprechen muß. 11enn er sich nicht lächerlich machen will. Der Bereich, in dem das 

Gewaltmonopol des Staates wahrgenommen wird, eignet sich nicht als antiautori tä re 

pielwie e. 

Ist das nicht e in to lles Plädoyer für Härte? Irrtum, ich will nur einen Rahmen für 

j ugendrichterlichcs Handeln skizzieren . Allerdings ha lte ich nichts davon. an der 

Erwartungshaltung der j ugendrichterlichcn Klientel vorbeizugehen . 

Selbst ver ländlich wäre e wunderbar. könnten 11 ir gänzlich ohne unangenehme oder 

schmerzha fte Eingriffe in das Leben von Jugendlichen und l leran\\'ach enden 

au kommen. müßten nur aufklärend. ausgleichend, weiterbildend wirken. Aber I\ ir 

haben die Ressourcen nicht! Mir ist deshalb der Katalog des JGG lieb und teuer. Ich 

möchte keine der im Augenblick vorhandenen Möglichkeiten mis cn - auch nicht den 

Arrest. elbstver tändlich wünsche auch ich mir, in noch größerem Umfang mit 

ambulanten Maßnahmen auf abweichende Verhalten reagieren zu können. Ich 

möchte dabei über einen noch breiteren Fächer von indiv idue ll zuschneidbaren 

Angeboten verfügen. Ich muß jedoch beobachten, daß gerade hier gestrichen \\'ird. 

und es immer häufiger bei der bloßen Verhängung von Arbei tsstunden bleibt. 
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elb tver ländlich i t es au pädagogischer icht viel befriedigender. auf deviante 

Tun verständni \ 'Oll zu reagieren. Sogar paradoxes Verhalten kann au ge prochen 

angebracht ein. Die ist aber nur dann sinnvoll, wenn außerhalb de Gerichts aals 

jemand i t. der dem Jugendlichen diesen Ablauf auch vermittelt. o daß die er ich 

nicht alleingela en fühlt oder gar die Ent cheidung des Gerichts al lächerlich 

abwehrt. o wäre es mir beispielsweise nicht möglich gewe en, einem 16jährigen 

spani chen Jugendlichen der ein 8jährige Mädchen geohrfeigt und dabei nicht 

unerheblich \·erletzt hatte, nicht die \ 'On ihm erwarteten au gleichenden 

Arbeitsstunden oder gar den Ritter chlag eine Kurzarre tes zu verpa sen. ondem ihn 

nach bloßer Verwarnung mit seiner cham. die er nicht eingestehen konnte. alleine zu 

las en. hätt e da nicht einen Einzelbetreuer gegeben. Doch für derartige Ein ätze 

fehlt zunehmend da Geld. 

Die Fo rde run g nach Hä rte ist da v ie l billi ger 

Ich will nicht \'erhehlen. daß ich im Einzelfall Forderungen nach Härte nach\'ollzichen 

kann. Ich ,, ill auch nicht ausschließen . daß ich elbst Entscheidungen treffen würde. 

vielleicht s hon getroffen habe, die andere al hart empfinden. Ich bestreite aber. daß 

die Kriminalität entwick lung gleich den Ruf nach genereller Härte oder gar nach 

Veränderun g der Ge ctzcs lage rechtfertigt . 

Kernpu nkte der l· o rdcrungcn s ind je nach lter gruppc der Täter. eine Herabsetzung 

des Strafmündigkeitsalters (§ 1 /\b . 2 JGG) auf 13 oder gar 12 Jahre. die er atz losc 

Streichung des § l 05 .I GG (Anwendung de JGG auf l lcranwachsende) und die 

Veränderun g der Grenzen des§ 18 JGG ( indc t- und l löchstdauer der Jugendstrafe). 

/\uf eine gaiv pezicllc /\usformung der Härterufe will ich auch noch eingehen . die 

Ei nführun g einer . ogcnanntcn l lauptvcrhandlung hart. 

Die l lerab ctzung des ' trafmündigkcit alter ,, ird immer dann gefordert. wenn 

Kinder unter 14 chwere Straftaten begehen. dennoch auf freiem Fuß bleiben und noch 

nicht einmal in ein Erziehun gsheim alter Prägung e in gewiesen werden, wie es in der 

Phanta ie breiter Bevölkerung schichten immer noch existiert. Wie ie wohl wi sen , 

ko mme ich aus He en. einem Bunde land. das schon lange keine ge chlo enen 

Heime mehr hat. Die e sind in einer Zeit die von gr ßen Reformen geprägt war. 

gcschlos en ,, orden . Ich selbst habe seinerzeit als tudent der ozialpädagogik diese 
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Entwicklung zunächst mit ungeteilter Zu timmung begle itet, wu rde dann aber , on 

Zwei fe in be chlichen. al ich mit den so freigesetzten und ich weitgehend elb t 

überlassenen Jugendlichen in Berührung kam . Auch in der j ugendri chterlich en Praxi 

kommt e immer wieder vor. daß nach Plätzen in gesch lossenen oder weitgeh nd 

gesch lo senen An talten in anderen Bundesländern gesucht wird, um den einen oder 

anderen he s ischen Jugendlichen dort unterzubringen. Bei den unter l 4jährigen bleibt 

oft nichts andere . al die Unterbringung in einer geschlos enen kinderp ychi atri hen 

Abteilung. Wäre es nicht ehrlicher, zuminde t ein oder zwei Einrichtungen im 

Bundesland zu haben. in denen Kinder auch gegen ihren Willen zeitweilig in ihrer 

Bewegung freiheit be chränkt werden können? 

Dies bedeutet jedoch nicht. daß man das trafmündigkeit alter herabsetzen soll te . 

Wenn man die Einzelfälle betrachtet, in denen diese Forderung erhoben wird. dann 

ze igt sich, daß hier der Gedanke aus § 17 JGG. zwei te Alternative (wegen chwere 

der chuld) durch chlägt. E ind immer be anders grausame Taten. bei denen auch 

liberale Köpfe meinen. ine solch chreckliche Tat könne nicht ungesühnt bleiben . 

auch wenn der Täter ein Kind i t. 

Es läßt sich nicht leugnen. daß sich die Entwick lungslinien der Kinder und 

Ju gendli chen verändert haben . Te il si nd sie frühreif, te ils in erschreckendem Ausmaß 

kindlich . Mit größter Vorsicht wäre ich daher bereit, für den Personenkreis der J _- bis 

1 Sjährigen über eine dem § l 05 JGG entsprechende Regelung nachzudenken. 

allerdin gs mit der Maßgabe. daß keine Jugend trafe verhängt werden kann . 

Wegen Schwarzfahren oder einfachen Dieb tahls wi rd keiner ei nen 12- oder 13-

jährigen e in perren wollen. hat dieser aber vor ätzlich einen anderen Menschen ums 

Leben gebracht. halten e viele für schlechterding unerträg lich, ihn weiterhin frei 

heru ml aufen zu sehen . I t er in seiner see li chen und gei sti gen Ent, ick lun g einer 

Altersgruppe weit voraus. kann auch ich mich o lchen cfüh len nur chwcr entziehen. 

* Wenn bei einer Veranstaltung wie einem Jugendgerichtstag Themen wie "He1111er

ziehung in geschlossenen Einrichtungen " oder „ Umgang mit schwer krimmel/en 

Kindern " schlicht für indiskutabel - /ur tabu - erklärt werden, so halle ich da fiir 

wissenschaftlich unredlich Es kann sich aber auch um eine spezielle Ausformung der 

Diskussionsleitung gehandelt haben 
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Noch in anderem l.usammenhang 11 ird die Forderun g auf Herab etzung der 

trafmündigi,.eit grenze erhoben. 11enn der Ei ndruck entsteht. es würden bewußt 

Kinder zu traf1atcn angehalten oder über ihr tatsächliche Alter werde getäu cht. 

Besonders den Angehöri gen einer lokal ehr beweglichen Ethnie. die i h häufig in 

fo lklori ti eher Kleidung zeigt. 11 ird nachgesagt. daß sie Kinder y temati sch zu 

Gepäck- und Ta chend iebstäh lcn oder Wohnungseinbrüchen einsetzen. emer. daß sie 

Jugendli he dazu anha lten. 11 cnn sie festgenommene n werden. sich al unter l 4jährig 

auszugeben . In Anbetracht der n icherheit von Altersgutachten und der 

Fragwürdigkeit ,·on zwang weise angeordneten Röntgena ufi,ahmen muß man 

ge legentlich ein gerüttelt Maß an Wut bearbeiten. wenn man derarti ge Behauptungen 

ni cht widerlegen kann. ob11 ohl die Per onen nach der Ein chätzung eine in Würde 

ergrauten Jugendrichter we entlieh älter ind al 13 Jahre. Die darf un aber ni ht 

dazu veranla en. einer Kinderstrafbarkeit da Wort zu reden. Zumal ich das Problem 

nur ver chi eben II ürdc und künfti g noch jüngere Kinder eingesetzt würden . ( Wie ich 

erst vor II enigen Tagen erfahren habe. 11 erden in Frank fun mittl er11 eile 8- bis 

1 Ojä hrige Knaben aus dieser Bevölkerung grnppe als tri chjungen tätig - , ermutlich 

nicht aus eigenem ntrieb.) 

Kommen II ir 1u der wohl am häufigs ten erhobenen Forderung zur Verschärfung der 

Strafrechtspra:-.i im Jugendbereich. der Ab chaffung des ~ 105 JGG mit dem Ziel der 

l lL: rausnahme der l leran11 achsenden au dem Jugend trafrecht. Ihr teht die Forderung 

en tgegen. den ~ I 05 J(i(, in der Wei e übernü ig zu machen. daß man alle Per onen 

bi s 2 1 Jahre nach dem .1(,(, behandelt. Um es gleich vorweg zu nehmen. ich halte 

weder , on der einen noch von der anderen bsich t etwas . nter pädagogischer 

lktrnchtung müßte man Jugendrecht ofl mab auf Personen anwenden. die II eit über 21 

Jah re sind. 

Wasser auf die Mühlen derer. die alle über 18 Jahre alten Strafläter dem Allgemeinen 

Strafre ht unter1,crfen 11 oll en. liefe rn meines l: rachtens di ejeni gen Kollegen. die 

keine ,,irl,. hche l· nt cheidung nach ~ 105 J ' G mehr treffen. sondern auf alle Personen 

unter 21 Jahren das Jugendrecht an11endi.:n . Ich halte dies in verschiedener Hinsicht 

fi.ir bedenk lich . /.um ei nen bin ich. entgegen der herrschenden Kommentarmeinung. 

ni cht der Auffa sung. bei ei ner Entscheidung nac h ~ 105 JGG sei gemäß dem 

Grundsav „in dubio pro reo„ Jugendre ht anzuwenden. Da Jugendgerichtsgesetz hat 

11.ir den da, on Betroffenen näm li ch nicht nur oneile. Abgesehen vom , erkürzten 

Rcchtsmittel 7Ug 1,.ann der Ju gendrichter gegen einen Verurteilten Maßnahmen 
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verhängen. die au de sen subjektiver i ht \\ eitau unangenehmer. sprich „härter ... 

er cheinen als olche. die nach dem Allgemeinen trafrecht mögli ch wären. Ich denke. 

daß hier wi rkli he Einzelfa llent cheidungen Z\\ ingend erforder lich si nd, an on ten 

liefert man nur unnötig Argumente für die Abschaffung de § 105 JGG . Zum anderen 

halte ich den Entscheidungsspielraum auch de halb für erforderl ich, wei l es älle gibt. 

in denen der Jugendrichter einem Heran\,·ach enden nrecht tut. wenn er ihn noch mit 

einem I 7jährigen gleich teilt. Es grenzt an Anmaßung und wird besonder \ on 

au ländi chen Heranwach enden auch als Überheblichkeit und Arroganz ange ehen. 

wenn man Ihnen zumutet. noch erzogen zu werden . Es kann wirk lich eine Zumutung 

se in. wenn i h als Jugendrichter einem knapp 21 Jahre alten aus einem anderen 

Kul tur-krei stammenden ann. der in einer Heimat schon seit Jahren elb tändig 

war. unabhängig von einen Eltern gelebt hat. vielleicht eine eigene Famili e halle. die 

er mit den lande üblichen illeln ern ährt hat. al o berei ts ein gestandener Mann war. 

sage. daß ich ihn bezüglich se iner geistigen und illli hen Entwickl ung einem 

I 7jährigen hiesiger Provenienz gleichstelle. Und damit nicht genug. ich sage ihm. daß 

ich ihn nun erziehen werde. und er ich da gefallen lassen muß. 

* Ma n sollte : umindest daruber diskutieren, daß bei emer Abschaffung des§ l O - J C 

fur solche Falle Ausnahmeregelungen vorgesehen \\'erden. Ebenso ll'1e die 

ausnahm ·weise Herausnahme von bis zu 25jahrigen aus dem Al/gemeinen trafrecht 

di kutabel erscheint .'vfan sollte darüber diskutieren. auch ll'enn dazu bereitsfi·uhere -

anderslautende - Beschlusse der DVJJ vorliegen. 

Wie ehr die Forderung nach Abschaffung de § 10 - JG am Ziel ih rer ßcfü[\\ Ortcr 

vorbei geht. nämlich eine allgemein härtere Bestrafung zu erreichen. zeigen 

ve r chiedene \·erdien tvolle Unter uchungen - auch aus dem Hause Pfci ffcr : Dann. 

wenn Jugend trafen \·erhängt werden. ind die c rege lmäßi g länger al die \\Cgen 

gleicher Delikte nach dem Allgemeinen Strafrecht verhängten h cihcits trafen . 

Ich habe chon C[\\'ähnt, daß ich den Maßnahmcnk atalog des JGG erhal ten ehen 

möchte - einschließlich de Arrest . Ich will jetzt nicht in eine Diskussion über den 

Arrest ein teigen. i h 1,\ill nur oviel dazu agen. daß e darauf ankommt. wie der 

Arrest ge tal tet \\ ird. Ich begrüße daher Vor chläge, ihn zu einem stationären sozialen 

Train ing kurs auszubauen . Anderersei ts will ich nicht verhehl en, daß na h meiner 

rfahrun g von L.B. einem Wochencndarre t ge legentlich eine sehr beeindruckende 

(normen1.crdeutlichende ) Wirkung auf Ju gendli hc und l lcranwach ende au geht. 



AK II Der Ruf nach Härte 451 

Man muß den Arrest aber im /.usammenhang mit diesem Thema erörtern. da er von 

vielen al innlo e llärte angesehen \\ ird . Die rorderung nach einer Ab chaffung i t 

oft gepaart mit der Vor tcllung. man olle die Mindestgrenze für die Jugend trafe 

aufheben. damit au h kürzere Jugendstrafen - selb tverständlich mit Be\\'ährung -

verhängt \\erden können. Deren Voll tre kung nach Widerru f wird dann aber gänzlich 

zum bloßen \\'eg chließen. und zwar im Jugendk.nast. nicht in der zumindest 111 

He en ,, esentli h kommoderen Arre tanstalt ( .. Klassenfahrt ohne Au gang .. ). 

it der Forderung nach kürzeren Jugend trafen wird aber ein Ziel der Hardliner 

unter tützt. da, i h nicht gutheißen kann. Der e etzgeber hat au ,, ohlüberlegten 

Gründen die \l indcstjugendstrafe geschaffen. Wie soll in kürzerer Leit inn,·oll 

(erzieheri h) auf den Verurteilten einge\, irkt \\ erden? 

Die eben fall , erlangte l lcrauf etzung der Höchstgrenzen des § 18 JGG mag ich gar 

ni cht disl,,uticren. der Wunsch nach Rache i t zu offenkundi g. Kein Mensch "ird 

ernsthaft behaupten können. daß man nach fünf oder gar zehn Jahren Jugend trafe. 

dann noch be tehend..: Defizite in X \\ eiteren Jahren endlich \\'erde ausgleichen 

können . 

* Ich kann duhcr mehr versrehen. daß so mancher Befiin vorrer einer Ab chajfung des 

.1 · / 05 JGC dn dann ll'uhl e,julgende Hera11fser::.1111g der Höchsrsrra/e auf 11 oder gar 

15 Jahre "I<' , 111 \ 'ar11rere1J!.111.1· hi11::.une/1111e11 herelf 1sr. 

Bleibt die "Hauptverhandlungshaft " 

Zugegeben. der Gedanl,,e. a lle Angeklagten ,, ürden Luverlä sig und pünktlich zur 

l laupt, erhandlung er-,cheincn . \\'eil sie aus der I laft \'Orgcführt werden. hat für einen 

al ten Strafrichter Ct\, aS crlockendes. l· inc geregelte Terminplanung ,,äre möglich. 

all die unOät1 gen Ausdrück..:. die einem beim \\'arten auf das gnädige Er cheinen der 

„Kids„ so durch den Kopf gehen. könnte man \ ergessen. Ich habe mich bereit bei 

dem Gedanl,,en ertappt. ob vielleicht ein l laftgrund des --vorhersehbaren I icht

erscl1einen" ollens„ in d..:r ' tP PlatL hätte. Wenn man a l Jugendrichter eine 

Pappenheimer kennt und bereit ,, eiß. daß be timmte Leute nur in Begleitung von 

Poli zeibeamten /U k mmen bereit ind. wäre eine vor orgliche Verhaftung hon aus 

Rücksicht auf die Leugen und anderen Pro1.eßbeteiligen bedenkenswert. Aber das ist 
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gar nicht mit dem Begriff ··1 1auptverhandlung hafY- gemeint. wie ihn seine 1-rfinder 

gebrauchen . Man ,, ill eine vorweggenommene trafvoll treckung. icht er. t der. dem 

eine strafbare Handlun g nachge,, ie en i t. ,, ird mit Freiheit. entzug bestraft. sondern 

hon derjenig . der dring nd v rdä htig i t. eine traftat begangen zu haben. muß mit 

einer vorsorglichen Inhaftierung rechnen - gleichgültig ob herkömmliche Haftgründe 

vorliegen. Dogmati eh ist dies völlig unhaltbar. denn c kann sich bei Haft YOr der 

1 lauptvcrhandlung nur um nter uchungshaft handeln. Deren Zweck i t die icherung 

de erfahren . nicht die „Be trafung auf dem Fuße .. . Wenn al o keine gesetzlichen 

1 !aftgründc vorliegen. gibt <.: keine Rechtfenigung für die ntcrbringung in einer 

l !aftan talt. 

Zur Frage. b Erfahrungen mit ··1 !äne„ vorliegen. kann ich kein sta tistische aterial 

anbieten. ich kann nur ubjektive Eindrücke wiedergeben. die aus grob erkennbaren 

, nt,, icklungen herrühren . In der zweiten Hälfte der 80er Jahre nahmen in Frankfun. 

wie auch in anderen Onen. gemein chaftliche Raubüberfälle von Jugendlichen an 

Jugendlichen zu . Begehne Beute waren Bomber- oder Chevignon-Jackcn . • cho n bald 

taten s ich eini ge Banden hervor. deren nführer bekannt \\'aren. Die seinerzeiti gen 

Jugendrichter haben s ich bezüglich ihrer Reaktion weise abge timmt. und nach relati, 

kurzer Zeit waren a lle Bandenführer mehr oder weniger lange in 1 !aft . Die 

diesbezüglichen Raubtaten gingen deutlich zurück - und Z\\ ar auf Dauer - nicht rnlet7l 

deshalb. ,,eil hier ehr schnell und klar reagicn wurde. 

Was meine Era hten ,, irklich ot tut. ist eine erheblich 1.ügigcrc /\bwid.lung der 

erfahren . l lier ist der Ruf nach Härte gerechtfcnig1. allerdings träfe diese l ltirte 

,, eni ger die Jugendlichen al die mi t der Ab,, icklung be faßten Behörden. 

Gestatten Sie mir noch ein paar Sätze. die nur , ordcrgründi g nicht zum fhcma 

gehören . 

Der Ruf nach 1 !äne is t besonder dann gan7 laut. ,,enn neona1i ti sche oder 

a usländerfeindli che Straftaten der /\nl aß sind . l lier i t 1.u beobachten. daß s i h daran 

auch son t al s progress i, ein geschätzte Leute beteili gen bt\\. dieser Argumentation 

ct,, a abge,, innen 1' önn..::n . /\uch i h kann g..::lcgentlich eine klammheimli hc 

Genu gtuung nur sch,, er bearbeiten. ,, enn - insbesondere in den neuen Ländern - ein 

rechtsradika ler Ge" a lttäter außerge,, öhnlich hart bestrafl wird . Davor mö htc i h 

\\amen . ßc. ondcr. darf man darin nicht eine ausgleichende Gerechti gkeit für die in 
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der a lten Bundesrepublik jahrelang erlebte Linken-1 latz sehen. Die Forderung nach 

verschärften Strafgesetzen ist auch dann gefahrli ch, \\ enn sie diesma l rechte 

Ge,, alnäter im Visier hat. och jede Ge etzesnove ll e in den lelZlen 25 Jahren. die 

angeblich tu r Verbe erung der traf. erfolgungsmögl ichkeiten gedacht war. hat zu 

einem bbau , on Bürgerrechten gefühn. Die Freude darüber. daß der Ä rger der 

Volk eele ich die mal mehr über die Rechten ergießt. kann daher ehr ku rz ichtig 

sein. 



Kann denn Kri e hance se in ? 

Frank Heiner Jl'eyel 

Ressource nkn apph eit veruns ic hert 

Res ourcenknapph it ,·erun ichert . llenthalben ,, ird geklag1. Der Bund klag1. die 

Länder klagen. die Kommunen kl agen lauter. die Verbände und Vereine kl agen und 

die Projekte für traffälligenhilfe kl agen nicht minder. 

pälestens eil der delll chen Vereinigung 19 9. aber , ·ermutlich auch ohne ie. ,, ird 

da Geld knapper. Eine der reichsten Länder der Weil kann den müh am erkämpften 

und erarbeiteten soLialen tandard nicht mehr hal ten . Das nicht nur die ogenannte 

Wicder\'ereinigung ·· chu ld .. an dieser Lage i 1. zeigt schon der Umstand. daß auch in 

We 1deu1 chland die rbei1 lo igkei1 bei e1,, a 2.5 Millionen liegt und das schon eil 

' ielen Jahren . L i l eine trukturelle Arbeit lo igkeit die 7.8. zu ammcnhängt mit 

dem hohen und 7unehmenden Produk1i, ität ni, eau in Deutschl and . Was in die em 

Land ,,ieder Konjunktur hat ist Armut. .. ber I Mio. oder mehr als 10 °o junger 

Menschen leben , on o?ialhilfe bz\\". an der Armut grenze. so haben di e rmuL -

berichte der arita und des DPWV ermittelt. 

Und nun ,, ird gc pan und nicht se lten /LI Lasten der SO/ial Schwachen. Denn gaade 

im O/ ialbereich hat man die größten i'..uwäch c /U ,erLeichnen. ist der Kostenanstieg 

der lc11.ten /Chn Jahre enorm. Und hier ind daher die größten Einsparmöglichk.eiten. 

so jeden fall glauben, ielc Politiker . Kindergartenplätze ,,erden für, iel Ccld t1ächcn

deckend ausgebaut und gle ichzeitig "erden die Ko ten darür den enschen und 

besonder den 1-amilien aufgebürdet. Währ nd man früher den ull- rari f ab ldea l/iel 

anstrebte. geht e\ jet/l in die cnt gegenge cl/ tc Richwng: mehr Ko,1enhe1cili gun g der 

l: ltcrn . l: in I eufclsk.reis . Denn so,ia le Leistungen k. ommen den llürger imm ·r teurer 

1.u stehen. abo k. önnen sich immer ,, eniger dies..: Angebot..: ki sten und "..:rden /LI 

So/ialhilfeempfängern. 1 o muß die öffentliche ll and doch "iedcr einspring..:n. "as 

letztl ich die ·Olialk.ostenschraube nach oben treibt. 

Das fordert den Pro/eß des Ause inandcrfallens /\\ ischen Arm und Rci h. Immer 

weniger können , ich O/ialc Leistungen leisten . immer mehr "erden abhängig , on 
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Zu chü!> n de Staates. Kinder und Jugendliche gehören im die em De tabilisierungs

prozeß ,u den Leidtragenden: 

Die tandard in Kindergärten ,, erden abgesenkt, die Schulkla sen tärken größer. 

Erzieherinnen und Lehrer gener.1er. Jugendhäuser werden ge hlo en. teilen in 

Ämtern abgebaut. ßetreuungslei tun gen reduziert, Zuschüsse für ozialpädagogi ehe 

Pr 0ekt ,,erden eingefroren oder :cekürzt. 

Wa oll ,,erden. ,, ic geh t es ,,eiter. in welche Richtung gehen ,, ir'l Re ou reen

k.napph it Yerunsichert. Muß ich dazu übergehen. meinen Arbeitsplatz mit Zähnen und 

Kl auen zu ,erteidigen? oll ich ,·er uchen die Bedeutung meiner Tätigkeit bei jeder 

ich pas enden und unpa enden Gelegenheit herauszustellen? 1 t e be er ich zu 

vcrkrie hen. ich möglichst ruhig zu ,·erhalten in der l loffnung. den par ' Om missaren 

nicht auf,ufallcn? 

Bedeutet Offenlegung meiner Arbeit die efahr. daß ich \\'cgrati onali iert ,, erde') 

Die Jugend traffälligcnhillc ist von die er i crc ni cht au genommen. Die fe tten 

Jahre sind ,orbei . 1 ach ct,, a einem Jahrzehnt des Aufbaus ist da Ende der Fahnen-

Stan ge schon in icht. Zwar war und i t Intention de e etzgeber . daß oziale 

1 rainings urse. der lktreuungshelfcr und der T A nächendeckend zur Verfügung 

stehen sol len. on der Rea lit ät ist das aber noch recht weit entfernt. In Hessen etwa 

giht es \..e111e 15 von insgesamt r Jugendamt bcreichen. in denen olche Hilfen mit 

hauptamtlichen Faehkrälien angeboten ,, erden. Und bevor die Flächendeckung 

crrei ht ,, ird . ist auch schon da l:nde de u baus in icht. 

b mag ;\\ ar se in. daß hi er und da noch mal ei n paar Mark für ein Projekt locker 

gemacht ,,erden. aber insgc amt gehe ich , on einer quantitati\'en Erweiterun g in 

abschban:r /.eit nicht rrn.:hr au~. \'iclmchr müssen sich die Projekte. aber auch die 

Ju gcndgcrichtsh illc und die Be,, ährung ·hilfc auf den cntgegcnge etzten Trend 

cinri hten : die I rägcr ,,erden nach Mitteln und Wegen uchcn. K ten einzu paren . 

Die Angebote als ~o lchc wird man aufrechterha lt en müssen. aber es gibt Wege beide 

Ziele zu erreichen. 



2 Z ielbes timmung neu defini eren 

In die e ituati n de öffentlichen parL\\ang mischen sich \\eitere J\nliegen: 

die inführung neuer teuerung ~ teme in der öffentlichen Vernaltung. , ti h

\\ on : mehr Bürgernähe durch outputorientiene teuerun g. 

die kon equente CmsetLung de KJHG im Sinne \'On mehr "Kundenorientie-

rung 

In die ·mge taltung der Jugendhilfe\ernaltung oll die freie Markt\\in haft ein

ziehen. Das Prinzip der freien Markl\\ in chaft ist c . Profi te zu cm irtschaften und 

die e zu maximieren . Die e Ziel läßt ich natürlich nicht so ohne \\'eitere auf die 

Jugendhilfe übenragen . Denn der Erfolg \ Oll llilfe läßt sich nicht so lei ht me en. 

\\ ie der Ge\\ inn beim erl..auf eines Produkte J\ber. o die l loffnung der Befur

\\ orter der outputorientierten "teuerung. es la sen sich be timmte Planung pro1e ·e 

und Arbeitsabläufe aber auch Ergebni e OLia lcr J\rbcit cffckti\·er steuern und \ or 

allem können l lilfclei tungcn \\ie Produkte in der Pri\at\\irt chafi stärker al bi her 

am tatsächlichen Bedarf. am " KundeJ1\\UJ1 eh„ ausgerichtet und entsprechend 1.. on7i

picrt werden. 

Der /\\Cite Ge icht punkt. die konsequente L'msctwng der Intentionen des KJ! !(, . 

steht mit diesen Lielcn im l:.inklang. Die Jugendhilfe hat den J\uftrag. Jugendliche in 

ihrer l::.nt\\ icklung ;u stüt1.en. dazu bei1.utragen. das Lebensbedingun gen Junger 

Men hen \erbes en \\erden. nd ic hat ,u diesem /,\\eck l lilfelcistungen an-

1ubictcn. 

Damit das auch sinm oll umgesetzt werden kann. i,t es ent,cheidcnd. daß ,ich Jugend

hilfe insgesamt an den Belangen derjenigen orientiert. für die ~ic da , ein ,oll. In der 

Wirtschaft nennt man ie " Kunden". in der Jugendhilfe meist " Klie1lll:n" und in der 

Be\\ ährungshilfr "Probanden ... Das KJI IG \ erlangt l..cinc sl..lavi,chc Unterordnung 

unter die Paragraphen. sondern geht in einem J\nsat; immer \ on dem C,edanl..en aus: 

\\'eiche l lilfen ind für da Wohl des Betr ffendcn geeignet und 11otll'e11d1g (s ~ 2 

KJI IG )'1 



AK II. ~lach, , at erfind en s h~ 457 

Drei Bei piele: 

1. Ein Jugendlicher aus dem Dorf X. der keine Mögli chkeit hat. den Jugendclub in der 

Krei tadt auch noch abcnd mit öffentlichen Verk ehrsmitteln zu erreichen. dem ist 

mit die em möglichcn, cise sehr teuren Angebot offener Jugendarbeit "enig gedient. 

2. Da Jugendamt. das dem l 8jährigen Auszubildenden anläßlich seine trafverfah

ren keinen prechstundentermin nach Arbeitssch lu ß anbi eten kann. handelt nicht sehr 

kundenfreundlich. ondern hat damit Hürden errichtet. mit denen e erreicht. daß 

mancher nicht kommen wird. 

3. Wenn eine Familie aufgru nd ,·on Drogenproblemen des ohne Beratung bedarf hat 

und , ·on der JGH zum ASD. ,·on don zur Drogenberatung und chließlich zur Fa

milicnberawngsste ll e \\'eitergcrcicht " ·ird. begünsti gt das nicht gerade den erforclcrli

chcn Beratungsprozeß. 

/\uf die ~peziellen l lilfen für straffällig ge\\'orclene Jugendliche "erde ich später 

eingehen. Hier gilt genauso wie bei allen anderen Leistungen die Frage: Was will ich 

eigentli herreichen? 

Wenn nun , on outpu torienticncr teucrung der Jugendhil fe gesprochen "ird. deck t 

sich das mit dem Jugendh ilfeansatz. ·· utputoricntiertc Steuerung bedeutet die Pla

nun g. Durchführung und Kont rolle des Ven,altungshandelns stri kt an den beab ich

tigtcn und tatsächlichen l: rgcbnissen au ri hten .. (KGST: Outputorientierte teuerung 

der Ju gendhilfe . Bericht Nr. 9 199-L ' . ). 

Das Käs tchendenken. zu dem man , erfühn wird . wenn man sich an Paragraphen 

fe sth ält. i~t mit der rea len Welt und der tatsäch lichen Bedarfslage nicht kongruent. 

Outputorientierte Steuerung heißt deshalb alopp formu liert : Aiif das Ergebnis kom1111 

es an .1 Der Klient bt nicht für die 'o;ialarbcit da, sondern die ozialarbeit für den 

Kl ienten .. icht da \\'aS wir tun hat einen Wert an sich, ond ern ob das. was wir tun. 

für die Betroffenen das möglichst optimale bringt. 

1 t e oft nicht umgekeh rt ? JGH wird gemacht. wei l es im Gesetz o teht. da gibt es 

schon einen Automatismus . Man fragt nicht danach, was für den Jugendlichen sinnvoll 

ist. 5ondern "as nach dem KJI IG. dem JGG oder der amtsinternen Geschäft ordnung 



--

erlaubt is1 und ,,a nicht. /.u r l laup1, erhandlung geh t man nicht. ,,eil der Jugendli hc 

das,, ill. sondern,, il der Richter das er\,artet. l it dem Jugendlichen,, in.l n1 ·h1 e111 

e präch geführt. ,,eil dieser da Bedürfnis hat - ,, as mir allerdin g~ , erborgen 

gebli eben is1 - .sondern ,,eil es eine Bericht anforderung des Gerichts ,?.ibt oder meine 

Vorgc c1z1cn da von mir er\,·arten . 

Und eine olche All tagsroutine. ,·on der icher jeder mehr oder weni ger betroffen i 1. 

sorgt so allmählich für ineffekti, es Arbeiten. Alle mögl ichen I lemmni se auf den 

ver ehiedens1en Ebenen der Vcr\1altung orgen zunehmend 11.ir interne Reibung -

Hrlu te. Und \\enn dann auch noch Gelder beschnitten werden sollen. ist der Fru 1 

groß . 

Eine ganz andere Möglichkeit als Fru I zu chicben und in die „innere Künd igung„ zu 

gehen. is1 die tra1cgic. olche Krisen auch als Chance zu begreife n. Im Zentrum und 

am Beginn eine Umdenkungsproze e s1ch1 die Frage: Was ist das Ziel meiner 

Arbeit7 

Dazu hat die K T konkrcti icrend einige Fragen formuliert. die sich nicht nur jede 

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter. sondern all e In tanzen in der Jugendhilfe ein

sch li eß li ch der politi hen Gremien s1ellen sollten: 

Was ind die tra1egi chcn Ziele und Aufgaben? 

Wer i t die Zielgruppe? 

Bic1en \\ ir die ri h1igcn Lei lllngen an? 

Stimmt die Quantitä1 der Leistungen? 

Stimmt die Qualität der Leistungen? 

Wie hoch si nd die Kosten der Leistun g erbringung? 

Werden die Lei tungen zuverläs ig und wirt chafili ch erbracht') 

Erreichen die Leistungen ihr Ziel? 

Wie kann den l:r\,·artun gcn der Bürgerinnen und Bürger noch besse r entsprochen 

\\'Crden ') 

Ist die Lei stungserbrin gung ausre ichend ncxibcl '' 

\.\' erden Hihigkeiten und die Vcrant,, ortun g. hcreitschaft der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus reichend genutzt und gefördert? 
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Dies sind r ragen. die uns beschäftigen ollten . es sind generelle Fragen. die aber für 

das erständnis der alltäglichen Praxis meine hachtens große Relc, anz haben. 

Was sind Ziele 1111d A11fgahe11 :} 

Zun äch t inmal geht e · für alle in der Jugendhilfe Tätigen um die Ziele die in ~ 1 

KJII G formuliert ind . Das ist sozu agen der Rahmen in dem "ir un be\\egen und 

den jeder icher noch mit ganz persönlichen Moti,en anrei chert . 

Der Rahmen heißt auch für die Jugend traffälligenhi l fe: Förderung des \\'ohl junger 

Men hen. Förderung der Eigen\'erant\\·ortlichkeit und besserer Leben bedingungen . 

Auch die Tätigkeit in der JG! 1 ist die cm Ziel unterstellt. JGH "ird ni ht in erster 

Linie für da Gericht tätig. sondern au Anlaß einer Straftat für den betroffenen 

Ju gendlichen und ei ne Eltern . Daß au die er Täti gkeit auch ervicelei wngen für das 

Gericht en,aeh cn. ist eine Folge. 

Wenn oben nach der l.'.ielgruppe gefragt ,, ird. so könnten "ir einfach antworten. die 

14- bi ::! !jährigen. mit einem traf\'erfahren. Zur Antwort gehört aber mehr: 1:. gehört 

da7u da \\'i en um da . was di e Zielgruppe in ihrer je\\ eili gen Zeit au macht. sich 

dafür 7U intere sicren. Spätestens hier werden wir feststellen. wie sch" er das uns fä llt. 

je \\eit.::r man ich altersmäßig , ·on den Jugendlichen heute entfernt. Wer hat lntere e 

danach /LI fragen. \\as .Jugendliche heute denken. welche Musik ie mögen. "eiche 

Vorlieben ,ie haben? Wer hat die empathi ehe Fähigkeit. sich in die Lebenswelt 

.Jugendl icher hinei11/uverset7en und nicht nur über die üble Tcchno-Mu ik die ase zu 

rümpfi:n . 

Sich auf die /ielgruppe einlassen heißt nicht. /U einem Jugendli hen zu \\ erden. 

sondern hei ßt. eine positive Ein tellung tu Jugendl ichen haben und LU praktizieren. 

Das dürfte dann für die fachliche Arbeit eine gan1.c Menge Konsequenzen haben. 

Ich darfjcstlw!ten 

!.ur /iclbc timmung in der Arbeit mit straffä lli g ge\\ ordenen jungen enschen gehört 

auch feslluhalten. daß das /icl nicht die Arbeiberleichtcrung für den Richter oder den 

Staatsanwalt is1. da l:icl ist auch nicht die 1-rhaltung meines Arbeitsplatzes oder der 

Nach" ei der 1: :--i ten/bcrechtigung der öffentlichen Verwaltung. 



---

Ziel i t \ ielmehr. den Bürgern einen ·er- i e LU lei ten. in Kri sensituati onen l lille tel

lungen LU geb n. ofcm da ge\, Üll ht \\ird . Liel ist ße1iehungsa rheit llir und mit 

einem j ungen Men hen in einer be timmten Kri ensituation. Die Kri se soll he" alt1gt 

"erden. und Auftrag der ' oLialarbeit ist die nterstüttung dabei , nicht die teil\ er

tretende Lösung de Problems für den Jugendlichen. Weitergehende „strateg1 ehe„ 

Lielc mü sen , ·or allem , on der Politik fo rmuliert ,, erden. also 1.um Bei piel "eichen 

Beitrag die Ju gendhilfe 1.Ur Prävention lei ten kann. Ich "ill aber auf diese !· rage hier 

nicht eingehen. z.B. au h die ~rage der Öffent lichkeit arbcit. "eil das hier und heute 

zu " cit führen ,, ürde. 

3 A rbe it inh a lte überprü fen 

Die I lilfe tellungen ollen. da die Mittel begrenzt sind. natürlich möglich t ökono

misch eingesetzt ,,erden. nd de halb g hört immer auch die Frage nach dem Ver

hältni von Auf,, and und Ertrag dazu. Das kann allerdings nicht heißen. das \\enn der 

Jugendliche auf mein erstes Anschreiben nicht reagiert . interpretiere ich da al 

Willensäußerung. daß er nichts mit mir zu tun haben "ill. Die erste Frage \\ äre hier 

eher. b ich die ri htigen ittcl einsetze. um mein Ziel zu erreichen. Al o: 1 t da 

Anschreiben o fo rmuliert. daß c der Jugendliche ver teht und er unser Hilfeangebot 

erkennt') Bieten" ir die richtigen Leistun gen an? 

Wie oft ,, ird an den Betroffenen vorbci gcplantl Es "erden An gebote so gezimmert . 

\\'iC di e l::r-,achscnen. die Ämter. die Poli tiker sie sich , orstcllcn . Ist es ;um Bcispi<:I 

aus Sicht eines Jugendlichen vcrtraucnscr-,eckcnd. "enn die J(i l I in lang"eiligcn 

unpersönlichen und unübcrschaubaren Behördengebäuden ihren Sen iee anbi etet? 

Oder fühlt ich ein junger Mensch em t genommen. "cnn er ohne groß gefragt 1u 

\\erden. in einen 01ialcn Training kur gesteckt "ird. der na h Schema I· , erläult 

und ,,en ig auf seine individuelle Lage Rücksicht nimmt'/ 

l:s geht darum. die Arbeitsinhalte se lbstkri tisch an den /.iclen ;u me~scn und im mer 

wieder ;u reflekt ieren . Das ist i.:in Pro1.e ß und findet nicht nur alle /\\Ci Jahre statt. 

ondern beglei tet die Arbeit permanent. 

Die Finanzgeber ozia ler Arbeit werden - ich meine 1u Recht - in /..ukunf\ genau die 

den Leistern ab\erlangcn: Macht die Arbeit tran parent. stellt die Leistun g fähigkeit 
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unter Bc,, c1,. ,chafn Möglichkeiten ;ur kriti chen Sclbstcinschät7ung der rbcitsvoll

;Ugc. Da, die unter dem Kostendruck ge. chieh t. ist ziemlich unerfreulich. denn es 

kann nicht nur ums • paren gehen. es geht um Qualitätsvcrbcsscrung1 ind die Arbeit -

abläufc inll\ oll. gibt es 1u , icl Leer7eiten . laufe ich Ju gendlichen hinterher. die 

ei gentlich gar nichts mit mir ,u tun haben \\ Ollen? ! labe ich die richti gen Angebote? 

Kann ich zu m Beispiel mit den .Jugendlichen ein Solarfah rrad bauen oder verlange ich 

da zu , iel an techni ehern Ges hick oder Geduld. Oder: Wie ieht c mit den Gesprä

chen au . habe i h da das no1,,cndige c prächsführungs-Kno\\-hO\\ ? Gehe ich mit 

: mpath ie an die Beziehungsarbeit oder be timmt der Frust den ßerur alltag? Gibt c 

ög li hkeiten der upen ision und , crstärkter Teamarbei t? 

4 Offen für Ve ränd erungen 

Sich " andelnden B di ngungen an7Upas en i t heute notwendiger denn je. Denn auch 

,, enn ,, ir darunter stöhnen. die Rahmenbedingungen vcriindcrn sich rasan t. Einstel

lungen , on Jugendlichen verändern . ich. e etzc , ·crändern sich . die Jugendhilfeland

schafi ent,, i kelt ich weiter. die politi ehe Lage wandelt ich und die indi , iduellen 

Lebensbedingungen verändern ich . Die upergroßcn Ma scnströmungcn gibt e kaum 

mehr. dafür , iele einze lne kleine Ju gend zenen. Cliquen mi t ihrem je" eil eigenen 

Gepräge und , iclc Einzelgänger. Was da für die Jugendarbeit bedeutet. muß ständig 

di skuticn \\Crden . Wi r können es un in In titutioncn nicht mehr leisten träge zu sein. 

vor allcm ,,enn ,, ir Jugendhi lfe leisten. die an kommen so ll. 

J)a, !,! lht e, Pro_1ck1e. die an ihrer /\n der Kursgestalt un g Jahr um Jahr fe thaltcn. nich t 

weil die Jugendli chen das so toll finden . sondern ,, eil die ozialarbcitcr oder die 

Ri chter da, ,o ,, ol lcn oder fordern . 

Man hat sich an einen bestimmten Rahmen ge\\ öhnt. der Arbeit pl atz cheint gesi

chcn . es läufi alles. "ic es läul1 . lind , ·hcinbar gibt es auch kaum hanccn der 

Vcründerung. Ich fühlc mich nicht H.:ram,, onlich fü r die Bedin gungen. unter denen 

ich arhc11e Der /\rbcitgcher schartl die crhältnisse so wie sie ind . und das muß ich 

irgend,, ic hin nehmen . 

So,ialarbeit heute erfordert generell ein Verständni . daß die Jugendhilfe als dyna

mi chen Pro,eß betrachtet. Das i. t eine gan7 be timmte Ei nstell ung zur Arbeit. Wenn 



\\ ir un daran erinnern. \\ as so"ohl modernes Management als auch moderne \ 'er

\, altungen au macht. dann i t c die erlagerung \On möglichst \ iel Vcrant\,orlLlng 

und l:.igen tändi gkeit dorthin. \\O die rbeit getan \\ ird. 11 ierarchicn ~ollen mögh h~t 

reduLiert \,erden . Und das ge chicht au der ,rkcnntnis heraus. daß Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mei t am besten\\ i en. \\ ie die Arbeit sinn\'oller und effel,,11, r getan 

\\ erden kann. Die er /.u,\aeh an Eigen tändigkeit \ erlangt allerdings au h < ffcnheit. 

ie \'e rlangt die Bereitscha li . tändig die eigene Arbeit. auch die Strukturen in denen 

ich , erankert bin. in !-rage 7U stellen. mit dem Ziel beide zu optimieren. Mir I t ehr 

\\ ohl be\, ußt. daß die ohm: die Mit\, irkung der Leitung ein frommer Wun ·eh bleiben 

\\ ird. E. geht mir hier darum deutli h LU machen. daß es einer gan; be timmten 

Einstellung bedarf. nämlich der Bereitschaft. die Arbei t im ' inne der Bedarfslage de 

Klientel \,eiterzuent\,i kein und darum auch mal auf liebge\,ordene Ge\\Ohnhei ten 

7U \erzichten . \\ 8 uns allen ja teilweise ziemlich sch\,er fäll t. 

5 Yerstä rkte Kooperation 

l: in Sc.:hlüs el 1.u effekti\ erer Arbeit bei gleichzeitiger Kostener parnis ehe ich darin 

die Kooperationen in der Jugendhi lfe auf den \'ersehiedenen Ebenen LU inten i\ ieren. 

massi\ aus/Ubauen. 1 lier gibt e minde tens L\\ei unter chiedliche Ebenen: Koopera

tionen auf der institutionellen Ebene und auf der per önlichen- ozialarbeiteri chen 

Ebene. Zunä h t die oLia larbeiterische: 

l: s kommt natürli h auf die Kommunikation fähigkeit der Kolleginnen und Kollegen 

an. \\ ie und \\ ie intensi\ mit anderen kooperiert \\ ird . Kooperation gehört allerdi ngs 

Lum Wesen ,on ·oLialarbeit. Ludern hat i h Wis en so enorm en,eitert und aus

differen1.iert. daß es ein schändliches Versäumni \\ äre. nicht auf Spe1iah, i::.sen. aber 

auch Leiswngen anderer zurückzugreifen. Im 'TK ist das \'Or allem die enge Koopaa

tion mit der JG I 1. \\"enn JGI I Ju gendhi lfe ein" ill. und da i t sie ja auch nach dem 

Gesetz. dann gehört daLL1 auch. daß ie ich auch nach Abgabe des " !·alles" \,eiter ul11 

den Jugendli hen bemüht. Dazu gehören re gelmäßige Ciespräche mit Projektmit

arbei tern über 1: rfolg und Mißerfol . die 1-.nt\\ icklung, Sch\vicngkeiten und rort

schritte . rür OLia lpädagogische ambulante l lilfcn gibt e~ ei ne gan:ze Reihe \ On 

Kooperati nsmöglichkeiten mit anderen f· achdien tcn . Das könnte LUm Bei piel eine 

ergänzende nalphabetenforderung ein oder eine ·pe1.ielle Gespräch therapie oder 

ein Sch\,eißerlehrgang oder " a auch immer. Drogenberatung oder Frziehungs-
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bcralung \\ 1rd immer \\ iedcr crgän;end zur Beratung in der JG! 1 oder au h im Trai 

nin gs h.ur~ oder ebenso der !3C\\ ährung ·hil fe erforderlich sein. 

atür li h \\erden jetzt \ icle sagen. da machen \\'ir schon läng t. Denno h glaube ich. 

da ß hier no h \ iel achholbedarf be teht. Und zwar vor allem in En t cheidungs

proze en läßt Zusammenarbeit meine Erach tens oft zu \\ ünschen übri g. Don. \\'O 

pe7 iali iene JG H arbci1et. i t die Kooperation mit dem A ·o nicht im mer die beste . 

Warum nicht in - inzclföllcn. \\ Oder A D die Familie gut kennt. i h mit den Betrof

fen n gemein am zusa mmen etzcn und über Möglichkcilcn der nterstützung nach

denken . in rund dafür. daß JGH in der Fachli teratur immer\\ ieder in Frage gcstelll 

\\ ird. i t der m tand. daß ie zu \\ enig mit anderen Dicns1en der Jugendhi! fe dafür 

aber um o mehr mit der Justiz koopcri n hat. Das so ll anders \\'erden . Denn auch JGH 

i t Ju gendhilfe und darum in den Rahmen des KJ HG eingebunden. Der \ om KJ! 1 

vorge ehene Hilfeplan i t Krück e für da Anliegen. das Know-l lo\\ meh rerer Fach

kräfte op1imal zu nutzen. Ich höre O\\ Ohl von Jugendgerichtshelfern al auch von 

Mitarbe iter innen au Projek1en immer \\ ieder. daß es an Kooperation miteinander 

mangelt. Die „Fä lle .. \\ erden abgegeben und dann ist der Abgebende froh. ihn los zu 

sein . \\'o findet das gemeinsame regelmäßige cinzelfa lloricnticne l· achgcspräch ·tatt? 

1: s ist ein l "ntcr ·ch ied. ob das Be treben ist. Zu tändigkcitcn und bgrenzun gcn zu 

betonen ( .. Dafür bin ich nicht zuständig! .. ). oder ob ich - im lntcrc e des Klientel -

nach Möglichh.citen der Zu ammenarbeit u he. Das kostet nicht mehr Arbeit. sondern 

erleichtert \ielc. \\Ci! Doppelbetreuungen \Crmieden werden. weil i h die be crcn 

Ideen eher durchscli'Cn können. \\ eil die bsprachc auch elbSl\ erge\\ i scrung 

bcdcut t:t und meine Selbstsicherheit nhöht. 

Kooperation 1st aul"der ins1i1utionellen l· bene genauso gefragt. in aktuelles Beispiel: 

!· in größeres Projekt unterhält eine Dependance in einem Stadtteil. · in mal \\ ill man in 

c1 ies1:m ~tadttei I \ enrcten sein. dann ist die Geschäft llihrung dort untergebracht und 

es findet 1-inzelbctrcuung dort statt. Die Mictko ten belaufen sich auf et\\'a 3.000 

Marl... im Monat für 7\\ ei Büroräume und einen Gruppenraum. chwindende Ei n

nahmen. \ or allem bei den Bußgeldern / \\ ingcn den Verein. über Ko 1enminderungen 

nach1udenh.en . Die Lösun g ist in7\\ ischen gefunden: die Dependance \\·ird in das 

eini ge Häu erblo k \\ eiicr gelcgcnc achbarschaftszcn trum verlegt. in dem man 

Z\\'ar nur einen ßüroraum anmieten kann. dafür aber die Gruppenräume de Hau es 

mitnut7en h.ann . Kostcncr parni : 30.000 DM im Jahr. Und fü r die betreuten Jugend li

chen. aber au h die oLiala rbciterinnen dürfte es ebenfall Vorteile bringen. an den 



ngeboten de Na hbar chaft hau e 7U parti7ipicrcn. anstatt \\ ie , orher in relatl\ 

anon~ men Büroräumen 7U hocken. 

Kooperationen sind mit Jugcndbildungs"erken möglich. die reiche l: rfohrungen mit 

Jugendfreizei ten haben und oft. eben o \\ ic übrigen auch Jugcndhäu er. über u -

rüstungcn \'Crschiedencr Art verfügen. die O\\ ohl J H als auch ambulant1: Projekte 

mitnutzen könnten. \\'enn der TK einmal im Jahr eine KlettcrfreiLci t macht. brau ht 

er natürli h nicht gleich l O komplette Kletterau rüstungen. Die oft gut au ge tatteten 

Werkstätten anderer Jug.:ndeinrichtungcn könnten stundenweise angemietet \\ erden . 

. TK mii en - o finde ich - nicht unbedingt über eigene Räumlichkeiten über da 

not" endige Büro hinaus \ erfügcn. Da mag in Groß tädten ichcr je na h Angebot -

Jage erforderlich ein. aber nicht unbedingt in jedem Landkreis. Ich stelle kriti h in 

Frage. ob die Ent" icklung in ieder achsen im Sinne de Erfi nder ist. Hier werden 

jährlich landeS\\eit et"a -1. - Mio DM für traffälligenprojckte ausgegeben. Das hört 

ich erstmal er taunlich an. 1ur übernehmen die traffälligenprojckte hier oft uf

gabcn der kommunalen Jugendarbeit. die in anderen Ländern auch dort ange iedelt i t 

\\O sie hingehört : bei Jugendämtern und freien Jugendhilfeträgern . Wenn aber Jugend

arbeit unter dem Etikett ' traffälligenhilfe läuft. lei tet das nicht nur der ' tigmati ie

rung or hub. andern ,·erortet sie auch da. "0 sie nicht hi ngehört. 

/\rbeit mit straffällig ge"ordenen jungen Men chen i t keine /\rbei t im Auftrag der 

Ju ti7. andern Anlaß für mögliche Unter tiitzungsleistungen der Jugendhilfe. nd c.la 

muß au Anlaß einer Straftat gefragt werden. \, elche l lilfeformen sind in diesem Fall 

die richtigen . Das erfordert eher Koordination lei tungen und Kooperation als die 

Bcreit. tellung d.: Kä t hens mit dem amen TK. und da kommen dann alle rein. c.lic 

,1 as au gefre en haben. Da mag etwa polemi eh klingen. ist aber so nicht gcmcint. 

ielmehr ist die Kooperations trategie ein An atz. der S rK und Betreuung hilfc den 

Zugang \er hafft 7U einer ganzen Palette \On Hilfeangeboten. Die oraus etzungcn 

dafür müs en auforganisatori eher Ebene ge chaffen 1\erden. 

6 trukturierte re und planvoll eres Vo rgehen 

Es gibt bi her \\ ohl keine empiri. ehe llnter uchung darüber. 11 ie im Detail in Projek

ten der traffälligcnhil fe gearbeitet "ird. Was c gibt. ind Frfahrung beri hte. 
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Bes hreibungen. Angaben 7U leilnehmerzu amlllensetzun g. Konzepte und Ideen . 

Informationen über die Methodil.. und na h,,ei bare Ergebni se ind rar. 

Da ,,a. bisher in der Arbeit mit straffällig ge,,ordenen Jugendlichen gelei tet wurde. 

sowohl in den Projekten al. auch bei JGII und Bewährungshi lfe i t mit Sicherheit 

beachtl i h. , ur tehen wir vor dem Problem. daß soziale Arbeit kaum meßbar. ihr 

Erfolg kaum nachweisbar ist. 

E könnte ein. daß die e Manko da7U , erfuhrt. weni g strukturien zu arbei ten . Es 

fragt kaum jemand genau nach. o mag die Erfahrun g vieler ein . \\"ie werden ZUlll 

Bei piel oziale Tra iningskur e durchgefühn. Wenn man sich da an chaut. ,, ird man 

erleben. daß die Praxi hier \'öllig unter chiedlich ist. Es gibt kaum einheitliche 

Standard . anhand derer lllan die Arbeit me sen könnte. Das gilt o,,ohl für den 

Betreuung ch lü sei als auch Methodik. us tanung. Form und Dauer. Eine solche 

ituati on hafft Unsicherheit. Auch für den Jugendl ichen se lb t. Denn er ,,eiß dann 

nicht genau. ,,a :iuf ihn zukommt. elb t wenn das einzelne Projekt ein gute Kon

zept hat. ge,, ährlei tet das noch keine fac hliche effektive Arbeit. Denn auch die 

ein7elne :-V1itarbeiterin braucht einen Leitfaden für die sozialpädagogi ehe Arbeit. nd 

das beginnt mit einem sogenannten I Iilfeplan. Ich befürworte. daß ein olcher Plan 

gru nd~äLLlich auch im Bereich der ambulanten Hi lfen für traffällig gewordene 

Jugendliche er te ilt wird . Daß sich regelhaft die Kol legen der JGH und on tiger 

beteiligter teilen mit dem TK kurzschließen und für jeden Einzel fa ll einen schriftli 

chen ll ilfcplan er teilen . Wa i t der tand . die aktuelle Lebenssi tuati on und was 

wollen "ir erreichen? Was ,, ill der Jugendliche. we lche chritte ,, ill er gehen? 

Vi cll c1cht scheint sich das /unächst sclb t, er tändlich anzuhören. ich glaube aber es 

ist nicht so. Was ein Ju gendlicher illl SI K macht. i t nicht selten , ·on lufällen und der 

pcrsönh hen Lin chät;:un g der itarbe1terin oder des Mitarbeiters im TK abhängig. 

der sich , 1elleicht persönli che schrif1liche Aufzeic hnungen macht. Aber regelmäßige 

konl..retc Absprachen /wi schen dem Jugendlichen. seinen Eltern. der JG! 1. gegeben

falls dem ASD. dem Jugendrichter und dem Projekt sind noch nicht tandard . Ein 

so lches Vorgehen ,, ürdc aber allen Beteiligten mehr Klarheit ver chaffcn. unnötige 

Lnergic span:n und nach, oll/ichban.:r machen. was die l lilfe gebracht hat. 

Auf der l: bcne der Jugendamtes gibt es eben o einen gesteigerten Bedarf an Planung 

und Strul..tur. Die h agcn ,, urden oben bereits gestellt. nämlich die Fragen na h 

strategi chen Zielen. nach /.iclgruppen. nach Quanti tät und Qualität der Lei tungcn . 
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Das Jugendamt braucht Klarheit darüber. ob die teuren Lei tungen , di e e organi 1ert, 

auf den entsprechenden Bedarf treffen . oziale Trainingskurse werden zwar im 

Augenblick zunäch t einmal finanziert . Da darf aber nicht heißen, daß die e\\ 1g und 

unverändert so weitergeht. Der Kostendruck zwingt jetzt die Kommunen dazu. über 

ihre Förderpolitik neu nachzudenken . Und dies wird dazu genutzt , au h auf die 

inhaltliche Gestaltung der Lei tungen Einfluß zu nehmen . 

Wie kann das geschehen? 

Vernünftige Planung i t nur möglich. wenn das Jugendamt sich mögli h t exalae 

Planungsdaten über sämtliche Leistungen verschafft. die in se inem Berei h erbracht 

werden . Die KGST pricht in Anlehnung an die Privatwirt chaft in bezug auf die 

Leistungen rnn "Produkten" und will damit zum Ausdruck bringen , daß die Leistun 

gen fü r den Kunden erbracht werden. 

Ein Weg im Sinne einer effektiveren Planung weiterzukommen ist es. wenn ein

\·ernehmlich Kriterien entwickelt werden. anhand derer die Arbeit beschrieben und 

nachvollzogen werden kann, was tatsächlich für die Betroffenen an Unter tützung 

erbracht wird . Das Produkt „ TK" müßte dann hin ichtlich des Leistung umfange 

genauer definiert \\·erden. z.B. Gruppenabende. Einzelgespräche. Begleitung bei 

Behördengängen etc. nd zwar immer auf den Einzelfall bezogen. Und hier ergibt 

sich dann auch die Verbindungslinie von Jugendhilfep lanung. Hil feplanung und 

Projektarbeit. trukturiertes und planvolleres Vorgehen muß auf der organi atorischcn 

und auf der indi\·iduelleren bene vorangetrieben werden. es geht Jugendamt und die 

einzelnen Mitarbeiter an. Es darf nicht dem einzelnen überlassen bleiben . \\ a nun in 

dem Fall zu ma hen i t oder was nicht. sondern das gemeinsa me geplante orgchcn 

muß Grundsatz der ozial pädagogischen Arbeit sei n. 

7 Qu a lität s tatt Quantität- wenige r ist manchmal mehr 

Der Bedarf an ozialarbeit ist unerschöpflich . Prob leme scheinen eher 7U- a l ab

zunehmen . Auf die Gründe will ich hier nicht eingehen. Wir mü scn aber daYon 

au gehen. daß Sozialarbei t die Probleme nicht (a ll eine) bewälti gen kann . ozia larbeit 

kann ledigli h einen kleinen Beitrag zur Milderung bestimmt er Problemlagen und zur 

indi\'iduellen nterstützung lei sten . Auch aus Ko ten grün den kann ozialarbei t nich t 
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unbegrenzt au gedehnt werden . Ich glaube. wir müssen Abschied nehmen von der 

Idee. alle ozialen Probleme der Ge ell chaft in den Griffkriegen zu können . Genauso 

wie Arbeit lo igkeit ein Dauerthema bleiben wird, so wird es immer Kriminalität 

geben . 

Von daher tellt sich die Frage. in welchen Umfang Hilfen erbracht werden sollen und 

müssen. Im Bereich der Jugendstraffälligenhilfe gibt es noch viel zu tun. Zumindest 

müßte der Yom Gesetzgeber gewünschte Ausbau der ambulanten erzieheri chen Hilfen 

zunäch t einmal reali iert werden. hon da hapert es ja erheblich. Der TOA z.B. 

steckt ja noch in den Kinderschuhen. da stehen soziale Training kur e noch ver

gleich wei e gut da . 

nter dem trich werden wir nach meiner Einschätzung in der Sozialarbeit kaum noch 

Zuwäch e \·erzeichnen können. Das ganze Bestreben geht eher dahin. soziale Kosten 

zu begrenzen. Ein gute Beispiel ist der Ko tendruck. den die Altersver orgung in 

Zukunft haffen wird. tichwort Alterspyramide. Aber auch in der Kinderversorgung 

sind no h große Lücken : Krippen und Krabbelstuben sind fast no h die Ausnahme 

und Ganztag chulen ebenso. Die Beispiele zeigen meine Erachten . daß im Bereich 

der traffä lligenhilfe an öffentlicher Unterstützung in Zukunft nicht allzuv iel zu 

erwarten i t. 

Welche Schlusse :: iehen wir daraus? 

icht Ni ht tun hilft uns weiter. sondern e in anderer mgang mit den vorhandenen 

Ressourcen \\'ir o llten unseren Blic l.. auf die Verbesserung der qual itati\·en Arbeit 

richt en Ich fo rmuliere es mal Ct\\ a alopp: Wir können es uns nicht mehr leisten, 

einem Jugendl ichen wochcn- oder monatelan g hintcrhcrwlaufen. um ihn davon zu 

über?Cugen. \\ ie gut wir es mit ihm meinen . \ ir können uns aber auf die Fälle be

schränk en, 

\\ O Hilfe von den ßctroffcnen eingefo rdert wird und 

\\ ll ilfc \\ irklich gebrauch t\\ ird. 

inc solche I la ltun g ist auch ein Appell an die - igcnvcrantwortlichkeit der Betroffe

nen se lbst. icher fällt c uns o ft schwer ZLI akzeptieren, wenn Leute al eigenverant

wortlich gelten sollen . die ihre Kinder miserabel erziehen. Oder bei Jugendlichen 



nicht zu unternehmen. obwohl \\ ir sie. z.B. \\eil ic eine , traltat nach der anderen 

begehen. in offene Me er laufen ehen. 

h ehe die Aufgabe der Jugendhilfe haupt ä hlich darin. ihre Lei tungcn in einem 

qualitati\· hohen tandard zu erbringen und ie gleichzeitig den Leuten akti\ zu 

offerieren. Wenn ein Jugend licher hön und merkt. daß das Jugendamt nicht dazu da 

ist. ihn zu kontrollieren und mögli herwei ein Heim zu stecken, sondern e \er teht. 

ihm gute Hilfen anzubieten. wird er eher enrauen schöpfen und auch rnn ich au 

auf ozialarbeiter zugehen. 

Was isl qua/i1anv hoch\\"erle S0::.ialarbei1? 

Dazu mü sen \\ ir un darüber klar werden. was ozialarbeit. was Jugendhi! fe zu 

leisten im tande ist. Jugendhilfe kann kaum Arbei tsplätze schaffen. kaum Wohnungen 

bauen und vermitteln und kann kaum p ychotherapeuti ehe Hilfen lei ten. ozialarbeit 

kann aber o etwa \\ ie Beziehung arbeit leisten: kann auf Menschen zugehen. kann 

zuhören. kann beraten. informieren und Hilfe zur elbsthilfe leisten. Sozialarbeit kann 

in begenztem mfang auch Obdach bieten. chuli ehe und berufliche Förderung und 

Freizeithilfen. Da i t chon eine ganze Menge. Aber diese Menge i t begrenz1 und 

muß deshalb zielgerichtet und do ien eingesetzt werden. Ich werde nicht jedem 

obdachlosen Jugendlichen eine Wohnung anbieten können. aber in Einzelfällen \\ Oe 

mir besonders erfol~·ersprechend er cheint. Ich werde in der JGH nicht mit jedem 

traffällig gewordenen Jugendlichen ein Ge präch führen können. aber mit demjeni

gen. der aufgrund meine Angebotes da Gespräch sucht. 

o7ialarbeit darf ich nicht mit großen Fallzahlen legitimieren woll en oder müs cn. 

Nicht da immer mehr i t da Ziel. andern das immer besser. Ich kann rni ·h über 

große Fallzahlen legitimieren. aber auch über Qualität. Große Fall.rnhlcn tragen in 

Zukunft nicht mehr. chon weil O?ialarbeit bei vielen ni ht die not\\ endige und 

geeignete oder ge\\Ün chte ll ilfe i t. /.ukunfl. oricntierte Scllialarhcit. oh in . trat1al

ligenprojekten. der J ,H oder der Bewährung hilfe nut;t die Kri\e ab Chan e flir ihre 

professionelle Weiterentwicklung. 07ialarbeit bietet profes\ionelk I eistungen an. 

Wer sie nicht in /\n pruch nimmt. sollte davon keinen Vorteil haben. \\Cr sie in 

Anspruch nimmt. spätestens nachher sagen können. daß die l lilfc genut7t hat. 



Die itu ati o n der tra ffälli gcn- und Bewährun g hilfe m den Neuen 

Bund e (ä nd ern a m Bei pie l de Land es ach en-A nh alt 

De/10 Co11ke 

\ odurch wa r die itu a ti on nac h der W ende in den Ne uen Bund es lä n

de rn gekennzeichn et? 

Der Aufbau freie r traffä ll igenhi lfe , ·ollzog ich in den neuen Bunde !ändern umer 

äuß r t h\\ierigen Bedin gungen. eben o wie bei der Be\\ ährung - und Gerichtsh ilfe . 

Da bi dahin taatli che ystem der Wiederein gliederung war /U ammengcbro hen 

und die dort früher täti gen Men hen standen fü r eine weitere Facharbeit au umer

schiedli h ten Gründen nicht mehr zur Verfügung. Eine. wie in den al ten Bunde !än

dern . funkti onierende Bewährun g - und GerichL hilfc gab es ni cht. auch kei ne chrcn

amtl i hen Betreuun gsan gebote. ß ekanme Arbei t trukturcn \\'Urden aufgehoben und 

neue Arbeit trukturen waren noch nicht , orhanden. 

n,icherheiten zum Arbeit pl atz in den Gerichten und Justi /\'O ll1.ug anstalten , aber 

auch ander, ,, o. lähmten zum Te il die Arbeit. lie ßen aber auch tcil\\ ei ein einem ehr 

recht lo en Raum bc ondere Mögli hkeiten der rbci tsaufnahme zu . 

Venrcter , orn icgcnd ki rchlicher 1:.i nri htungen ha tten se it 1988 die Möglichk eit , 

lkt rcuun gs,rngcbotc innerhalb der l laf1an talten al regul äre Angebote anzubi eten . 

l·achlichc tanda rds der Sozialarbe it in un erem Arbei ts fe ld gabe in der ehemali gen 

l)l)R 111Lht. t\us diesen kirchli chen Krci en ka men 1989 die ersten Anregungen zur 

Bildun g , on crci ncn der freien Straffli lli genhi lfe. die durch Kontaktaufnah me zu den 

l'anncrlandem. bei un, icdcrsach en. begleitet wurden . Finanziell e Mi ttel für di ese 

1 ätigkell hatte niemand. genaue in haltliche orste ll ungcn zum kon k.reten Tun auch 

ni ch t. aus chlicßlich. das sicher hoch /LI hc,, cncndc Gefühl. irgend,, ic l lilfe leisten zu 

,, oJJ..:n . 

l)a/u kam der äußere Umstand / unehmcnder rbcitslos igkcit und zunehmender Angst 

vor Kriminalität unter den Menschen der ehemali gen DI R. Für mich völli g norma l 

wenn man bedenkt. daß in der 'ystcmau,einander etzun g DDR-BRD über ~O Jahre 

beide Bereiche. Arbe it losigkeit und Krimina lität. als Synonym fü r Kapitalismu 

bcnanlll ,, urden. 
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Zunehmend ra ant nahm die Arbeit lo igkeit ihre Entwicklung. Die Be tätigun~ der 

u age nahm den Charakter von selb t zu erlebender Wahrheit an und o au h 

meiner Meinung nach ganz natürli h die hlußfolgerung, daß da mit der Kriminali -

tät genauso pa iert. 

Eine neue Identität suchend. begannen viele über Arbeitsbe chaffung maßnahmen im 

Bereich der Re oziali ierung tätig zu werden. Mir ist in dieser Zeit in den Vereinen 

der freien traffälligenhilfe niemand begegnet, der über eine ozialarbeiteri he 

Au bildung al Diplom- ozialarbeiter \'erfügte. diese Au bildung richtung gab e m 

der ehemaligen DDR ni ht. 

Diese erste beginnende Arbeitsphase beim Aufbau on Freier Straffälligenhilfe war 

dadurch charakterisiert. daß hier Menschen eingestiegen ind, die 

au der Arbeit lo igkeit heraus da Glück hanen, in eine AB- aßnahme zu 

kommen. 

in ihrem \'Orherigen Beruf keine weiteren Tätigkeit chancen mehr ahen und ich 

auf etwas 1'°eue einließen und alles daran etzten, über eine gute Arbeit nicht 

wieder arbeit los zu werden, 

die neben der eigentlichen inhaltlichen Arbeit auch dafür orge zu tragen hatten. 

daß die ereine und Projekte weiter existierten, 

die nicht wußten, ob ihre in der DDR erhaltenen Bildung ab chlü e weiterhin 

Gültigkeit haben werden, 

und die auch glaubten. daß ihre bisherige Au bildung für die e Tun au rei ht. 

tati tisch kann durch eine Umfrage, die ich 1994 in allen euen Bunde l "ndern 

durchgeführt habe. etwa genauer belegt werden, daß in die er Zeit 92 ° o der in 

unseren Vereinen tätigen Männer und Frauen über einen Hoch- oder Fa h chul

abschluß verfügten. Davon kamen 72 % au dem Bereich der pädagogi hen rbeit -

felder, Lehrerinnen aller chultypen. Kindergärtnerinnen, Krippenerzieherlnnen. Für-

orgerinnen, lngenieurpädagoglnnen. Pionierleiterlnnen, l lorterzieherlnnen u \\ . 

Zu 90 % wurde die Arbeit von Men hen in einer beruflichen An tellung über B 

geleitet. ca . 10 % waren in Vereinen und Projekten der freien traffäll igenhilfe 

ehrenamtlich tätig. 
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Der Aufbau der freien traffälligenhilfe i t so durch ein hohes Engagement von 

Men chen gelei tel worden. die alle keine ozialarbeiterische Fachausbildung hauen, 

aber gee int waren in der rkenntni . daß in diesem Bereich etwa gelei tet werden 

muß und daß die er Bereich bei der künftigen Entwicklung eine neue Arbeitsweit 

er chließen kann. 

Heute denke ich. daß unter chwierigeren Bedingungen kaum zu arbeiten ist. Von 

daher chließen sich für mich Resignation oder Passivität in der Arbeit aus. weil ich es 

anders erlebt habe und auch immer noch erlebe und das in der Tat "\'ot ehr erfinde

risch machen kann. 

Jeder, j etzt dargestellte Zustand ist ein be serer an Tätigkeits oraussetzung als der, 

den wir na h dem Zusammenbruch der DDR erlebt haben. icht wenigen von uns ist 

immer noch chwer begreiflich, warum nichts bleiben konnte, neben allem was man 

hätte ändern können und müssen. 

o wurden z.B. Bildungsab chlü se in Frage gestellt, damit zählten Arbeit, Mühsal 

und auch Ein chränkungen, die man auf sich genommen hatte nicht mehr. 

Viele der Yiitarbeiterlnnen litten unter dem Verlust ihres Selbstwertgefühls. Auch 

die e Arbeit de Miteinander wurde in dieser Zeit geleistet, und e charakterisiert die 

Schwere un ere Tun m Fachlichkeit zu gewährleisten wurde durch die Deutsche 

Bewährung hilfe ein Förderprogramm Freie traffälligenhilfe- eue Bundesländer 

initiiert, um Erfahrungen auszutauschen und beim Aufbau von Vereinen und Projekten 

fach li h und fi nanziell helfen zu können. 

Leitbilder au den alten Bunde !ändern zur ozial-pädagogi chen Arbeit wurden nicht 

selten die Grundlage für die eigene Entwi klung von Handlung konzepten . Grundsätz

lich gal t fü r diese Zeit al Arbeit the e. daß nach Lö ungsmöglichkeiten gesucht 

werden muß. 

Ein Fort hriu fü r die Betreuung un erer Klientel waren zu diesem Zeitpunkt Mög

lichkeiten der ambulanten Jugendarbeit, die e al Hilfsangebote in dieser Form zu 

DDR Zeiten nicht gab. Jugendamt und Jugendhilfe waren zu diesem Zeitpunkt an der 

Durchführung von Training kursen, Wei ungen u.ä. interessiert und mit der eigenen 

Durch führung überfordert . 
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usgebilc.lete Fa<.:hkräfte in c.lcr Jugcndgenchtshilfe gab es nur \ ercin/Clt und c.l1c 

rbeit truktur \,urde er t aufgebaut. eben o \\ic in c.ler lk\\ ährung,htlfc !her 

ge taltete · ich ein für mich im Rückblick ~panncnc.ler Pro/cß der /.usammenarb<:ll und 

ernct7ung. m Cl\\ as für un ere /.iclgruppe /LI erreichen. mußte man mllcmander 

kooperieren. Man \,ar aufeinander ange,\ 1escn. 

Im Berci h der Bewährungshilfe teilte ·ich die c ituation für Sachsen-Anhalt an 

folgend m Beispiel noch Cl\\ a deutlicher dar. 

ertreter au dem Partnerland Nieder a hsen. zum Aufbau einer so1.ialen ' trafrecht -

pflege in einer recht staatlichen Ju tiz nach a hsen-Anhalt abgeordnet. ,\aren auch 

diejenigen. die an der Gründung \'On erein trukturen im Bereich der Freien traffäl 

ligenhilfe ein große lnteres e hallen. ie unter tützten die er tcn Ver in gründungen 

in ach cn-Anhalt. 

Der heutige Referat leiter im Ju ti1.mini terium für den So1.ialen Dien t. 11 rr \\' cge

ner. gab wesentliche l lilfc bei der Gründung de Lande vcrbandcs des Magdeburger. 

Wittenberger. ~aumburgcr au h Des auer Ort \ crein für traffall igen- und Be,\ äh

rungshilfe. Die Gründung des l lalbcr tädtcr Ons,·creins unter tütztc seh r \\e entlieh 

Frau Rodenba h eine Bewährung helfcrin aus ieder achsen. Die er ten finanziellen 

Mi1tel für die Arbeit in der Freien traffälligenhilfe \\ urden vom Lande \ erband 

iec.ler ä h i ehe Ge ellschaft für traffälligenbetreuung und Bewährung hilfc c.V. 

/Ur crfügung ge teilt. Diese partner haftlichen rbeit be7iehungcn gibt es bis 

heute . 

So ist eine Arbeit Struktur für den freien 'I räger entstanden. c.lie in ihrer cr~tcn Phase 

sehr deutli h 1eigt: 1 licr geht e nicht um Amt interessen. ondern c.las \\' ohl der 

betroffenen Menschen stand im i1telpunkt alk:n Bemühens. 

l·ür Sachsen-Anhalt kann ich sagen. daß c.lies bis heute ,o i,t. bci alkr Dt!Tcrcn.1i<.:rt

heit. c.lic es in c.ler rbcit /\\ ischcn Mcn eben immer gibt 

2 \. odureh i t die derze itige itu ation gekennze ichn et? 

1 lcute ,inc.l c.l1e \!creme der StrafTalligenhilfe. der Landewcrbanc.l \\ ird am .11 .9: ein 

5jährigö Be,tehcn fi.:i..:rn. an..:rkannt in ihrem I un . 
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Sie" ei en eine 1unchmcnde Selbsländigkeit auf. die auf Ideenvielfalt. hohe Engage

ment und öffcmlic he Anerkennung basiert . Kann man bei knapper gewordenen 

Re sour cn eine inn \ olle rbcit lei ten . i t eine der Frage tellungen in un erem 

Arbeit kreis. 

3 Welche Re o urccn ste llt ich da für mich die Frage? 

ind die Klienten weniger ge\\ orden. o daß wir nicht mehr SO\ iel Arbei t haben? 

Ihnen liegt der For chungsbericht I r. ~ 7 vor. der eigentliche von einer Zunahme 

au geht. 

der meinen \\ ir die bunde deutsche Hau halt Jage? 

a hgefragt in der Bunde anstalt für tati tik in Wie baden wurde mir be tätigt . das 

Brullo- 07ialprodukt. al oder Verteilung topf. ist nicht kleiner. sondern mehr gewor

den. 

esamt Deut chland 1992 3094.50 illiarden DM 

Ge amt Deut chl and 1993 3 16 1,50 Milli arden DM 

Ge amt Deut chland 199~ 33 12.40 Milliarden DM 

Hir 199: i. t eine :teigerung von 3 ° o al1\ i iert. die wahrscheinlich bei 2.6 ° o erreicht 

wird . 

ein. ich dcnlse es geht ni cht um knapper gC\\ ordcnc Re sourcen. andern um die 

!-rage . \\IC \\Crden Millc l und Mögli hkeitcn diese Landes zum Ein atz gebracht, wie 

\\ ird da \ Geld in diesem Staat um\ erteilt. nd wieso sind wir von Kürzungen in 

unserem Bereich betroffen? 

Gcmcs\en am Ge amtbrulloso1ialprodulst i t 1.13 . der Bereich der Verteidigung mi t 

8,8 ° o 1m Jahr 1992 festgeschrieben (neuere J:ahlcn waren bi her nicht zu erhalten). 

Allein in die l lcrstcllung von Minen il1\ estic rt Deutschl and jährli h 3 -o Millionen 

Mark . trotz wel tweiter U 0 -Kampagne 7ur Einstellung der Produktion (Rita Süs -

muth zum Kinder hutzbericht der '0 RD vom 20.09. 95.) 
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Wer i h mit der Förderung de O ten be häftigt. weiß, wieviele teuergelder m den 

Berei h prirnter \: in haft förderung fließen. Einzelne werden über Jahrzehnt da,on 

profitieren. wir ,, ollen Geld für die eh,, ä h ten in diesem Land. nd die e Klage 

mü en wir tärker öffentlich machen. 

Dazu gehört. daß wir un politi eh Einmi hen. Um da zu können. mü en wir 

politi ehe Tran parenz einfordern. die un auch die öglichkeit gibt, un er Fa hwi -

en in öffentlichen Debanen einzu etzen. 

I h erlebe auch. daß auf eine Portion \1ut ankommt. un er elbst\·er tändni zur 

Arbeit in der Öffentlich eit zu vertreten. Dar tellung und Akzeptanz der Wirkli hkeit 

chließt das Ver tändnis ein. daß wir in jeder gesellschaftlichen Ent\,·icklun~ phase 

mit Kriminalität lebten und leben. 

Ich wünschte mir mehr Einmi chung in öffentlichen Debatten von un Fa hleuten. 

Wir ollten ni ht zula sen. daß ein Bild von unseren Betroffenen gezeichnet wird al 

Phänomen de l.jnnormalen. de Aussätzigen. des Ab chaums. Wie tabil eine Ge ell-

chaft i t. zeigt ich letztendlich auch daran. wie die Gemeinschaft es versteht. in-

tegrative Mögli hkeiten al elb tverständni zum mgang mit Betroffenen an-

zubieten. 

Die gesell chaftliche Frage i t für mich also nicht. ob wir Geld für un ere rbeit 

haben oder nicht. ob ein Projekt oder ein erein mehr oder weniger exi tien. andern 

das unabhängig von un erer Exi tenz die Men chen da ind, die unsere Hilfe rau

chen. Und wenn ,, ir die nicht mehr anbieten können, welche ge eil chaftliche K n e

quenz wird e dann geben? 

4 Welche Lö ungsmöglichkeiten für Problemlagen haben wir in 

ach en-Anhalt gefunden? 

ehr we entli h in der ufbauphase von Projekten der freien traftalligenhilfe war 

neben der Werbung von Bußgeldern der in atz von Lotto-Toto- itteln . Die e 

Möglichkeit haben fa t alle un ere Vereine für die er te achau tattung von Projekten 

in Anspruch genommen. Auch im in,e tiven Bereich wurden Mittel zur erfügung 

geteilt. zum Bei piel dem Wittenberger On verein Re o-Witt. e.V. 120.000.- DM zur 

Rekon truktion de Verein hau e . 
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ber Fördermine! de Ju tizmini terium wird auch die icher tellung rnn ach- und 

Per onalko ten im Projekt de Täter-Opfer-Ausgleichs reali iert. eben o \\'ie die 

Tätigke iten in Beratungs teilen der traffälligenhilfe durch Per onal - und achkosten 

sicherge teilt werden. 

In der Koalition au sage der Regierung parteien achsen-Anhalt ist im Justizbereich 

die Re oziali ierung und der Täter-Opfer-Au gleich als chwerpunkt für unser 

Arbeit feld benannt, die nicht dur h parmaßnahmen gekürzt werden . Damit kommt 

un erer Arbeit ein be onderer kriminalpoli tischer tellenwert zu. 

Für 199- tehen im Landeshau halt folgende Beträge für unsere Arbeit zur Verfügung: 

Gefangenen- und Entla - - -o.000.- DM 

senen fürsorge 

Täter - Opfer - Ausgleich 350.000.- DM 

Diver ion maßnahmen 850.000,- DM 

in ge amt 1. 00 .000,- DM 

Im Lande \'erband ind 15 Ort vereine mit über 120 Projekten organisiert. Das 

bekannte te i t sicher der Täter-Opfer-Au gleich, der flächendeckend über die truk

tur de Lande verbande in 1 1 Projekten gemeinsam mit dem ozialen Dienst der 

Ju tiz angeboten wird und au chließli h , ·on au gebildeten Konfl ikt chlichterlnnen 

dur hgeführt wird . 

Auch hier war das elb tver tändni bei der orberei tung auf diese Projekt alle an 

der Maßnahme intere ierten zu einem Ge prä h einzuladen. Von der Jugendgerichts

hilfe. über die Bewährung hilfe. taat anwalt chaften, Weißem Ring und anderen 

mögl i hen Trägern. 

esetzt "urde auf Integration im Projekt und nicht auf Ausgrenzung oder Konkurrenz 

mit anderen Trägern . In der truktur de Landesverbande in ach en-Anhalt ist für 

mich u.a . au h der bisherige rfolg der rbeit zu uchen. 

Hier erfolgen durch den andes\'erband ent cheidende Klärungen auf Lande ebene, 

zum B i piel fü r Zugriff: möglichkeiten bei Fördermitteln, Verlängerungen von 
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Maßnahmen § :!-19 h. Koordinierung und \'emel/ung 1.13 . Arbeit in der 1 1ga (,dahr

dctcnhi I fc . 

Die Lobbyarbeit be tcht unter anderem dann. daß bisher jährliche (ie,prä h · auf 

Ministerebene im Ministerium Arbeit und 01.ialcs. Justi1. und mit I andta _ abge

ordneten stattfinden. um auf eh" icrigkeiten aufmerksam 1.u machen und r orderun

gcn anzumelden. \\ ie z.B. Einbeziehung beim Aufbau des Maßregel\ ol11uge 1.ur 

lntere envertretung un erer Klientel. 

Der Lande \erband ist :vlitglied der Deut chen ße\\'ährung -. ericht - und tra tTal

ligenhilfe in Bonn und erhält, on dort 'nter tützung in d r Facharbeit. Die Fa hli h

keit. \\ enn man \'On einer sozial-pädagogi chen Ausbildung pricht. i t in un eren 

Vereinen b i den eigenen Mitarbeiterinnen no h nicht immer gegeben . Hi r \,erden 

"ir \ on ße\\'ährung - und Gericht hel ferlnnen. Richter! nnen. M itarbeiterlnnen der 

Vollzug an talten oder ozialämtcr unter tützt. 

Stärkere eigene Fachliehkeit muß aber ein ehwerpunkt llir die nächsten Jahre ein. 

1 m Augenblick "erden die Vereine über den Lande \ crband regelmäßig 1.um Erfah

rungsaustausch eingeladen. \\erden Fachberatungen 1.u Arbei tsfeldern organi iert und 

Ausbildungen in Teilbereichen angeboten . Alle TOA-KonOiktschlichterlnnen haben 

die öglichkeit der upervi ion. die durch den Landesverband organisiert und 

finanziert" ird . 

l:s erfol gen Beratungen 1u Ausbildungsmöglichkeiu:n und -cinrichtungcn. \\Crdcn 

Anregungen für die Initiierung \ on ProjeJ..tcn gcgeben und crein,grüntlungcn 

angeregt und begleitet. 

bcr die rbeit im Betreuten Wohnen und der damit\ erbundcncn Sicher~tellung \ on 

Ptlegeko ten ät1.en "urde eine fe te Per onalstruktur gescha !Tcn. lle \ ' ercme des 

Lande ichem eine Wohnform. \\ Obei mehrheitlich da, lktn:utc Wohncn realisicrt 

"ird. 

11 Vereine ind anerkann te J"räger freier Jugendhilfe. und ,,erden tl\r cin,clnc fi:i ti g

keit ~ !der auch über die Kommunen finan1.iert . 
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Ich glaube. daß es bei uns in Sach en-Anhalt eh r deutlich \\'ird. ,,a gelingen kann. 

wenn ni ht konkurrierend 7,, is hen den Vereinen einerseits oder den Vereinen und 

dem So1ialen Dienst der Justi1 andcrerseit gearbei tet wird . 

Wel he befruchtende Wech eh, irkung es Z\\ ischen Inhalten und trukturen geben 

kann . zeigt die flä h nde kende Vernet7ung z.B. im TOA. die jedem Men chen im 

Land elbe Zugrifr möglichkcit bietet. 

Für mi h ind von daher die Arbeit ergebni e in Sach en-Anhalt au h Au druck 

dafür. \\ ie :'vlenschen. die ich der gleichen Sache verpfli chtet fühlen. miteinander 

arbeiten und umgehen . 

ach anfänglicher bernahme von Leitbildern zur Arbeit im Bereich der Re ozia lisie

rung au den al ten Bunde !ändern. i t eine neuartige. auf eigenen Erkenntni en und 

Erfahrungen beruhende Arbeit zu beobachten. Es gibt kaum Vereine. die sich nur dem 

Wohnen oder nur der Arbei t oder nur dem ozialen Training kur widmen. 

Der Betreuung an at7 kennz1:ichnet ich in Projekten ,,·1e dem Reso-Projekt Halle 

oder Re o-\\'itt Wittenberg oder J KO ta ßfurt oder Rückenwind chönebeck. dem 

Jugend- und Freizeit7entrum Gardelegen dadurch. daß die Persönl ichkeit des Klienten 

in allen ihren Defizi ten und Stärken ,, ahrgenommen und auch o betreut \\'i rd. eben 

dem betreuten Wohnen. ozialer Training kurse. Arbei tsweisungen. ozial -päd

agogi . ehe Familienbetreuung. konnten \\'ir über EU-Mittel die öglichkeit für 

Aushildungsplät1c anbieten . 

l: ine \'crmntlung auf dem Arbeitsmarkt \\ ird immer ·ch\\'ieriger. rn ht nur fü r die 

Klient el. hei denen man von begren7tcr Bildungsmögli chkeit spricht. ach en-Anha lt 

hat 1 .6 °o rbcit Io e .. ch,\erpunktgruppen Frauen und Ju gendl iche. ( Jugend li che 

unter 20 Jahre 11.2 °o.) Für eine Integration auf dem Arbeit markt fehl t eine Aus

bildungsmöglichke it fUr Tausende (au~ Magdeburger Volk stimme vom 22. eptem

ber 1995 ). 

199' 100-100 unter 20 Jahre arbei t lo 

199-1 10'700 unter 20 Jahre arbeit lo 

1995 11-1000 unter 20 Jahre arbeit lo 
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Magdeburg al tadt de Ma chinenbau hat in die em Bereich vor der \\'ende über 

60.000 Men chen be häftigt . Heute haben die zu DDR-Zeiten größten Korn inate d 

KET. K.L und da :vt.A W gemein am noch a . 2 00 Be chäftigte. 

Die e ituation i t meiner :vteinung na h durch eine Belebung de Mille! tande oder 

der Dien tlei tung einfach nicht abzufangen . Au age über In e tition ummen im 

Rahmen der Millelstand förderung in den neuen Bundesländern werden al rie iger 

Erfolg propagiert. Die e umme intere iert herzlich wenig, weil sie ni ht über die 

Möglichkeit der chaffung von Arbeit plätzen au agt. höch ten im egenteil. daß 

da Verhältni , ·on lebendiger und ma hineller Arbeit zuungun ten der lebendigen 

Arbeit umschlägt. 

In einer Gesell chaft. aber. in der die rbeit auch den Wert eines Men chen be timmt. 

hat die e ituation fatale Folgen. Weil keine Arbeit zu haben gleichbedeutend i t mit 

dem efühl Tausender. nämli h wertlo zu ein. und ander herum Arbeit zu haben 

auch Au druck , on materiellem \\' ert i t. 

Es geht al o ni ht nur darum aus einem Bereich in einen anderen Bereich einige 

Men chen im ätigkeit feld hin- und herzu chieben. wir. denke ich. ind auch über 

un ere Arbeit angefragt. elber auf die Enm icklung neuer Ge eil chafi modelle und 

Möglichkeiten hinzuwei en und hinzuarbeiten. 

nd wenn Vater und Muller 7.8 . über den Ma chinenbau arbeit los ge" orden · ind. 

muß man ich nicht wundern. ,,enn die Tochter oder der Sohn die angebotenen 

Au bildungsplät7C in diesem Bereich nicht in An prueh nehmen. 

Für un kommt noch dazu. daß nach der Wende enschen au dem ' trat\ oll;ug 

entlassen "erden. deren beruniche Au bildung keine Tätigkeit möglichkcit im Beruf 

mehr zuläßt. E gibt be timmte Berufe nicht mehr. Bei LangLeitinhafiicrtcn kann i h 

jeder rnr teilen. \\je \,iehtigjetzt die Phase der Entlassungsvorbereitung gc\, orden i t. 

E i t oft eine Rückkehr in völlige l ' nbekanntheit. nicht nur \,eil i..aum eine . traßc 

mehr o heißt\\ ie ie hieß. oder die l·ahrtrichtung der Straßenbahn sich , erändcrt hat. 

Auch darauf' haben \\ ir uns in un eren Betreuungsangeboten eingc~tcllt. 
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Von daher habe ich mit der Au age chon Schwierigkeiten, "Hilft die Devise, 

Rückzug auf da Wesentliche?"' E uggerien. als ob wir un irgendwelchen Luxus in 

der Arbeit lei ten oder Lei tungen erbringen, die eigentl ich nicht wesentlich ind. 

Also. ich \\üßte nicht. worum e ich da handeln sollte, und von daher chließt ich für 

mich eine Di kus ion darüber aus. Da . was wir leisten. ist da otwendig te, eigent

lich müßten wir oder der taat noch viel mehr tun. 

Vertreterinnen der Neuen Bunde länder und der Freien Hilfe Berlin e. . treffen ich 

eit 1992 einmal im Quanal. um ich über den ntwicklung tand Freier traffälligen

hil fe in den Ländern und Berlin-0 t zu informieren. über aufgetretene Probleme und 

deren Lö ung möglichkeiten zu beraten. über Weiterbildung angebote und Vernet

zung mögli hkeiten zu beschließen und Hilf angebote für die Vereine und Projekte zu 

unterbreiten. 

In die em Arbeits til sehe ich u.a. die Ur a he dafür. daß man bei aller nter chied

lichkeit \'On einem gleichermaßen kontinuierlichen Aufbau in den Neuen Bundeslän

dern ein hließlich Berlin-Ost pre hen kann. Möglich wurde die e Arbeit durch die 

Unter tützung der Deutschen Bewährung -. Gericht - und traffälligenhilfe Bonne.V. 

5 Wo ehe ich chwierigkeiten in un erem Arbeit feld? 

Zunehmend mehr Vereine ziehen ich auf ein Tätigkeitsfeld zurück. indem ein

deutigere Rahmenrichtlinien zur Finanzierung \ '0 11 Projekten be tehen. wie dem 

"Betreuten Wohnen" . Auch i t e nicht 1ufrieden teilend. daß nach vier Jahren Auf

bauarbeit der Bereich der RcsoLialisierung -rwachscner unzureichend entwickelt i t 

und ni ht dem Bedarf entspricht. l lier mü en erleichterte Rahmenbedingungen für 

un ere Vereine gc chaffen werden. 

i ht nur der mfang an au n 1tlillenden Anträgen. vielmehr die oft dezemrale Lage 

und unterschiedliche Zuständigkeiten für einen aehvcrhalt ko ten Tage für jeden 

Mitarbeiter. die der inhal tlichen Arbeit nicht Lur Verfügung stehen. Der tändi ge 

Austau eh \On Per onal in den Behörden und bei Gerichten läßt eine lide. auf 

gegen eitiger Kenntnis beruhende Lu ammenarbci t kaum entstehen. o daß unemweg1 

Dar tellungsge präche zum Verein oder 7U un erem Tun auf der Tage ordnung tehen. 
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o i t e nicht \'el"\, underli h. daß zunehmend Vereine in ihrer l~nt,, i 1.. lung da, on 

abhängig ind. ob jemand da i t. der Managementarbeit leisten kann . /\ u h brau hen 

wir neue. der Ent,, icklung Re hnung tragende Konzepte. Dazu gehört. daß der b n atz 

\"On a hmitteln nicht in un\'ermindener Höhe \\"Citerhin gewährleistet \\ erden ollte. 

andern zugunsten von Personalko ten \'er choben werden muß. ,,enn der Verein 

die e Enr\\"icklung für notwendig und richtig hält. 

Von daher klagen \\"ir in die em Berei h unser Mitentscheidungsrecht über die Yer

\\"endung ein. Denn e ind Gelder. die \\"ir in Form auch un erer teuem zur erfü

gung stellen. 

In manchen Gesprächen habe ich den Eindruck. al verteilte jemand Ge chenke und 

wir können froh ein. daß wir auch eins abbekommen haben. 

chwierigkeiten bereitet uns auch die ituation, kaum ehrenamtl iche Hel fer für die 

nter tützung in einigen Arbeitsfeldern zu gewinnen. Als Ur achen dafür haben sich 

nach vielen Gesprächen für mich fol gende drei ehr we entliehen Tendenzen gezeigt: 

Solange der einzelne nicht selbst ge ichert in Brot und Lohn steht oder über ein 

Familienmitglied. muß er er t einmal finanziell für ich selbst sorgen. und da 

kann er über ein Ehrenamt nicht. 

Die Dar tellung von ehrenamtlicher Tätigkeit zu DDR-Zeiten als wertlos oder 

fal eh. i t in den Köpfen der enschen sehr schmerzvoll registriert und \\ irkt 

nachhaltig. 

Für den einzelnen hat der taat dafür zu a rgen. sein persönli hc · ngagement 

sieht er al ni ht wirkung vo ll und fühlt sich ohnmä htig. 

Darüber hinaus ist meine persönliche einung. daß sehr genau hingesehen ,, erden 

ollte. \\"O \\ ir über den Ein atz ehrenamtlicher Helfer nachdenken. Die fa hlichen und 

zeitlichen An forderungen an unsere Tätigkeit sind so hoch, daß ·ie über eine ehren

amtliche Arbeit meiner Meinung nach nicht abzufangen sind . Von daher ist es meiner 

Meinung nach ein Irrglaube anzunehmen. daß ohne Personalstellen icherung für die 

Zukunft. die er Prozeß anderv.eiti g abzufangen wäre. l: hrenamtliche rbeit 1..ann 

wertvoll bereichert oder ergänzen. aber niemal die bis jetzt geleistete rbeit er etzen. 

immt es der taat mit einer POicht 1.ur I lilfcstcllung cm t. bleibt keine andere 

ernsthafte Alternative. 
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6 \ e iche chlußfolgc runge n ehe ich für die näch ste Weg trecke? 

1. \\' ir ~ollten uns noch tärkcr in eine öffentliche Debatte einmischen. die in 

achlich , erkür/ender \\ eise eine Verschärlung de Strafre ht fordert und di 

ragung auch 7U Überlegungen nullen. "ie "ir das tun könnten. 

2. \\' ir mü cn uns tärker anbieten. , on unserem Fach" is cn her an politi chen 

Ent hcidung findungen mitarbeiten 7U ,, ollen . 

3. \\'ir so llten uns noch stärker trauen . mit eigenem Wissen und un~eren Erfa hrun

gen in die Öffentlichkeit ;u gehen und eine öffentliche Debatte 1u un erem Tun 

ni ht heuen. 

4. Regelmäßiger Au tau eh ,·on eigenen Arbeitserfahrungen mit dem Ziel uns 

elber fachlic h weiter,uent" i kein . 

5. 1- r eh ließen \\Citerer Quellen zur Finan7icrung unserer Arbeit" ie l otto - Toto . 

. pender l der Spon. orcn . 

Das "eitere Projekte geb ildet und Vereine gegründet wurden. daß kein Projekt ein 

Schließung schild malen mußte. ist der engagierten Arbeit vieler Projektmitarbei terin-

ncn. \ 'erein . mitgliedcrn und Geschäftsführerinnen zu danken. ieles \\ urde in den 

vergangenen .Jahren in unseren Projekten und Verei nen geleistet. daß ich im ein7elnen 

gar nicht auliiihlcn kann. 

Insofern ~chfü1e ich ein. daß dcr ßereich I reier Stramilligcnhilfe . eine Aufbauphase 

in den '-eucn Bundeslündern im \\ csemlichcn abgeschl ossen hat und eine \ on uns mit 

Spannung und l:rwartun g /LI begleitende \\eitere Gestaltung erfährt. 
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Bernd-Rüdeger Sonnen 

Problem tellung 

Wenige Tage \"Or Beginn de 23. D ut hen Jugendgericht tages 199- in Pot dam i t 

in Berlin eine \'On der Zentralen Beratungs teile der freien traffalligenhilf< und 

tudierenden der Hoch chule für bildende Kün te Braunsch\\'eig erarbeitete Au -

st llung "Bilder zur traffälligkeit„ eröffnet \\ Orden. Ein Plakat teilt einen direkten 

Bezug zu un erem Hauptthema her: 

Zurück 
zur 

GesellscHAFT 

Diese drei \\'orte \\erfen eine Fülle \'On Fragen zum Problem ·' ' 01.ialer \\'andd und 

Jugendkriminalität - eue l lerausforderungen für Jugendkrim ina lrcchtspflege. Politil.. 

und Ge eil chaft„ auf. in v eg zurü k zu mehr l laft, ein lll \ \ eg, ein Rü \.,. · hritt 

oder das Verla en eine falschen Wege . eine Ri htungsänderung in Richtung auf 

Vermeidung \'On Ausgrenzung, zu mehr ge eil chafilicher Veranmortlichkeit angc-

icht zunehmender ozialer Beta tung faktoren? 

Für un eren Arbeit krei enthält da Programm eine Feststellung und 6 F-ragen : 

. dazu DV JJ-Joumal, 1995. . 4-6: genauere Frage tellung in den Teilnehmerinforma
tionen zum 23 Deutschen Jugendgericht tag 1995. . 15 
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Die Vermeidung von -1 lali bei Minderj ährigen war eines der \\'e emlichen Ziele des 

1. JG ,-;\nderun g geset;,es. Die Lahlcn der verhängten ntersuchungshaft - ins

besondere 111 den neuen Bundesländern - ;eigen an. daß diese Ziel nicht nur \ erfehlt 

\\ urde. es 1st in den , ergangenen Jahren geradezu die gegenteilige nt\\ icklung 

eingetreten. 

\\' rin liegen die Gründe'1 

Rei hen die Angebote der Jugendhilfe zur -1 laftvermeidung au '> 

Ist ~ 2 a JGG 10tes Recht '1 

Wird die -1 laft als anktionierung ohne Urteil mißbraucht? 

\\' ie i t die ituati on der Ausländer. die , or einer Verurteilung be anders häutig 

, on Cntersuchung hali betroffen si nd. und nach einer trafrechtlichen Ver

urteilung in Ab chiebehaft si tzen'1 

Läßt si h da Ziel der l laft,·ermeidung für junge /\ ylbewerber überhaupt um et

zen '1 

2 Au oa ngspunkt 

Unter der L:berschrift ··Unter uchungshaft als Krisenmanagementr hat Frieder 

Dü nJ..el ( 199-1. S. 2 1. S. 23) eine Bestand aufnahme zur Ent" icklung der ntersu

chung hali \ orgelcgt. aus der die beiden folgenden Abbildungen I und :?. stammen. 

Die /ahl <lcr Untersuchun gsgclangcnen is t im Zeitraum ,·on 1989-199-1 deutlich 

gcs ti cgcn. und ;war in allcn /\ltcrsgruppcn . bci dcn I lcranwachsenden allerdings 

, tlirJ..er al bei den Ju gcndlichcn. Bcsondcr. problematisch ist. daß ich in den letzten 

.J ahren mehr junge Mcnschrn in ntcr,uchungshali als in StraOiaft befunden haben . 

. ·o " aren am 31.3. 199 in den alten Bundeslänckrn 22.8 pro 100.000 der j ugendlichen 

Altersgruppe in ntcrsuchun gshali und 11. in Stra lhaft. bei den Heranwachsenden 

75.0 in l 'ntcrsuchungshafl und 1.1 in .'trafhafl . In den neuen Bunde !ändern ist die 

.'ituauon !Ur Jugendliche noch ungünstiger. Frieder Dünkel hat errechnet. daß die 

Quote jugendlicher Untersuchun g gdangencr in den alten Bundesländern am 

3 1. 1 . 199-1 bei '.3 ° o und in dcn neucn Bunde !ändern bei 1 0, 1 ° o der Ge amtbelegung 

und dami t dreimal o hoch lag. uch ein \ 'crglcich der nter uchungshaft ratcn nach 

Ju gend trafrcch t und nach II gemein ·m trafrccht ze igt eine Benachteiligung junger 

Menschen. "ie die , on Wol !'gang I lei nz ( 1996. 107) erstellte Abbildung 3 belegt. 
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Abbildung:! Jugendliche und lleram\ achsende in Untersuchungshaft und im Ju

gend traf\ oll1ug pro 100.000 der Alter gruppe 19 0 bi 1993 Uewe ils 

;um l. '.des Jahr s) 
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l)ie C,ründe dallir bedürfen einer kritis hen Analyse. zumal die Ent\\ icklung der 

crklänen J..nmmalpo liti schen l'.iel et7ung (Haf1\'ermeidung) de 1. J G-Änderungs

gc\ct1e, \\ tder,pricht. 

3 Beispiel 

Am Ahend des I ages der deubehen l· inhcit war der An gek lagte mi t 5 anderen Ange

hörigen der „rechten S1ene·· 1usammengeJ..ommen. mi t denen er LUm A ylbewer

herhc,m mar,chieren und des,en ilC\\ ohner prO\ 01 ieren wollte. In einer Telefo11Le ll e 

bemerkte der An geklagte einen rumäni chen sy lbcwerber. Der Angeklagte riß die 

Tür der I elefon.1.elle auf und herr hte den Mann an. was er don wolle. Er hiel t ih n fü r 

einen der „Win~ehaftsas) lantcn .. . die er haßte. und wo llte ihn zu ammen ch lagen. Der 

Mann konnte 1.unächst entkommen. obgleich der Angek lagte ihm ein Bein stellte. ihm 
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na hse111e und ihm einen mitgeführten Ptla terst.::in nacl1\,arf. der da, Opkr _1.::d h 

nicht traf. ach einem Flucht\\ cg , on <::t\,a 1 :o Metern \\ urde der Rumän.:: _1.::Jo.::h \ on 

7\\ ei Ge innung geno en de. Angel..lagten angehalten und mit h1ust<, ·hlagen und 

Trinen gegen den Kopf tu Boden gebracht. Der ngd,lagte kam hin1u und prühte 

dem Opfer aus .::iner mitgeführten Do. e Rei,gas in das blutende Ges1 ·ht .\ n. chlie

ßend s hlug und trat er. angefeuert \ on nunmehr Cl\\ a 15 Zu chauern. m11 den beiden 

Millätern da Opfer \\eiter zu ammen . Der Angeklagte ver etzte ihm dabei . lb t no h 

minde tens Z\\Ci kräftige ge1iclte Tritte in den Magen . Als der Rumäne regl o am 

Boden lag und m tchcnde die Vermutung äußerten. er sei 101. stieß ihn der Ange

klagte mi t der Fußspit7e kräftig an. Auf ein\ emehmliche löhnen de. Opfer rief er: 

„Der lebt ja noch. der l lund 1 Dem brech' ich die Wirbel äule! .. Darauf pran_ er ihm 

mit angezogenen Knien im ge chlo enen prung mit beiden Füßen au en, a :o m 

Höhe auf die linke eite 7\\ i hen Be ken und Rippenbogen. Er tat die . um damit 

Anerkennung in der 7ur „rechten . 1ene„ gehörenden Gruppe tu errei hen . deren 

ausländerfeindliche Haltung er kannte und bC\\ undertc . Anschli eßend - nunmehr \\ ar 

die Polizei 1um Tatort gekommen - beobachtete der Angeklagte au icherer Entfer

nun g den Geschchensfongang. prahlte \ or der Gruppe damit. das Opfer getötet 7U 

haben. und bekundete Enttäuschung. al er nach I::.intreffcn des Krank 11\\·agen. 

bemerkt . daß der Mann. der un\·ermil!elt aufsprang und Lunächst da \·onlief. lebte. 

Auf den er ten Blick scheint dieser Sach,erhalt mit dem Problem „Ohne l ' rteil hinter 

Gitter„ nicht zu tun LU haben. Erst bei näherem Hinsehen ?cigt ich die Bedeutung 

der l:.ntscheidung in diesem !·all. Der Angeklagte konnte ziemlich schnell namentli ·h 

ermittelt werden . l:. rmittclt wu rde \\ egcn gefahrli her Körperverl et;,ung. Dringender 

rat,erdacht \\ar gegeben. d eh fehlte ein Haftgrund. Der Angeklagte blieb auf freiem 

f-uß. Mehr al \fonatc nach der Tatbegehung wurde der Angd, lagte dann plöttlich 

doch inhaftiert und blieb bi Lur recht kräfti gen l:ntscheidung md1r als ein Jahr in 

Unter uchung haft . Der BG I I' übt deutliche Kritik an der 1ögerlichen und halb

herLigcn Tätigkeit \On Polizei und .'1aa1 an\\ alt chati im Ausgangsfall und beschei

nigt den lnstan,en strafrechtlicher So1ialkontrolle. das (iC\\ iehl des I al\ nm urC 

1:unäch l er ichtli h unter chäl/l 1u haben . h gin g nämlich nicht nur um em 

Körper\ erle11ungs-. sondern um e111 \ er uchtes I ötun gsde lik1. Nunmehr \\ ar der 

rcchtsstaatli h prohlemati ehe llaftgrund d.::r latscll\,en.: nach ~ 11 2 111 StPO gege

ben. Die hslln. 1an1 hat den ngeklagten \\ egcn , t.:rsuchten I ohchlags 111 1 ateinheit 

: BGll '-.J\\ 1994. }95 : s. auch Corncl u a . 199:. S. 108-112 
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mit ge fährl icher Körpcrverlct7un g zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht 

Mo naten , erurteilt. Die taa tsanwa!t chaft hat mit der Revi sion beanstandet. daß der 

A ngekl agte nicht \\'egen versuchter Tötung aus ni ederen Beweggründen und damit 

wegen :'\'1 ordver uchs verurtei lt \\ Orden ist. Die Er tinstanz han e einen niedrigen 

Be" eggrund de A ngek lagten verneint. \\ eil er nicht unm ittelbar durch Au länderhaß. 

sondern durch ein Bestreben. in de r G ruppe a l gle ichberechti gt anerka nnt zu werden, 

motiviert \\'Orden war. Der BG H änderte den Schu ldspruch in eine Veruneilung wegen 

Mord \'er uchs. weil der Angek lagte die au länderfe indli che gewaltbereite Ha ltung der 

G ru ppe kannte und ie sich zu eigen machte . a ls er, um zu imponieren. die anderen 

Beteiligten ogar noch übertrumpfte . 

Abbildww 3: 
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f-raglich ,, urde JCt7t aber. ob die schärfere Beurteilung der Straftat, nrau,,ct1ungcn 

(Mord, ersuch und nicht nur \'ersuchter I ot chlag) ;u einer hänen.:n jugcnd,tralrccht

lichen anktionierung führen muß. Der l3GI I hätte dann den Strafousspruch aufheben 

und die achc zur erneuten l: ntscheidung an eine andere Kammer dö I andgen ·ht. 

,en,ei en mü sen. Im llinblicl.. auf die Verfahrensbesonderheiten (l ntcr, hät1ung 

de Tat, on, urr. 1ögcrlichc und halbherzige l: rmittlungen durch Poli1ei und ' taat -

am, altschaft. lnhafiierung erst acht Monate nach der I at und anschließende l ' nter u-

hungshali , on über einem Jahr) , ermied der BGII diesen Weg. \\ örth h heißt e 

da1u: ·· or dem l lintergrund dieser Verfahrensbesonderheit sieht sich der enat hier 

gerade auch unter be onderer Berück. i htigung geb tener erzieheris her Ge-taltung 

de Jugend traf. erfahrens zur Durchent heidung im ·inne der ufrechterhaltung der 

trafc be onder ,eranlaßt. .. Damit bleibt es bei der Jugend trafc in der ,,egen ,er

suchten Tot chlag ,erhängten ll öhe ,on 3 Jahren und acht Monaten auch na h der 

, chuld pru händerung ··:viord, er u h ... 

Teil au drücklich und teils ,,,i chen den /:eilen sind in dieser l·nt cheidung alle 

,, ichtigen Ge icht punkte für die \ 'erhängung der Unter uchungshaft genannt : 

nschuld , ermutung. erhältni mäßigkeit. Verfahren sicherung. Beschleunigung -

grundsatL. 1:.rziehungsa pekt und Verfahrensbesonderheiten. 

-t Empiri ehe Cnter uchungen 

1 n der Begründung ;u den neuen : * 2. 72 a J(i(i im 1. Cie. et; 1ur /,ndcrung de:. 

Jugendgcrichtsge,ct1.es ,,erden drei empiri ehe l ' ntersuchungcn be:.on<lcr~ hen l r

gehoben. und "'ar die , on Monil..a . teinhilpcr ;ur Unter. uchungshaft bei 1-l- und 

15jährigen Jugendlichen in ieder ach en ( 1985 ). die ,on ichael (,cbauer über die 

Recht ,, irkli hkeit der ntersuchung hali in der Bundesrepublik. Dcuhehl:md ( 19 

und die ,on Chri tian Plciffer über die \ 'erhängungspraxis ,nn Untcr,u ·hung. hall in 

den 9~ landgerichtsbe1irl..en der 13undc,rcpubltl.. l)cutschland ( \ lJ ,•) In den ,,, ei

händigen l..nm111ologischcn I cm,chung berichten aus dem Ma,-l'lancl..-lnst llut für 

ausländisches und internationales ~trafrecht ;ur Untcrsuchungshan und ;um Unter.-u

chungshafhol11ug gelangt 1-rieder Dünl..cl ( . da1u l)ünl..cl & agg. 199-l) g leich\\ hl 

;u der !:.ins hät1ung. daß al..tuelle ~ tematische l:rhebungen über die delil..t pezi

lischc und so1ial trukturellc /u ammcn el/ung junger Unter. uchun_ gefangener 

,, i:1tgchcnd lc1dcr fchkn . In/\, ischcn liegt dii: 1995 , om Bunde\1111111.terium der 
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.Justi7 herau gegebene Untersuchung , on Jörg-Martin Jehle zur Ent1Vicklung der 

llntcr u hungsha fi bei Jugendli hen und Heranwachsenden ,·or und nach der Wieder

vereinigung , or. Vielleicht kann aber auch meine eigene (noch nicht , eröffcntlichtc) 

Untersu hung /Ur Anordnung und /Um Vollzug von Untersuchung haft gegenüber 

Jugendl i h n und l lcran\\'achsenden in Berlin des Jahres 1990 einige neue eiten in 

einem der ··trübsten Kapitel de Jugend trafrechts„ aufsch lagen . 

Berl111 1990· 

Das is1 im Jahr der Währu11gs11111011 und der dew schen Vere1111g11ng die nach der 

Ö nung der Mauer anhal!end posi1i1·e. ja sogar euphorische S1im111u11g und 

A1mosphäre. 

das is1 aus ös1/icher Perspek1i1·e die ersre wes1liche Haup1S1ad1 als Schau/ens1er 

des Wes1ens 111 i1 all seinen Angebo1e11. aber auch Verlockungen und 1 'erführun

gen. 

das 1s1 die S1ad1 der Touris1ens1röme, in der die hance einer mul11kul!urellen 

.\fe1ropole erkennbar 11·ird. 

Fün f Jahre ·päter ist ,·on dieser positi\'Cn Atmosphäre nichts m hr 7U spüren. Betont 

"erden die Ncgati\'sciten 1Vie die Frage der Kosten der Einheit und das Problem der 

Kriminalität. speziell der Jugendkriminalität. 

Hir den Bereich des Jugend trafrecht hat da Jahr 1990 darüber hinaus die Bedeu

tung. daß am 1. DC/cmbcr das 1. JGG ·· ndG in Kraft getreten i t mit dem klaren 

kriminalpoli tischen /\nsat7 der l latl\'ermeidung bzw. zumindest der Haftverkürzung. 

l licr sel/t das eigene Forschungsprojekt /Ur ituation der jungen ntersuchungs

gefangencn in Berlin an . 

/\usge\\ ertet "urden alle /\ufi1ahmebögen und l lalibcfchlc von männlichen .J ugendli

chen und l lcrarrn achsenden. die sich im Jahre 1990 als Untersuchung gefangene in 

der .lugendwafanstalt 13crl in befanden (n 745 ). Die ·c Totalerhebung \\'Urde durch 

Stichtagsuntcrsuchun gen ;,um 31.3. , 30.6„ 30.9. und 3 1.12. ergänzt und über das Jahr 

1990 hinau fortge führt . Zu len ntcr uchung gefangenen eines Quartals wurden die 

Gruppenleiter im Vollzug der ntcr uehung hafi mi ttels eines 28 Punkte umfassenden 

Fragebogen befragt. - in \\'Citcrcr Fragebogen betra f die Arbeit der Jugendgerichts

hilfe. 1::rgän/t \\Urden die /\k tcn- b7\\ . Fragebogenanalyse durch offene lnten·iews mit 
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ntcrsuchung gefangenen und Mitarbeitern. um nicht nur die /\nordnungspra.'l.i . . 

ondcrn auch die Voll1ug si1ua1ion erfa cn 7U l,.önnen. 

ufflillig sind zunäch I die extrem ansteigenden /.ahlen junger lnhafiiener in Berlin. 

Anfang 1989 befanden sich drei Jugendliche und 22 l leranwachsende in L'nter u

chun gshaft und Lum 1:.nde des Jahre insge amt 40. Die e Zahlen haben sich dann" ie 

fo lgt entwickelt: 

31.0' .1990 

30.06.1990 

30.09.1990 

31.12.1990 

31.03 .1991 

66 

9' 

90 

9 

116 

Anschließend betrug die /.ahl durch chninlich 120 mit der . pi tze von 140. Gegenüber 

dem Ba isjahr 1989 hat es al o Steigerung raten von fast -o O o innerhalb \·on Z\\ ei 

Jahren gegeben. Nur Cl\\a 50 °o da\on ind darauf zurückzuführen. da ß die Jugend

strafanstalt Berlin für den Vollzug der ntersuchung haft in esamtberlin. al o 

ein chließli ch de O 11eil . ?uständi g ge\\ Orden i t. 

I· ragt man nach der Staatsangehörigkeit der jungen Un tersuchun g gefangenen. o 

betrug der Anteil der deut chen im Jahre 19 O = 30.9 °o und der der niehtdeut chcn 

69. 1 °o . In der Gruppe der ichtdeutschcn bilden Polen mit 28.6 % die größte Jruppe. 

gefo lgt \·on Türken mit 16.5 °o. Rumänen mit 9. 0 o und Jugo lawcn mit 8.1 °o. Die 

Stichtagsuntcr u hung Lcigt. daß am 31.3.1990 deut ehe l"atvcrdächtige an er tcr 

Stelle tanden. gefolgt rnn polnischen und \ on türki schen jungen Unter uehung -

gefangenen. Im Z\\eiten Quartal bildeten polnische Tatverdächti ge die größte Jruppe. 

gefolgt rnn türkischen und deutschen mer uchung ge angenen . /\m 0.9.1990 \\ aren 

polni ehe nler uchungsgefangcne am tärk tcn vertreten. gefolgt von dcuts ' hcn und 

türki . chen . Im let7tcn Quartal de Jahre 1990 ändcrte ~ich dann dic Rc ihenfolgc 

11 iedcr. Deutsche I at\ erdäc hti ge standen Lah lcnmäßig an der Spi1:1e I or jugo la\\ i

schcn. türk ischen und rumäni schen Tat1erdächtigen. 
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Fragt man na h dem /\ ltcr der jungen l 1ntcrsuchungsgefangenen. o \\ aren 1990 = 

14 .9 °o Jugcndl ichc ( l4Jahre 0.5°o. 15Jahrc 1.1 °o. 16Jahre = 3.9°o. l Jahre = 

9.4 ° 00). L'nter den llcram,ach~endcn bildeten die 18jührigcn mit 30.3 °o die stärkste 

Gruppe . 

Interessant ind die Enl\\ i klun gstcndenzen hin ich tlich der Deliktss h\\ere . Im ersten 

uartal 199 \\ ar Dieb tahl mit 40.9 ° o am tärk ten vertreten. gefol gt , on Raub mit 

28.8 ° o und -exueller e\\alt mit 6 ° o. Auch im zweiten Quartal 1990 tand der 

Dieb tahl mit 45.1 °o noch an der pitze. Mit 3 .3 % \\'ar Raub bereits tärker ver

treten . Mit 6. - 0 o folgte dann s hon der Bereich der Tötungsdelikte , or den Betäu

bungsmine! 1ra fta1en mit -+ .3 °o. Im drinen Quartal 1990 blieb es bei der Reihenfolge 

Diebstahl , ·or Raub . uffällig \\'ar jedoch der prozentuale Anstieg der fo tung dclik te 

auf Rang 3 mit 10.0 °o. Betäubung miueldelikte \\'aren mit 6.7 °o ,crtreten. Im ,·iertcn 

Quartal 1990 änderte sich dann die Rang fo lge. Nunmehr lag Raub mit 32. - 0 o an der 

Spitze \"O r Dieb tahl mit 29.6 °o. Tötun g delikte \\arcn an driuer Po it ion inz,,i chcn 

auf 13.2 ° o angc. tiegcn . Auch die Betäubungsmi ucldcliktc \\'aren , on Quartal zu 

Quartal pro1entua l bedeutsamer ge,, orden und Jagen nunmehr bei 8.2 ° o. 

Es "ärc all erdings ein rrugschluß. eine Parallele L,,·i chcn dcr zunehmenden ch\\ cre 

des Tat, Of\\ ur r und der steigenden Zahl \"On nichtdeutschen Tatverdächtigen herzu

ste ll en . ichtdeutsche ind gerade umgekehrt wegen eher ,Ycniger sch,,ef\, iegenden 

Delikten in haft iert" rden . So betrug der Anteil des \\'egen Raubes inhaftierten jungen 

Polen 10.' 0 o gegenüber ' 3.9 ° o bei deut chen Untersuchung ge fa ngenen. Bei 

gcfährl icher Kürpcn crlct7ung "ar da, \' erhältni , 1.4 ° o : 2.6 ° o und be i Mord,·erdacht 

0,9 °o: 2.2 °o. l 'mgekehn betru g der /\ntcil des l)idnahl s bei polnischen Tat,·erdäeh

ti gcn 85 ° o. hc1 dcutschcn I atvcrdächti gen dagcgen nur 1. %. 

Bei den I laft gründen ergibt sich fol gende Rei hen fo lge: 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

~ 112 11 Ir. ! und 2 StPO - 9_ 1 °o: 

~230 StPO 8.2°0: 

~ 11 2 aStPO 2. 7°0: 

* 45' C 2.5 °o: 

11 2 111StPO 1.4 °0: 

* 11 2 11 Nr.3StPO 1.3°0. 
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Der llaligrund der l· luchtgefahr i t bei rumäni chen I at, ertlächtigen mit 97.3 °o und 

bei polnischen mit 9-l.c O o be anders hoch. 

Die I lalidauer ist dagegen bei ni htdeutschen l 'nter. uchungsgefangenen et,,as 

geringer als bei deut chen. Polni ehe und rumänische .· iaaisangehörige befanden ich 

1990 durchschniulich 29 rage in ntersu hung hali. türl-.ische Umcrsuchungs

gefangene ca. 39 1 age und deut ehe knapp -+O Tage. 

hag1 man nach dem Verfahren au gang. o fallt auf. daß in ßerlin nur 8.8 ~o der 

jungen Inhaftierten 1:u einer Freiheit - b/,, . Jugendstrafe ohne ße,,ährung und 13.7 °o 

1:u Freiheit - oder Jugend trafe mit Be,,ährung ,erurt ilt ,,orden sind. In 7 .5 % der 

Fälle erfolgten ambulante Reaktionen. Jchlc ( 1995) hat für die alten Bundesländer 

dagegen einen Anteil der zu ,ol!Liehenden Strafen ,on 39.-1 ° o und , on Be,,ährungs

strafen von 35 °o für da Jahr 1990 erre hnet. Der Anteil ambulanter Sanktionen 

redu1:ierte ich dement prechend auf26.6 °o. Aus diesem crgleich Lieht er ein Fazit. 

das ich mit meinen eigenen Berliner Untersuchungen decl-.t : 

1 n der Gruppe der nichtdeut chen rat, crdächtigen insbesondere aus den ehemaligen 

0 tblock taaten ,,ird ra eher und 1-.ür?er ,erhaliet. d.h. auch bei ,,eniger schweren 

Delikten. die dann ;:u "eniger gra, ierenderen anktionen füh ren . 

5 Fo lgerungen 

Die l:.rgebnisse sind ernüchternd. Die Lahlen junger Untersu hungsgefangener 

stei gen. Die Re formLiele de 1. J JG ·· ndG 1990 konnten lediglich bei jugendlichen 

deutschen Tat,erdächtigen an atL,,ei e erreicht ,,erden. Bei nichtdeutschen Jugend li 

chen und lleram, achs nden i t da eindeutig nicht der !·a ll. Man ,,ird sogar ohne 

Übertreibung sagen dürfen. daß nichtdeutsche Tat, erdächtige eindeutig benachteili gt 

werden. ,,ie au h die beiden anderen Referate in un erem rbeitsl-.reis ,nn Olaf l·mi g 

und ndreas Gü111ler be. tätigen. In dieser Situation i~t eine IUicJ.. besinnung auf da~ 

Anliegen dcs 1. JGGÄnd(j 1990. tlas ja be\\ ußt nicht /\\ isehen deutschcn und ni<.:l1t 

deutschen ·1 atverdächtigen unter cheidct. notwendig. 

Die ~s 72 und 72 a JGG müßten , on der Zielset1ung her eigentlich die Oberschrift 

„Vermeidung , on l 'nterwchungshali„ tragen. Der rcformiertc ~ 72 1 J(j(, mit den 
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neuen Süt1e11 2 und 3 und die I ormulierung „nur .... ,,enn .. :· ;eigen. daß die Verhän

gu ng und Vollstreckung , 011 l lntcrsuchungshal1 bei Jugendlichen ;ukünftig eine 

c:-trern scllenc Au,nahmc ,cin ,oll. Auf ,iebcn ~tuten ,, ird das J'.icl der Lin chrän

kung der llntersuchung~hal1 gegenüber Jugcndliehen angestrebt. Drei I laft , ermei

dungsmöglichkcitcn ergeben sich bereits aus dem allgeme inen Straf\'crfahrcnsrecht. 

vier weitere unmittelbar aus ~ 72. Die drei allgemeinen l: rforderni sse sind dringender 

·1 atverdacht. ein be ondercr l laftgrund und die Beachtung des rechtsstaatlichen 

Verhältnismäßigkeit prin7ips. Der l lnftgrund l· lucht oder l· luchtgefahr muß not,,endi

gerweisc rcstrikti, interpretiert ,, erden. Eine bloße ··Beflirchtung„ der l· lueht rei ht 

nicht. .. Gefahr .. bedeutet einen "esen tlich höheren \\"ahr cheinlichkeitsgrad. Dnbei 

mü en bestimmte Tat achen der im Einzelfall für und gegen die Flucht sprechenden 

Umstände zugrnndegelegt \\erden . Bei ernsthafter Prüfung anstelle formelhafter 

Begründung 7eigt ich. dnß clbst ein spontanes und omi t eher jugendgemäße 

ntertauchen nur kur1fristig ist (schon aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten ) 

und die Durchführung des Verfahrens nicht ernsthaft gefährdet. Dies ist auch bei der 

Prüfung der Voraussel/ungen der ~~ 2 0 und -15 3 c . tPO 7U berüchichtigen . Kon

,tru ierte Begründungen , erdecken in vielen Fällen eine 1,var gutgemeinte. aber 

gleichwohl recht Staats,, idrige Praxis. Die Analy e , ·on Michael Walter ( 1978) bat 

ergeben. daß nu ht pe;ifi ·ehe Begründungen eigentlich eher allgemeine. chicht pe7i

fi ehe Merkmale srnd ,, ie 1.ß. Arbeit losigkeit. fehlende Bindung. Anschluß an 

„1 ,,cifelhafte„ Gruppen und Kreise. Vorbelaswngen und -verurtcilungen. lautende 

Ilm iihrungsn :rfahren . Cilcichgü ltigkeit gegenüber offi7iellen Normen. Mit die en 

Merkma len könn e flir fa,t jeden jungen. erheblich gefährdeten Menschen Fluchtgefahr 

angcnommcn ,, erden. ohne daß damit Recht sbeugung begangen wird . Die richterli

chen Mnti, e dürften hier in der ,, ohlmeinenden er 1iehcrischcn Absicht gesehen 

,, erden ... den gclahrdeten un;ulängl id1cn jungen 1cnschen. au r den glücklichcl"\, ei e 

dic Merkmale der I luchtgefahr passen. , or dem gän1lichen Abglciten 7U be,,ahren ... 

Die l lntersuchun gshalt dient jedoch ausschließlich der Verfahrenssicherung. In den 

ge nannten Bereichen i,t nicht die Ju gendstrafrecht,ptlege. sondern die Jugendhilfe 

gefordert. l)ic \\'eiehen,tellung so lltc über die l latlenhcheidungshillc im Sinne , on 

l lalh·crmcidung durch die Jugcndgcrichtshilti: erfolg.:n . 

Nach ~ 1 12 1 S. 2 StPO darf Untcrsuchun gshali nicht angcordnet werden. wenn si e zu 

der Bedeut ung der Sache und der 1.u erwartenden ,·trafe oder Maßregel der Be erung 

und Sicherung außer Verhältni\ steht. or dem Hintergrund der l:ntstehungszu am

menhängc ,on Jugendkriminalität relati\'iert sich die Bedeutung der Sache. Bei der 
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allgemeinen erhältnismäßigl,.eit prüfung unter den ,\ pel,.ten , on hforderlichkcit. 

Gccignetheit und Angemessenheit ist die biologische. ps~ chische und so1iale Über

gangssi tuation jugendlicher I at,erdä htiger so,,ohl hmsichtlich der ;u ef\1artcnden 

anktion als auch im l linbl ick auf die besondere Schädlichkeit einer lnhafiicrung 

gerade in die er Entwickl ung pha c maßgebend. ' chon die allgemeinen Voraus ct

zungen der Verhängung von 'ntersuchungshali ind al o jugendgemäß und damit 

einengend zu interpretieren. 1 t keine LU , oll treckende Jugend trafc LU ef'rnrtcn, darf 

l· luchtgefahr nicht mit der Sch,, ere der anktion begründet ,, erden. Selbst bei einer 

nicht au sctLbaren Jugend trafc müs cn weitere konkrete nhalt punkte gegeben sein . 

/.u diesen allgemeinen l: inschränkungcn kommen noch die , icr pc7iellen des ~ 7'2 

JGG hinLu. 

Untersuchungshaft darf nur ,erhängt und rnllstreckt \\erden. ,,cnn ihr Zweck nicht 

durch eine vorläufige Anordnung über die Erziehung nach ~ 71 JGG oder durch 

andere aßnahmcn erreicht werden kann. Verankert ist hier das Sub idiari tätsprinzip 

als spezielle Ausgestaltung de generellen Verhältni mäßigkeit grundsatzcs. Bei 

Jugendlichen darf mersuchungshali nur die allerletzte Möglichkeit der Verfahrens

sicherung sein (.. ltima ratio .. ). ~ -2 1 •. 1 JGG i t die rechtliche Grundlage für 

Alternativprojekte LLir Unter. uchung hali. Der Ge etzgeber ,·erncist auf die erfo lgrei

che ermcidung , on l laft in 1-rankfurt. l lilde heim und Aachen und nennt auch die 

positi,cn An ätze in icdersach en. na hdem e dort ,or Jahren mehrfach zu Selb t

mord oder Selbstmord, er uchcn bei jungen Untersuchungsgefangenen gekommen 

war. Die Chancen f'i.ir Al tcrnati,cn sind a llerdings lange noch nicht au gereizt. 

Bei der Verhältnismäßigkeit prüfung nach§ 112 1 ·. 2 ' tPO sind auch die besonderen 

Belastungen des Unter uchung hafl\ ollzuges für Jugendliche ;u berücksichtigen. Die 

negativen Folgen der lnhallicrung bc tehcn in der Trennung, 0111 so;ialcn mfcld. d<..:r 

Gefährdung tragfähiger per önlicher Beziehungen. der Gefährdung der /\usbildungs

situation. Störungen der psychi hen Ent\\'icklung mit Folgen f'i.ir die Identität findung 

und in der Gefahr „kriminell r n tcckung ... Freiheit cmzug und l lafh ituation stehen 

in einem starken pannungsfcld wr Entwicklung phasc junger Menschen. die durch 

Vcrsclb tändi gung. Persönlichkeit cmfallllng und treben nach Freiraum gcprtigt ist. 

eben der größeren p ycho-S07ialcn Verlctzbarkeit Jugendlicher und I lcranwachsen

der ergeben sich Belastungen durch die "totale Institution„ l lafh ll;ug in Form ,·on 

Anpassung. Abstumpfung. Rituali icrung. nternerfung einer 11 ierarchie und 

„Kna tökonomie ... Der Ge e11geber ,,eist selbst auf die erhöhten Selbstmordgefahren 
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hin und geht davon au . daß die geschilderten Belastungen des Untersuchung hafr\·oll

zuge für Jugendliche regelmäßig umso größer ·ein \\ erden. je j ünger die .Jugendli

chen incl . 

eben dem neu eingefügten § 72 1 S. 2 JG ist auch der neue Satz 3 Ausprägung de 

Verhältnismäßigkeitsprinzips. Im l laftbe fehl sind die Gründe anzugeben. au denen 

ich ergibt. daß andere Maßnahmen \\ ic z.B. die ein l\\ eili ge Unterbringung in einem 

Heim der .Jugendhilfe ni ht au reichen und die ntcr uchung haft nicht Ull\ erhäl tni -

mäßig ist. Pauschale. form elha fte und \'Orformuliertc Begründungen sind nach neuem 

Recht unzulä sig. Textbausteine grundsätzlich ungeeignet und Vermutungen und 

Befürchtungen nicht au reichend. Verlangt\\ ird eine orgfalti gc Prü fung und Begrün

dung im Einzel fall. Dabei geht es auch darum. das Au einandcrklaffen \On 

Darste llungs- und Herstellungsebene zu \·ermeiden. Die otwcndigkcit schriftlicher 

Begründung mit dem p ychologischen Effekt von Mehrarbeit richtet sich inSO\\ eit 

zugleich gegen die \ erdecktcn Haft gründe in der gegenwärtigen Praxis. Zu diesen 

sogenannten apoki: phen l la ft gründcn gehören der kurzzei tige Schock. der ··Schuß \ Or 

den Bug··. der Ersatz für Ei n 1iegsarrcs1 und kurze Freiheits tra fc. die Eröffnung der 

Chance einer Jugend trafc zur BC\\ ährung nach \'erbüßter Untersuch ungshaft. die 

stationäre Kriscninter\ ention und bei Drogenabhängigen die Zwangsentziehungskur. 

die Überbrückung der \\"anezeit fü r einen Therapieplatz und der Motivat ionsschub für 

ei ne Suchttherapie ( . da7u Dünkel, 1990). Die Ab ichten mögen gut gemeint sein. die 

genannten Ziele durch ntcrsuchungshafi erreichen zu wollen. ist (fast immer) 

unrealistisch, in jedem F-all ist diese Praxis aber mit dem Gedanken der Verfahren -

sicherung un vereinbar und damit gesetzwidrig. Die erhöhte schriftliche Darlegungslast 

oll eine reehtsstaat,\\ 1drigc Prax is verhindern . 

Die 7. Stufe der Vermeidung von Unter uchungshaft betrifft schließlich die Gruppe 

der 14- und I Sjährigen Jugendlichen. l licr sind die Anforderungen an den prakti eh 

wichti gsten l laftgrund der Fluchtge fahr deutlich erhöht. der Grundsatz der Verhältnis

mäßigkeit wird in O\\ eil präzisiert und konkreti ien. Der Ge etzgeber 1rnr ogar 

bereit, Untersuchung ha t gegenüber .J ugend lichen noch weitergehend zu reduzieren. 

Die Prax is hielt dagegen die Möglichkeit der ntersuchungshaft auch bei 14- und 

l Sj ährigen Tat\ erdächtigcn für unverzichtbar. Genannt wurden '·wohnsitz- und 

bindungslos herumrei ende Banden- oder erientäter" und "'Tageswohnung ein

brecher", die häufig von ihren Ellern gezielt zu Dieb tahl taten e ingesetzt werden. Da 

Argument von der nverzichtbarkeit ist jedoch nicht tragfähi g. Aus der von Christian 
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Pfei ffer \ orge legten /\nal~ e der Praxi · im Jahre 19 6 ergibt s ich. daß in 24 von 93 

Landgeri cht bezirken auf dic erhängung \'On Untersuchung haft gegenübe r 14- und 

I -jähri gen Ju gendlichen \'öllig \erzichtet worden i t. Bei dem erdacht eines sch\\C

ren Diebstahl haben ogar -16 der 93 Landgericht be7irl..e Cntcrsuchungshaft \'ermei

den können. Auch insoweit ind al o Altemati\ en l Ur 'nter uchung haft gefunden 

worden . Diese Praxi ist nicht zuletzt über die Jugend gerichtshilfe weiter auszubauen . 
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ozialcr Au chlu ß durc h in titutionali sierte Hand eln 

- Multikulti hinter Gitte rn -' 

0/af Emig 

Anfang der neun7 iger Jahre war die Abteilung llir l 'nter uchungshafi für Jugendliche 

und I lcran,, ach sende in der Jugend, oJJ7ug anstalt Blockland in Bremen überfüllt. 

berwiegend aßen junge Asylbe,, erber ein. die durch Vers töße gegen das Betäu

bung mittelge etz und durch Betrugsdelikte aufgefallen ,, aren. 1996 ist die itua tion 

in der Bremer U-Haft ,,e entlieh entspannter. ,,eil die An zahl der Asylbe,, erber 

allgemein zurückgegangen ist und \\'eil I laftvcrmeidungsprojekte erfolgreich arbeiten . 

icht unerheblich hat in Bremen eine au gewogenere trafvcrfol gun g und eine 

libera lere Rechtspre hung LUr Entdramati ierung beigetragen. weil Richter und 

·taa tsanwälte erkannt haben. daß durch trafrerfolgun g die Probleme prekärer 

Lebens lagen ni cht 7u be,, ältigen sind. 

n ticg der -Haftzahlen 

uf"gru nd massi , er l(ritiJ.. durch Wissenschaft und Pra:xi sowie durch die dcmogra

plmche l:nt,, ic J.. lung ,, urdc in den acht7iger Jahren mit 26.000 Personen in der U-1 laft 

ein I ieL~tand in der a hk.ri cgsentwicklung erreicht. der ohne geset zliche Maßnahmen 

/Ustande kam und der auch nicht durch eine , erände11e Kriminalitätsent,, i klung 

erJ..l ärt werden J.. ann . ')eil 1989 aber ist ein fast dramatischer Anstieg der ,e fangenen

/ahlen /U vcr/cichnen \'on 1989 bis 1993 ist die l.ahl der l leran\\'achsenden ( 18 bis 

20 Jahre) um Uher O 0 o gestiegen . Bei den Jugendlichen ( 1-l bi s 17 .J ahre) , ·erlief der 

nstieg 7,,ar /Unä ·hst ,ergkichs,,ei . e mäßig. doch 1117,, ischen ist auch bei ihnen 

ei ne deutliche /,unahmc /LI ,er7eichncn. und 7,, ar um 50 °o im genannten Zeitraum . 

Allerd in gs verl äuft d1c,e I nt \\i ck lung ni cht gleichmäßig. \ 'on 1987 - 1993 ,,eisen die 

.'tad tstaa ten Berl in. l lamburg und Bremen so,, ie die Bundesländer Bayern. l iessen 

und Niedersachsen. die Cin:n/ länder nach Osteuropa sind. überproportionale Zu,,ach -

raten au r ( DünJ.. el. 199-l ). 

1 Überarbeiteter \ "omag ,0111 Jugendgcrich1s1ag 1995 ,n Potsdam 1u111 Thema l nter
suchungshaft . 
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Erklärungsansätze für den A n tieg 

Der egfall der innerdeut hen Grenze. die Öffnung der Ostgrenzen sowie die 

Migration bewegungen au anderen Ländern haben die Kriminalitätsentwicklung und 

deren n tieg \·ermutli h mit beeinflußt. 

Die Armutsentwicklung und die damit \'erbundene \\eiter Polari ierung der Ge ell-

chaft teht im Zu ammenhang mit einer al bedrohli h empfundenen Kriminalitäts

lage. Alte und \'ertraute rklärung - und Deutung mu ter ind zu ungunsten neuer 

Unübersichtlichkeiten und mangelnder Perspekti\'en verloren gegangen. Der re trikti

\ 'e ge eil haftliche mgang mit den neuen Zuwanderern i t mit irrationalen ngsten 

be etzt. Der populi ti ehe Ruf nach härteren trafen. der repre i\'ere mgang mit 

ußenseitern und die Wiederbelebung des Rufes nach der ge chlo enen Heim

erziehung hat Konj unktur. 

Ho hes Kriminalisierung n iko für neue Z uwanderer 

s ist zu einem härteren trafklima in der Bunde republik Deutschland gekommen. 

Die Au wirkungen treffen be onder die hier aufgewa h enen Au länder owie neue 

au ländi ehe Zuwanderergruppen. Der Beleg für die e These ist die berreprä enta

tion von Ausländern in den mer uchung haftan talten. wie e eine empiri ehe 

Unter uchung für da Rhein-Main- ebiet zeigt. Hiernach betrug 1992 der Anteil der 

nichtdeut chen ntcrsuchung gefangenen ca. 74 % (Gebauer. 1993). 

Die Renaissance und die \ er tärkte Anwendung apok.r) pher l laftgründe. die als 

ungeschriebene und verde kte Haftgründe eher maßregelnde und abschreckende 

Funktionen haben. ind achfremde Erwägungen. die mit dem gesetzlichen Ziel der 

Verfahrenssicherung nicht zu tun haben. 

Bevor wir un dem Anliegen der U-Haftvermeidung zuwenden. müs en wir un etwa 

näher mit wei teren Ur achen- und Wirkungszusammenhängen befas en. die den 

An tieg der ausländischen -Haftpopulation erklären bz\, . plausibilisieren können. In 

diesem Zusammenhang i t e imere sant. daß der dramati ehe Anstieg der -Haft

zah len in Bremen auf neue au ländische Zuwanderergruppcn zurückzuführen ist 

( Kellermann. 1993 ). 
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In den achtziger Jahren ,,aren junge Asylbewerber in der Un tersuchungshaft eine 

Ausnahme. Ihr Anteil lieg 1993 auf 89 (49 °o) Per onen an. Von den inhaftienen 

Asylbewerbern wurden lediglich 2 Per onen in trafhaft überführt (Mura eh. 1996). 

Neben der Jugend trafe. die zur Bewährung au ge etzt wurden. gab es nicht wenige 

trafverfahren. die dur h Jugendarresl mit Hinblick auf erlittene U- Haft als verbüßt 

galten. Ei nstell ung na h ~ 4 J G. mil dem nicht unproblematischen Hinweis auf die 

erzieheri ehe Wirkung der t..: -Haft. waren durchaus gebräuchlich . Bedenklich i t die e 

Entwick lung. weil bunde weit ca 50 ° o nach voll treckter -1 laft in Strafhaft gehen. 

Die Strafverfo lgungsorgane und das Amtsgericht Bremen haben zumi ndestcn für den 

genannten Zei traum im erhöhten Maße ordnungspolitische Ziele mit den Mitteln de 

trafrecht verfolgt . Der erdacht der Instrumentalisierung de Stra frecht für re trik 

tive und ausländerre htli he Zwecke hat durch die Bremer Praxis keine · ntla tung 

erfahren (Emig. 1995). 

"A us länd e rkrimin a lität" ve r us Forsc hun g lage 

Im Kont rast zum (, er-)öffcntlichen Meinungsbild stehen die weni gen For chung -

ergebni ssc. Signi fik antc L'nter chiede zwi chen Au !ändern und Deut chen ergeben 

ich aus der Poli1eili hen Kriminal tati tik (PK ). Die e nterschi edsgefälle ,, ird 

aber aur der Slrat, erfolgun gsebene durch höhere Einstellungsquoten der taatsan,,alt

<,c ha!l :rugun sten der Au. länder geringer. da durch eine höhere Anzeigebercit chaft der 

deulschcn Mchrhcil',bc, öl l..erung sowie durch selekti, e erarbeilUn gsmusler auf der 

poli1eilichen l:benc. au\ländi schc Slrafia lverdächtige überreprä cnt icn sind. In der 

crurtcil tcnstmi stil.. \\erden die von der PKS ge ellt n ' chicOagen noch einmal 

deutlich :rugunsten , on Au<,ländern korri giert. In den l·ällen. in denen polizeiliche 

Krim ina lstati stiken höhere Krimina litätsra ten bei usländcrn ausweisen. ind u.a . 

folgende Verzcrrungsfa l..toren ;u berücksichtigen : 

aus länderspe1ifi he Delikte (u.a. Verstoß gegen ufenthaltsbeschränkun g). 

höhere An:reigenbereitschafl von Deut chen gegenüber Aus ländern. 

Stad t-Landgefälle (e leben überproportional mehr u länder in Großstäd ten al 

auf' dem Land. ,, o das Kriminali icrungsri iko geringer i t ). 
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Hinzu kommt. daß durch die Alter -. Geschlechts- und ·011al truktur bei Asylbewer

bern e zu einer berrcprä entation kriminalllatsbcla tender 1-aktorcn kommt. weil der 

überwiegende nteil der Flüchtlinge männli ch. j un g und 01ia l untcrschichtct ist. 

Berücksichti g1 werden mu ß au h. daß in der PK . un ter der Rubrik tat\ crdächtigc 

Au ländcr Illega le. Touri ten und , oldatcn anderer Nati onen erfaßt \\ Crdt.:n. obwohl 

sie nicht zur Wohnbe\'ölkerung gehören. 

nta ug lichkeit de ideo loo ischen Beg riffes "A us länd erkriminalität" 

Bedeutsam ist. da ß die Kriminali ierung \\ ahr cheinlichkeit je nach Region erheblich 

di fferiert. Bei Ver tößen gegen da usländerge etz i t z. B. die Kriminalitätsbelastung 

in DU CS -Ländern fünfm al höher (Manscl. 1992). während in Bremen unter einer 

mpclkoalition. die U-1 laftraten für erwachsene und jugendliche Asy lbewerber 

Anfan g der neunziger Jahre sprunghaft angestiegen sind . 

Obcrproportionalc Kriminalität raten\ on Ausländern pas en ,u politi schen Interessen 

und Zielvorgaben . So bezeichnete der Innenmini ter Limmcrmann 198-l die Aus

länderfrage als ein --Jahrhundertproblem·· und die CD S fo rderte eine Rückfüh

run g der Arbeit mi granten au. üdeuropa. Der Au länderantcil olltc bi 1990 auf die 

l lälftc reduziert 1\erdcn. 

1989 veranstaltete das Bundeskriminalamt eine Tagun g. de sen Gesamttenor lautete. 

daß Aus länder krimineller als Deutsche seien und daß Au ·Iändcr maßgeblich an der 

organisierten Gc\\'alt- und Bandenkriminalität beteiligt seien und deshalb besondere 

Arbeit täbe und poli zeili che ondereinheiten zu schaffen seien . Für die Bekämpfung 

die er ··besonderen und gefä hrli chen·· Kriminalität \\urden denn auch besondere 

Arbeits täbe und polizeil iche . ondereinhciten in den lcvten Jahren geschaffen. so da ß 

ich das Kriminali sierung ri. iko durch höhere Kont rolldi chten und effckti\·crc Ar

beitsformen enorm gestei gert haben dürflc. Ocr ßcgri ff der ·· Ausländcrkriminal itär· ist 

ein idt.:ologi eh geprägter Begriff. der instrumentell ;ur so;ialen Degradierun g und 

Ausgrenzun g von Ausländern nüt1.lich ist. Der Begriff ist untauglich. \1eil er die 

Differenzierungen innerhalb der großen Ciruppe von Ausländern nicht ;uläßt. Proble

mati sch ist auch . daß ausschl ießlich über die Registrierun g- und ;'.uordnungsmerkmalc 

der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS ) /\usländerkriminali!Ut präsentit.:rt und 

interpretiert \\'ird . Der not" endi ge gescll schaflli t.: he Diskur,cinstieg über dt.: n lJ mgang 
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mit /,uwandcrcrn \\ ird \ or dem , ou:cigbarcn ··sra ti ti chen„ Fehlverhalten \ on 

Ausländern verbinden . 

tarker Anstieg von au ländi chen Li- Haft -Gefa ngenen 

Im nieder äch, ischen Jugend,oll/ug ist der nteil , on ausländischen Jugendlichen 

und l leranwachsenden , on 27 ° o im Jahr 19 9 auf 68 ° o im Jahr 1992 angestiegen. In 

Berlin lag der Au länd ranteil bei einer tichtagserhebung 1993 bei jugendlichen 

Au !ändern bei ca . 66 ° o. 

Was ind nun die Ur a hen für den Anstieg der Anordnungen zu r U-1 lafi'? Allgemein 

kann gesagt ,,erden. daß die Erhöhung des Kriminali ierungsrisikos mit der 1-e t

sehreibung und Ver tärkung, on Integrationsdefiziten korreliert. Dies trifft be onder 

für Drogendel inquentc und neue 7-.uwandcrergruppen /U. " ei I an deren SO/ialer 

Integration kein lntere e besteht. Be andere und /USätzlichc Ausgren7ungs- und 

StigmatisicrungsprO/essc. die /LI einer höheren Kriminalisieru ng von au ländischen 

/,uwandcrern führen . , ind : 

un,:urcichcnde l 'merbringu ngs- und Betreuung ituation für minderjährige 

unbcglcitctc I lüchtlinge in den großen Gcmeinschali ·unterkünftcn: 

/\\angsrömgcnolog1~che llntcrsuchun'"cn /Ur ,\ ltcrsbc ·timmung von jungen 

l· lüchtl in gen. ,, eil /" ci lcl an ihren Aller angabcn bcstchcn und ihnen somit 

untcrs tcllt ,, in.l . l lilfclei,tungcn / .. B. nach dem Kinder-u nd Jugendhilfegcset7 

(KJ I 1(,) in bctrügcmchcr Absicht erhaltcn /LI haben: 

Aufforderun g , on lkhördcnbedicnsteten durch , orgcset/te Dienststellen auslän

dische So/ia lhil lcempllingcr den oben Cr\\ ähntcn poli/cil ichcn Sondereinheiten 

/LI melden . ,,enn beispie lsweise auffälliger . chmud. getragen wird oder die 

l lillcbcdürliigen motorisiert sind (h11ig. 1993): 

1: tahlierung und \chaffung neucr Sonderge~cugcbungcn und die damit im

pli /icnc Sondcrbchandlung ,on Ausländrn1 . l licr/u gehören : 

- die \\Citere AhsenJ..ung de 1:xistcn/minimums ulllcrhalb der Sozialhillc durch 

die l: infuhrung dcs As) lbc,, erberlei tungsgcsct/cs: 

- ein Mobilität , erbot durch regidc Aulcnthallsbeschränkungen: 

- ein rakti ·chcs Arbeits, erbot für Asylbe,, crber: 



- die obligatori ehe erkennung dien tliche Erfa ung und bundeseinheitliche 

Registrierung aller A ylbewerber eit 1993. 

Die e onderge etze und eine di kriminierende ef\\altungspraxi cheint dazu 

gefühn zu haben. A ylbewerber al Ri ikogruppe zu wenen. die den Ein atz aller 

ittel der Gefahrenabwehr zu rechtfenigen cheint. Di e ge eil haftliche Au -

hlußmaxime birgt die Gefahr eine hohen Kriminali ierung ri ikos. weil durch 

inten ive Beobachtung. erhöhte Kontrollen und Razzien in ihren Wohnunterkünften 

owie auf öffentlichen Plätzen. wo ich Asylbewerber aufgrund beengter Wohn

\·erhältnisse oft aufhalten. die Gefahr de polizeilichen Zugrifr immanent ist. 

Die ogenannte ··Au länderkriminalitär· beruht demna h nicht auf unterschiedliche 

erhalten wei en und Eigenschaften \ erschiedener Be\"ölkerungsgruppen. sondern 

auf die unterschiedliche Behandlung durch bundesdeut ehe Behörden. die ihre Hand

lungsweisen durch eine von der Politik proklamiene Ab hreckung praxis legitimie

ren. Die regide Anordnung von U-Haft cheint um o stärker zu sein. je weniger 

anktionsmöglichkeiten bei au ländi chen Tatverdächtigen \"Or teilbar ind. Die 

häufige Anordnung von nter uchung haft gegen au ländi ehe Jugendliche durch da 

Ju tizsystem kann von daher als der untaugliche Weg gesehen werden. für Versäum

ni se und nzulängli hkeiten taatlicher Au länderpolitik al Au fallbürge ein

zutreten . 

Kriminalisierun g durch Armut 

Wenn wir un die ozial truktur der Population in der -Haft an ehen. so kann 

vordergründig das Bild de kriminellen Armen ent tehen . chon auf der l:.bene der 

polizeilichen Kriminalstatistik (PK ) haben wir einen überdurchschnittlichen Anteil 

von Arbeit losen. Der Anteil der Tatverdächti gen ohne fe ten Wohnsit1: is t von 1989 

bis 1992 von 38.000 Per onen auf92.000 gestiegen. 

Das Sanktionsrisiko nach dem l:.ntdccktwerden ist bei Straff1illigcn als ·1 cil der 

Armutspopulation wesentlich höher. Mangelnde Verhandlungs- und 13e\\ ältigungs

kompetenz sowie fehlende Ri ikoabsichcrung erhöhen die l läufigkcit und I lärtc der 

ank ti onsgewalt. In einer -Haft tudic wird aufgezeigt. daß über 60 °oder l läftlingc 

arbeit lo waren. 
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Da Problem, daß Armut da Kriminalisierung ri iko erhöht. wird dadurch ver chärft. 

daß erfo lgreiche Kriminali ierung weitere Verarmung proze se in materieller und 

ozialer Hinsicht hervorruft. Die Folgen der Inhaftierung werden in elementaren 

Lebensbereichen sichtbar. Inhaftierte verlieren ihre Wohnung, die chulden erhöhen 

i h, soziale Kontakte bre hen ab . Die Au icht auf die Bewältigung solcher Problem

lagen si nd gering und hohe Rückfallquoten werden omit erklärbar. Gerade im 

Bereich der leichteren Delikte. bei denen nter uchung haft im Hinblick auf die zu 

erwartende Strafe un\'erhältni mäßig erscheint. trifft e ver tärkt oziale Randständige 

(Kawamura, 1994 ). 

~otwendige Verteidigu ng 

ach dem Jugendgeri htsge etz muß dem Jugendh hen ein Pflichtverteidiger bei

ge teilt werden. wenn gegen ihn U-Haft voll treckt wird. Die ge etzlich geforderte 

unverzügliche Be tellung de Verteidiger läuft in der Praxi ins Leere. da in der 

Regel der Verteidi ger nicht ofort benannt wird . Während des Hafteröffnungstermin 

i t in der Rege l eine rechtliche Vertretung nicht \'Orhanden. Die Jugendlichen. die 

durch die I laftbedingungen der vorangegangenen polizeilichen Gewahr am nahme 

übermüdet und verun ichert si nd . haben oftmal in dieser ituation nicht die oziale 

Kompetenz. um entla tende Argumente dem Haftrichter vorzutragen . Diese gilt 

be a nders für die au ländischen Jugendlichen. die der deutschen Sprache nicht 

mächtig s ind und denen die deut ehe Gesellschaft no h fremd i t. 

Da die ßestel Jun g eine Pflichtverteidiger in der Regel erst nach Er tellung der 

Anklageschrift bei erbrechen tatbe tänden durch da Gericht erfol gt und ozial 

Benachte ili gte nicht über die nöti gen Mittel 1.ur frühzeit igen inschaltung eine 

Wahlverteidigers \erfügen. \erringern sich die hancen auf eine Entla ung au der 

-1 lafl v r der I laupt\erhand lun g. 

cheitcrn der ''pädagogischen ntersuch un g haft" als Geschlossene 

nte rbrin g ung durch die Jugendhilfe 

Bemühungen der Vermeidung \ on ntersu hung haft für Jugendli che hat e auch 

schon in den iebziger und a htziger Jahren gegeben . Diese Bemühungen reduzierten 
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ic h bis auf weni ge Ausnahmen auf die Ge chlossene l 'nterbringun g in einem Fürsor

geheim. Diese flucht ichere ··pädagogische"" Altematin : ; ur Untersuchun gshal1 

,, ider prach allerding in ihrer Wirkun g ,, ei e allen OLia h, i enschafilichcn Erkennt

nis en pos iti\'er Verhaltensbee influ un g j unger Menschen. Die fachliche und politi 

sche Diskuss ion um die Geschlo senc l leimerziehung i t in den achtziger Jahren mit 

dem fakti schen Ergebnis des ,, eitgehenden VerLi chts auf frei heit entziehende MaCJ

nahmen geführt ,, orden . Im KJI IG ind die e I:: nt,, icklungcn und l:: rgebnisse ent

sprechend normiert ,, orden. so daß eine gesetzlich legit imierte Geschlossene nter

bringung im Rahmen der Jugendhi lfe - mit Ausnahme der lnobhutnahme nach ~ 42 

KJI IG - ausgeschlo sen ist. Die an ch,,ellenden Ge änge nach der Wiedereinführung 

der Geschlossenen nterbringung si nd mit den empiri eh abgesicherten Befunden der 

negati,·en Wirkung ,·on frciheit entziehenden Maßnahmen ent ·chieden zurück

L U\\ eisen . Die ent,, ürdi gende. rückfa llfördemde und oziali ationsschädigende 

us,, irkung der esc hl o senen L lnterbrin gung ist durch di e Ent,, icklun gsgeschichte 

der I leimerziehung belegt. f-: ine rra n fo rmation frcih eitsentziehender Maßnahmen in 

das Sy tem der Jugendhilfe i t , on daher abzulehnen. ,, ei l Ju gendhilfe die Prinzipien 

der Parti zipation und Frei,, ill igkeit nicht aufgeben kann . 

Offene Ju gendhilfean gebote und fürso rgliche Belage rungs rufe 

In den achtziger Jahren ent tanden deshalb in \'erschiedenen Städten An gebote der 

Ju gendhilfe zur l laftvermeidung. di e im Rahmen offener. ambulanter und stati onä rer 

1 lilfen genutzt werden . Gemein am ist diesen ln itiati,cn. daß sie einer repress iven 

Kriminalpolitik die Strategie der Beratung. der Vermittlung und die Verfligung

stellung \'On Wohnraum entgegen teilen . Letztere i t be anders "ichtig. weil über 

90 °o der Unter uchungshaftanordnungen auf einen fehlenden festen \ ohnsitL und die 

damit unter teilte Flu ht gefahr insistieren . 

Die \\'Cni gen offenen l::i nri chtungen der Ju gendhilfe ;ur U- 1 lafhcrm eidung haben in 

der BRD aktuell einen sch,, eren Stand. Unter den gegen,, ärti gen krisenhaften lkdin 

gun gen und der zunehmenden Verarmung großer Bcvöli--erun gskrei se ist ein Si 

cherheitsbedürfnis entstanden und eine Ri gidität gegenüber Mindcrheiten entwickelt 

,, ordcn. die sich auch auf di e Jugend- und Kriminalpolitik aus,, irl--t. !)er justitielle. 

ps~ eh iatri sche und fürsorgerische Si hcrungsgedanke für De, iante und Ri sikogruppen 

,, ird ,, iedcr gesellschafi stahig. 
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Fo rderungen für eine \\irksa me re Haftvermeidung hilfe 

eben der schwachen normativen Mitteilungsp flicht gegenüber der Jugendhilfe bei 

drohender -1 lafi sollten l lafivcrmcidungshilfcn für Jugendliche und Hcranwach en

de gesetzlich vcranken ,,erden. Die Angebote sind prin1ipiell in das justiticllc Verfah

ren einzubeziehen. Ri hter und Staatsanwälte müssen mit solchen Projekten LU-

ammcnarbeiten und chri filich begründen. ,, enn auf , orhandenc An geb te der 

Haftvermeidung ,·erzi htet "ird. E mü sen trukturen und Organisation modelle 

ge chaffcn \\ erden. die e der I lafivcrmeidung hilfe erlauben. zwischen l lafiamrag 

und Vorführung mit dem Be chuldigten zu prcchen und bei 13cdarf am Hafteröff

nungstermin teilzunehmen. Die Haft,·enneidung hilfc muß einen au reichenden 

Zugang zu den not\\ endigen Re sourccn haftvermeidendcr Maßnahmen haben und 

die e kurzfristig und unbürokrati eh zur crfügung teilen . m diesen unter chiedli

chcn Anforderungen gerecht zu \\Crden. ist e not,,·endig. eine Clearing- und Koordi

natorenfunktion der Jugendhilfe einzurichten. die so früh " ic möglich ins Verfahren 

kommen sollte. 

Beim Fehlen einer ladung fähigen Adresse und der darauf erfolgenden lnhafiicrung. 

"ird in der BRD 7U \\enig auf J\l tcrnativcn zurü kgegriffen. wie es das curopäi he 

Ausland zeigt. In 1-:.ngland wäre das eigentliche Rcgulati, die Kaution. die " irklich 

nur in begründeten I ällcn nicht gewährt wird. "obei e dabei auch um kleinere 

Summen gehen kann. t\ls \\ei tere ogenanllle Hali urrogatc kommen in Frage: 

Kaution , Verpflichtung Dritter. Wohnheime In. titutioncn. Au lcrkgung von Melde

pllichh.:n. J\u ll'.nthaltsrcgclung etc. 

Z usammcnfas ung 

Der übcrproponionale J\rmutsantci l. den" ir in der .Jw,ti1-. lk\\ährungs- und traffäl

ligcnhi l lc linden. ist das Produkt so7ialcr J\usgren1ungsmcchani ·mcn und das Ergeb

nis von Sckktionspro7es. en . 

Sozial Benachteiligte smd einer stärkeren Kontrolldichte durch die Strafverfolgung -

organc ausgcset7t. "a · "iederum 1:u ver tärkten Kriminalisierungsprozcs cn führt . 



Ln den letzten Jahren ist der Anteil der Drogenabhängigen. auch in der ntersuchung -

haft. tetig ange tiegen. Eine Vermittlung in geeignete therapeuti ehe Einrichtun gen 

außerhalb der Haftan talt \'erzögen sich aufgrund der unzureichenden Per onal

kapazi tät in den ozialdien ten der Ansta lt wie auch der externen Drogenberatungs-

teilen und nicht aus reichender Therapieplätze. 

In über 90 % a ller -Haftbefehle wird Fl uchtgefahr al Begründung angegeben . Die 

Mehrheit der Verhafteten. auch wenn sie keine Meldeadre e haben. s ind jedoch über 

da ozialver icherung y tem aufzufinden (Arbeitslosenmeldung. ozialhilfebezug. 

Arbeitspla tz u.ä.). Der Begriff „ohne fe ten Wohnsitz". ist ein ju titieller und po lizeili

cher Begriff, den wir uns nicht zu eigen machen sollten. da er lebensweltlich fremd ist. 

Der überwiegende Teil der Beschuldigten verfügt über einen vorläufi gen Wohnsitz 

oder e kann von einem tat ächlichen Aufenthalt ausgegangen werden. Eine ladungs

fähige Anschrift kann in den mei ten Fällen eingerichtet werden . 

Die Kooperation zwischen ozialarbeit ei nerseits und Polizei Ju ti z andererseits muß 

bei strikter Aufgabentrennung offener und direkter werden . Gemeinsam zu konzipie

rende und durchzuführende Fortbildungen si nd notwendig. 

Die Justi z muß eine Kriseninter\'ention mangels ozialer und pädagogi eher Per

pekti\·en für die Beschuldi gten ablehnen. und das Klientel den In tanzen zuwei sen. 

die zuständig si nd. 

Eine stärkere Ei nbeziehung de ozialdienstes der Haftan ta lten in die externen U

Haftvermeidun gsbemühungen ist geboten , um di e legitimationswirkende Funkti on der 

ozia larbeit als sogenannte Kri senintervention abzu chwächen. 

Eine wirksame I laft\ermeidung muß Präsenz zeigen: ein Bereitsc haftsdienst ist a uch 

am Wochenende vorzuhalten . 

In die Beratun gs- und Betreuungsarbeit müssen - stärker als bi sher - aus ländi sc he 

Kolleginnen mit einbezogen \,erden. um den mutter prachlichcn und kulturell en 

Z ugang zu gewährlei sten . 

Bemängel t werden muß die geringe Mit~irkung , on Verteid igern im -1 laf!\'oll

s trecku ngs\'er fah ren . Die hohe /:ahl. der in l laft genom menen Personen könnte 
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reduziert werden, "eil \ iele der Beschuldigten aufgrund mangelnder Handlung -

kompetenz nicht in der La_ e ind. entlastende Au agen geltend zu machen. 

thni ierung von De\ ianz. die zum sozialen Au chluß führen kann. i t eine zu 

cm thafte =ntwi klung. um sie aus chließlich den ein eitigcn Schlußfolgerungen 

Polizeilicher Kriminal tat i tik zu überlas en. 
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Handlungs möglichkeiten un d Ve rantwortlichkeiten in e in em 

veränderten Jugend vo llzug 

Gerno1 Kirchner 

Wenn im folgenden nach Handlungsmöglichkeiten und Verant\\Ortlichkciten in einem 

veränderten .Jugend\'o ll zug gefragt \\ ird. so bedarf c /LI\ or einer Anal) sc der Situa

tion. Dabei denke ich. daß es durchau zu lässig i t. eine ituationsbe chreibung der 

Anstalt vorzunehmen. aus der man kommt - in meinem Falle der J VA Wiesbaden -

\\Ohlwissend. daß in anderen An talten der Schwerpunkt der Probleme aufgrund ei ner 

anderen Situation anders liegen \\ ird. Jcichzcitig bin ich jedoch sicher. daß Proble

me. wie wir sie in der JVA Wiesbaden \ Orfinden. in \'ergleichbarer Form in anderen 

Jugendanstalten ebenso antreffen. 

Die Ju ti zvollzugsanstalt Wie baden liegt auf einem elände von etwa 7 Hek tar 

Größe. ic wurde 1963 erbaut und war zu der damaligen Zei t mit die er tc .Jugend

anstalt. die nach dem Krieg in der Bundesrepublik eröffnet wurde . Auf dem An

sta ltsge lände Jagen damals : Un tcrkunftshäuser. 1 Werk gcbäude. 1 Wirtschafts

gebäude sowie ein Vemaltungsgcbäude. Die Belegfahigkeit der Anstalt lag bei ca. 

250. \\Obci in den ersten 15 Jahren eine durchschnittliche Belegung von 220 bi s 230 

Gefangenen bestand. 

Die Zuständi gkeit war beschränkt auf trafgefangenc und Z\,ar auf diejenigen. die 

zum Ze itpunkt des Strafantritt da 18. Lebensjahr vollendet hatten. Jün gere jugendli

che Strafgefangene \\ urdcn in die zwe ite Jugendan talt in ! Jessen und zwar nach 

Rockenberg eingewiesen. Die Belegungszahlen dort bc\, egten sich knapp um 200. 

! Jessen hatte zur damaligen Zeit ca. -+00 - 450 Strafgefangene in den beiden Jugend

an taltcn untergebracht. Jugendliche Untersuchungsgefangene befanden sich in 

bc anderen Abteilungen in den 1:rnachsenenansta lten. 

Während Ende der 70er Jahre Kapazitäten an l laftplä t;en im .Jugenclstrafvoll,ug 

vorh anden waren. glcichLeitig aber ein erheblicher Bclcgungsclruck durch eine sta rk 

ans teigende Anzah l erwachsener Untcrsuchungshaltgcfangc ncr entstand. \\ urdc 

begonnen. jugendliche Untersuchungsgefangene auch in die Ju gendansta lten LU 

integrieren. Wiesbaden mußte 1980 ein vorhandenes Untcrkun fl sgcbäudc 11ir Un tersu

chungshaft bereit teilen . 
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In sbesondere durch die C'bernahme junger Unter uchung gefangener kam es dann 

Anfang der 80er Jahre ,u einer deutlichen Überbelegung der Jugendanstalten . Mitte 

der 80er .Jahre begann dann eine rrendwende. die . ich scheinbar bi s heute fort setzt. 

Dcr,cit sind in den beiden he ischen Jugendanstalten ca . 260 - 280 trafgcfangene 

und ca. 150 - 170 Unter~u hungsgcfangene untergebracht. llinLu kommen noch ca. 10 

Ab chiebegefangene. Da heißt. die Belegung beider Jugendanstalten zusammen 

bewegt sich zwi chen -400 und .ro (. traf- und Unter u hungsgefangene). Da ind 

weniger als 10 % bezogen auf die Lahl der e amtinhaftierten in ! !essen. 

in \\Citcrcr Punk1 i. 1 harak1eris1isch für die En1wic ·lung. Die Justizvoll7ug an tah 

Wiesbaden war in den er ten 10 Jahren nach der Inbetriebnahme zuständig für die 

Aufnahme jugendlicher 1rafgefangener. die beim trafantritt das 18 . Lebensjahr 

\ ollcndc1 hatten . Heute besteht nur noch die Zu tändigkeit bei denjenigen. die das 20. 

Lebensjahr vollendet haben. Gleichze iti g ist die Zahl der trafgcfangcnen in Wie ba

den und Rockcnberg. da all e jüngeren aufzunehmen hat. etwa gleich hoch . Die Leigt 

nachdrücklich. daß die Jugendlichen im Straf\·oll?Ug immer älter geworden sind. 

Wenn man bedenkt. daß der Anteil der 1-l bis l 8jährigcn innerhalb der Ge amtbc, öl

J..crun g von 1980 bi . 1991 in den alten Bundesländern , on 2.1 Millionen auf' ca. 1.3 

Millionen zurüc\.. gegangen i t. muß damit gerechnet \\Crden. daß die er rrend 

rückläufiger Zahlen im Jugcnd ,·ol lzug sich eher noch ,·er tärken und fortsetzen" ird. 

Prognosen in diese Ri chtung ,u machen. sind jedoch des" cgcn reine , pckulation. weil 

der Vol ln1g immer dann im besonderen Maße gefordert ,, ird. wenn es Entwicklungen 

gibt. auf die unsere (,öelbchaft ak tuell keine r,a. ende 1\nl\\ Ort hat. Zur Verdeutli

chung möchte ich hier daraufhi rrnci sen. daß man in den Ocr Jahren. auch Anfang der 

80cr Jah re, \\ egcn \\Cntgcr Gramm l laschisch durchaus noch cinc Ju gend 1rafc 

\'erbüßcn mußte und daß "ir es ,or 10 Jahn.:11 sicherlich nicht flir möglich gehalten 

hätten. daß in un ,ercr Anstalt ,·on den lln tcrsuchungsgcfangcncn derzeit 1 3 au 

orda frika kommen Gcnauso wenig \\'ar \ orhersehbar der große Anteil von lnhaflier

ten aus den osteuror,ät,chen Ländern . die "ir insbesondere in den neuen Bundeslän

dern und Bayern antreffen . Wer mag heute lc11tlich , nrausschcn. wo wir in • Jahren 

aufgrund von Wanderungsbc\\egungcn in der lk, öl\..crung , or grundsä tzlich anderen 

Fragen s1chcn \\erden . 
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eines Erachtens gibt e in diesem Bereich jedoch eine Konstante. die lautet: 

Der Vollzug muß als 1otlösung zunäch t einmal immer dann Lur Verfügung stehen. 

wenn die Gesellschaft andere Möglichkeiten der Reaktion nicht finden kann. Die 

können neue Formen der Kriminalität. letztlich aber auch der mstand sein. daß ins

ge amt bei piels\\'ei e \\'eniger Geld für Sozialpolitik und prä\ entive Maßnahmen in 

der Gesellschaft zur Verfügung teht und man eher geneigt i t. zum ··Jetzten Mittel„ 

zu greifen. 

Auch da Jugendgericht ge etz ieht die Jugendstrafe al \\ irklich allerletzte Möglich

keit an. ie i t nach meinem Ver tändni immer ein Akt der HilOosigkeit gewesen. 
1ie richtig verstanden habe ich daher diejenigen. die den Jugendvollzug al eine 

konkurrierende Erziehungsform gegenüber anderen Einrichtungen sahen. Die otwen

digkeit eines Jugend\'Ollzuges. der sich im übrigen auch permanent fortentwickelt. 

ergibt ich jedoch au der einfachen berlegung herau . daß es keine Ge ellschafi 

chafft, wie in einem Idealfall alle Probleme zu lösen. E bleiben Fälle der l liIOosig

keit. es bleiben Fälle. in denen eine vemünfiige Lösung einfach nicht möglich er

scheint. 

Wenn man eine olche grundsätzliche Po ition einnimmt. hat man andererseits dafür 

auch kein Verständnis. \\ enn man dem Jugendvollzug entgegenhält. die hohen Rück

fa llquoten \\'ürden die nsinnigkeit dieser Strafe belegen. Es i t ichcrlich keine 

Frage. daß man immer na h et\\'a Be erem suchen muß al einer Jugendstrafe. Aber 

wenn man andererseits gar zu leichtfertig meint. mit die er oder jener Maßnahme 

dieses Ziel bereits erreicht LU haben. richtet man unter m tänden größeren ehaden 

an, a l man denkt. Speziell auf diesen Punkt möchte ich an anderer telk noch näher 

eingehen. 

Hat die Gesellschaft oder haben andere In titutionen erklärt. daß sie keine Möglich

keiten mehr sehen, vernünftig mit diesem jungen Mann umzugehen. dann wird man 

viel mehr von dem Vollzug nicht erwarten können. daß er nun das Unmögliche 

tat ächlich wahr macht. Er\\ ird ein Be tes dazu beitragen - beitragen müssen. um in 

die er Richtung zu arbeiten. anders geht es auch nicht. Ein Bediensteter, der morgens 

in die Anstalt kommt. kann nicht zu sich sagen, daß er die efangenen heute büßen 

oder sühnen lassen will. ondem ei n Sinn einer Arbeit ergibt ich nur. wenn er den 

Erziehungsauftrag oder das Re ozialisierung ziel annimmt. · s handelt ich aber 
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immer um eine Ziclum hreibung. niemals darf e so , er landen werden. daß diese 

l'.icl quas i wie in einem Produktionsgang erreicht \\'ird . 

An teile den Vollzug mit der un innigen Di ku ion einer Effektivität hin ichtlich 

der Rückfa ll ziffern zu konfrontieren. wäre e innvoller aus meiner icht , im Rahmen 

kriminologischer For hung fe tzu teilen. \\ ie denn diese jungen Leute von ihrer 

per ön lichen Entwi cklung herbe chaffen ind. die ich im Vollzug befinden. und \\ O 

die Gesellschaft meint. ie hätte für die c jungen Leute derzei t keine andere Lösung -

möglichkei t als die Inhaftierung. 

Wie ieht di e bei piel \\eise konkret in der Justizrnllzugsan talt Wiesbaden bezogen 

auf die Strafhaft au : 

a) Ers1n10/ige lnhaf11erz111g 

Ca. 80 % der Gefangenen ind das erste Mal in trafhaft. 

bJ A uffalligkeit vor der lnhafiierung 

9 ° o hatten drei Be,\ ährungs-Chancen. 15 ° o hatten 2 Be\\ ährungs-C hancen. -B O o 

hatten J Bewährungs- hance gehabt. Von den 33 °o der efangcncn. die ohne 

\ o rherigc BC\\ ährun gs-Chanccn in die Strafverbüßung kamen. hatten die meisten 

j edoch bereits zuvor \ or Gerich t gestanden und sind mit erz ieherischen Maßnahmen 

im Sinne des Jugend gericht gcsetzcs belegt. also 7umindest richterlich ermahnt 

worden . S mil bleiben I O von 100 Gi.:fangenen . die ohne vorheri ge richterliche 

Konfronta1ion zur trat, crbüßung verurteilt worden ind . Ilier gehl es in der Regel um 

schwere Straftaten . 

c) Na tionalitat 

In der tra fha ft be an den s ich 50 % Deut ehe. 19 ° o Türken, 10 % Jugos lawen . 10 ° o 

Marokkaner, 6 % Algerier. 3 % Rumänen, 1 ° o Amerikaner. J % Pa lästinenser. 30 °o 

der Aus länder waren in Deutschland geboren. 16 ° o waren vor dem A lter von Jahren 

nach Deutschl and gekommen . 40 ° o der ausländi chen efangenen waren im Aller ab 

16 nach Deutschland eingerei st. 
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di Familiare i111art011 111 der Herkunftsfamilie (Dewsche und A uslander) 

-14 % ind bei ihren leiblichen El tern bi minde ten zum Alter 18 aufgewachsen . 

Die er Prozentsatz , erringen ich jedoch deutli h. ,, enn man nur die deut hen 

Gefangenen betrachtet. Er sinkt bei diesen erheblich unter 'O 0 o. L:s besteht daher eine 

signifikant erhöhte Familienstabilität bei Ausländern im Vollzug. 

-12 °o der Inhaftierten haben ihre leibliche Mutter nicht bi zum 1 . Lebensjahr um 

sich gehabt. 1-1 ° o der Gefangenen haben die leibliche Mutter nicht einma l bis zum 

Alter ,·on 7 Jahren bei sich. Hinter dieser Zahl ,·erbirgt ich die I Iypothese mass ivster 

emotionaler Zerstörung. 

21 °o waren zeitwei e im Heim untergebracht. In der Regel \\'aren die Heimzei ten nur 

einige Jahre lang. Auffällig ist. daß im Vergleich zur ituation vor 25 Jahren sehr viel 

\\'eniger Gefangene l leimkinder sind und auch die bei \\'eitern psychi eh nich t so 

durchgehend ge tört ind. wie das früher der Fall ,, ar. Eine beachtliche Zah l die er 

jungen Leute hat im Heim relativ po itive Zuwendungserfahrungen gemacht. Viele 

haben da nach eigener Ein chätzung mehr Zuwendung bekommen als in der 

1 lerkunftsfamilie . Das Merkmal Heimerziehung hat heute nicht mehr die alte krimino

gene Bedeutung. 

e) Wohnsir:: vor der Inhaftierung 

Et\\'a 60 % der Gefangenen hatten zum Zeitpunkt der Inhaftierung einen mehr oder 

weniger akzeptablen Wohn itz. -1-1 °o lebten zu Hause oder vergleichbar. 4 °o lebt.::n 

fest bei einer Freundin. 13 °o hatten eine eigene Unterkunft. Weitere 13 % waren ohne 

fes te eigene ntcrkunfi. mal da. mal dort. 4 % der Gefangenen hatten Unterschlupf bei 

einem Kumpel. 3 °o waren in einer Wohngruppe untergebracht. ..J 0 o \\'arcn in einem 

l lotel einquartiert 3 % hatten überhaupt keinen fe ten chlafplatL. 11 ~o kamen , on 

einer Asylunterkunft in die Haft . 

.f) Mirgehrachte A ußenkontakre 

Trotz des jungen Alters hatten 21 % der Zugänge keinen Konta J..t ;ur l lerkunlb

familie. 
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Für die Gefangenen. die zur ruppe der 3 ° o der üchtigen gehören. wurde da 

Ein tiegsalter be timmt. E liegt im Schnitt bei 1 -.2 -1 Jahren . 

In dieser Gruppe wurde der zeitli he Zusammenhang \ on Abhängigkei t und Straffäl

ligke it unter uch t. Da e kriminologisch sinnrnll i t. neben der traffa ll igkei t im inne 

de Strafgesetzbuches auch die onstigen problemati chen Verhaltensweisen (Weglau

fen. chul chwänzen. Arbeit bummelei. Lehrabbru h) mitzubetrach tcn. wurde auch 

die e Verhalten ebene einbezogen. 

7- .6 ° o der alkohol- oder drogenabhängigen Gefangenen haben zunächst jahrelang 

problematisches Verhalten gezeigt. ind dann zu trafiaten übergegangen und sind erst 

in der Zeit na h Beginn der traffälligkeit zu ätzlich no h üchtig geworden. so da ß 

außer den \'Orher vorhandenen Motiven zur traffälligkeit nun auch noch der Druck 

der Be chaffung von Geld für u htmittel hinzukam . 

Bei 16,2 1 % der üchtigen tand die ucht zwar vor der Straffäll igkei t. doch gi ng der 

uchtproblematik erhebliche Problemverhalten voraus. ur 8. 10 % der üchtigen 

haben vor der Sucht ein einigermaßen bü rgerli h geregelte Leben geführt und sind 

durch die ucht. nachdem die Geldmittel der Familie nicht mehr au reichten. zu 

trafia ten im Sinne der Beschaffung kriminalität gekom men. 

Der zu tändige Voll treckungsleiter für die JustiZ\'Ollzugsanstalt Wiesbaden hat bei 

einer von ihm erhobenen tati tik fes tgestellt. daß bei 44 Beschlüssen nach § 3' 

BtM G (Einwe isung in eine Therapie) lediglich einer den gesamten Zeitraum der 

Therapie durchgestanden hat. a. 1 3 der nach 3 - BtMG in Therap ie Ent lassenen 

setzt ich bereits in den ogenannten Probephasen. ofem die e eingerich tet ind . aus 

den Therapie teilen ab. 

J) Erziehungsstile 

Auffä lli g ist. daß ein immer wei ter steigender Anteil von Ju gendl ichen in di e An talt 

kommt, die einen verwöhnenden Erziehun gsstil entweder in ei ner re lat iv reinen Form 

oder zuminde t in Mi hformen erfa hren hat. nter verwöh nend wird hier ver landen. 

daß den Jugendlichen grund ätzlich Verantwortung fü r ihr Verhalten abgenommen 

wurde. nicht allein die mstände des reinen materiellen ewährens . 
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Diese stati sti~chen AU\\\ertungen un~crcr /ugangsabteilung \\'eisen auf die Lentralen 

Problemfelder hin. die jugendliche Strafgefangene mitbringen. l lier \\'ird deutlich. da ß 

bezogen auf eine durch chnittlichc Ver\,eildauer , on einem Jahr. die e mitgebra hten 

Defi1:itc im oll/ug ni cht au~geglichen \\Crden 1' önnen und deswegen eine Argumen

tation unter l li11"ei auf sch lechte RücUall/iffern. dem Vollzug in einer Arbeit in 

keins tcr Weise gerecht "ird . 1: · scheint mir hier eher die Frage zu sein. warum auch 

von Insidern. die die e Sachlage kennen. immer" ieder diese Argumente der Rü kfall-

ziffcrn in piel gebracht \\erden. 

Behandlung möglic hkei ten 

Nach einer Analy e der OLialen ituation. aus der der Gefangene kommt. mü en für 

die Frage der Behandlung mögli hkeit - dies ist Thema der Arbeitsgruppe - der Faktor 

Ze it und auf der anderen ' eite die sachlichen und per one llcn Mitt el. die einer n talt 

zur Verfügung stehen. betrachtet " ·erden o,, ie ihre organi atorischen ögli hkeiten 

in Relation gestellt \\Crden. 

Die durchschnittliche Vcr\\'cildauer eines Gefangenen in unserer Anstalt liegt bei ca . 

Jahr. die ·1 cnden7 war in den letzten Jahren auf immer kürzere Strafzeiten gehend. und 

dies scheint . ich in die er Richtung no h fort7usetzen. Wenn man von einer durch -

chnittli chen Ver\,eildauer , on I Jahr spricht. so meint man die Strafzeit in nerhalb der 

Stra fh af't . 

Auf der personellen . eile stehen 300 Gefangenen ( 140 tral~ und 160 nter uchung -

und Abschiebegefa ngene ) l '2 Stellen im all gemeinen ollzug dienst. 14 ' , OLial 

arbei terstell en . ~- ~teilen in der Ven,altung. 1~ Stellen im Werkdienst. 4 Lehrer

\ li.: ll en. 4 Ps~ chologen. wl len . I Gartenbauingenieur. 1 Sportlehrer. 1 Krankenpfleger 

und ' '2 Ar,tstelle gegenüber. Grob ge~chät1t J.. ommen also auf 300 efangenc 200 

Mitarbeiter. em Lahlen,erhä ltni s. das im Bunde durch ·chnitt eher unterdurchs hnitt

li ch ist. l:.inc be ndere ' chwieri gkeit be teht d rzeit noch. weil ca. 40 Prozent der 

Stell en im a llgemeinen Vollzugsd ienst von Dien~tanfängern oder von Mi tarbei tern be

setzt sind. die päter in anderen VollLUg an~taltcn ihre Arbe it verrichten werden . E 

würde an die er Stelle ;u "eit führen . die Gründe für diese Konstel lation zu be-

chrciben . ie "irkt sich allerdin gs auf die tägliche Vollzugsge taltung in un erer 

An ta lt ausge~pro hen bela tcnd aus . Vielleicht gerade aus die er Not begründet \\ ar 
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es in den vergangenen Jahren unbedingt notwendig. \\enn man einen gC\\ isscn Stand 

an Behandlung möglichkeiten errei hen wollte. Strukturen zu optimieren. 

Wenn man Beiträge über den Jugendvollzug lie t. \\ ird man\ iel über cin;c lnc Projek

te. über einzelne be ondere llandlungsangcbote. \ iel zu \\ enig über Fragen der 

Organi ation und Struktur le en bzw. hören . Die i t ein Fehler. Nach meiner Ein-

chätzung hat der Vollzug dann \'iel mehr an ubstanz und viel mehr Möglichkeiten 

zu bieten. \\ enn er sich um truktur- und Organi ation fragen intensi\'er kümmert. 

Dabei räume ich ein. daß die truktur- bZ\\ . Organi ation frage und die Person. die 

die e dann ausfüllen oll. beide \ "Oll gleicher Wichtigkeit ist und beide unabdingbar 

miteinander \'erknüpft ist. Allein trukturpolitik zu machen. ohne die entsprechende 

Person im llintergrund zu haben. i t eben o ein Fehler. \\ ie umgekehrt nur nach 

begnadeten Behandlem zu suchen. hne ent pre hende trukturen zu bi lden. Im 

folgenden sollen Z\\·ei wichti ge trukturelemente genannt werden . 

Das ganzh eitlich e Verständni 

Mitarbeiter in einer Vollzug an talt ind Justiz\'ollzug bedienstete. und dies sind sie in 

er ter Linie. In zweiter Linie bringen ie eine fachspe7ifische Ausbildung mit. die sie 

in die tägliche Arbeit einbringen . o wird die icherheit aufgabc in der Anstalt 

gleichermaßen vom ozialdienst über den Behandlung weg und vom all gemeinen 

Vollzugsdienst über Kontrollfunktionen wahrgenommen . L ist ein unauOösbares 

pannungsverhältnis 7\\ ischen diesen beiden Prinzipien. das aber ernsthaft von beiden 

Seiten akzeptiert und angenommen werden muß. Aber nicht nur in dem grundlegen

den Spannung feld Z\\ i chen Sicherheit und Behandlung ist das Prinzip der Ganzhcit

lichkeit zu bewahren. \ iclmehr muß auch der Werkdienst. die Schule. die Verwa ltung 

in dieser Sichtwci c eingebunden sein . J\I Praktiker muß ich 1ugcbcn. daß dies cin 

sehr hohes Ziel ist und daß man hierum permanent kämpfen muß. Anderersei ts ist es 

die unabdin gbare Voraus ct7Llng. um überhaupt inn\'ollc Arbeit beginnen ;;u könncn . 

Jeder weiß. daß Erziehung probleme im El ternhaus dort besonders massiv auf1rctcn. 

wenn Vater und Mutter ich \ Oll ihrem Kinde auseinander dividieren lassen. Manch

mal habe ich den l:indruck . daß in Vollmgsanstalten das gleiche geschieht. 

Die fo lgenden The cn. die sich auf die ein7clnen 13.:rufsgruppen ciner Anstalt be1ie

hen . möchte ich als eine Aufforderun g mr Diskus. ion \'erstehen : 
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a) Allf!,e111e111er l 'ol/::.uf!,sd1e11s1 

l: ine all gemeine und nicht 1-.onkrctisicrte Aulforckrung an dL:n all gemeinen Vollzugs

dienst. sich im Behandlungsbereich ;u integrieren. be\\ egt \\ enig. icht nur päd

agogische Au. - und I ortbildung - die ohnehin ihre finan:1 icllen GrcnLen hat - ist 

erforderli ch. Auch die 1-.onkrctc Dicnstan\\ eisung i t \\ ichtig. 

Der Bedienstet de allgemeinen Voll.wg dienstcs kann \'crp nichtct \\erden. ich z. B. 

innerhalb der Wohngruppe tatsächlich aufn1halten - ich nicht zurück zuziehen in eine 

Aufsicht kabine . \\ 'enn der al lgemeine ollzugsdien t für Sicherheit und Ordnung 

zu tändi g ist. dann hat er sich auch im bc-ondcren aßc um subkul turclle I nt\\ i 1-.

lungen unter den Gefangenen zu kümmern. d.h „ er ist letztlich in die Verant\, rtung 

zu bringen. daß h\\ächere efangcnc \ 'Oll tärkeren nich t unterdrückt \\Crdcn . Er hat 

Ausk unft und Re hen haft darüber abzugeben. \\a in dieser Wohngruppe ge hieht. 

- r hat auch die \ 'erpllichtung dafUr zu übernehmen. daß in seinem Bcre1 h eine 

gc\\ issc Ordnung. ine ge\\ i sc \\ ohnliche Ge taltung sich ent\\'ickelt. die da!> Be

handlungsklima \ erbe ert. Wenn \\ ir dies ernsthaft dem al lgemeinen ollz.ug dien t 

auch tatsächlich ab\ erlangen - ich habe den Eindru k. daß dies manchm al 1u \\ enig 

geschieh t -. dann \\ ird ein \\ ichtigcr Schritt getan . Der Bedienstete muß in die u cin

andersetzun g mit dem Gefangenen. und darin liegt der Beginn der erLicheri chen r

beit. Auf keinen I all darf er die cr7ieherische oder behandlerischc Arbeit an den 

So1ialarbeiter delegieren . ielleicht haben \\ ir in der Vergangenheit un eren Mitar

bei tern ,u \\ enig \ 'ertrauen gezeigt. daß sie diese ufgaben bewältigen können. 

hi So::. wlarhe11cr 

ur c1nc l liillle der Arbeit des So,ialarbciters i\t auf den (iel;.ingcncn ausgerichtet. 

(ienauso \\ 1cht1 g l\ t die Aufgabe. a ls ausgebildeter I ai;hmann llir Behandlung fragen 

als Multiplil-.ator beim all gcmeinen Voll1ugsdiensl ;u \\ irl-.cn . 

c) Psy cholor.e 

Sicherl ich steht e\ einer Ansta lt gu t an. \\en n ein Ps~chologe spc:t icllc Behandlung -

angebote einbringen 1-.ann. n1ustrebcn ist jedoch. daß ein großer Teil. \,enn nicht 

soga r der größere I eil diescr hH.: hl-.rälic. 1 cJtungs\ eran twortun g in einer An talt 

übernehmen . Ich 1-.ann aus cigenc r 1-rlahrung nur berichtcn. daß diese Mitarbeiter in 
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ihren unktioncn al btcilungslciter und telh enretcndc /\nstaltslciter her. orragen-

des geleistet haben und die po iti\'e Fortenl\\ i klung maßgeblich gestaltet haben 

di Werkdiensr 

1 ie Qualität der Wcrkdien tarbcit darf nicht \ On der Vcr.l'altungsscitc her dur h 

Produktion L.ahlen bestimmt ein. l::.nt heidend i t eine inten i\ c Kommunikation und 

Beteiligung de \\'erkdien tes an · 111scheidungen. die den Gefangenen betreffen. und 

se ine Mit,\ irkung an der Ge taltung der An talt insgesamt. l lier sind die erforderl i

chen trukturcllen Rahmen zu chaffen. 

e) Verwaltung 

Die gleichen Grund ätze wie oben ange prochen mü en für die Mitarbeiter der 

Verwaltung gel ten. Hier muß ich cinge tehen. daß die er Bereich besondere Probleme 

aufweist und ich nur allgemeine Pcrspekti\en für die Zukunft sehe. o setze ich eine 

gewi se l loffnung auf das Prinzip der Budgetierung. da ein höhere Maß an Flexibi

lität in die Anstalten bringen könnte. 

Er trcbcnswert ist icherlich. daß die Mitarbeiter in diesem Bereich. entsprc hcnd zu 

dem. \\aS bei den ozialarbeitcrn gc agt \\'Urde. die l lälfie ihrer /\rbeit auf den c

fangenen au richten. um zu chen. ob die gelei tete Organi ation arbeit dem Vollzug -

ziel au h tatsächlich Rechnung trägt. Davon ind \\ ir jedoch \\ ei t. \\'Cit ent fcrnt. 

Während man in der über chaubaren Einheit einer Voll1ugsanstalt durchaus \ er uchen 

kann. so etwa \\ ie die Identität für die berufliche Tätigkeit ;u begründen - und damit 

an atzwcise moderne Formen des Managements aufgreift - ist das. was an \ er

waltung mäßigem ·· bcrbau die /\n talt \ 0 11 oben leitet. genau das Gegenteil. So\\ ird 

z.B. in I le sen die Miete fü r die Bedien tetcn. die in den Bcamtc1mohnungcn neben 

der Anstalt \\ Ohnen. auf bürokratischem Wege durch itarbcitcr des Obc.:rlandesge

richtc fcstgc etzt. rgerni se. die ich in die n Fällen ergeben. \\ irkcn . i h maß

geblich auf die Bcru fs7Ll friedenheit aus. Wie oll der /\n taltslei ter Mitarbeiter positi\ 

motivieren. wenn in die em Bereich Vcrwallllng ·te ilen \ on außen hini.:inregieren'! 

Die Voll7ug abtcilung im Ministerium ist traditionell organisii.:rt. d.h .. ein1elne 

Referenten ind für bc timmtc Fachgebiete 1.u tändig. aber eben nur flir diese. Auch 

wenn eine gegen citigc Beteiligung der cin7elncn Referenten und eine gllle Kommuni-
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crantwortung delcga tion 

Eine "esentlichc Triebfeder für die Weiterent\\ 1cl..lung des Voll1ugcs in den let7tcn 

20 Jahren war der Weg. Mitarbeiter der Ba~i~ in l· nt chcidungen \ermehrt ein1ubo1e

hen und Ihnen erant\\ Ortung zu übertragen. \'1clfach ist es jedoch bei ..:iner all

gemeinen L\\ar innrnllen Beteiligung g..:bliebcn. den entscheidenden Schritt da 

benragung echter Verant\\ Ortlichkeiten hat man nur clten genut;:t. Man hat die mit 

ZU\\enig I achdruck betrieben. 

Die bertragung echter ' nt cheidung verantwonung und da Bestreben einer e hten 

Berufsidentität am Arbeit platt ist eng und unauOö bar miteinander \·crknüpft. 1 h 

habe oben angesprochen. daß e möglich sein muß. Mitarbeiter des allgemeinen 

Vollzug dienste in die erant\\ Ortung zu nehmen. \\enn e zu subkulturellen Ge

schehnissen in der Gruppe kommt. Zuminde t Verantwortlichkeit in dem inne. daß e 

als Aufgabe begriffen \\ ird. an die em Problem hart zu arbeiten. Ein r aktor. der 

subkulturcllc Ent\\ icklungcn in der n tal t begün tigt. i t ichcrlich dann gegeben. 

\\enn der Gefangene den E:.i ndruck hat. es fühlt sich eigentlich niemand so recht dafür 

1:uständig. \\ as in einer Gruppe \ on Gefangenen tatsächl ich geschieht. Dies muß nicht 

nur in der Wohngruppe ein. Gleiches kann auch gelten z.B. für den J\rbeitsbcrei h. 

Wenn l~nt heidung verant\\ Ortung übertragen i t. dann kommt es auf die Qualität der 

Entscheidung und nicht auf die fach pezifi ehe usbildung an. die der Mitarbeiter 

aufoeist. 

1: ntschcidend i t dann allein. \\Cr die Entscheidung trifft und \Cranl\\-ortct. Wir haben 

manchmal in un eren J\n talten viel zu \ icle Mitarbeiter. die gute Ratschläge und ihre 

Meinungen beitragen. aber nicht mr das E:.rgebni geradestehen müssen. ißertolge 

und schlc hte Arbeit sind nicht identisch mit Ri il..obcrcitschati in dcr Behandlung. -

arbcit. 

Wenn in die cm Lu ammcnhang häufig \ on einer allgemeinen Verflachun_ der 

l licrarchicn gc pr chcn \\ ird. dann in dem Sinne. daß die l:ntschcidungcn , on der 

J\nstaltsleitcrcbene. \ n der Abteilung kitcrebene immer ,,citer l..onl..rct na ·h unten 

gegeben \\Crden mü en. nicht aber in dem "inne. daß alle mitreden und l·nt cheidun

gen nur in KonferenLen getroffen \\Crden. für deren l:rgdmi~ dann letttlich !..ein 

cin1clm:r konk.ret ein tchcn \\ ill. 
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Auf' diesem \\ 'cge "ird lct1tlich auch "ieder die Möglichkeit röffnet. daß Vor

geset7te echte l· unktioncn der Dienstaufsicht 1\ahrnehmen. Darunter I er tehe ich die 

Bereitschafi. sich im l~in1elfall mit itarbeitern au einanderzu etzen und aus den 

l:: in1elflillen I ehler. die das Crund iit.diche betreffen. zu erkennen. Der Begriff der 

Dienstauf: i ht i t \\Ohl allein \On seiner ·1 radit ion her negativ beset7t. Modemes 

Management kennt dcn Begriff de Controllings. Der neue Manager. der neue Vor

geset7te oll erfolgreich arbeiten können 1\ ie ein Trainer. Ich möchte hier nur fragen: 

Wieweit ind 1\ ir \'Oll diesem Liel entfernt ') Ein Beispiel an dieser teile: E i t 1·011 

mir oben au führlich gcschildert 11orden. in welche Strukturen die Leitung in eine 

An talt eingebunden ist. Wa würde 1\ oh l ein Fußba lltrainer daLu sagen. \\enn ihm 

von der or tandsse ite ständig in das Kon;ept hineingeredet I\ erden 1\ ürde. einmal 

so llte er mehr für die Defen i1·e tun. dann mehr für das kreati1 -techn i he ' piel. und 

wenn gar ein pieler trotz chi echter Lei tung noch mehr Gehalt bekäme. dann 1\ ürde 

mancher Trainer \\Ohl das l landtuch \\ erlen und würde sagen: So geht es ni ht. 

Notwendige chritte im Behandlun osbereich 

Die eingangs dargelegt..:n Analysen über die Gefangen<.:n in unserer Anstalt ;eigen auf: 

wo es not\\endig ist. \ erbesserte Behandlung angebote zu schaffrn. Da \\as \ or 10 

Jahren einen .'inn und seine Berechtigung im ollzug hatte. muß Z\\angsläufig nicht 

heute den gleichen Stellenwert haben . 

o) S1e1?,ender A uslanderamei/ 

Une ~t1chprobenanal) sc in der Unter~uchungshaflabteilung unserer Anstalt hat 

ergeben. daß am 1. September 199: \Oll 114 l lnters uchun gsgef"angenen 9~ u länder 

1 aren . on dicsen 93 hatten 48 keine ngehörigen in der 13undesrepublik und keinen 

festen \\ ohn~111 . Weitere 12 gaben einen \\ ohnsi tL an. hatten jedoch eben fall keine 

An gehörigen in der Bundesrepublik . 1an muß davon ausgehen. daß al o erwa 50 % 

der der1eit1gen Unter uchungsgefangenen illegal eingerei ste oder Gefangene waren. 

die mit großer Wahrschei nli chkeit als As~ lhc"erbcr entweder bereits abgelehn t waren 

oder abgelehnt 1\erden. 

Wenn man bedenkt. daß von den 33 usländern. die einen Wohnsi tz in Deut chland 

hatten und auch Angehörige in l)cutsehland hatten. wiederum der größte Teil au ge-
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,, ie en ,, ird. o i I damit /.U rechnen. daß zuJ...ünfiig bei der I läl fle der inhaftierten 

trafgefangenen eine hage in der oll;ug gestaltung im Vordergrund steht. nämh h 

die Frage de Verbleib in der Bunde republiJ.... Alle , oll1uglichen aßnahmcn 

\\'erden , on dieser Thematik über challet. Die e Bei piel macht deutlich. daß der 

Vollzug.,, ie ich eingang an anderer teile emäh111e. Probleme übernehmen muß. für 

die die Ge eil chaft derzeit keine angeme sene Lö ung findet. nämlich die hage: Wie 

gehen wir mit dem Problem der Migration um. E ist auch ni ht zu erwarten. d ß m 

der näch ten Zeit hierauf eine gute nl\\ort gefunden,, ird. 

Anderer eit ist die Zahl der Deut chen und die der Au länder. di in der Bunde re

publik verbl iben können. zahlenmäßig aller Wahrscheinlichkeit o niedrig. daß da 

breite Angebot in den ver hieden ten Au bildung bereichen nicht au genutzt ,, erden 

kann. In der Ju tizvollzug an talt Wie baden wurden im chuli chen Bereich , ·or 10 

Jahren ein Realschulkur . ein Hauptschulkur und ein sogenan111er onder chulkur 

flir in ge amt ca. 35 Gefangene angeboten. 

Wir haben jetzt die E111 cheidung getroffen. daß ein chulkur ausreichend i 1. Auf

gabe der Lehrer ,, ird e zukünftig ein. ich ,·ermehrt peziellen Au bildung angebo

ten für Ausländer zuzu,,enden. berur begleitende chuli ehe Maßnahmen zu organi-

icrcn und bei der Ge taltung und Organi ation , on sozialem T raining sich ein-

1u etzen. liegt auf der! land. daß,, ir un mit achdru k um Mitarbeiter bemühen. 

die au den Ländern kommen. au denen ein großer A111eil auch un erer Jugendlichen 

lammt. 01,,endigkeiten im Bereich der An talt fortbildung sind für diesen Bereich 

eben o nol\\endig. 

Äußerst problematisch i I der m tand. daß in , ielen 1-ällen die u länderbehördc 

nicht der ' traf zeit angemes en zu ihren E111 heidungen bezüglich der Aus,, ei. ung 

kommt. b, ar hat si h in Wie baden in letzter Zeit durch das Engagement de Leiter~ 

der Ausländerbehörde eine deutliche Beschleunigung ergeben. doch \\ar e · in der 

Vergangenheit leider regelmäßig so. daß die Aus,, ei ung , erfügungen ?um llalb

s1rafenzei1punk1 nicht ,erlagen. LclZlli h hat die Ausländerbehörde über die Dauer der 

l laft ent ch ieden. da wichtige bllscheidungen über Aus\\'ei~ung und Abschiebung erst 

sehr spät getroffen ,, urden. Die von mir erwähnte Verbesserung der /.usamrnenarbeit 

\\'ar auch er I möglich. nachdem die Ausländerbehörde am Wohnort generell für alle 

jugendlichen trafgefangenen zuständig ,,urde und damit die crforderli h n b-
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sprachen und die erforderliche KommuniJ..ation Z\\'ischen Anstalt und Au länderbe

hörde erfolgen J.. nnte. 

Inhaltlich nicht ;u , erstehen ist. daß u länder. die in der Bunde republik geboren 

s ind . nun nach der Änderung des erhrcchensbckämpli.ingsgeset7es im De7embcr des 

letzten Jahre bei Jugend trafen. die über 1 Jahren li egen. und die i t die Regel. 

dennoch au ge,,iesen und abge choben ,,erden . Es ist generell da Problem. daß die 

ausländerrechtli he tnt cheidung dem ResoLiali ierung auftrag de ollzuges 

entgegeföteht und ihn leerlaufen läßt. 

b) Der L:mgang 111i1 Drogenabhängig 11 1111 / "o/1::ug 

Die Di ku ion über die e Problemfeld ,, ird leider regelmäßig , iel zu oberfläch lich 

geführt. In besondere \\"ird dem mstand nicht Rechnun g getragen. daß bei den 

mei ten Drogenabhängigen. die ich im Vollzug befinden. die Drogenproblematik ich 

erst ergab. nachdem eine starke di oziale Ent\\'icklung \"Orau gegangen war. die 

vergleich ,,ei e auch bei den übrigen tral1ätem vorliegt. /\us die em rund kann e 

an sich ni ht , er\\"undern. ,, enn der Voll treckungs lei ter un erer An talt bei einer 

ti chprobenanalyse fest teilen mußte. daß ,·on -+-+ Ent cheidungen nach * r ßtMG 

nur eine ein7ige erfolgreich \\'ar. ,, eil alle anderen Gefangenen die Therapie teilen 

vor7eiti g , rla en hatten. nahezu 1 3 bereits in den er ten ragen und Wochen 

,, ährend der ufnahmepha e. 

ach un\erer !: in chät1ung hat bei den zulet7t genannten Fäl len in der Regel nicht der 

Wille , orgclcgen. überhaupt mit der Therapie 7U beginnen. Die Entscheidung für die 

·1 herap1e ,, ar lediglich gefa llen. um den ' traf,oll1ug zu ,·ermeiden. 1 h bin auch froh 

darüber. da ß ich bei einem der let1ten Besuche in einer rI1erapiestelle endlich erfahren 

konnte. daß man auch dort Prob leme 11111 SubJ..ultur einrii umt und z,, ar in besondere 

mit den I euten. die aus dem Voll1ug kommen. und daß man n1gibt. daß man ich in 

der ergangenheit 7U sehr allein auf die :uchtproblematik konzentrierte und die 

anderen Problemfelder. die der aus dem \ 'o ll1ug kommende Gefangene ebenfall mit 

sich bringt. ;u,,enig gesehen hat. Mir war C\ auch nie ver tändlich. \\'ie o Gefangene. 

die im Vol11ug doch noch einer relati, \tarken Kontrolle unterliegen und dabei ich 

dennoch in ~ubkulturen einbinden la,,cn . dann in vergleichbaren Gruppen in den 

Therapie. teilen solches Probkm, erhalten nicht mehr ze igen sollten . 
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. . ·t not" end1g. 
lch mö hte an dies.:r ' tellc nicht mi ß,er tanden ,,erden. l hcrap1e 1s 

S ·h},H!\\()r1C 
insbcsondcre bei den Ge fa ngenen . di e aus dem Voll;u g kommen. abcr e -

• - . 1 ... OI! /ll 
,, ic ·· rherapic statt ' trafc„ decken das Problem 1u und scheinen c1ne osu -

geben. die c in di esen rällcn doch nicht gibt. 

· h d . M 1· h' · h d. · h bl · t"k thcrapcuusch Auch ,, enn der Vo llrng 111c t 1e ög 1c "e il at. 1c uc tpro cma I u 

h h . . h . 1· b . h .. r eh darum / anzugehen. o hat er doc 1unäe st eine ,, 1e t1 ge Au ga c. s ie nam 1 
- . b •o ren1en . 

bemühen . den Um fang der Drogen in einer Vollrn gsanstalt möglichs t 1.u "= 
l.h . K .. d l h . S 1·· · I . d ~nVoll i ue~-Die Aussa ge ·· e ra p1e ~ta tt nast o er ·· e rap1c statt . tra e 1at 111 " -

an ta lten teilweise LU ei nem :vli ß, er tändni gefühn. daß man nämlich meint. fü r den 

Drogenabhängi gen ohnehin nicht tun LU kön~en . und da ß man für ihn nicht 1u tändig 

sei. sondern daß andere dieses Problem 7u lö en hätten. die sogenannten 1- ach leute . 

Die er Auffas ung möchte ich mit Nachdruck e111gege111reten. weil ich meine. daß der 

Vollzug \'ersuchen mu ß. e inen Betrag LU lei ten. der in die richtige Richtung zei gt . l::. tn 

ganz e~nfache und probates Mittel. -das hier eine ge,, isse l lilf; schafft. ist e in C rin· 
·chende kontrollprogramm . In beiden hcs ischen Ju gendanstalten ,,erden entspr,; 

Pro gramme durch gefühn. die in der An und im mfan g untcrschicdlich gestaltet sind. 

In der J VA Rockenbcrg abhängigen Ge fangenen auf echt frei,, illigcr Ba is angeboten . 

in unregelmä ßi gen Ab tänden LUr ei genen K 111rolle rinprobcn abzugeben . Darüber 

d G · d danach hinau ,,er cn elangenc. die Vollrn gs lockcrun gcn erhalten. zuvor un 

kontrollien . In der J A Wiesbaden s ind über 90 °0 der Gefan genen in das rinkon· 

trollprogramm eingebunden . Es i t L\\ a r auch e ine hci,, illi gkeit gegeben . letztlich 

"ird aber' on seilen der A nstalt dennoch eine deutli che l-, f\\ anung an den Ge fan genen 

au gesprochen . sich daran 1u beteili gen . Vor · Jahren hat man mit diesem Ko ntro ll 

programm in un cre r nsta lt begonnen . Damals ,,arcn ca. knapp SO 0 o der (icfan gc· 

ncn ein gebunden . heute sind es. ,, ie gc agt. über 90 o O gc,, o rden . /.icl dieses 

Kontro llprogramms ist es. nicht nur den Sü hti gen die Mögli chkeit 1u geben. sich ;LI 

bc,,ci scn. sondern auch den übrigen . die ,crführbar s ind oder die mit dem Rausch gifi 

1 landel betreiben . andere \ erführen. zu bremsen . Die l: rgcbni sse s ind ,, ie ich meine 

ermuti gend. 

Von ca . 600 Proben s ind im Schnitt 10 bi s 15 pos nh . fas t allL: auf l laseh1 sch . l lcro in 

und Kokain konnte nur in ganz seltenen \· ä llen naehgc" iesen "erckn . Dabei 1st uns 

s icherlich bekannt. daß l lcroin aufgrund chnellcrcr Abbau,,crtc sch,,crcr nach· 

,,cisbar ist. Aber nicht nur die rinprobcn . ondcrn die parallel da;u durch gcführ1Cn 

Erminlun gcn. G espräc h..: US\\ .. di..: 1-inschäl!un gcn unscrcs \)rogcnhcratcrs üh..:r di..: 
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Raus hm1ttels1tuation in unserer nstalt be tätigen unsere l: rgebni sse. E würde an 

dieser Stelle 1u ,,eit fi.ihren. im Detail hierzu Ausfüh run gen ,u machen. Die Disku -

sion über d1e~e. Referat läßt sicherlich an chließcnd Raum dazu. 

J\uf folgende i t jedoch hin;u\\eiscn : Bei den obligatori schen Entla ung ge prächcn 

i t mir ,,iederholt \'On Gefangenen erklärt \\Orden. auf die Frage. ,,a denn da Beste 

währ nd de Vollzuges ge,,esen . ci : der Umstand . daß man nicht an Drogen herange

kommen ei . Andere Gefangene. die im An chluß an die Jugend trafe eine Erwachse

nenstrafe zu , erbüßen hatten. und 7Ur Verlegung anstanden. baten darum. ,·on einer 

Verlegung Abstand zu nehmen. \\Cil sie befürchten mußten. dort LU ehr mit Drogen 

konfrontiert zu ,, erden. Briefe. die , on Gefangenen. die verl egt ,, orden waren. an 

unsere Gefangenen geschickt wurden. haben diese mstände leider , ielfach ehr 

an ehauli h ge childert. icht , ·erge en möchte ich in die cm Zusammenhang. daß 

eine ganze Reihe ,·on Gefangenen. die nach § 35 BtMG in eine Therapie gingen. die e 

dort abbrachen. zu uns an die An talt pfortc kamen. und um erneute Aufnahme in der 

An talt baten . ' olche Verhalten wei en ind sicherlich sehr kriti eh 1u hinterfragen . 

. ind jedo hauch ein Indiz dafür. ,, ic e mit den Drogen in der Anstalt be teilt ist. 

Wichti g er heint mir auch. daß auf eine posi ti, e Urin probe eine Au einander et/.Ung 

erfolgt . \\ ie die e au wsehen hat. wird immer im Ei nze lfall zu entscheiden sein. 

Grundsät7lich teilt sie jedoch zunächst auch einen Disziplinarver toß dar. In diese 

Auseinander et7ung ,, ird nicht nur der o7ia larbeiter oder der Abteilung leiter 

eingebunden. es muß , ·ielmehr. ll'ie \On mir oben bereit s ange proehcn. auch Aufgabe 

des allgemeinen oll,ugsdienstes sein . ."l..eptil..ern möchte ich hier entgegenhalten. 

man muß auch \1ut und Vertrauen in die e Bediensteten haben. ichcrlich. das räume 

ich ein . muß man darauf acht en. daß diese 1-inbindung nicht zu einer fal chen D) na

mik führt us 1-rfahrung kann ich sagen. daß ich diese Befürchtungen jedoch kaum 

haben mußte. ,umal diese Pro,esse , on btei lungslcitern übem acht '' erden. die 

Ps) chologen b1\\. So,ialarbeiter sind. Denjenigen. die im Prinzip agen ·· teilt euch 

doch nicht ,o an. \\Cgcn ein raar Gramm l lasch isch·· . möchte ich entgegenhalten : 

'" Was ist es !ur eine 1:r,ichung. 1,cnn dil' Jugendlichen aufgrund de Rau chgiftkon

sums ilkgale C,e,chiifk betreibcn. sich , crschuldcn. um diese Schulden dann LU 

he1ahlen. '>Ich 111 der Subku ltur, crstricl..cn".'· · 

Wenn diesc jungen (jef"angencn uns gcgcnüber Dinge vcrschll'cigcn müssen ode r uns 

dirdt belügen. und,, ir Ihnen dann . ,1enn der::! 3-!'.eitpunkt naht. in unserem Bericht 



.... 

bescheinigen ... \, eich po 1t1\ c l::nt" icklung er im 0111.ug genommen habe'>.. \1 n 

oll MU! haben. denke ich. 1.u solcher Kontrolle. "ic bringt ein Stück mehr l· hrh ·hl..e1t. 

und darau kann ich eher echte Vertrauen ent\\ ickcln . 

Die Vorbere itung de r Entla ung 

Einleitend i t dargetan und jeder \,ci ß e. au ,\eichen clrnierigen Familien\crhält

ni en die efangenen in der Regel kommen. \\'enn die Entla ung an teht. "ird die 

. achc \ ielfach schön gefärbt. "eil e · auch häufig keine andere Möglichkeit. keine 

be sere Möglichkeit der Entlas ung gibt. Liest man manche Entlas ung \'Orbereitung. 

i t man tolz darauf. "eich großer - insatz und welche vorzüglichen vorbereit nd n 

Maßnahmen manchmal getroffen ,,erden. 1 h räume ein. e ist nicht immer so. aber 

viele Entla ung planungen lc en sich tat ächlich vorzüglich. Leider mu ß man dann 

auch erfahren. daß der mit viel Mühe und staatlichen itteln geforderte Au bildung -

platz. der nach der Entla ung angetreten \\ erden so! 1. nichts nutzt. da der ntlas ene 

dort erst gar nicht er cheint. Bis der ße\, ährungshelfer tatsächlich den er ten Kontakt 

mit dem Jugendlichen aufnimmt. i t c in vielen Fällen bereit auch schon zu pät. Ich 

"i 11 gar nicht da\·on prechen. im, ie" eit eine Abstimmung Z\\'i chen Bewährung hi I fc 

und ozialarbeit im Ein1.elfalle tat ächlich erfolgt i t. Ich denke. wir wi en alle. daß 

hier einer der großen Defizitbereiche liegt. ine ernetzung der Zusammenarbeit ist 

dringend geboten . Die praktische Gestaltung dieser Lusammenarbeit. \\ enn sie 

erfolgreich ist. kann nach meiner Einschätzung zu einer deutlichen Qualität teigerung 

unserer Arbeit führen. 

Ein,, ichtige Instrumentarium könnte dabei auch ein. daß dem Vollzug die Möglich

keit eingeräumt \\ ird. einen längeren Entla ung urlaub 1.u geben. um im !· alle einer 

negativen Entwi klung chneller handeln zu können. al dies dcrtcit möglich i t. Der 

bergang Z\,ischen Vollzug und Bewährung zei t i t unverändert 1.u kraß und 1u,,enig 

abge timmt. Daß in die cm Bereich eine vernetzte Zusammenarbeit unbedingt er

forderlich i t. dürfte in die em Kreis unbe tritten ein . 
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Tä te r-Opfer-A u gle ic h 

Der Voll1ug hat nicht nur einen Beitrag zur Resoziali sierung des Gefangenen zu 

leisten. ondem darüber hinaus au h mitzu,, irkcn. daß Re htsfrieden in der Gesell

schaft erreicht "ird und erhalten bleibt. Eine der wichti gsten Mittel. die en Rechts

frieden zu unterstützen. ist der Gedanke des Täter-Opfer-Ausgleich . Wegen der 

Schwere der traftaten und " egen des mfangs der Delikte kann dieser kla ische 

Ansatz im Vollzug jedoch prakti sch nicht realisiert werden. Meines Era htens so llte 

jedoch dann nach urrogaten gesucht werden . Seit über einem Jahr können ausge

wählte lo kerungsberechtigte Gefangene regelmäßig an Samstagen und onntagen die 

Anstalt ,·erla sen. um gemeinnützige Arbeit zu verrichten . Sie tun dies. ohne eine 

Bezahlung dafür zu erhalten. Künstler haben in Wiesbaden von der tadt auf 66 Jahre 

ein chloß mit Park erworben. Es wird restauriert. Es find n dort kulturelle Ver

ans taltungen tatt. Schloß und Park ollen der Öffentli chkeit zunutzen sein . Unsere 

Gefangenen arbeiten don unter Anleitung und unter Betreuung die er Künstler. wobei 

die „Ges häft grundlage„ ist. mit die er Arbei t ein Signal zu setzen. daß man et\\'as 

wiedergutma hen will. 

Dieses Projekt hat sich bereit nach einem Jahr flir uns mehr als au gezahlt. Die 

JCfangcnen ind begei tert . Kontakte bleiben auch nach der Entlas ung dort be tehcn. 

Von den Kün tlern. o meine ich. wird teil\\·ei e hervorragende Behandlun g arbcit 

ge lei stet. Es "ird tatsächlich et\\'a flir die Allgemeinheit von den Gefangenen er

bracht. "as "icderum der Vollzugsanstalt in der Öffentli chkeit eine ge\\'issc An

erkennun g 7ukommcn läßt. Darüber hinau ind die vie l fa lti gsten Kontakte zu Hoch

~chu lcn und ande ren Leuten ent tandcn. ,, a uns Anregung gegeben hat. Wir " ollen 

auf jeden F-all dieses Projekt hegen und pnegen und hoffen . daß es über ,·iele Jahre 

hirrn eg flir uns beide. flir die Mitarbeiter im Schloß und flir uns. fruchtbar sein" ird . 

Mit diesem. etwa freu ndli cheren Au bli ·1' möchte ich meine Ausführungen schlie

ßen. 



Inn ovation und rfo lg im Vollzug - Zur ozialpädagogisch-p ~·ch o lo

gisc hen Au gestaltun g de Strafvo llzuge in Deutschland 

Jens ll'eidner 

Der trafvollzug in Deut chland hat die hochkomplexe Aufgabe ehr unterschiedliche. 

ehr komplizierte. zum Teil ehr gefährliche Men hen zu beherbergen. Menschen. die 

ich chon außerh alb der Gefängnismauern ni ht be onders schäwen: 

Recht radikale und Au länder. 

Hooligans und kin . 

Türken und Kurden. 

exual traftäter und ogenannte Kna tkanten . 

Au bruch \\'illige und VollLugsloyale. 

Dealer und Drogenkon umenten. 

Eine brisante Mischung! 

Und eine unglaubli h po iti\ e Leistung der nstalten. die hier um Ausgleich bemüht 

sind. die nicht mehr besondere Vorkommnisse ge chehen la sen. \\ ie Gei. elnahmen. 

Ausbrüche. Suizide oder e\\ aluaten. 

An taltsleitungen und Justizministerien ist die ein schwacher Trost. denn bereit. ein 

spek takuläre Vorkommni kann Kopf und Karriere kosten . Die Gesellschaft \ erlangt 

nicht Leistbares. nämlich hundertpro;,emigen l: rf'olg. paradoxen,eise bei einer Klien

tel. die \ ielleicht nur eine Gemeinsamkeit aufoeist: Sie \\Ohnt ungern im Gcflingni~ 

und schätzt die Ju li/ nicht besonder . Das heißt. die ullösung nicht auflfobarcr 

Konflikte \\ ird \ on der Ju tiz \·erl angt. elbst olide eriö,e /\rbeit kann da l-.aum 

glänLen. 

Dennoch muß e im Jugendvol11.ug mehr geben als tägliches Krisenmanagement und 

Sicherheit debauen . Parallel /U diesem lltagsgeschäfl muß innm ati\ es lknl--cn 

möglich sein. Delikt- und l)eli/.itorientierung heißt hier das /au her" ort . l 'ntcr

schicdliche Programme llir unterschiedliche lätcrgruppen sind gefragt. 
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Aber "ie ··macht .. man Inn ovation') W ie geht man ( immer ,, ieder) neue Wege':> Die e 

Frage . tcllte sich , or einigen Monaten ein leitender Psycho logiedirektor im Arbeit -

krei s Straf, oil7Ug des icdersäch ischen Landtags. Seinem Vortrag lauschte unsere 

geschät7te Justi/111 ini sterin /\Im-Merk. ihr .'taatssek retä r ! lenze und \\eitere bedeuten

de und unbedeutende Leitgenossen. Der P ~ chologiedirektor heißt Rüdiger Wohlge

muth. seine, l'.eiehens Chef der JVA Celle. die ja zweife lh aften Medienruhm durch 

ihre hoch_efährlichen lnsa sen und ieiselnahmen erhi elt. Wohlgemuth. ein blitz

gescheiter :"v1acher. der - bei al ler Abgeklärtheit - den menschem, ürdigen Umgang 

gerade au h mit Langstrafi gen , ·ersuch!. analysierte die letzten Jahrzehnte nieder

sächsis her \ 'ollzugspraxi s. die Augen starr auf Behandlungs- und Projekterfolge 

gerichtet. 

Er w 0I11e ,, i en. was waren eigentlich die kleinen Erst-Auslöser. die Behandlungs

Fortschrit1e ins Rol len brachten? 

Sein Ergebni : 

Es ,, aren keine Geld- oder M ittclzu,, eisungcn 1 

1: s ,, arcn ke111e begnadeten Konzepti onen! 

I·. ,,aren keine ministeriellen Reden (die allerdin gs nicht zu unter chät1:cn s ind. 

,,eil ie die Rahmenbedingungen abstecken)! 

l:s ,, ar kem konzertierter Tcamaktioni mus' 

Am Anfang stand so gut wie immer eine Einzelperson mit einer kleinen eiden chaft. 

ei ner I eidenscha11 fli r bestimmte Tätergruppen oder Arbeitsbereiche. Diese Ein-

1:e lpcrsonen ,, aren fast immer l·achdienste der .lu 1i z. 

Am Anfang ,tand auch imm er eine J\nstalbkitung. die nicht gegen die Leidenschaft 

oder Idee steuerte . die nicht imm er begeistert war. die manchmal aber auch woh lwol

lend begleitete . Und die die Muße hatte. die neue Idee l bis 2 Jahre wach en zu las en. 

Ein,elpnson und Anstalts leitung sind dcr Schlü,sel /um Erfol g' Und "Ba isarbeit 

plus X„ 1st die l·o rmcl flir lnnon1tion' Das heißt für den Initiator/ in : die alte A rbei t 

sc hncl ler crledigen und die neue behutsam aufbauen . Rea l bedeutet das Mehrarbeit. 

Rea l bedeutet dies ( paradoxcn, eisc'? ) cinl' höhcre Berufszufriedenheit. 



5'0 We,dner 

Besondere lnitiati,en. inno\'ative. gute Ideen ,,erden im VollLugsalltag auch behin

dert : , on Be itzstandswahrern und Stallls-Quo-Fan . Das böse Wort ,om ··v. ich11 g

tuer·· macht die Runde oder ··,, ir machen die Dre k arbeit. die picken sich dic Ro„111en 

rau "'. bevorzugt formuliert , on Kollegen. denen ihre Basi arbeit schon ;u,·iel i,t und 

die sich mehr für Früh tück pau en und § · - rage intcrc~ icrcn . Nur damit 1-.ann _1cder 

innovative Beamte leben. wenn er die Leitung zumindest nicht gegen sich ,, eiß. 1m 

hierarchischen Unternehmen Justiz. 

Laufen die neuen Projekte I bis 2 Jahre auf klein ter Flamme. la cn sich ln haltiert 

für die delikt- und defizit pezifi ehe Arbeit ge,, innen. dann gese llen sich Mitstrener. 

z.T. auch elder. fast automati eh hinzu. Fach,·eröffentlichungen und Mcdienauftrine 

folgen fast zwangsläufig. denn die Prc sc liebt lnno, ati, es im Vollzug und Ju,ti7-

politiker und ihre Pres e teilen lieben ein positive Medienecho als Pendant zum on t 

üblichen Sicherheit thema. 

ur. ohne Fachdien tc. ohne ozialarbeiter und -pädagogcn. ohne Psychologen oder 

ozialwi en chaftler laufen derartige lniti ati , ·en nicht. deren Rahmen der Mini terial

dirigcnt im Nieder äch ischcn Ju tizmin isterium l lartmann schon 1988 ( . -l8) 

absteckte: ·· üchterne Akzeptanz de Möglichen und Machbaren ist Trumpf ( ... ). 

Was zählt i t die kleine Münze der (gar nicht unbedi ngt rückfallvcrhütcnd orientierten) 

per önlichen Begegnung:· 

Die · rgebnis e der oben be chriebencn Ei nzel initiativen sollen im folgenden am 

Beispiel der Jugendanstalt Hameln beschrieben werden. der einzigen gc chlo cnen 

Ju gendanstalt in iedcrsachscn. eben ihrem täglichen Kri senmanagement hat 

Hame ln nie aufgegeben. Zei t und Platz und Klima rt.ir dclikt- und dcfi1itspc1itischc 

Behandlung zu chaffen. Die Behandlung maßnahmcn ,,erden nur in Stich,,oncn 

prä entien. Hinter jedem tichwort teht allerdings ein über Jahre bewährte Kon;epl. 

wobei deutlich ein muß: icht alle wurde in Nieder achsen erfunden. Ganz im 

Gegenteil: Abkupfern ist erlaubt! Oder seriö er formuliert : Hameln praktiLierte · 

neben eigenen Ideen - gerne den Rückgriff auf Bewährtes. etwa aus den A. Die 

auf die eigene Erzieherpersönlichkeit, auf die institutionellen Rahmenbedingungen LU· 

rcchtzustutzen . das war und ist die eigcmli hc Kunst1 
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Handlun g möglichkeiten im Juge ndvo llzug - Delikt- und Defizit pezifische 

Prog ramm e 

Zielgruppe Reclusrad1kale 

ak7eptierende . ozialpädagogik. Ps) chologie. Streitkultur 

Tatkonfromations-Gruppen. aggrcs i,e Ge prächsführung 

Zielgrupp Knasrkamen 

"Kampf·- pornherapeutische Arbeit - 7\\ ischen Aggres ion und editation 

b ondere i herhei tsabteilung für negati,e. ubkulturelle Führer 

Zielgruppe „Feh/ende Handlungskomperen:. ·· 

Allgemeine oziales Training - , om Bewerbungs- bi Konfliktge präeh 

Zielgruppe Konjlikuärer 

ozialtherapeuti ehe Abteilung - p y hoanalytiseh orientierte etting 

Ge präeh k.reis Tötun g delikte - niederschwelliges Einstieg angebot 

Zielgrupp Durchser:.ungssclmache Opferripen 

be ondere chutzabteilung für spezielle soziale Training 

Zielgrupp uch11ge 

stat ionäre Therapie im V ll zug 

ambulante ßeralllng 

Methadon-Programme 

drngenfre1c bteilung 

Z1el?,rupp S xualsrrajrarer 

.'o71altherapeuti ehe Abteilung - p y hoanal) ti eh orientiertes etting 

Geschlechtsrollen eminar - 1 atkonfr ntation gruppe. lerntheoret i eh-kogni tives 

Paradigma 

1 Die oben genannten Konzepte können bc teilt werden bei : JA Hameln. LRD Eger. 
PF 101 3'~. '17 9 Hameln. 
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Zielgruppe A uroknacker - Fahren ohne F1ihrersche 111 

Fährerschcinkur c 

Zielgruppe Arbeirs11nfah1ge 

Arbeit ·therapic - künstlerisch. krcat i, e Orientierung 

Zielgruppe chlager 

Anti -Aggrc si\'ität -Training - lerntheoreti h-"ogniti, es Paradigma 

ozialthcrapcuti hc Abteilung 

Zielgruppe Brandstifter 

ozialtherapcuti ehe bteilung 

Betrachtet man diese Behandlungsmöglichkeiten im Jugendrnllzug (und die Auni

stung i t - bundesweit gesehen - läng t nicht \'Oll tändig). dann gilt der gute. alte ·atz 

von lax Busch immer noch: .. Die Rede rnm Ende der Behandlungsideologie betrifft 

primär die thcoreti eh trafrechtlich-kriminologi ehe Di kus ion und nur sekundär die 

Praxi des existierenden Freiheit cntwgs ( .. . ). Nicht die Beendigung der noch dürfti

gen Behandlung an ätze in der Praxis. sondern deren Ermutigung und Wci tcrent,, ic"

lu ng (Qualifizierung) sollte das Postulat sein. da sich aus dem angeb lichen oder 

wirk lichen cheitern unzulänglicher. halbherziger oder antiquierter Reform, er uchc 

crgibt .. (Bu ch.19 6. ·. 156f.) 

Ein Bei piel für Handlungs möglichkei ten im 

Aggress ivitäts-Train ing für Gewalttäter 

Zur Vo rge chic hte 

oll zug: Das nti-

1986 wurde - im Auftrag der l lamelner An taltsleitung - ein intcrdis'liplintires I eam 

gebildet. mit dem Auftrag. ein Trainingsprogramm rür aggressi,e Ju gendliche 1u 

entwickeln . Zu diesem ream 1ähltcn ein P~) chiatcr. l's) chologe. So,ialarbciter. 

Pädagoge so,, ic , ier Mehrfachgcwalttäter. die die hochtrahemkn Ideen der I achlcute 

auf das Machbare ;urechtstut'llen . Weitere l'ra.\iserlahrun g..:n II urdcn ..:rgiin1end , om 

l lamclncr „Geschlechtsrollenseminar .. (einer I hcrapic rur Se.,ualstraliütcr) ~o,, ie, om 

privaten US-Jugcndgcfangnis „G lcn.-Mills-Schools„ ahgckupfl:rl. in dem -100 gc,,alt-
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berei1e Gang-Jugendliche aus Ne\1 York.. \\ 'a hing1on und Philadelph ia behandelt 

11erd1.:n. Grundgcdan k.e dieser Instituti on 1st die Konfrontation \'On chlägem. die die 

Konfrontatwn immer gesucht haben. ein Gedank.e. der auch die l lamelner Pra:-.i tark 

geprägt hat 

2 Zur M o tivatio n 

An der Training kon7eption 11 ar 19 k.ein Jugendlicher intere ien . Die gewalt-

bereiten jungen :vlänner fanden Pädagogen und Psychologen schlechllleg uninter

essant. Der Begriff „So,ial-Dull~ ·· 1 erbild li ht diese Aversion. Daher II urde eine /\rt 

Ta lk-.'h o11 initiien. LU der Ge11altspe1iali ten eingeladen II urdcn. die , on den Ju

gcndli hen re pekticrt und bell'unden II urden. 1.ß. ein Kampbport-Stud1ohe itzer. der 

mi t einem Por ehe auf dem An talt gelände die Jugendlichen anlo kte. ie in 

Gespräch über Kampfsport brachte und Ihnen Feigheit vornarf. 11eil sie sich nicht 

ihren men hen,·erachtendcn Taten im treitge präch stclkn II ollten . Weiterer Gast 

, , ar ein 1itglied eines Sondereinsatzk. ommandos (SEK). das sich mit den Jugendli

chen über „legak ,e11alt„ stritt. Resümee der Ge11alttäter: .. Der hat einen tollen Job. 

knapp 3.000.- D:v1 netto Monat ,·crdicn t und jede Woeh..: ..:in..: ' chlägere1. .. Der. EK

Mann fühlte ,ich e111as miß, erstanden . Di..: .Jugendlichen fanden dies..: h1rm 1011 1 alk

Sho11 spannend. 

3 G ruppe o hn e eränderungsint ere e 

/\u s den (,esprächstcilnehmern bildete si h eine ,ruppc von Gell'alttälcrn. di..: k..:inen 

therapeut1st.hen nspruch , erfolgte. 1 „ 11 urdcn gcm..:insa 111 (,e11 alt I id..:os g<.:!->chaut 

und (je11altcrkbn1,,c au!-> eigener l' ra , i, geschildert. So cr;ühl tc ein ll anno,eraner 

l looligan hege1,tert : 00 Vor mir die Bullen und hinter mir die gegnerischen Braun

sch11ei gcr I an, . Ich heJ..am die I rachl 111c1ne, 1 ebens. Das ll'ar ein echt 11 ahnsi nniges 

l: rlcbn1s. Da, 11ar der tollste Abend seil \1 onaten 1„ 

Diese ~chlager 11urden durch hei1c1tnJ..ti1 ltäten innerhalb bzw. so11cit Vollzugs

lockcrungen , orhanden. außerhalb des '.-,t raf, oll1ugs beglci1e1. Das l:rgcbnis dieser 

losen (,ruppe l)1e Mitarbeiter heJ..amen 1011 den Kids die lntcrvemionscrlaubni . d.h„ 

s ie erlaubten den Mitarheilern sie ;u J..nt1,1en:n und verba l anLu greifrn. oh ne - im 

.Jugendslang - aur„Du rch1u g ;u scha lten". 
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4 Kerngedanken de Tra inin gs 

Im Jugendjargon wird von einem Fitneß-Training. um coo ler 1.u werden. gesprochcn 

Die üddeut ehe Zeitung (20.03 . 1993) spricht , on einem Fitneß-"Iraining gegen da 

Fau trecht. Das heißt. bei dieser Maßnahme handelt e sich nicht um eine I herap ic 11111 

ganzheitlichem Veränderung anspruch. ondem es geht ielmehr um den Aufbau 

einer treitkulrur. die , on den hoch aggre iven Jugendlichen ge chätzt ,, ird . ange

lehnt an die provokative Therapie. in der der Behandler die Rolle de J\d, ocatu 

diaboli übernimmt (Farelly. 1983 ). 

Der erste Kerngedanke diese Trainings i l die Ta1konfron1a1ion : .. Gewalttäter pre

chen gerne über aggre i,·e Verhalten . ie betonen Rück ichts- und Gewissenlo ig

keit. Erregbarkeit und Impulsivität. ie be chreiben si h al cool und voller A ti on. 

durch etzung stark und fatali ti eh. knallhart und re pektiert. Sie haben Spaß. ich mit 

Ander denkenden über ihre Welt- und Per önlichkeit an chauungen zu strei ten . da ie 

sich die Option offenhalten. da treitgespräch mit Gewalt zu beenden. Die e Lust am 

Streit bietet einen hervorragenden sozialpädagogi chen Zugang und garantiert 

abwechs lung reiche. interes ante Gruppen itzungen (Weidner. 1992. S. 38). 

Der ::weite Kerngedanke i t die inten ive Be chäftigun g mit Neutrali ierungstechniken 

( yke & Matza. 1979). Hierbei sollen Ge,, altrechtfertigungen der Täter mas i, 

erschü1tert werden. 

Bei diesen Gewaltrechtfertigungen darf man sich die gewaltorientierten Jugendlichen 

nicht als tumbe chläger vor teilen. sondern al j unge Männer. die sich große intellel..

tuelle Mühe geben. ihr men chenverachtendes Handeln in ein gutes Licht t.U teilen . 

o wird ein Schläger mit pitznamen „Zorro„ genannt. weil er nach Schlägereien 

eine Opfer mit dem Buuern)-Me ser unter dem Auge ritzte. Er sprach , on einer 

präventiven aßnahme: .. Bei päteren Schlägereien traf ich Leute mit meiner Narbe . 

Die habe ich nicht wieder zu ammengeschlagen. Das ist doch eigentlich eine soziale 

Handlung:· Die e Rechtfertigungsstrategien gilt e zu analy ieren und zu konfrontie

ren. 

Verstärkt werden die e Morali sierungen durch pS) chodramati ~ch orientierte Rollen

spiele, in denen Tat und Opferleid möglichst hautnah nach gespielt werden . 1:. in 

direkter Kontakt mit realen Opfern findet nicht stau. da die Dcliktsschwcrc eine rt 
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räter-Opfer-J\u gleich , crunmögli ht und da Opfer nicht für die Behandlung des 

·1 äters mißbrau ht "erden soll. 

Der drill J...:crngedanke ist das Opti.:rmitleid . Die Jugendlichen sprechen im An talt -

jargon , on der · I ränendrü,e ·. denn Opfermitleid empfinden macht den Täter traurig. 

Schuld- und hamgefühle quälen ihn bei erfolgreicher pädagogi eher Arbeit. Der 

Spaß an der e" alt geht , erlorcn . "Da geht einem ja die ganze Hauer- pontanität ab". 

klagte ein hläger. Justitiell ge ehen ein gute /.eichen' 

5 Provo katio n und Konfro nt ati o n auf de m heiß en tuhl 

Ein gekreist \ on den teilnehmenden chlägcm und Trainern "erden Ge\\ alt und 

Kampftechnil..en. ·miese Taten· und Tatre htfertigungen Lum 1 eil aggre . i, kon

fro111iert. \ 'erlangt \,erden elb 1kon1rolle. Einfühlsamkeit in da pfer und die 

kriti ehe Di tanz 7Ur alten Clique. 

6 Fo r rhun gse rgeb nisse 

Di e Forschung,ergebnis e \\ urden te tp yehologi ·ch und aktenanal~ ti eh cm ie durch 

Beobachtungen \\ ährend der Vollzug lockerungen bzw. nach der l.:. ntl a sung erhoben. 

Zusammenfas end ist ;,u resümieren. daß da Training zu einer quantitati, en und 

qualita1i,en Reduzierung \ 'Oll J\ggre i\'ität geführt hat. Auf eu-1 lo hd ut eh: Die 

·1 rninin g5teilnehmer schlagen sich seltener und dann weni ger extrem oder" ie e ein 

.Jugendlicher formulie rte : " Ich chlage nicht mehr !Ol. ich !aber tot. 

l)i e 1 )un:h führung ci ncr 1.. lassischcn Rücl.. falluntcrsuc hung wird dcr1ei1 , 0111 Krimino

logischen I or,chungs institut Nicdcr,achscn gcprüfl. Die 1:orschungs1u timmung des 

nicdcrsächsischcn Jus1i1minis tcriums licgt hcn:11', or. Das läßt hoffen 1 
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\\'andel der Politik? 

10 Thesen zu neuen Herau forderungen für die politi eh Ve rantwo rtlichen 

in Bund, Ländern und Ko mmun en 

Henhen Ostendo,j 

I. Zur gescllschaftspoliti chen A nalyse 

1. C' bcr den Zustand un ercr Gcsells ·ha f1 findet ;ur l'.eit nach der /\uflösung des 

"- ommunisti schen Machtbloc"-s. nach der Wicdenereini gung. im I linblick aur das 

wach ende Europa. \ or dem Hintergrund asO? ialcr ge\, al ttätiger Be" egungen gerade 

\ On rechts aber auch von sogenannten utonomen eine neue Di kuss ion statt. Was 

hält un ere Gesell schaft zu ammen·1 Hierbei ,,ird ,iel fach ei n uscinanderdriften. 

eine Privati ierungS\\ elle. eine elbstbedienun gsmemalität. ein \\'erte\ erlust beklagt. 

. 'ach dem Verlust eine \Crbindenden Feindbilde . be i einem \\ Citgehcnden Ausfa ll 

\ erbindlicher Moralinstanzen in 1- amilien. chulen. Kirchen ist eine solche 

Wertedi skus ion normal. ja not\\endi g. Es gibt offen i htlich auch ein Bedürfnis. 

\\ enn eit Wochen·· ofies Welt .. - Roman über di1: Gesch ichte der Philo ophie - an 

der pitze der Be tsellerliste teht. Man kann auch den wnehmenden Recht s

radikali smu als Suche nach Sinninhal ten deuten. als Suche nach einer neuen Identität. 

Wenn kriminelles Verhalten aus morali eher Perspekt i\e - prob lemreduzierend - auf 

einen überstei gerten f:go ismus zurückn1führen ist. \\ enn Kriminalität auch in 

Abhängigkeit \"Oll der Verbindlichkeit \ on ittlichen \), 'ertcn steht. so müs en auch 

\\ ir. die \\ ir professionell Kriminalität zurückdrängen \\ ollen . un in diese Di ku sion. 

schalten . In der Vergangenheit haben sich \·iele \ on uns häufi g lustig gemacht über 

die c Wertedi skuss ion. haben \\ ir un hierauf nicht eingelassen . Ich glaube. dies war 

und ist ein Fehler. Wir müs en uns - l. The e in die Wertedi kus ion einmischen. 

nicht nur um Doppelmoral zu entlan en . um ekundärtu genden bloßzustellen. sondern 

auch um unsere Wert\'Or tellungen durchLu etzcn. die primären Bürgertugenden von 

f'o leranz. l'.i\ ilcourage und ozialem Engagement. 

2. Wir dürfen da Kind nicht mit dem Bade aus chütten. den lndi\·idua lismus 

zugunsten einen neuen Gemein inns. eine Kommunitari smu aufgeben . Gemei nsinn 

kann auch ins egat i\·e über te igert werden : \\ ir brauchen uns in oweit nur an die NS

Volksgemeinschaft zurückerinnern . lndi\·iduali smus ist in Abgrenzun g zu einer 

ma senhaften Vereinnahmung eine positi\"e Errungenschaft. ein /\usdruck \'On 
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elbstbestimmung. Die indi\ iduelle Entscheidun g. die immer häufiger prakti zierte 

indi\·iduelle Entscheidun_ z,\ i chen Wehrdienst und Zi \ ild ien t - im Jahre 199-l 

\·erweigerten ca. 120.000 junge Männer den Wehrdien t. 140.000 traten den 

Wehrdien t an i t eine po iti\ e Er cheinung in un erer Ge eil chaft. ist letztli h auch 

im Interesse der Bunde \\ hr. auch \\'enn das dort ander. gesehen wird . Bei den 

nforderungen an den Zi\ ildien t läßt ich ni ht m hr , ·on ··Drückebergern„ 

prechen. lndividuali mus und Egoismu dürfen nicht gle ichgesetzt \\Crden. 

lndi\ idualismus ist so7Usagen die Keimzelle des Gemein in ns. Für .Jugendli he 

kommt als /,\\ i chen tute ··d1e ,ruppe·· hi1l/u. die not\\endig ist flir die So7 iali ation 

Ju gendlicher. Wir mü. sen - auch \1c1111 es auf den ersten Blick paradox erscheint -

über den Individualismus /um Gemeinsinn finden . Zumindest wäre damit die Achtung 

\ or dem anderen lnd i\ iduum gesichert. hätten \1 ir 1 oleran/. \1ären \\'ir frei \"Oll 

fundamen talis ti schen n prüchen und Ansch lägen. frei \On Reli gions- - be er 

ausgedrückt - Ideologiekriegen . 

3. Der Verlust , 011 Gemein chafts\1erte11 hat Ur ac hen . die primär 111 der Ge

mein chaft, in der Gesell hall. in der Politik LU uchcn s ind . Als erstes i t der 

persön li che Glaubwürdi gkeit \ erlust der Eliten in der Gesell chaft zu nennen . Die 

gilt nicht nur für die Poli tiker. dies gi lt für die Banken- und Wirtschaftsbo se. für die 

Ge\\'erkschaftsbosse ( . teinkühler). für Spitzensportler. für die Stars in Sho\1 -

geschärten. für Er7bi chöfe ( . Wien ). Durch die Amigo-Affäre ist mehr 

Recht \'e rtraucn zerstört \1 orden. al mit einem Banküberfall mit ,eiselnahme. Die 

persönliche Bereicherung. \ Orgemacht \'Oll den Eliten. führt nicht nur zu einem 

Glaub\\'ü rdigkeitsverlust der Eliten. sie führt zu ac hahmungen. führt zur 

De tabilisierung de poli ti chen y tems. 

4. Der Verlu t an Glaub\\ ürdigkei t betriffi darüber hinau das politi sche l landeln 

se lbst. die Politikergebni e. Die Politik hätte die m\1elt\'ergifwng durch Brent 

pare t leriert . Was ist\ n der Glaubwürdi gkeit un erer Außenpolit ik zu halten.\\ enn 

beim Besuch de Prä identen der Volksrepublik China der inistcrpräsidcnt eine 

Bundeslandes trot7 der bekann ten Menschenrecht \'Crlct7ungcn im dorti gen lande 

fo rmuliert : China steht in Deu tschland in hohem Ansehen . Am selben Tage wurde 

bekannt. daß die - rfurter taa tsanwalt chaf1 ein Ermittlungsverfahren gegen zwei 

fhürin ger Politiker \ Oll der jungen nion und Bündni '90 Die Grü nen eingestellt hat. 

\\eil die Bezeichnung ··\1 ördcr·· für den chine i chen Min i terpräsidentcn durch da 

Rech t au r freie Meinungsäußerun g gedeckt . ei. 1 t un sere ozial- und 
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,\rbcitsmarktpolitik noch glaub11ürd1g. 11enn nach Dar tellung des deutschen 

K111der chut,:bundes 500.000 K111der ,ur Leit in Dcut..chland 111 Obdachlosen

untcrküntlcn oder in ' chliclm1ohnungen leben müssen. \\ 1e sollen si.: G.:mcin

,chatls11ene übernchm.:n. ' ohdantät lernen. 11enn Ihnen k.:111e ohdarität 1u11.:il 11 ird. 

\\ 1e ,ollen die Lang,:eitarbeit lo en. die 1011 der So11alhilfr leb.:n - 700.000 in den 

alten Bundesländern - Gemein chafts inn cnt11 ickeln'1 ll1erbe1 1eichnet sich nach 

arbeitsmarktpoli ti schen Prognosen ab. daß in Lukunlt 50 °o und mehr da So,:ial

hil fecmpfängcr direkt au eincm rhen I crhältnis in d1c '.-,011alhil ti.:. übcr11 echseln 

11erden. Doppelbödig ist 1 . B. auf der einen Seite die 1unehmcnde (,c11altbcreitschat1. 

die ;unchmendc Gcwalnätigkeit ;u beklagen. auf der anderen . eile kcin deutlicheres 

ignal gegen Ge11 alt in der l: rtiehung im ." 1631 Abs. 2 BGB ;u ,et1en. Fast alle. die 

Ge11alt ausüben. haben als Kinder Ge11alt erfahren . ~och bcd1:nklicher. ja 

bedrohlicher. da ystem1 erändcrnd. 11 ird e . 11 cnn das Ge11 altenteilungsprin7ip nicht 

mehr beachtet wird. wenn das l.!rtcil des Bundes, crfas ungsgenchts ;ur Durchsel/.ung 

der Glaubrnsfrciheit im ba~ erischen Schul1immcr Ion Politikern mißachtet 11 ird . 

5. Wenel'erlu t durch da , permanente mediale orspielen Ion L'n11ertcn. l: s hat noch 

niemals eine Zeit gegeben. in der Kinder und Jugendlich.:. Mcn chen aller 

Alter stufen so I iel Ge11 alt erfahren konnten 11ie heute. E 1st die einmal die reale 

Gewalt in unserer \\'clt. 1 orgeführt in den achrichtensendungcn: es ist die zum 

anderen und l'Or allem die fikti1e Ge11alt in un ercn hlmen. häufig gepaart mi t dem 

Erfolg. Die Tugenden Ion Mitleid und Nächstenliebe. 1 on ·olidarität 11 erden 

gleichsam erschlagen. un ere Li1 ilisation. die auf Gc11altfreihcit angelegt ist. wi rd 

durch diese mediale Gc11 alt ,:erstön. Wenn hier Politik mit Rücksicht auf den 

internationa len Medienmarkt ohnmächti g i t. so muß die ge eil chaftliche Gegen wehr 

durch Brandmarkung deraniger endcr. durch „ chtung der Firmen. die im 

/u ammenhang mit derartigen Ge11altdarstellungen Werbung einblenden lassen. 

ein cl/en. Damit bin ich bei den 1-orderungen an die politi ehe Praxis. 

II. Zu Forderungen an die poli ti ehe Prax is 

6. Der Grundsatz ··Strafrecht - lctLtc Mine! des Recht gütcr chutzc ·· muß auch bei 

der Wahrnehmung eigener lntere cn. bei der Wahrnehmung eigener poli tischer 

Liclsctzungen durchgehalten II erden. Da Gegenteil erleben wir. Jede Pan ci 

fetischisiert !Ur die eigenen politi chen Interes cn das ' trafrecht. Jedes neue 
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ge eil chaftlichc Problem . oll mit dem Strafrecht gelöst 11erden. Drogenabhängigkeit 

oll mit , trafrecht be~eitigt 11crden. ja ncuerd ing~ 11 ird eine Zll'angstherapie 

1·orge eh lagen. Ange i ht pektaku lärer ;e11altakte I on Kindern 11 ird eine 

Herabsetzung des trafmündigkeitsaltcrs gcforden. 11 erden erneut geschlo ene 

Heime al Problemlö er progno tizien. Die Strafbarl..eit forderu ngcn steigern sich 

7um Teil ins Groteske. 11enn eine Strafbarkeit von sog. Gaffern verlangt wird. die bei 

m11 cltkatastrophen. 11 ic , .B. Übernutungen des Rhein, l lilfcmaßnahmen behindern. 

ßcmcrkcnswcrt ist au h. daß nach der au. meiner Sicht 1u begrüßenden l: ntscheidung 

des Bundcsvcrfas. ungsgmcht ,ur Straflosigkeit , on sogenan nten Si11blockaden 

umgehend ci n neuer .'tratlatbe. tand „Si11b lockadc„ gefordert wurde . 11 ier II ird 

, ' trafrecht im lmcre sc politischer Ordnungsvor tel Jungen instrumentalisiert. Da 

Strafrecht kann seine gcscllschaftsstabi li siercnde Aufgabe nur erfüllen. wenn e nicht 

iibcrfordcrt wird . icht diejenigen . die eine Ausweitung des Strafrechts fordern . . ind 

die 13c11ahrcr des Strafrechts. sondern diejenigen. die ich für e ine l: indämmung de 

Strafrechts im Sinne de. l 'ltima-rati o-(irundsat,cs . tarl.. machen. Weil Strafrecht da 

häncstc ittcl staatlicher S01ialkontr llc dar. teilt. muß es aus Vcrhälmi -

mäßigkeitsgründen das lct7tc Mittel sein : 11eil die \\'irl..ungcn des Strafrecht ehr 

begrenzt . ind .- weil mit trafrecht keine s01ialcn Probleme ge löst werden können. 

mü cn vorrangig andere Mitte l eingesetzt II erden. 

Zu den Anforderungen an die Politik gehön e aber nicht nur. Strafver chärfungen. 

unnöti ge. uncffckti1c . traf,er-chärfungcn ab7u11chrcn . J:u den Anforderungen an die 

Politik gehört es au h. , iclfachc Vorschläge zur En tkrimina li sicrung. zur 

Entpöna li icrung auf7ugre1fen . ich kann hier nicht im ein1.clnen diese Vor hläge 

referieren. Das Entkriminali ierung rad muß nicht erneut erfunden werden: man muß 

nur fun dierte Vor chlägc. gerade auch des letztjährigen Jugendgerichtstages 

aufgreifen. In die cm Zusammenhang muß nochmal eine rationale und glcich1.eitig 

humane Drogcnpolitil.. eingefordert werden . l licrzu gehön die Kontrolle der Märkte. 

um Jugend liche und lleran11a hscndc nicht unkalkulierbaren ge undhcitlichcn Ri siken 

aus,usct,cn. um sie nicht in da kriminelle Milieu de Drogenhandels zu treiben. Wir 

haben in der Nieder äch ischcn Komm ission zur Reform des Strafrechts und des 

Strafvcrfi:thrcnsrc ht , aus die cm Grunde die Abgabe weicher Drogen. den 

kontrollierten Verkauf 11ei her Drogenaus Apotheken ,·orgc chlagcn (s. Strafrecht -

l ltima ra ti o. 1992) . 
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. Politik muß kriminologi ehe E:.rkenmni e zur Kenmnis nehmen und um ctLen . Dies 

gilt in besondere für die Erkenmnis. daß Kriminalität nicht au gerottet "erden kann. 

für die rkenntnis. daß härtere tra~ n. in besondere l-reihensentn1g keines,1cg auf 

Dauer mehr Erfolg haben al indi ,·iduali siercnde. nachsi htigc Reak ti onen. dies gilt 

für die Erkenntni s. daß Täter-Opfer-Au gleich die natürlich tc Reaktion auf 

Kriminalität darstellt. die demclll prechcnd am ehe tcn Recht frieden ,, iedc1herzu tei

len , crmag. Da genügt e ni ht. eine derartige Sanktion. eine derartige 

Verfahren erledigung ins Gescv autzunchmcn. es müssen auch die tatsäch li chen 

oraus et7ungcn für einen olchen lOA gc cha!Tcn ,,erden. Politik muß 1u1·ordcrs1 

wahrhaftig mit der Kriminalität umgehen . l li cr ,, ird ;um !eil dramati iert , hier 

,,erden Kriminalitätsäng te kün tlich geschürt. hier ,, ird Kriminalitätsang ·t poli ti eh 

mißbraucht. Objektiv gehört die Bundesrepublik Deut chland LU den sichersten 

Ländern auf der Welt. ubjekti1 ehen die Buhdcsbürger dies gänzlich ander : nach 

mfragen haben die Bunde bürger die größte Kriminalität ang t. ·· fhe German 

Angst„ ist ein internationaler Begriff geworden. Zur Wahrhat1igkeit gehört auch. daß 

ni ht auf der einen ·eite bei der Diskussion über Veränderungen des Ju

gendgerichtsgesetze der indil'iduell-imegrativen Reaktion umcr Ei nbeziehung des 

Täter-Opfer-Ausgleichs das Wort geredet wird und mit dem 1. nderungsge etz zum 

JGG cnt prechende an kt ion möglichkeiten eingeführt werden. daß aber auf der 

anderen ei te gegenüber der Öffent lichkeit ein hartes. abschreckendes Zupacken. ein 

Wegsperren dieser Täter 1·0 11 der Justiz ,erlangt wird - 1 011 eben denselben Politikern . 

8. Wir brauchen einen Paradigma,, echsel I on der Repre sion zur Prävention. Nicht 

immer mehr Reprcs ion heißt die Forderung. sondern mehr Präl'elllion. Wie berechti gt 

diese Forderung ist. wird allein dadurch deutlich. daß im Bunde Justi zministerium 

nunmehr zum er tenmal ein Re ferat für die Kriminalprävention ei ngerichtet worden 

i t. Wo wird in der Bundesrepublik y temati eh über Präl'ention nachgedacht. wo 

,,erden systemati sch und 1·crbind lich Präl'entionen umgesetzt? Weil 11·ir Menschen so 

schwer verändern können. mü en wir zunäc hst die äußeren Gegebenheiten anpacken, 

die Ge legenheitsstrukturen Yerändern. ermehrte Gelegenh iten bedeuten mehr Kri

minalität. Die technisch hoch emwickelte Bundesrepublik Deutschland ist im Bereich 

der technischen Krim ina lprä1·emion Emwicklungsland. Dies gilt z. B. für die 

Verhinderung des Checkkartenmi ßbrau h . für die Verhinderung der Fal chgeld

produkti on durch Farbkopierer. Wie wir bei neuen Anlagen eine mweltver

träglichkeitsprüfung eingeführt haben. so brauchen wir bei neuen Anlagen. neuen 

1echnis hen Entwicklun gen eine icherheitsverträg li chkeitsprüfung. So müssen z. B. 



forum III Wandel der Pol111k 0 543 

die zunehmend vel"\,endeten Chipkarten von vornherein gegen Mißbrauch geschätzt 

werden. Ein weitere "ti h,,ort lautet: Kommunale Kriminalprävention. Für 

Kommunalpolitiker i t die ,,eitgehend noch ein Fremd,, ort. Hierbei kommen trotz 

der Zunahme reisender Täter die meisten trafi.ätcr au d r j ,,·eiligen Kommune. au 

dem jeweiligen Stadtbezir ·. Hier muß die Kriminalprä,·ention ansetzen. gerade auch 

in der Jugendarbeit dur h ein Zusammenwirken von Lehrern. jugend ozialarbeitern. 

der Fami li enhilfe ,·or Ort. der Polizei. der Pa toren. der vor Ort ansä igen 

Sportvereine etc. ~ gilt. den umherirrenden .Jugendlichen einen Platz in un erer 

Gcscllschati anzubieten . den sie selbst einnehmen. bestimmen müssen . Wer sich selb t 

\C hlcch1 lühlt, läuft Gefahr. -ich schlecht gegenüber anderen zu verh al ten . Wer sich 

s<.:lbst gut flihlt. dem fällt c leichter. sich gu t gegenüber anderen zu verhalten . Hier 

gibt es gute Ansätze. gerade in meinem Bunde land. in chlcs\\'ig-Holstcin . Ich selbst 

bin Vorsitzender eine ol hen Rates für Kriminalprä\'ention in meinem l leimatort. 

Daß eine soziale Integration die beste Krimi na lprävention dar teilt. darauf habe ich 

bereits hingcwic cn . Anfügen ,, ill ich gerade im Lande Brandenburg. daß eine 

Privati ierung von Poli zeigewalt. gar Bürgel"\,·ehrcn der fal ehe Weg i t. ie sind 

weitgehend uncffi zient. ie ind in konkreten ituationen sclbstgcfl:i hrdcnd bz,, . 

begründen die Gefahr der E kalation bis hin zur L) nchjusti z. 

Die Präventionsaufgabe teilt sich für die Politik insbesondere gegenüber 

au ländischen Kindern. Jugendlichen. Heranwachsenden. Trotz vielfacher Einzel 

initiativen droh t ein Großte il dieser jungen Mcn chen ins Abseits abzudrifi.en. Daß 

Randständigkeit. oziale Randständigkeit in Kriminalität einmünden kann . daß hier 

gerade fü r jugendliche Au länder ein Gefahrenherd besteht. wer wußte es nicht' nd 

was unterneh men " ir dagegen'? Politik und Ge ellschafi schauen weitgehend die er 

Entwicklung tatenlos zu. Politiker und Bürger regen ich anschließend auf über eine 

überproportiona le Au länderkriminal ität. Das ist unehrlich. das i t schei nheilig! Wir 

mü sen vorher mehr tun . Die Abschiebung der einen ist kein Ersatz für die oziale 

Integration der anderen. die hierbleiben. Heute stellen ich weniger Anforderungen an 

die Jugendstrafrechtspolitik: \\'ir müssen erst noch die Veränderungen des ersten 

Änderung gesetzes zum JGG aus dem Jahre 1990 um etzen. Heute stellen sich primär 

Anforderu ngen an eine Jugendpoli tik in gesamt. an die Jugendhi lfe. Familienhilfe. an 

die Arbei tsmarktpolitik. an die Sozia lpol itik . 

9. Vorbi ldfunktionen ernst nehmen . Auch \\'enn \\'ir - \\'ie gesagt - Menschen sch\\'er 

, crändern können . so dürfen wir den An pruch auf po itive Veränderungen. auf 
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positi,e BeeinOu sungen ni ·ht aufgeben. ,,eil anson tcn nur ncgaliH: FinOü sc 

,, irl-.cn: die gilt gerade für Kinder und Jugendliche die er t n eh ihren eigenen 

. tandpunkt uchen mü en. 1 h fordere - und hier bin gan7 kon er.·ati, - eine 

orbildfunktion aller Per onen ein. die im öffentlichen Leben . tchcn: ich, erlange von 

Politil-.crn. v n Wirt chaftsboä en. , on SpitLcnsponlern. daß . ie sich um ein gutes 

orleben bemühen. Unmorali ehe Po litiker gehören abgc,,ählt Dte e orbildfunktion 

trifft aber auch uns selbst. Veram,,onungsabgabe ist ja ein beliebtes Ge. eil chafts

spiel. Auch auf uns ,, ird ge chaut. au h "ir färben ab. 11,erbci 1-.önnen ,, ir ke ine 

lleiligen ernanen. l: mschcidend ist die \\ ahrhafligketl. d .h auch das Lingeständnis 

und Bekenntni , on l· chlern. 

10. Wir brauchen einen anderen kommunikati,en Umgang in der Politik. Das An chc n 

der Politiker i t schlecht. Die Bedeutung. die ,erhalten steuernde Kraft , on 

trafgesetzen nimmt ab. ,,enn diejenigen. die die c Stra fgeset;e ,crabsehieden. ke ine 

utorität mehr haben. Ich bin "eit entfernt , ·on denjenigen. die staatliche Autorität rn r 

Ein chränkung , on 1-reiheit rechten einfordern. die i.:iner ,taatlichen Autorität um 

ihrer elb t ,, illen. die einen taatlichen 1-etischi mu huldigen. bcr ,, enn ich Po liti 

ker lächerl ich machen. ,,erden au h ihre Produkte lächerlich. nd d ie e 

Lächerlichkeit hat ,or allem et,,a mit dem mgang untereinander ;u tun. der häu fig 

kein normaler mgang mehr i t. ,, o Übertreibungen. l lerab etLungen. l läme und 

. pott ,orherrschen. Wir dürfen un nicht an die ge,,alttätigc ' prache in der Pol itik. in 

der Öffentlichkeit ge,,öhnen. Kriege beginnen immer mit Worten. Auch der 

inner taatlichcn Gewalt geht eine errohung im mitmen chlichen mgang voraus. 

ber auch unser Umgang mit Politik i t zu überprüfen . Wer allzu pauschal Pol itiker 

herab etzt. muß sich nicht ,, undem. daß entsprechend der Etikettierung theorie 

chlechte Politiker hcrau pringen . Wer läßt ich von un cm thaft auf Politik e in. Es 

muß ,, ieder Konsen werden. daß e nicht genügt. Betroffenheit zu zeigen : 

Betroffenheit ist „in ... wir haben einen Betroffenheitskult cnt,, i kelt . W ir müssen aus 

der Betroffenheit über die Be innung den Weg zur akti, en feilnahmc gehen. W ir 

müssen die ' cheinhciligkeit am eigenen . chopfe packen ! 



Jugendliche S traffällige in Eng land und Wale : 

Tendenzen in der Am\endung von Freiheitss trafen 

John Graham 

Ei nleitun g 

Dieses Re fera t befaßt s1 h mit jüng ten Tendenzen hinsi htlich der Anwendung , on 

1-rcihci tsstra lc n mr jugendliche tra ftätcr. Es gliedert i hin dre i Abschnitte. Der er t 

, ermi ttelt einen kur/en C'berblid, über die L:.nt\\ icklung der Anwendung von Frei

hei tsstrafen f'l.ir j ugendliche ' traftäter in England und Wale owie die Änderun gen der 

Gcscu gebung. die den Verlagerun gen der Stra fpoliti k ent" eder vorausgegangen sind 

oder die c bestäti gen. Der 7\\eite Abschnitt um faßt eine stati ti schc hersieht j üng ter 

1 cndcnLen in der An\\ endung , on Untersuchungs- und I reihe itsstrafc für jugendliche 

Strafiä tcr. während ich der dritte Abschnitt den Fragen möglicher Ursachen und 

lmp lif.. at ioncn der jüngsten erlagerungen in Ric htung 1unehmendcr An" endun g , on 

l· rei heits tralc 11.ir jugendliche tra fiätcr ztm endet. 

Für 1 eilnehmer. di e mi t dem Jugend trafsystem von England und Wales ni cht , ertraut 

ind. werden jugend liche traftäter als solche defin iert . die in di e Altersgrnppc 10 bi 

einschlie ßlich 17 Jahr fallen . Freiheitsstrafen be chränken ich jedoch grund ätzli ch 

auf Jugendliche im Alter, on 1 - Jahren aufwärt . Im Anhang finden Sie ausllihrl iche 

EinLelheiten zur Ge etzgebung hin ichtlich der An\\'end ung , on Freiheitsstrafen . 

Ein kurzer geschichtlicher Überblick 

Er t Anfa ng dieses Jah rhundert \\'urde der Freiheit entzug ,·on straffälli gen Kindern 

(mi t Au nahmc ein iger äußert scl1\\ el'\, icgender Fä lle) durch Verabschiedung de 

C/11 /dren Act von 190 auf Jugendliche im Alter , ·on 14 Jahren und älter einge

schränk t. l: rst 1933 " urden f..:. inder. die LU Freih ei t strafe \'erurte ilt \\'urden. durch 

erabschicdung de er ten Kinder- und .lugcndlichenge etzcs von J::r\\'achscnen 

getrennt. Das C,cset/ , on 1933 ri chtete sogenannte appro,·ed schools für jugendliche 

Straffä llige im Alter , on 10 bis 17 Jahren ein. die · rziehung und Au bildung in 

An ta ltcn boten . Die I poche 7 \\ ischcn den Weltkriegen \\'ar gekennzeichnet durch 
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einen Rü kgang der nzahl , on Inhaftierten. die chließung , on Straf,oll/ug -

an tal!en und die Aus,, eitung der Be" ährung. 

Kurz nach dem 2. \\'eltkrieg ,, urde körperliche Bestrafung abgest.:harn und der 

Freihei tsentzug für jugendliche ·1raftäter \\Citer cingcs hränkt. Da Alter. mit dem 

·1raftäter inhaft iert ,,erden durften (auch hier mit Au nahme bc onders schwerer 

raten) ,, urde auf 1: angehoben: 1 ntemicrungszentren ,, urden 11.ir kur /frist igcn 

Freiheit entzug eingcri htct (normalcr-,cise 3 :vlonatc. in u. nahmcfallcn jedoch bis 

LU 6 Monate). Da er te Internierung ;entrum ,,urde 19:~ eröffnet : im glei hen Jahr 

,, urde durch das Kindergeset; die :,...1öglichkcit abgc ha!Tt. , emachlä. ·igtc Kinder 

neben traffälligen in approved schoo/s einzu\\eisen . 

In den 60er Jahren wurde die An,,endung von Freiheit ent1ug für jugendliche Straf

täter wei ter ein ge chränkt. als sich trafpolitik mehr in Ri htung auf einen ,, ohlfahrts

orientierten Ansatz , ·erlagerte. 1961 nahm das Cnm111al Jusnce Act den Jugend ge

richten die Mögl ichkeit. jugendli he traftätcr zur Freiheit strafe , on (mi t ,, enigcn 

usnahmen) länger al 6 Monaten zu ,erurteilen. Die es Ge et? reduzierte gleich fa ll s 

die maximale Jugend trafe , n 3 auf 2 Jahre. ob\\ohl gleich1eitig das Minde tal tcr 

,on 16 auf 15 reduziert ,,urde. Die Tendenz in Richtung auf ein ,,ohlfahrtsorientierte

re y tem erreichte ihren Höhepunkt mit der erab hiedung des Children l'oung 

Person ·s Act 1969, der die Betonung ,on Fragen der Recht pre hung und ge etzli cher 

Re hte auf da Wohl de Ki nde und eine unmittelbaren Bedürfni c verlagerte . Dem 

Ge etz von 1969 entsprechend ,, urden approved schools und Untersuchungsha fi 

an tal ten al neue „community homes„ zu ammen ges hlo sen. die von den loka len 

Behörden verwal tet ,,·urden: glei hzeitig ,, urde da Begehen einer trafiat zu einem 

rund für das Ein leiten eine für orgeri chen Erziehun g , erfahrens. 1 n der Prax i 

wurde dieses Ge etzjedoch nie umfas end implementiert und ,,ährcnd der 70er Jahre 

haben ich die Freiheit trafen. die für jugendliche traftäter , erhängt ,, urden. mehr 

als ve rdoppelt. Der Anteil von ierzehn- bi iebzehnjährigen. die von Gerichten zu 

Freihei t trafen verurteilt wurden. hat i h von 1: 00 im Jahr 1965 auf 1: 180 im Jahr 

1979 (Morri s & Giller. 198 ) erhöht. Die Oer Jahre haben ich als eine der progre -

ivs ten Epochen der Jugendjustizpolitik er-viesen. 

Anfang de Jahrzehnts wurden unbe timmte Freiheitsstrafen abge chafft: gleichzeiti g 

,, urden die Höchst trafen reduziert und neue Kriterien zur in ch ränkung der Anwen

dung , ·on Freiheitsstrafen eingeführt . Weiterhin ,, urdc ein nationale Programm 
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inten iver Führung auf: i ht e ingeführt. um o v iele j ugend li he traftäter wie mögli h 

au der Haft fernzuhalten. di e zunehmend al kostspielig. um, irksam und al " ltima 

ratio„ angesehen wurde . In d ie em Zeitraum galt zunehmend . daß gewis e Gruppen 

traffälliger besser außerhal b der Gericht barkeit behandelt werden soll ten: die e 

Auffa ung wurde durch den zunehmenden Gebrauch der po lizei lichen Verwarnung 

unler tützl. Fo lglich ging d ie Anzah l der wegen tra ftaten schu ldi g befundenen 

traftäter pro I 00 .000 Jugendliche um 140 % zurück. und d ie Anzahl der Vierzehn 

bi ech zehnjä hri gen pro I 00 .000 die er Altersgruppe. die zu einer Freihei t strafe 

, eruneilt wurden. g in g um f; t 300 % zurück . o enn, ickelte ich in den 80er Jahren 

eine l: ins tellung. die i h größtenteil s , ·on der An,,endung \'On Freiheit strafen au f 

j ugendliche Straf1äter ab,,endete und. wo möglich. darum bemüht war. den Gebrau h 

fc' rmli cher s trafrechtli cher erfahren flir die Mehrzahl j ugendlicher trafiäter zu 

vermeiden. 

Das Children Ac1 entfernte 19 9 schließlich alle zivilrechtlichen (Für o rge) Verfahren 

aus der Jugendgeri htsbarkeit. die s ich seitdem au chließlich mit strafrechtlichen 

An gelegenhei ten befa ßt. o wurde der Weg für eine weitere Wende in der traf- und 

Haftpolitik geöffnet. Das Criminal Jus1ice Ac1 /991 . das heu te den allgemeinen 

rechtlichen Rahmen für d ie erurteilung jugendlicher traftäter vermi u elt. reflektierte 

eine Verl agerung in Richtung einer „just de erts„ Einstellung. während gleichzeitig 

ver ucht wurde, die be ten A pekte des Wohlfahrtan atzes beizubeha lten. bestätig

te in de r Ge e tzgebung die Verlagerung in Richtung auf eine Vermeidung trafrecht

licher Ver fo lgung \'On j ugendlichen traftätem. indem iebzehnjährige in den Gel

tungsbereich der neu konstituierten Jugendgerichte einbezogen wurden. Diese Ver

ä nderung brachte die erurteilung Siebzehnjähriger in Einklang mit dem Volljährig

keitsalter sowie der Verurteilung praxi in anderen westeuropäischen Ländern (Gib-

on u.a .. 1994 ). 

Da Ge e tz von 1991 ba iert auf einem zweigleisigen An atz gegenüber traffälligen. 

wobei zwi chen einer 1inorität von gewal u äti gen . gefährlichen und wiederholt 

traffälligen, für d i die Inhaftierun g mit Wahr cheinlichkeit die zutreffende Option 

dar teilt und einer Mehrzahl von traffälligen unlerschieden wird, die größtenleils 

Bagatelldelikte begangen haben und für die eine ambulante trafe als zutreffender 

empfunden wird. In der Ab i ht. Jugendliche un!er 14 Jahren au der Gerichtsbarkeit 

fcrn,:uha ltcn (Gibson u .a .. 1994 ). differenziert das Ge etz von 1991 ausdrücklich 

;,, ischen ·Kindern · im lter von 10 bis 13 und ·Jugendlichen· im Alter von 14 bi 
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· in chließli h I Jahren. Auf der Grundlage. daß ihre StrafTälligI...eit raten si h al fast 

identi eh erwiesen. ,,·urden e hzehn- und . icb7chnjährige durch da Gesetz von 

1991 als · fa t Erwachsene· bez.eichnet. Im l.u ammenhang mit l 'ntersuchungshaft und 

anderen Vorverhandlung zwecken \\erden iebz.ehnjährige Jedoch ,,eiterhin wie 

Erwach ene behandelt. Da e etz führte drei wesentli he nderungen der traf-

recht politik ein, die speziell auf jugendliche StrafTällige zutreffen. nämlich : 

die allmähliche Ab chaffung der l 1-l laft im Cm ach enem oll7Ug: 

die R duktion der maximal ,erhängten hciheitsstrafe in einer Jugendhaftan talt 

auf 12 M natc : 

die Entfernung, on Vierzehnjährigen au l laftan taltcn. 

Das Gesetz \'On 1991 war ein Wendepunkt der Kriminalju ti1 und Strafpolitik in 

England und Wales. Diese Ge et7 be timmt nicht nur den Zeitpunkt. 1u dem sich der 

Wohlfahrt an atz in Richtung einer „ju t de ert ·· Ein tellung ,crlagcrtc. sondern 

eine Implementation im Oktober 1992 fand ?um gleichen l.eitpunkt talt. als ich die 

,,ohh,ollende Ein tellung jugendlichen trafiätern gegenüber 7U ,erhärten begann. 

1 im ommer 1992 die letzten Vorbereitungen für die Implementierung des Crimi

na/ Jusr1ce Acr 1991 getroffen "urden. wurde die trafrechtspoli tik gegenüber jugend

lichen traftätern auf den Kopf ge teilt. als ein neuer Innenmini ter die otwendigkci t 

zusätzlicher Befugni e. hartnäckige jugendliche Straftäter zu inhaftieren. forderte. 

ecure Training Orders: Di e Einführung vo n Fre iheit trafen für Zwölf

bi Vierzehnjährige 

nfang der 90er wurde in der Pre se häufig \'On ogcnannten hartnäckigen jugendli

chen traftätern gesproch n - einem Jungen (es war Z\\ angsläufig ein Junge und nie 

ein Mäd hcn ), manchmal nur 10 oder 11 Jahre alt. der o häufig straffä lli g geworden 

war. daß er in einem Wohnbezirk für einen großen Teil aller ' traftaten verantwortlich 

,, ar. Berichten zufolge waren Polizei und erichte machtlo und konnten mit diesen 

Kindern einfach nicht fertig "erden . Folglich gab die Regierung Untersuchungen in 

Auftrag. um Ausmaß und Wesen der Problematik zu erkunden . Diese Untersuchungen 

teilten äußer t wenige Fälle jugendlicher traftäter fe t. auf die eine oder mehrere von 

drei Definitionen von Hartnä kigkeit (inkl. der vorge chlagenen gesetzl ichen De

finition) z.utrafen. Aus einer Sti hprobe, n "31 Jugendlichen der Altersgruppe zehn-
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bis sechzehnjähriger Rüc · fällige r (d.h. Ju gendlich e. die in einem Jahr dreim al oder 

häufiger verhaftet \\'Urden). ernie en sich nur 3 als im inne a ller drei Definiti onen 

hartnäckig. Die als hannä kig erkannten waren jedoch für ca. eine von neun Straftaten 

, ·erantwortlich, die von allen Jugendlichen in ihrem Wohnbezirk begangen wurden. 

obwoh l s ie weder chwer no h gewa llläti gere Straftaten begingen a ls andere Straftä

ter. die nicht als hartnä kige Täter identifiziert wurden (Ha~, ei l & Newburn. 1994 ). 

ngefähr zur g leichen Zeit \\'Urde ein Untersuchung au schuß des nterhause für 

jugend li c he Strafiätcr gebildet. In ei nem Bericht. der im ommer 1993 veröffentlicht 

"urde. bestätigte di eser Aus chuß. daß di e Frage jugendlicher tra fiäter einen "hohen 

Stellenwert auf der politi~chen Tagesordnung„ beanspruchte und "bedeutendes 

Interesse in den Medien en, cck tc" (Home A/Jairs Sele t Commi11ee, 1993). Er erkann

te die Gefa hr e iner "moralischen nruhe'· an. die unter Um Länden die zu erörternden 

J· ragen verschleiern könnte. Der Bericht präse111i crtc jedoch die im Einklan g mit der 

1.unchmcncl s traforicntierten Ein tcllun g. waren e ine Anzahl \On Vorschl ägen. die die 

Dcballc zur Frage der ße\\ältigung von Jugendkriminalität kennzeichneten . Der 

Beri ht setzte s ich für die Ei nführung von „ ecurc Training Orders" flir hartnäckige 

jugendli che Straftäter ein und legte eine Anzahl \'On Vors hlägcn vor. die ein Jahr 

später in die Gesetzgebung übernommen wurden. 

Das Criminal Justice and Public Order Act 1994 

Lau t de m Crim ina/ Ju 1ice and Pub/ic Order Ac1 199./ trifft e ine "Secure T ra ini ng 

O rder„ auf o lche zwölf- bis \' ierzehnjähri gen Straftä ter zu. die schon einmal wegen 

mindesten drei Straftaten. für die eine Freiheitsstrafe \'erhängt werden kann . zu 

Freihe its trafen verurteilt "urden: davon muß mindestens eine begangen worden ein. 

während der Täter den Be timmungcn ei ner Fü hrungsau~ icht unterlag. Gleichzeitig 

muß das Gericht s icher teilen. daß die St rafta t so chwerwiegend war. da ß eine 

1-reiheitsstralc unbed ingt angebracht ist oder. bei Gewal tanwendung oder sexuellen 

Vergehen. daß die Öffentlichkeit vor chwerem Schaden geschützt werden muß. 

"Se ure J'rainin g rder „ bet reffen Jugendstra fen , ·on echs Monaten bi s zu zwei 

Jahren . Da von wird die erste Hälfte in "Secure Training Centres" (Haftausbildun gs

zen tren ) verbracht. während die zweite Hälfte unter Entl assung auf Bewährung 

, erbül3t wird . Zur Zeit befinden s ich 5 "Secu re Training Centres„ in verschiedenen 

Regioncn l: nglands in der Planung. die jeweil s ca. 40 Plätze bie ten . Ihr Programm-
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angebot wird ich haupt ä hli h auf rziehung und Au bildung i.. on1en1rieren: die 

er ten Zentren ollen 199 in Betrieb genommen werden . 

;sieben dem Konzept der Haftau bildung \ erordnungen führt da 94er ,csetz neue 

Maßnahmen ein. mit denen die Befugni e der Jugendgcri hte hinsichtlich mer u

chung haft und Verurteilung erweitert werden . o "urde;;n die or chriften von 

b hnill 53 de Children and )'oung Person 's Act 1969 über die lnhafiierung \\egen 

ch\\erer Vergehen (d.h. olcher. die für Erwach ene eine llöch t trafe , on 14 Jahren 

Freiheit emzug mit ich bringen ) auf lehn- bis Dreizehnjähnge ausgedchm und für 

die sexuelle Nötigung einer Frau auf lehn- bi s Fünf;ehnjährige. Das Gcse11 von 1994 

,·erlängert gleichfall die max imale Freiheitsstrafe in Jugendhaflanstalten für 

Fünfzehn- bis iebzehnjährige , ·on einem auf zwei Jahre und ge tauet den Gerichten. 

Zwölf- bi Vierzehn jährige eben o ,, ie Fünfzehn- bi icbzehnjährige in ichere 

Heimumerbringung einzuwei en . 

Die Praxis bei der Verhängung vo n Freiheit trafen wä hrend der letzten 

zehn Jahre 

omit wird die Geschichte der Jugend trafrecht politik in England und Wales durch 

ein tändiges Pendeln zwi chen Yer chiedenen ideologi chen und politi chen tand

punkten gekennzeichnet. bei dem einmal der Wohlfahrt an atz. ein anderes Mal der 

··j ust de erts·· Ansatz dominiert. Dement prechend fluktuiert die Praxi bei der Ver

hängung von Freiheits trafen. in dem einmal eine Tendenz zu harten trafen das 

näch te Mal ein nach ichtigerer oder Diver ionsansatz über\, iegt . Wie chon zuvor 

ef\,ähnt wurde. umfaßten die 80er Jahre einen Zeitraum. in dem die nzahl der 

jugendlichen traftäter. die vom trafprozeß erfaßt und zu -Haft oder Hafl verurteilt 

wurden. nennenswerte Rückgänge verzeichnete. Zu Beginn der 90er Jahre chlug das 

Pendel dann in die andere Richtung au . 

Untersuchungshaft 

E wird au der Abbildung I er ichtlich. daß die Anzahl der 15 bi 20jährigen Jugend

lichen pro 100.000 dieser lter gruppe. die in die Unter uchung hafl ge andt wurden. 

von einer niedri gen Zahl von 62 pro 100.000 in 1992 zu einer Höhe , on I pro 
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100.000 in 1994 an 1ieg - die 1ell! einen Ans1ieg von mehr al 30 % dar. Seil 1994 

hal es einen leich1en Rü kgang zu 8 pro 100.000 die er Aller gruppe gegeben. 

Abbildung!: Ju gendli he 1raftä1er - Al1crsgruppe 15 bis 20 Jahre in nler u-

chung haft pro 100.000 der Altersgruppe: 19 5 bi s 1995. 
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Freih eitsstrafen 

Aus Abbi ldung 2 gehl hel'\or. daß die Anzahl der jugendlichen Straftäter im Aller von 

15 bi 20 Jahren. die 7um Jugend trafvollzug verurteilt wurden. sich von einer Höhe 

von über 600 pro 100.000 der Altersgruppe im 1985 zu einer niedrigeren Zahl von 

e1wa mehr als 300 pro 100.000 der Altersgruppe im 1992 verringert hat. Aber seil

dem hat die Anzahl d r jugendlicher S1raftäter. die zu ofort wirksamen Freiheit -

s1rafcn vcruncil1 wurden.\\ ieder begonnen anzus1ei gen. und im 1995 hat sich di e Zahl 

auf 450 pro 100.000 der Al!crsgruppe erhöht. 



Abbildung 2: Jugendl iche traftä ter - Altersgruppe 15 -20 Jahre \ erurtc ilt ; u ·ofort 

\\ irk amen 1-reiheit strafen. 1985 bis 199: . 
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Keine der oben angegebenen Zu,, ach raten in der m, end un g , on l la ft 1rafcn fü r 

j ugendliche traftäter i t so groß ,, ie der Lu,, achs in der Am,endung \'On l la tlstrafcn 

für En , achscnc. aber es gehl deutl ich daraus hervor. daß die Gerich1c es heutzutage 

, orziehen. mehr jugendliche Straftäler LU l laft trafen zu \ erurteilen. als sie c noch 

, or , ier Jahren talen . Der Anteil der j ugendlichen '1ra ftä1er im Aller von 1-i bis 20 

Jahren. die zu soforti gen Hafls trafen ,crurteilt ,,urden. stieg \ On 12.9 °o auf 17.6 % 

l \ \ ischen 1992 und 1995 an. und die ge chah 1rotz der Ab cha tTun g ,·on l la ft s1ra fen 

fü r , icr Lehn jährige Jugendliche im Ok1ober 1992 und einem Rück gang \ "0 11 10 % in 

der Gc:sam1zahl der jugendlichen tra tiätcr. die in diesem Leitraum ,cn, arnt oder 

, erurtcilt ,, urden . Somit haben die Gerichte im crlauf der letzten drei Ja hre e inen 

;unchmcnd größerem ntcil der jungen ·1raftätcr. die \ or ihnen erscheinen. LU einer 

l latistra fe, crurteill. 

Von besonderer Signifikanz ist der Trend in der Am,endung , on ll a fts1rafen für 

"tra ftäter. die un ter ection 53 des ·Children and Youn g Pcrsons Act 1933' fa llen. 

'olchc Strafra ten sind sch,,ere Verbrechen,, ic Mord . fa hrlä ·sigc Tötun g und andere 

sch,, cn, iegc:nde Straftaten ,, ic Vergc\\ alti gun g. Raub. Brand ti ftun g und Sittli ch-
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keit , erbrechen an Frauen. für die ein erwach ener ' trafiäter 1-t Jahre l laft und mehr 

erhalten könnte . Abbildun_ ' gibt Aufschluß über die G . amt,:ahl von 1-t bis I 6jäh

rigen .Jugendlichen. die in einer Jugendhaf'la nsta lt gehalten \\erden. die sich/\\ i chen 

1991 un d 1995 flir trafiat n unter ection 53 schuldig gema ht haben. 

Abbildung 3: .Jugendliche traftäter - Altersgruppe l-l - 16 Jahre verurteilt unter 

scc ti on : ' lll ofort \\ irk amen Freihe itsstrafen. 199 1-1 995. 
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en 1992 hat sich die Ge amtzahl solchcr · cction 53 Häft linge· mehr al \ erdoppelt. 

Ob\\ üh l die Zahlen kle in ind. i t es doch ehr ch\\ierig zu sehen. warum es im 

Vergle ich ,:um Jahr 1992 im Jahr 1995 ,:\\ cimal o viele ch\\'cre Straftaten geben 

konnte. die von Ju gcndli hen im Alter von 14 bi s 16 Jahren begangen \\Urden. Ich 

\\ ürde annchmcn. daß die 1:. rl,.l ärung hierfür anders\\ o ,:u uchcn ist. 

Dic neucs tcn /,ahlen. die über die Anzahl der äl teren jugendlichen Straftäter Auf

sch luß gcbcn , die in ll aft genommen \\Urdcn . \\ei sen einen alarmicrendcn Trend auf. 

Wie aus Abbildung -l 1u er~ehen ist. blcibt das vierteljährliche Wicdcraufireten der 

n1.:ahl der jugendlichen ' trafiäter im Alter J.:\\'i chen I und 20 Jahren. die zwi chen 

den Jahrcn 1993 und dem nfang 1996 1.:u ll a ft strafcn \ on vier Jahren oder mehr 

\ cruncilt \\ urdcn . rcl ati\ ,tabil. 
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Ahbi/d1111g .J : Männliche traftäter ,,, ischen 18 und 20 Jahre. die ,u 1-reihcitsstrafc 

\"On ,ier Jahren oder mehr ,erurtcilt ,, erden. 199' bis 1996. 
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Vierte/ja ehrliche 

Im L'' eiten Viertel dieses Jahres hat ich jedoch die Anzahl plötzlich verdoppelt. und 

in den ersten beiden Monaten de dritten Quartal haben mehr jugendliche traftäter 

L\\ i chen 18 und 20 Jahren Verurteilungen zu Haftstrafen , on vier Jahren oder mehr 

erhal ten. als die jemal in einem ech monatigen Zeitraum geschehen i t. Dieser 

alarmierende Trend folgte der eröffentlichung de White Paper (Ge etLentwurf) der 

Regierung im März 1996 ·· chutz der Öffentlichkeit"·. ,,elches und ich zitiere hier -

··eine umfassende Strategie zur Kriegftihrung gegen die Kriminalität darlegt·· . Unter 

,·ielen anderen Maßnahmen beab ichti gt da White Paper radikale neue tra furteil s

,·or ch läge im mgang mit ch,, eren und anhal tenden Straftätern. 

Die l laupt\'Or chläge flir ' trafteile. die sich nur auf ef\, achsene traftäter (d.h. 18 

Jahre und älter) beziehen. lauten : 
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Die automatische \ 'erhängung von einer leben längli hen Strafe fi.ir crwa h ene 

traftätcr. die zum Z\\ eiten Mal ,, cgen einer h\\ eren Gewalttat oder eines 

exualverbrechen , eruneilt ,, urden. 

Die Ei nführun g ein r obligatorischen Mindest tratc \ on 7 Jahren l laft für Er

wachsene. die de Drogenhande l mit Drogen der Kla e A überführt \\ orden 

ind und di e Z\\ ei oder mehrere frühere Veruncilungen für ähnliche trafiaten 

aufweisen . 

Die 1: inflihrung einer obligatori schen Mindest trate rnn 3 Jahren Hafi für Er

,, achscne. die de. Raubes in eine r Wohnung übcrflihrt \\ orden sind und die /\\ ei 

oder mehrere frühere \ 'crurn:ilungcn für ähnliche Straftaten aufweisen . 

Die Abschaffung einer automati schen frühzeitigen Haftentlassung. 

Die 1:.inflihrun g dieser neuen obligatori ·chen Strafuneile ist ein Echo auf ähnliche 

l:.nt\\i klungcn in den L' A und im besonderen auf die „three trikes and you·re out„ 

Politik . Der plötzliche und ernste An Li eg in der Anwendung von langjährigen Frei 

heit strafen flir 18 bi ~Ojährige traftä ter reOcktiert nach meiner Ansicht auf eiten 

der Gericht höfe die En,anung der neuen trafuneil s\ orschlägc. die in dem Whit 

Paper enthalten sind. 

Erklärun gsversuche 

fä llt chwer. Kau albe7iehungen zwi chcn Änderungen der Politik und Tendenzen 

in der Inhafiierun gspraxi herzu teilen (siehe beispiel \\ei e Zi mring & I lawkin . 

1991 ). Es gibt jedoch Anzei hen für Schlußfolgerungen. die ich au der vorhandenen 

Infonnation 7iehen Ja en. ie sind jedoch zwangsläufig überwiegend spekulati \·. 

E gibt I I inweise darauf. daß LU Beginn der 90er Jahre in der Tat eine Steigerung der 

mora li schen Unruhe im Lu ammenhang mit traffälligen Kindern zu beobachten war 

(Gracf: 1995 : Pill . I 99:: Rutherford. 1995 ). Vorfälle innerstädtischer nruhen 

\\ eckten [rinncrungen an den Aufruhr der frühen Oer Jahre und die öffentliche 

ßc orgnis über jugcndli he ' traftätcr wurde durch eine 11Lahl von Medienreportagen 

über Todesfa ll e infol ge , on ·J yrid in g·. d.h . die Ent\,endung und das Fahren \ n 
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f ahrLeugen aus reiner benteuerlu l. nur noch \erschärft. \\ ährend dieser l.:eit 

beri hteten die edien \ er ch1edentl! h über jugendliche 1rafü11er. die ent\\ eder eine 

größere 11/ahl \"Oll .'traftaten begangen hallen oder in be~onders jungen Jahren 

,tratTäl I ig ge\\ orden \\ aren. \\ as al besonders scho 1,. icrend \1 ahrgcnommcn \\ urde. 

1 m I· cbruar 1993 \\ urdc da, gante Land \ on einen tragischen. jedoch äußerst seltenen 

1-all chockiert. dem des Kleinkindes Jamic Bulgcr. das \ Oll t\1c1 1chnjähri ge11 Jungen 

getötet \\ Urde. Unminclbar nach diesem Vorfall \er1cichne1e die l.:ahl j ugendlicher 

l 'ntersuchungshäftlingc einen /u\1 achs \ on -rn ° o. Ob jedoch die Schock"cllen dieser 

morali chen Entrüstung tatsächlich die Richter erreichte und ihre Pra:-..is bei der 

Verhängung \ On l lntcr uchungs- und I re iheitsstrafc nachhaltig beeinflußte (außer auf 

i..uufri tige Sicht ). erschc1111 fraglich. 1:.rstens gab es !,.eine Anhaltspunkte für einen 

t\n tieg jugendlicher '1rafla1en. 1 atsächlich ging die An,ahl der ier,ehn- bis b\an

zigjährigen. die infolge einer traftat \ ef\\arnt oder verurteilt \1 urden. ;:\1 i chen 1992 

und 1993 um 9 % zurück . Insofern l,.önntc behauptet \1 erden. daß es, ungeachtet oder 

trotz aller entgegengesetzten Anhalt punkte. ;:u einer morali chen Unruhe in der 

Be\ ölkerung kam. b, eitens aber - und noch \1 ichti ger - i t ,u fragen. \1 arum denn die 

Anzahl der in nter uchungshaft \ef\1eilenden oder ,u 1-reiheitsstrafc verurteilten 

rn ach enen um einen noch \ iel höheren ProLcnt atL anstieg als diejenige j unger 

Strafiäter. die sich in Lnter uchungshafi befanden oder 1u 1-reihcit strafen \ eruneilt 

\1 urden. \\'enn sich doch die morali ehe Entrüstung auf die j ugendlichen Straftäter 

ri htete. 

Ob\\Ohl die moralische nruhe - mit hartnäckigen jugendlichen Stra f'tätern als 

··Volk teufeln·· - unter Umständen einen ge\\'issen 1:influß auf das Verhängen von 

Unter uehungs- und Freiheit strafe au geübt hat. i l sie sehr \\ ahr cheinlich nicht die 

l lauptur ache hierfür. l::,ine altcmati \ e 1-.rklärung \1 äre. daß es nach dem Trend der 

Oer Jahre. traftäter von ericht und Freiheits trafe fernzuhalten. w einem Rück

schlag gekommen ist. der die trafrccht politik in eine andere Richtung gelenkt hat. 

l:s besteht kaum ein b 1 ei fel daran. daß die Regierung nach bedeutenden Steigerungen 

ange;:cigter Kriminal ität in den \ Orhergehenden drei Jahren 1992 93 begann. einen 

härteren Kurs in Richtung auf··La\\ and Order"· einzuschlagen. Gleichzeitig kam e in 

die er l.:ei t zu einer Rcnai sance der ··Prison \1 ork .··-Doktrin. die einigen Beobachtern 

wfolge au den Vereinigten ' taaten importiert \\'urdc ( ichc bei picl weise Pius. 

1995). 
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In den ereinig1en Staaten \ erzei hnete die Anwendung \ on heiheitsstrafen in den 

letz1en zwei Jahrzehnten ine nennen \\erle Zunahme. , eil 19 3 i l die Gefäng

ni be\·ölkerung um mehr al 330 °o gewach en. und die lnhafiierungsrate pro 100.000 

Ein\\'ohner hat um mehr al 200 ° o zugenommen (Cullen. 1995 ). Die Gefängnisbe\ öl

kerung in den USA. die \ or Z\\ anzig Jahren noch 200.000 Lählte. liegt heute bei \\ eit 

über I Million . Laut Toni: ( 1995) lassen sich diese lnhafiierungsraten \\'eder durch 

höhere traffalligkeit in Amerika noch durch einen An 1ieg in chwere oder ge\\alt

tätige Straftaten erklären. Die \\e entliehe Rechtfertigung für die en nennen \\erlen 

/ uwach. liegt darin. daß da. 1-insperren \Oll Strafiätem zum Rückgang der allgemei

nen Krimina lität 11.ihn . 

I ine rege Debatte herr~cht darüber. \\ ic\ iclc Inhaftierungen \ orgenommen ,\erden 

müssen. um einen effekti\ en Rückgang der Kriminalität herbeizuführen. Britische 

~ehävungen gehen da\ on aus. daß. um einen Rückgang angczeig1er Straftaten \ on 

1 % ;u bewirken, die ,efängnisbe\ ölkcrung um 25 .000 ;unehmen muß (Tarling. 

1993 ). Ungeachtet der !· rage der Verhältnismäßigl..eit und der Menschenrechte handelt 

e ich hierbei nur un,\ ahr heinlich um eine \\ inschaftliche politische Option. Eine 

mehr l:.rfolg versprechende Lö ung "äre \\ahh\eise da ge;ielte Inhaftieren hannä ki

ger traftäter. Ob\\'ohl die e \1aßnahme gleich fall mit nicht unbeträchtlichen ·c1,\, ie

rigkeiten verbunden ist - hier kann leider darauf nicht eingegangen \\ erden - i t die 

Einführung der „Secure Training Order„ Beispiel für die en Ansatz in l: ngland und 

Wale . nter Umständen fühn die Einführung \'Oll ·· ecure Training entres'" für 

Z\\'ölf- bis Vierzehnjährige zu einer künftigen Zunahme der Freiheitsstrafe über die 

Anzahl der zu '"Seeure Training Centres'" Veruneilten hinau : andererseits kann die e 

Maßnahme jedoch auch 7ll einem reellen Rückgang der traffalligkcit führen. Wir 

mü en ab\\'al1en und ehen. \\ ie die Ent,\ icklung \'erläuft. Ein teht jedoch fest : Die 

Einführung de Crimina/ Juslice Acr 1·011 199-1 mit einen \\eitreichendcn Befugni en. 

jugendliche traftätcr zu Gerichten und Freiheitsstrafe hin tatt \'On ihnen \\'eg zu 

führen. \\ ird wahrscheinlich den Auf\\'äl1 trend in der Anwendung \ on Freiheits

strafen für j ugendl iche , traftäter bestätigen. Da die An\\'endung \011 Freiheit trafen 

SO\\Ohl \'Or wie nach der l lauptgericht \'erhandlung. en\·a 2 Jahre \'Order Ein führung 

des Gesetzes von 199-l zu . 1eigcn begann und die Zunahme für Er\\'achsene mehr als 

doppelt so hoch war. liegt die l ' r ache 11.ir die e Tendenz\ iellcicht in einer Kombina

tion \On Klimaänderung unter den Verfa~sern der Strafpoli til.. so1\ie einer Voraus

ahnung solcher Politil.. . insbesondere des Gesetzes \'On 199-l. durch die A111\e11der. 
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:vlöglicherwei e folgt aus dem Criminal Ju ti ce Act \'On 199-t und die geplante 

Einfüh run g neuer und härterer trafen für Erwachsene eine größere Zunahme der 

' traftä ter. auch Jugendliche. in ntersuchungshaft und solcher. die LU Freiheitsstrafen 

\ crurteil t werden . Ob\, ohl die e Maßnahmen davon ausgehen. daß sie Kriminalität 

reduzieren (d. h .. ··da Gefängnis i t "irk am" '). sind ach,, ei c dafür jedoch besten

fa ll zweideutig (siehe LI ) d u.a.. 199-. : Cullcn. 199- ). Ein schwerwiegenderes 

Problem ist dagegen. daß. \\ enn eine Kriminalitätkontrolldoktrin durch lncapacitation 

( der Täter) einmal fährt. die c nur eh,\ er rück gängig /U machen i t. wie das amcrika

ni ehe Beispiel wohl Leigt. Das heißt. daß Inhaft ierung raten. unabhängig davon. ob 

die ' traffälli gkcit zurückgeht oder nicht. mit größter Wah r cheinlichkcit anstei gen. 

und das " ird sch" t:f\\ iegcnde lmplil-.ationen SO\\ oh l für finan/ielle "ie menschliche 

Re ourcen mit sich bringen. 

ANH NG 

Das heutige Gesetz zur Unter uchungshaft und Ve rurteilung jugendlicher 

traftäter unter 18 Jahren 

Untersuchungs haft 

Wenn eine Entscheidung getroffen \\ ird. einen traftä ter anzuk lagen. mu ß dieser vor 

Geri cht erscheinen. Laut dem Ge etz \'On 1976 ist da\'Oll auszugehen. daß dem 

Beklagten l laftverschonung gegen Leistung \'On Kaut ion gewährt wird. es sei denn . 

das Gericht vert ritt die Auffas ung. daß chwef\vie gende Gründe dafür sprechen, daß 

der Beklagte. ollte er auf Kaution entlas en werden : 

sich dem Gericht nicht stellen wird oder 

ei ne Straftat begeht. während er auf Kaution entlassen ist. oder 

Zeugen beeinflußt oder die Au führung de Recht anderweiti g beeinträchti gt. 

Weiterhin kann Beklagten Haftkauti on vef\veigert werden. wenn das Geri cht di e 

Ansicht vertritt , daß er zum eigenen chutz in Untersuchun gshaft (oder Gewahr am 

durch die lokale Behörde) genommen werden soll oder. wenn Bek lagte unter 17 Jahre 
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alt ind. zur eigenen Wohlfahn. Da Criminal .Ju tice and Publi Order Act 199-i hat 

die Vorgaben einiger der Bedingungen verschärft. na h denen Haftkauti on zu lässig i t. 

Wenn Haftkaution verneigen \\ ird. können jugendliche trafiäter ent\\'cder in den 

Ge\\'ahrsam der lo ka len B hörde oder in Untersuchung hafi genommen \\'erden. 

Gewahrsam der lokalen Behorde 

Beklagte un ter 17 Jahre. denen llaftkaution verneigen "ird. \\Crden normalcr.,ei ein 

den Ge\\ ahrsam der lol,.alen Behörde genommen und 7\\ ar meistens im Bereich. " o 

sie ihren Wo hns itz haben oder don. \\O die Strafiat begangen \\'Urde. Je nach den 

Um ständen des Bet roffenen steht ein breites Angebot an Wohnunterkünften für 

Jugendliche zur Verfügung. die in den Gc\\ahrsam der lokalen Behörde überfühn 

\\erden . Zu den Möglichl,.eiten zählen unter anderem: ein Gemei ndeheim (u . eine 

Anstalt); lnpflegenahme für die Dauer der laufenden Gericht unter uchun gen: unter

stüt1.te Logis: Unterkun ft bei erwandten oder im normalen Wohnsitz des Straffäl

ligen. l lier möchte ich nur i..ur7 die erster\\'ähnte Möglichkeit schil dern . 

in Großteil der .Jugendli hen. die in d..:n Ge\\'ahrsam der lokalen Behörde genommen 

werden. wohnen in emeindeheimen. Diese vermiueln eine Alternative zum f-a

milienheim für solche. die ch\\'ierigkeiten mit ihrer Familie erfahren. In ge" issen 

Fällen können in Unter u hungshaft genommene Jugendliche auch in s icheren An

stal ten untergebracht \\'erden .. ur solche. bei denen mit hoher Fluchtgefahr zu rech

nen ist oder die entweder einer chwer.viegenden Tat beschuldigt oder wegen einer 

olchen verurteilt \\·orden ind (gewa luäti g. exuell oder bei Maximal strafe für 

r.va hsene in gleichen Fällen , on 1-i Jahren und länger). \\ erden in sichere Anstalten 

cinge\\'icsen. (Üb\, oh! da Gesetz , ·on 1991 Vorkehrungen zur Ein\\'eisung , ·on 

Fünfzehn- und Sechzehnjährigen aber nicht von iebzehnjährigen in sichere Anstalten 

anstelle Gefängnishaft trifft. können die e nur dann reali iert werden. wenn aus

reichend Plätze in solchen An ta lten vorhanden sind.) Das Criminal Jusrice and 

Public Order Acr 1994 dehnt die Al tersspanne für Kinder. auf die ein Gericht eine 

· icherheits ' -Auflage crla en kann. von 15 Jahren und äl ter auf Kinder von 12 Jahren 

und äl ter aus. 

Wenn ei n Beklagter in den Ge"ahrsam der lokalen Behörde genommen wird. kann 

das Gericht weitere Sonderauflagen bestimmen, wie bei picl "eise das Verbleiben des 



560 Graham 

Beklagten im Heim Z\\ i chen be. timmten Stunden. das I emblc1ben \ on ge\\ isscn 

rten. Verbot einer Zu ammenkunli mit einzelnen Per nen oder aber da Vor

,prechcn bei einer Poli,eiwa he. \\"cuerhin kann das C,eri ht ,\ullagen 11.ir die lokale 

Behörde erla en. \\ ie 1.8 .. daß der Beklagte nicht mit einer benannten Person untcr

;ubringcn i t. bei picl \\eise L ltern oder Vormund. 

L'ntersuchung ha(r 111 S1raji:olb1gsans1ailen 

.'eit Mille der 70er Jahre haben \er~chicdenc Regierungen \er<,ucht. die Unter u

chung haft \ on Jugendlichen in .'trat\ oll,ug anstaltcn ausn1schaltcn. /,\\ i chen 1977 

und 19 1 \\ urden die Ge\\·alten der Geri hte. Jugendli hc in l fntersuchungshaft 7U 

nehmen. progressi\ cinge hränkt. 19 - \\ urdcn \ ier1ehnjährige Mädchen aus diesem 

erfahren ausge chlos cn. fünfzehn- und scchzchnjährige Mädchen 1979 und vier

zehnjährige Jungen 1981. eitdem ist Jugenduntersuchung haf1 nur für fünfzehn- und 

eeh7chnjährige Jungen möglich. Die Anzahl der in Untcrsuchungshali Vcn\cilcndcn 

\ crzeichnete während der Ocr Jahre nennen \\ erten Rückgang. stieg aber in den 

letzten Z\\ ei Jahren\\ ieder an . 

Cnter uchung haft unterliegt ähnlichen Be timmungen. \\ ie die E:.in\\ ei. ung in sichere 

nstaltcn. wobei hinzukommt. daß die Öffentlichkeit , or ch,\er\\ icgendem chaden 

durch den jugendlichen traftäter ,u ehützen ist. Da Cnm111al Justice Act 1991 

beinhaltet Gewalten. Fünfzehn- und ech7ehnjährige beider eschleehter zur Untersu

chung haft in iehere An talten der lokalen Behörde an teile in die Strafvol lzug -

an talt. einzuwei en. E wird en,·artet. daß Untersuchungshaft in traf,·ollzugs

anstalten für Fünfzehn- und echzehnjährige im laufe der näch ten Jahre abgeschaff1 

\\ ird. 

2 Freiheitsstrafen 

Für jugendliche Straftäter im Alter \ On 10 bis 18 tchen eine Anzahl \ On trafen zur 

Verfügung. Diese lassen sich grob in drei ruppen aufgliedern: f-reispruch. Geldbu

ßen. Gemeinschaft dienst und 1-reiheits trafen. Die e Referat befaßt sich ausschließ

lich mit der vierten und let1ten Gruppe - d.h. den Freiheit trafen. 

/.ur Leit können Z\\ei \'Crschiedenc Arten ,·on Freiheit trafen auf Jugendliche unter 

18 Jahren verhängt werden: Gcwahr ·am in einer Anstalt für jugendliche traftäter 
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O\\ ie langfristiger Gewahrsam laut Ab chnitt 53 des C/11/dren and Young Person ·s 

Act 1933. 

Gell'ahrsam in einer An ralr_ ur.1ue,end/1che rrajiärer I l'0 /1 

Gewahrsam in einer YOI i t für Jugend liehe im Alter, on 15 Jahren und älter verfüg

bar. trafen reichen \'On minde ten /\\ ei Monaten bi ma.\.imal zwei Jahre. Kriterien 

7ur !::.in chränkung der An" endung, on Freiheit strafen aufj ugendliche traftäter ind 

seit l: inflihrung des Cnm111al Jus /lce Acr 19 2 in Kraft . Be,,eggründe für den Ver

such. die Anwendung , on l reiheitsstrafen cirl/u chränl,.en. liegen in der l:.rkenntnis 

des Status jugendlicher . traftäter als Kinder und der An icht. daß eine Stranänge. "ie 

. ie auf' l:'.rwachsene , erhängt ,, ird. bei den meisten , on Jugendlieben begangenen 

Straftaten für junge Men chcn unangemessen und möglicherweise,, idersinnig ,,äre. 

l: in Gericht kann Freiheitsstrafen nur dann \'erhängen.,, enn e der An icht i t: 

daß die Straftat oder die Kombination , on traftaten und eine damit 7U am

menhängende Tat o h,,en,iegend i l. daß nur eine solche Strafe für diese Tat 

angemessen i t oder 

daß. wenn die traftat be onder ge,, alttätig oder ein sexuelles Vergehen ,,ar. 

nur eine olche trafe au reicht. um die Öffentlichkeit , ·or schwerem Schaden 

durch diese Per on zu hützen. 

Gewahrsam law Absch11111 -3 

Gewahrsam laut Abschnin 53 i t eine trafe. die nur nach huld pruch durch da 

Cro ll'n Court auf Kinder im lter \'On l O Jahren und höher , ·erhängt werden kann. die 

"gra, ierende Verbrechen" (d.h. Mord. Tot chlag und andere Vergehen). die im Fall 

, on 1:n, aeh enen mit minde ten 1-1 Jahren Freiheitsentzug be trafl werden (d .h. 

Verge\\altigung. Oberfall. ßrandstiflung. Hau einbruch und exuelle Nötigung einer 

!-rau). begangen haben. Jugendliche. die eines Morde chuldig sind. erhalten eine 

unbefristete Stral'e. die dem Lebenslänglich für En\'ach ene entspricht. Straf1äter. die 

laut Abschnitt 53 wegen anderer gravierender Verbrechen ,eruneilt werden. erhalten 

eine fc tgelegtc Strafe hrs ,um ma:-.imal zuläs igcn Tarif für die c Vergehen. 
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Jugendliche. die laut Abschnin :3 in Ge\\ ahrsam kommen. \\erden eil!\\ der in 

n 1al1en für j ugendliche 1raftä1er oder sicheren Kinderans1al1cn untergebracht. 

traflätcr im Alter umer 16' , \\erden grundsät,:lich in da. Kinderpllegcsystem aufge

nommen. \\ ährend solche über 16 , Jahre allgemein in YOI einge\1 iesen \\ erden. es 

sei denn. Befunde\ eranlassen 1ur nnahme. daß die betroffene Per,011 unreif" ist oder 

besonder die n \'011 Pflege und Aufmerksamkeit erfordert. die in einer Kinderpfle

geeinrichtung vermittelt\\ ird. Die Anzahl der laut Ab chnill 53 \ cruneilten Jugendli

chen lag 1993 bei 339. einem dreifachen Lu\1achs der Lahlen !Ur 1991. 

Alle jugendlichen Strafiäter. die in eine YO I einge\\ ie en oder laut Abschni tt 53 

\ erunei lt \\'erden. erhalten nach ihrer l: ntlassung mindestens drei onate Pllicht

aufsich1. Bei Jugendlichen. die ein ' trafe laut Abschnin 53 \erbüßt haben. \..ann diese 

Aufsi hl. je nach dem tadium de traf. ollLUgs. in dem sie entla sen \1 urden. länger 

dauern. Der Aur icht beamte ist cnt\1eder ein Bc\\ ährung heiter oder ein S01ial

arbeiter der lokalen Behörde. 
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Kriminalprävention auf kommunaler Ebene - da Bei piel Lübeck 

Ein Praxi bericht 

Dagmar Pohl-Laukamp 

1. Au ga ngs lage und Handlun g ansa tz 

Die I lansestadt Lübeck ist eine tadt mit einer hohen Kriminalitätsbelastung. Die 

polizeiliche Kriminalstati tik "ies Lübeck sowohl im Vergleich schleS\\ ig-hol

teinischer täd te al auch im bunde \\eiten Vergleich \On :tädten über 100.000 

Eim, ohnern - LübecJ.. hat 216.000 Ein\\Ohner - C:nde der Ocr Anfang der 90e r Jahre 

einen pit7enplatl zu. 198 nahm Lübeck den fünften Plat7 - noch \\ cit \ or Groß-

tädten \\ ie Köln. tungart und ünchen ein. 1991 mit 36.2 6 registrierten Strafta ten 

den dritten Platz hinter Frankfurt/Main und Bremen . egati,e Berichte in den örtli

chen und überörtlichen Medien waren die Folge. Weder die politi chen Vertreter der 

Han estadt Lübe k ( cnat und Bürger chaft} noch die Veranl\\ ortungsträger der 

Kriminalpoli ze idirektion ch\e \\ ig-1 lol tein Ud in Lübeck hatten eine Erklärun g mr 

die e stati ti ehe Bild. Anfang 1989 ent ch loß sich daher die Leitung der Krimina l

polileidirektion Süd mit Methoden der kriminologischen Regionalana ly e Daten über 

Umfang. Struktur und Enl\\ icklung der Kriminalität in Lübeck l U erheben und zu 

analy ieren. Das Ergebni o\\te Grund lage für die Planun g einer effekti\'eren Krimi

nalprä\'en ti on unter Einbindung der kommunalen Ebene bilden. 

Im Rahmen einer Arbei t beschaffungsmaßnahme konnten 2 Wi senschaftler. der 

Kriminologe Dr. Knut Papendorf sowie der Diplom oziologe Axel eth für die 

Erstellung der kriminologi chen Regionalanalyse ge\\Onnen \\erden. Die Konzepti on 

die er Analy e be tand in der Erhebung. Be chreibung und Erklärung der geographi

schen Verteilung von Kriminalität in der tadt Lübeck. Die nicht dem Poli zeibere ich 

angehörenden Wi en chaftler --zerlegten„ die polizeiliche Kriminalsta ti stik und 

ordneten die Stra ftaten 35 Stadtbezirken zu. wobei sie 9 Deliktsgruppcn (Diebstahl aus 

Krafi fah rzeugen. Wohnungseinbruch. Fahrraddieb tahl. Ladendieb tahl. Körperverl et

lllng. Sexualdelikte. Raub. Drogenkriminalität und m\,eltkriminalität) auswähl ten. 

Pro Deliktsgruppe wurden ein umfangreiche tandardprogramm abgearbeitet. Im 

Erfa ungsbogen \\ urden Tatmodalitäl. Opfer- und Tatm erkmale erfaß1. Die Aus

wertung erfolgte auf der Ebene ,·on Ortsteilen und Straßen. z.T. in noch k\einräumi ge

ren Sonderauswertungen. Für die einzelnen Delikte\\ urden Aus agen 7ur l läufi gkeit. 
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zur Aufklärung rate. zur tru tur der Häuser oder Park. ituauonen. zur Häufigkeit zahl 

derbe tohlenen Ge chäfie. zur Jahre zei t der begangenen Dehk.te. zur Art der Tatorte. 

zur Opfersituation der Betroffenen. zum Alter und Ge hie ht der Opfer SO\\ ie zur 

Beziehung zwischen Täter und Opfer. aber auch zur tru tur von Plätzen. l lalte-

teilen. zur Beleuchtung et ·. gemacht. Bei allen unter u hten Delikten haue die 

überwiegende Mchrnhl der Tat\ erdächtigen ihren Wohn itz in Lübeck. Eine be

onderc Belastun g Lübc ks dur h au ländi ehe Tat\'crdä htige \\ ar nicht erkennbar. 

, eben der Analyse \ on fatorten und l at\ erdächtigcnwohn itzen \\'Urdcn Be\ öl k.e

rungs1ahlen und Stadtstruk. turen der ei111elncn Stadtbe1irke analysiert und zueinander 

in Bc1iehung gcsct;t. Dadurch \\ urden Aufschlüsse Z \\ i chen Kriminalität und 

Stadtstruktur gc\\ Ollnen Dre l 'ntersuchung er treck.tc si h auf den Zeitraum 

0 1.0' .1987 bi s 28.02.1990. 

Bei der Auswertun g der poli7Ci lichen Kriminabtati stik ergab sich im Struktur\'er

glcich eine herausragende tcllung der Innenstadt. ic war ··führend ·· im Vcrhältni zu 

anderen Ortsteilen bei den :--1assendclikten Ladendieb tahl. Kraftfahrzeu gaufbruch. 

Fahrraddicbstah I und Körpen erlctzun g. 1 nsgcsamt \\ ar die Innenstadt bi s zu fünfm al 

höher belastet als der dana h am stärk ten bela tctc Ort teil. ach der Innenstadt 

dominierten 3 im ord\\e ten ge legene Ortsteile. gefolg1 von einem \\escntlich 

geringer belasteten tadtbezi rk. der im üdosten \ on der Innenstadt au gelegen ist. 

eben die er wi ssenschafili hen Erhebung \\'Urde eine Be\·ölkerungsbefragun g SO\\ ie 

ein Verg leich der Kriminalitä t ituation Lübecks auf regionaler (schlcswig-hol

steini schcr) und überregionaler (bundesweiter) Ebene O\\ ie eine Analy e der Dar

stellun g \'On Kriminal ität in den Medien durch geführt . l lier oll kurz auf die Be\ ölke

run g befragung eingegangen \\ erden: 

Ein 22sci ti ger Fragenkatalog \\·urde im Januar 1990 an knapp 1.500 aus dem Lübecker 

Melderegister stichprobenartig ausge\\'ählte Per onen über 1~ Jahre versandt. Ca. 800 

Fragebögen \\ urden beant1\ ortet und ausgewertet. Die gestell ten Fragen be,ogen sich 

auf di e Komplexe : 

Krimi na I i tätsei nschät1ung. 

Opfcnverdung. 

An1ci gcvcrhaltcn. 
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Po lizeiein chätzung. 

icherheitsgefühl. 

Folgende · rgebnisse \\ urden erzielt : 

In einer Rangfolge \'On 10 \\ ichtigen Olialen Problemen dc:r taatlichen Aufgaben 

tand bei den Befragten die ··Bekämpfung der Kriminal ität'. mit 6 7 ° o a ller Meinungen 

knapp hinter der·· erbe erung de L'm\,eltschul/e ·· mit 67.5 °o au f dem /\\'eilen 

Rangplatz. Die Befragten \\ aren außerdem der Meinung. daß in den lcll.tcn 10 Jahren 

ein An tieg der Kriminalitä t in Lübe 1,.. l U verzeichnen c1 (92. 1 ° o). Informatio ns

quellen für die Beantwortung der Frage war die ört li he Prcs~c. da 1--crn chen und 

andere Medien . 

ber die Hälfte der Befragten (55 ° o) berichteten über Opfernerdungen . Der Durch

chnill lag bei 2. 1 Delikten. Der höchste Wert lag bei Deliktsnennungen . Das 

chwergewicht bei den Stra ftaten \\ ar im Bereich der achbe chädigungen und der 

igentum delikte (Auto. Fahrrad ) zu finden . Männer und h auen berichteten fa t 

gleich häufig über Opferwerdungen. Frauen waren überproportional häufi g Opfer von 

traftaten gegen die exuelle elbstbestimmung und \ on l landta chenraub geworden . 

Au der ntersuchung ergab ich. daß die 3 "jährigen am tärk ten ge fährdet sind. 

Opfer einer Straftat zu werden . Die Täter wurden a l eher j ung. zu 80 % unter 36 

Jahren be chrieben: dazu eine Zahl au der tati tik. 199-l gehörten 33.2 % der 

ermiuelten Tarverdächtigen der kriminalitätsanfälligcn Alter grnppe von 1-l bis r 
Jahren an: der Ameil dieser Gruppe an der Wohnbevölkerung Lübecks lag bei ca. 

1 - 0 o. 

Als be onders chwerwiegend " urden , on den Opfern die eelischen Schäden wie 

ng tzu tände. 'chlaflo igkeit. Kontaktarmut al Folge von KörperYcrletzung und 

Eigentum delikten benannt. Der reine Körper chaden war von der chwere der 

- mplindung her eher al gering bezeichnet worden. 

Beim Anzeigeverhalten ,, urde fe tge teilt. da ß die ichtanlci ge eher die Regel 

dar teilte. Nur 39 % der O pfer zeigten das gegen sie gerichtete Delikt an . A ls Gründe 

für die ichtanzei ge wurden Ine ffektivität der Polizei. geringe Tatschwere und 

alternative Konfliktregelung oder negative Vorerfahrungen genannt. 
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Die Arbeit der Polizei " ·urd auf einem sehr hohen li\ eau po itiv eingeschätzt. 94 ° o 

der Befragten billigten die gut A rbeit der Polizei im großen und ganzen. Wer vorher 

Opfer einer Straftat geworden \\ar. tand der Arbeit der Polizei keptischer gegenüber. 

Als \·ornehm te Aufgabe der P lizei wurde der hutz \ or Ge\\'a lttaten betont 

(99.5 %). Insgesamt \\Urden alle A rbeitsfelder der Polizei bi hin zu Fußstreifen und 

Kontrolle Verdächtiger al \\ i htig und sehr \\'ichtig einge tuft . 

Die Fragen nach dem subjekti\ en icherheitsgefühl zeigten au[ daß s ich ca. 83 °oder 

Befragten an ihrem Wohnon zumindest 1:iemlich sicher fühlten. Allerding ga lt die 

nicht für die I nnen~tadt und die oben be~chriebenen Rand tadtteile. für die über

proponional hohe n~ichcrheit gcfühle (nämlich 42 oder 43 ° o) angegeben \\ urden . 

Al gelahrliehe Gegenden \I urden die in einem unmittelbaren ( oder zumindest do h 

mittelbaren) Zusammenhang mit d..:m Personentran pon tehenden benannt. Da selbe 

ga lt tir den engeren inner~tädtischen Bereich. Als Gründe für die Gefährlichkeit \ 'Oll 

Örtlichkei ten wurden unzureichende Beleuchtung. ein am. unübersichtlich. schlecht 

ein eh bar angegeben . ' n i herheitsgefühl "urde aber auch begründet durch be

stimmte a uffälli ge Per onengruppen \1ie Asoziale. tadt treicher. Skin und Punk 

und eine besondere trafiatenhäu figkeit in einer bestimmten Gegend. 

Das icherheitsgefühl war g schlechts- und altersspezifisch unterschiedlich ausge

prägt : Jüngere fühlten i h in ihrer Wo hngegend icherer al Ältere, Männer s icherer 

als Frauen. Geschiedene. getrennt lebende oder \'erwit\\'ete Frauen dominierten in der 

Skala der Unsicherheitsgefühle. Weitere Abhängigkeiten \\'aren fe tzustellen be

züglich der Haushaltsgröße und der Bildung. Obwohl ein Großteil der Befragten ich 

in ihrer Wohngegend ziemlich sicher fühlte. bestand ein hoher Wun ·eh nach Ver

stärkung der Po lizei durch Polizeistreifen . 

II. G ründung de Krim ina lpräventi ven Ra tes 

Die kriminologi ·ehe Regionalanaly e Lübeck \\'urde rnm Leiter der Krim inalpolizei

direktion üd den Venretem der l lansestadt Lübeck mit dem Z iel übergeben. einen 

Kriminalpräventivcn Rat in Lübeck zu chaffen . Hierbei fühne er aus. daß Kriminali

tät unstrei ti g ei n gcsamtgc eil chaftliches Problem ei. da nicht allein durch die 

Polizei bewH ltigt " erden 1-.önne. andern ein zielorientiene l".u a mmenwirken mit 
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allen kommunalen Verantwortung trägem erfordere. Planungen und Maßnahmen zur 

Kriminalität bekämpfung müßten optimiert werden. Dabei gewännen kriminal

prä\ en ti\'c Ansätze 1L111chmend an Bedeutung. /\l Grundlage hierflir 1'önnc die e 

\...riminologischc Rcgionalanal~ c dienen . 

. och im ommcr 199 l gab die lnnende1ementin der Hansestadt Lübec1' eine Vorlage 

in den Senat (Magi trat ). deren Be hluß\'or chlag \\ie folgt lautete: 

l . Die l lansestadt Lübec1' übernimmt federführend die US\\ertung der im Auftrage 

der Kriminalpoli1eidirektion SchlCS\\ ig-1 lobte in Süd er teilten \...rimin ologischcn 

Rcgionalanal~ c Lübeck mit dem Ziel. einen städti chen Prä\ entionsrat cin-

1urichten. 

2. Für die \'Orbereitenden Arbeiten \\ ird eine Arbeitsgruppe „Kriminalprävention„ 

gebildet. der angehören : 

- die Innendezernentin (Vorsi tzende). der Jugendsenator (s tclh . Vorsi tzender). 

- je eine Vertreterin ein Vertreter des Ordnungsamtes. des Jugendamtes. des 

ozialamte . de Frauenbüro und de ßauamte . 

außerdem Vertreterinnen ertreter der Kriminalpolitei der Poli1ei. 

In der Begründung der orl agc wurde ausgeführt. daß traditionell rcpre sivc Ansätze 

in der Kriminalität bekämpfung nicht den ge\\ ün chten Erfolg erbracht hätten . 

Kriminalität sei ein gesamtge ellschafiliehes Problem. das gemeinsam mit dem Z iel 

gelöst werden mü c. Kriminalität mögli h t einzudämmen und in Teilbereichen gar 

nicht erst entstehen zu la en. Der chutz der ß e\·ölkerung vor Kriminalität und die 

Ge\\ ährlei tung \ on icherheit seien Garant für ein hohe Maß an Lebensqua lität in 

einer tadt. Lübeck ci heute mehr denn je auf seinen guten Ruf angC\\ ic en . damit 

insbc ondcrc die Bemühungen um den u bau des Fremden\'erkchr und die Ansied

lung \'On Wirtschafisuntcrnehmen keinen chaden nähmen . Auch die Werbung für 

Lübeck als Weltkulturerbe mit hohem Frcizeit\\ert ignalisicrc ein hohes Maß an 

Lebensqua lität. an kulturellen und Freizeitangeboten owic einen hohen Wohm\Crt. 

Vor dem l lintcrgrund tukunftS\\eisender Entwicklungen müs e dem Image einer Stadt 

mit hoher Kriminalität bela tung intensi \ entgegengewirkt werden. Die kriminologi

sche Regionalanal~ sc Lübeck biete einen vielversprechenden Ein tieg in kriminal

prä\·cntive „ bcrlegungen auf kommunaler Ebene. 
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Die Vorlage beschäfti gte i h odann mit den po iti, en Erg bni en ko mmunal er 

Prä\'enti on räte im A usland. in besondere im kandina, 1 hen und fran zösischen 

Raum . Die Innendezernentin teilte fes t. daß di e ko mmunalen tädti schen Prä\'entions

räte inzwischen in die en Ländern e ine chlüssel ro lle im Erarbeiten und msetzen 

kriminalpoli tischer Programme übernommen hätten. Kriminalprävention sei wei t

gehend davon abhängi g. daß die Verbesserung der ozialpo li tik zu einem der zen

tralen Anliegen ko mmunaler Po lit ik werde. 

Ab chließend wurde geforden. daß der in Lübeck 7 U crri htende Prä\'enti o nsrat eng 

mit dem Rat flir Krim inali tät~, crhütun g de Landes ·chle " ig-1 lo lstcin zusammen

arbeiten so lle . Der Senat be hl o ß die Vo rl age ohn e Änderungen. 

Die mit vorbereitenden Arbei ten betraute /\rbc it gru ppc we rtete die krimino logische 

Reg iona lana lyse au Die ein1elncn Stadtte ile ,, urdcn unter kriminalpräventi, en 

Ges ichtspu nkten „ unter die Lupe„ geno mmen . l.:.s ,, urde fes tgestellt. in we lchen 

tadtteilen aufgrund ,,cJ her Bevö lkerun gsstrukturen ( \\'ohnqua lität. Frei zeitqual ität ) 

welche Täter und wel he De likte mit besonderer l läufi gke it aufgetreten waren. 

Außerdem wurde anal~ ien. ,, o e in Lübe k Brennpunkte mit sozialen Probl emen 

gäbe und we lche An ätz zu deren Behebung - insbe a ndere im Rahmen der Gewalt

prävention - bere it vorhanden seien . Die Arbeitsgruppe ,, ar der Auffassung. daß 

kriminalprävent ive Programme nicht „vom grünen Ti eh her„ entwickelt und dem zu 

gründenden Rat oder be tehenden lnitiati, ·en , ·on oben her „aufgestülpt'· ,,erden 

so llten . E so llte dem gegenüber aufge pün werden. ,, o bereits Initiativen aufgrund 

besonderer Konfliktlagen sich gebildet hätten . Diese sol lten unterstützt und weiter

entwickelt werden. 

Ein besonderes Anli egen ,, ar der Arbeitsgruppe da berwinden gewalttäti ger 

Verha ltenswei sen. sei e in ausländerfeindlichen Ju gendgruppen. se i e in Gesta lt 

ge,, a!ttä ti ger Schüler oder in Ge ta lt von ewalt gegenüber Frauen und Mädchen oder 

ewa lt in der Fami lie . 

Die Frage einer geei gneten und effektiven Organi sati onsstruktur für den Kriminal

prä\'e ntive n Rat wurde erönen . E bestand Eini gkeit. daß neben den Repräsentanten 

von ge e ll chafilich re!e, anten Gruppen (Kirchen. Ge,, erk cha ften. Suchtberatungs

stel len. Staatsanwa lt s hafl. Geri chten. lndu tri e- und Handel skammern. Kaufmann-

cha ll usw .), die als Reprä~entanten ihrer Organi sa ti onen in den Krim ina lpräventiven 
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Rat eingebunden \\ erden lhen. gerade deren Mitglieder ab f: in,clpcr onen für die 

rbeit vor Ort in Arbeitsgru ppen gewonnen\\ erden müßten . 

Am 27. April 1992 \\Urde in Lübeck im Rathau der Kriminalprä\ enti\e Rat der 

l lanscstadt Lübeck ins Leben gerufen . An der Gründun gs\eranstalwng nahmen 

Vertreter von et\\a 80 - 100 Organisati onen. Verbänden etc. teil. Auf der Gründun gs

\Cranstaltung sprach di e Innen enatorin für dic Hansestadt Lübcck und der Innen

mini ster des Lande · ·chic \\ ig-1 lolstein für den Rat für Kriminalitäts\ crhüwng de. 

Lande chleS\\ ig-1 lolstc in . Ver chiedenc Organisationen überbrachten Gruß\\ orte . 

och auf di eser Gründungs\ eranstaltung bildeten ich thematisch bc1cichnete Ar

be it gruppcn. di e über die Lukünfti gen Au fgaben des Kriminalprä\'cntiven Rate 

anhand bestimmter Projekte ;ur Kriminalitäts\ erhütung di l,,.ut icrtcn (vgl. Abb . 1 ). 

111. Die ein ze lnen A rbe it gruppen des Krim inalpräve ntiven Rates 

tadtteilarbei t und chule in Lübeck-Moisli ng (vgl. Abb. 2 - 4) 

Der Anlaß für die e Projekt ergab ich LUm einen au den l: rgebnis cn der kriminol -

gi chen Regi onalanal~ e. Die er ' tadttcil \\ar durch ·1 at\erdächti gcnwohn itzc hoch 

belastet. Die ße\\ Ohner hatten ein geringes subjekti\eS icherheit gcfüh l (42 °o 

unsicher. gegenüber der Ge amt tadt 1 7 .5 ° o un icher ). 

Lum anderen waren in einem großen chulzentrum. bestehend aus Förder chule. 

Grund- und Hauptschule O\\ ie Realschule bereit über mehrere Jahre starke ag

gress ive Verhalten \\Ci en der chüler fe tgestellt \\ Orden. o daß der Schuluntcrri ht 

in erheblichem mfang ge tört \\ar und das ge\\ alttäti ge Verhalten auch auf den 

Stadtteil ausstrahlte. In Kooperation mit dem Krim inalpräventivcn Rat. Einrichtungen 

der freien Jugendarbeit. ereinen und Verbänden. der PoliLei. SoLial- und Jugendamt. 

Schulamt und Amt für chuh\e en. mit Kirchen. Lehrern und Eltern wurden Möglich

keiten erarbeitet. die ituation mit l lilfe \·on schul- und sozialpädagogischen aß

nahmen zu verbessern und ' tadttcilinitiativen mit den schuli schen Aktivitäten zu 

\,ernetzen. Erziehun g 111 der chule stellt je\\ eils nur einen Teilaspekt der Erziehun gs

arbeit in gesamt dar. Bei der Arbeit in der Schule wurden insbe ondere fo lgende 

egativkomponenten analy iert : 
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die unmittelbare \\ 1r ung ,on schuli chcn Maßnahmen ist auf den Vormittag 

bc chränkt. 

c fehlt an Koop rauon~formcn und Erfahrung iner Verbindung pädagogi eher 

Arbeit in der hule mit außcrschuli chcn Erziehung maßnahmcn. 

es gibt keine au rei henden Angebote 7U Mittag,,- und achmittag bctrcuung 

(Schu la rbcitenhilfe pp. ). 

es gibt einen 1angcl an l· rcinitangcbotcn im tadttc il insgesamt und 

es feh lt an Berawng,- und fherapieeinri htungen . 

/\us einer Ciesprächsrunde , ersehiedcncr Ämter und Organisationen c1ll\~id,clte sich 

in der "eitcren Arbcu die \ogenanntc Stadtteill,.onfcren1. /\lle Teilnehmer erklänen 

sich bereit. unter dem /\ pcl,.t der Gemein" esenorienticrung für den Stadtteil Moi ling 

und die Schüler in 1oi ling neue prä,cnti,e. intcf\eniercndc. aber auch integrierende 

pädagogische K n7cpte ;u erstellen und um1use11en. Neben den Schulen. Lehrern und 

Rckt rcn beteili gte sich das staatliche Schulamt. die l·.ltcrnvcrtrclllng. der schul

p ) chologischc Dien t. der So1ial- und Jugcnddicn t. da. l· rcizci thcim. der Mädchen

und Frauentreff. die Lernraupe (ein erein arbcit loser Lehrer. die für ihre Mitglieder 

s innvolle Beschäftigungen mit I lilfc , on Spenden und Arbeit bc chaffung maß

nahmen aufgebaut haben ). die Kirchengemeinden. die Kindertagesstätten. die Polizei. 

die Ortsverbände , ·on D und PD. der pielmann zug. die Jugendfcuef', ehr und 

die Sponvcreine an der tadtteilarbeit. 

F olgendc Maßnahmen ,, urden ergriffen : 

Angebore und Maßnahm 11 der chu/en 

Bereit tellung , on pädagogi chcn Zu atzangeboten in den Pau cn O\\ ie in den 

Zeiten vor nterri htsbegi nn und nach Unterricht ende 

Verhaltenstraining in der Gruppe und Einzelförderung 

Soziali ation training für noch nicht \'Oll schulreife Kinder 

\'Crstärk tc Angebote im Bereich \'On Arbeitsgemeinschaficn und Projekt\\ o hen 

Linrichtung eine regelmäßig stattfindenden Pau enfrüh tüekes 

Angebote 1ur M ittag betreuung 

Kooperarive Angehore 1111d .\faßnahmen ll'ahrend de Cmerric/11s 

Hirdcrung , on KonOiktflihigkcit ;ur 1c,,altprä, cnti n 1111 Kla cm crband 

( Schulps) cholog1,chc llerawngsstcllc) 
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Ge prächc und prakti he Cbungcn 1ur Prä, ention e.,ucller Ge\\ alt im Kl as en

,·erband (Lernraupe) 

Ba tel gruppe ( · lterniniti ati , e) 

Ps~ chomotoril,, ( freie Mitarbeiterin) 

' ingen und MusiLieren ( freie Mitarbeiter) 

Theater und ' picl (Lernraupe ) 

Bercl/ungs- und Therap1ca11gebo1e 

Spicl- und l·amilicntherapic 

Schüler- und l:.ltcrnb..:ratung 

Supcr\'ision 

Einzelfallhilfe 

Gespräch kreis für Lehrkräfte 

Frei::et1a11gebo1e 

' chularbeitenhilfe und 1 a hmittag betreuung 

Basteln fUr Kinder und Litern 

• chu I gartenarbei t 

Mädchentre ff 

Fahrrad,, erk tatt 

Foto und Film 

KinderLi rku 

1'.citungsprojekt ··Freizeitdrache„ 

Töpfern 

ittagsti eh 

Singen und Mu izieren 

1-ußball 

Selbst\'erteidigung für Mädchen 

Bad minton 

Ball piele 

Tanzen 

Ge eil chaft piele 

Raum ge taltung 

Mopedkurse 
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Die Beteiligung der hü l•rinnen und Schüler an d1 en Angeboten nimmt tetig zu. 

Be onders stark , ·enre1en . md die 'chüler und · hülennnen in der Alter ·gruppe , on 

10 bi 13 Jahren . 

Emwicklung und Orgamsarwn 

Mit dem Modellprojekt in Lübeck- ois ling \\ urde ;\euland beschrinen . Alle Be

teiligten \\aren i h darin einig. das Schulklima 7U ,erbe ern und die ge\,aluä1igen 

Reak ti onen ;u \ enrnndem. Dennoch \\ ar es nicht leicht. die unterschiedlich arbeiten

den Institutionen ;u onrd11m:ren und ;u gemeinsamem l landeln 1.u \ ereinigen. 1: 

galt. unterschicd h hc l ber;cugungcn. l laltungen. ~lethoden und Meinungen au zu 

gleichen und ;u l,.oordm1eren. Mit llilfc eines , om Bildungsministerium des Lande 

' chleswi g- l lolstein abgeordneten Koordinator gelang es. al lmählich ein Organisa

ti onsmod..:11 ;u ent\\ 1 ·!,.ein. in dem die , erschiedenen Aktivitäten und Aufgaben 

gcordnel wurden .. ·o gibt es die Pro;ektkon(i ren::. die-+- bis 6-wöchentlich tagt und al 

dic eigentliche Werl,. . tau der Projel,.tarbeit anlusehen ist. 1 lier si nd alle akti, an der 

pädagogischen Arbeit beteiligten Personen integriert . Aufgabe des Arbeitskrci es ist 

die Bereit ·tellung und die I ortelll\\ icl,.lung \ on pädagogischen Angeboten am · ·hul

, ormiuag und im Bereich der hei1eit am achmiuag. Das Leirungsgrem,um 1,.ommt 

alle 3 Monate zu ammen. l:. befaßt i h mit grund ätzlichen Angelegenheiten der 

Projektarbeit und legt die pädagogi chen Lieh or tellungen und Rahmenbedingungen 

fest. E stellt auch Kontakte zu den Vcrant\\Ortung trägem regionaler und über

regionaler Vemaltung und Politik her. eben den • chullcitern der Schulen i l hier 

insbc onderc der Pro1ekrkoordi11aror. der die Arbeit im ' chulzcn trum und im ' tadueil 

koordinieren oll. zu nennen sowie die Leitung der\\ i enschafllichrn Begleitung. die 

vom Rat für Krim inalitäts, · rhütung des Landes chic wig-Holstcin gefördert \\ ird. 

Die Sitzungen der rad11ei/ko11fere11:: finden ebenfall all e 3 Monate stall . Al die 

eigentliche Projektgruppe de Kriminalpräventi, en Rate befaßt si ch die ·1adneil

konfcrenz mit je\, eils hulübcrgreifenden. aber auch chulinternen Projekten . 

Als hgcbni . ist fe t7u teilen. daß der Aufbau eines \ 'erbundsystems von schul ischen 

und außerschuli hen inri htungen und Arbeit gemein challcn zum Abbau , on 

Ge,,a lt berci tschaft und Gewal tanwendung im Stadueil und in den Schulen beigetragen 

hat. Im einzelnen äußert ich die wie fo lgt: 
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Verbes erung de allgemeinen ."chulklima. 

\\Cniger /\m,endung , on J..örperlicher Ge,,alt in den leiten nach lJnterrichts

. chluß und in den Pausen. 

,, cnigcr . achbc. hädigungen. 

bnahmc , on sexueller Ge"alt gegen Mädchen in den Schulen. 

weniger lkoholkon um auf dem Schulhofna h . chubchluß. 

\\enigcr Beschimpfungen und Pöbeleien gegen l ehrJ..rfü1c. 

mehr /\ufrncrk amkeit und L: insavbereit chaft aller Beteiligten für Belange des 

.' tadlleil und der . hulc. 

mehr frei,, illigc Lehrer- und Schülerbegegnungen außerhalb der festen Unter

richt zeiten. 

mehr Elternbegegnungen am chulvormillag. 

Da Projekt tadlleilarbeit und . chule in Moi ling \\ ird \\ 1ssenschafilich begleitet\ on 

Professor Dr. \\'ol fgang Muttcck. Ein ;'.\\ ischcnbericht 11.ir die Jahre 199.i/ 1995 liegt 

jetzt vor. - r enthält eine genaue Bes hreibung und baluauon des Projektes. 

2 A rbeitsgruppe "Neue \ ohn fo rmen, tadtplanung. tädtebau" 

Die Arbeit gruppe. die \ on einem . oziologen de Lübecker Stadtplanungsamtc 

geleitet wird. hat ich mit folgenden rhemen. Problemen und Akti, itäten befaßt: 

Information aus,\ enung rnrhandener kriminologi eher llldien für be timmte 

tadl!eile und Wohngebiete. 

Erfahrungen Lübecker Wohnung unternehmen mit Vandali mu und anderen 

Formen der Kriminalität O\\ie den Erfolg chancen ,on Gegenmaßnahmen. 

aßnahmen zur Re, itali ierung von Einkaur zentren. 

/\ttrakti itätssteigerung und lmageaufwenung bela teter "tadl!cile. 

Fachrnnräge \'On Architektinnen zum Thema ··Können neue Wohnformen in der 

Stadtplanung Kriminalität redutierenT 

Zu ammenarbeit mit LübecJ..cr Wohnung bauge eil chaficn bei der Rcali ierung 

neuer Wohnformen unter Bcrü k ichtigung kriminalprävcntivcr Maßnahmen. 

Gibt es kriminalität erleichternde oder kriminalität ersch\,ercndc Architektur? 

Wie las en sich die Ergebnisse bei der achbe erung ,on cubausiedlungcn bei 

Neubauten und bei der Altbau anicrung um etzen'J 
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Berücks ichtigung neuer kriminologi eher Erkenntni e bei der Ausweisung neuer 

Wohngebiete oder neuer tadtteile (auch Hoch hul tadttei l) . 

Formulierung von i herhei tsthesen. 

Foren, Hearing . Expertengespräche mit Ar hitektenkammer. Bund Deutscher 

Architekten. tadtplanern/ tadtplanerinnen. Wohnexpertinnen/Wohnexperten 

zum Thema ·· eu Wohnformen im Rahmen de ozialen Wohnungsbau . geht 

es mit den vo rhandenen Förderrichtlinien'.)" 

Eine besondere Aufgabe erhielt der Arbcitskrei . al in einer neu erstellten Wohn

anlage Vandali mu und Gewal takte. Brand tiflungen und Körperverletzungen 

wiederho lt a uftraten und die na h modernen Ge ichtspunkten errichtete Wohn iedlung 

in negative chlagzeilen zu geraten drohte. 

Der Kriminalprä\ enti\ e Rat entschloß sich. eine tudie in Auftrag zu geben. die 

rsachcn für die c erhalten feststellen. aber gleichzei tig Anregungen für kriminali-

tätsverhütende Maßnahmen geben sollte. Der Auftrag wurde im Rahmen eine Werk

vertrages erteilt und \·om Rat für Kriminalität verhütung des Landes finanz iel l ge

fö rdert. Z ie l der tudie "ar. nach Initiierung kriminalitätshcmmendcr trukruren vor 

Ort für weiterführende Maßnahmen Menschen aus der Wohnanlage zu gewinnen. In 

diesem Sinne i t eine tudie er teilt worden. die wegweisend sein kann für Initiativen 

in anderen Wohngebieten mi t ähnlich gelagerten Problemen. In Lübeck hat die e 

Initiative dazu geführt. daß andere tadtteile sich zu ähnlichen Aktionen aufgefordert 

füh len. A llerding i t der Ruf nach Initiatoren von außen ehr groß. Die Autorität der 

Verwaltung (Jugendamt. ozia ldienste) er cheint hierfür nicht immer ausreichend. 

Die untersuchte Wohnanlage be teht aus 123 Wohnungen. Davon untersuchte die 

Diplompsychologin 2- und zw ar nach dem Zufall prinzip. In der Wohnanlage leben 

rd. 200 Kinder und Jugendliche. Von den aufgesuchten Familien waren 42 °o Au -

ländcr oder Aus iedler. - 0 o Deut ehe. ·· ber die Hälfte der Bewohner waren allein

erziehend oder arbeit Jo . 

A usgangspunkr /ur die Unrersuchung waren folgende Fragesrellungen: 

Sind in der Wohnanlage kriminalität fördernd trukturen erkennbar? 

I Ja ndc lt es ich um externe oder interne Straftätcr'J 
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Wie wirken sich die Handlungen einer bekannten Jugendbande auf die Kinder im 

Gebiet au ? 

ind in der Wohnanlage Probleme durch Überbelegung erkennbar·> 

Gibt es fe te trukturen bei den Kindern und Jugendlichen'1 

Handelte ich um indi\ iduelle oder kollekti\ e Formen de, Vandali smus? 

Welche sozialen Kontrollmechanismen si nd \ orhanden·> 

Welche ozial- und Jugendeinrichtungen ind \ orhanden? 

Welche inrichtungen \,erden von den Kindern und Jugendlichen \ermißt? 

Welche Vorschläge gibt es au der ' icht der Kinder 1.ur Verbesserung des 

W ohnq uan ieres? 

Im Hinblick auf die ber chaubarkei t des Untersuchungsgegenstande · gestaltete die 

achvers tändige die nter uehung akti on orientien. Dies bedeutet. daß sie einen 

handlung orientienen An atz wähl te. der 3 l lauptelemente enthält : 

Wi sen erlangen über den Bezirk. über die ßC\\Ohner und anderer Leute Mei

nung über den Bezirk. 

Kontakte chaffen zu denen. die intervie\\'t \\'erden. 

Maßnahmen initiieren auf der Grundlage von \\' i sen und Kontakt zu ammen mit 

den Beteiligten. 

Al Ergebnis der ntersuehung ist fo lgendes festzustellen : 

Die Wohnzufriedenheit der Bewohner mit ihrer Wohnung \\'ar erstaunlich groß. Dies 

beruhte z.T. darauf. daß die Familien aus schlechteren Wohnverhältnissen lam mten . 

Kritisien wurden die Zu chnine der Wohnungen. 1.u kleine Küchen. ungünstige 

Raumaufteilung. Bei den ausländi chen Familien fiel auf. daß häufig Mädchen kein 

eigenes Zimmer hatten. 

Die Einge\\ Öhnung in die Woh nanlage war für viele schwierig. Es gab insbesondere 

Konflikte bei der Benutzung der halb öffentlichen Räume. Integrierend wirkte der 

Hausmeister der Wohnanlage . Das au gewogene Verhältni zwischen Deutschen. 

Ausländern und Au siedlern föhne nicht zu Minderheitenproblemen. Es gab keine 

Auseinandersetzungen und Probleme zwischen Au !ändern und Deutschen. Störungen 

gingen insbesondere rnn Familien au . die ihre Kinder be anders streng oder be

sonders nachläs ig erzogen . Hier war die Zahl der arbeitslosen und alleinerziehenden 
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amilien besonder ho h Die 1-amilien der Ausländ r und Au sicdler wirkten eher 

tabilisierend auf die Gemein halt. da diese Famih n mei t Arbeit und fe te m

kommcn hallen. 

Be onder gravierend \\ar die auf den tad11eil bezogene mangelhafte Freiraumau -

ta11ung. ahcrholung llä hen fehlten im Stad11eil. Dadurch. daß Müller mit kleinen 

Kindern Erholung gebiete nur mit dem ßu oder dem Auto erreichen konnten. gingen 

sie häufig mit ihren l,,.lcmen Kindern 1wi eben d n Auto spazieren. spielten die 

Kinder an crl,,.ehr re1 hen ."1raßen. Die Kinderganem ersorgung lag bei 6 .3 ° o. 

, pielplätze gab e l,,.aum. In der Wohnanlage selb t \\aren nur Spielgelegenheiten für 

Kleinkinder vorhanden. Der erbesscrung der W hn ituation in bczug auf Wohnung -

gr„ßc und be erc ·amtäraus tattung stand ein erlu t \ on freiraum in der unminel

barcn Wohnumgebung gegenüber. 

Das Sicherheitsgefühl der Be\1 ohner und lk\\ ohnerinncn der Wohnanlage \\ ar 

unterschiedlich. Die männlichen Jugendlichen fühlten ich durch Skin und Cliquen 

bedroht. fraucn und Mäd hen trauten ich abends\ ielfach nicht allein auf die traße. 

ie ließen sich abholen oder fuhren trotz chmaler Kas c häufig Taxi. Auch da 

\ orhandene Parkde k flößte den Frauen Ang t ein. o daß die meisten Frauen abend 

auf der Anlieger traße parl,,.ten. \ ege \ on der Bu hahestellc. die am Rande der 

Wohnanlage liegen - das trifft übrigens für fa t alle Wohnanlagen zu - bedeutete für 

1 iele Frauen bereit !:in hränkung und ng t. 11 enn sie abends nach ! lause kamen. 

ingcengt fühhen i h au h die Müller mit kleinen Kindern. für die der näch te 

pielplatz oder Park zu 11 eit entfernt lag. 

O\\Ohl bei den rwa h enen al auch b i den Kindern und Jugendlieben war tändig 

der Wunsch nach ein m nahegelegenen Bolz- und pielplatz owie nach eigenen 

Räumen für \'Crschiedene l,,.tivitätcn. z.B. Feiern. pra h- und Nähkur e. ' piel ·lllbe 

für die Kleinen \ orhand n. 

Aufgrund die er konkret geäußerten Wünsche führte die Diplompsychologin die 

ßc11 hncr, Soziale Dien te. Grünflächen- und Planungsamt owie die Wohnung -

bauträgcr zusammen. Die Bewohner konnten ihre Wün ehe äußern . ie chlo en sich 

1.u einem Verein zu ammen. um ihr mfeld mit Hilfe der zu tändigen Behörden und 

V crbändc selbst 1u I erbes ern. 1-ün f der sieben erein gründer waren Frauen. Jugend

und So1.ialamt unter~tul!tcn die Gründung de erein . \\eil hier eine hance be teht. 
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Eigen\ erant\\ ortun g und Eigeniniti ati \ e 7U fördern . Dies führt auch 1u einer ntla

tung der öffentlichen Träger. Die edanl...en der Bewohner . ind darauf au gerichtet. 

"eitere \ 'erbe erungen in der Wohnanlage \ Or7unehmen . 

ach der nter uchung hat die Diplomp ychologin fo lgende I mptehlungen /U-

sammengefaßt. die owohl die planenden al au h die nachsorgcnden Behörden und 

Ämter beherzigen llten : 

Eine Mi chung ö ffentlich geforderter mit frei finan/ierten Woh nungen t an

zu treben. 

e mü en mehr Wohnun gen mit gleich großen Räumen und mehr Woh nungen 

mit größeren Küchen angeboten \\erden. um dem Bedar r \\ andel in den Familien 

- auch kleine Kinder\\ erden einmal groß - gerecht werden 1u 1... önnen. 

kinderreiche Familien ollen nicht unter ich bleiben. ondem mit mgle . ä lteren 

:v1en hen und tudenten unter einem Dach \\ a hnen. 

Eigeninitiati\·e und elb thilfe der Be\\ Ohner und Be\\ Ohnerinnen mü sen 

anerkannt. zugela en und gefördert werden - auch \\enn die Ä thetik leidet. 

Räume für Kinder. Jugendliche und , a hbar chaft kontakte gehören in jede 

\\'ohnanlage de ozialen Wohnung bau . 

ozialer Wohnung bau darf nur dort tanfinden. wo die Infrastruktur die zuläßt. 

jeder Planung muß eine genaue Stadneilanalyse zugrundeliegen . Planung muß 

i h z.B. fragen . ob die Infra truktur de tadneil s für Familien geeignet i t oder 

eher für ingle . 

tadneile mi t überdurch chninlicher ozial - und Infra truktur mü en verstä rkt 

ozial benachteiligte Gruppen aufnehmen. 

ozia l- und Jugendbehörden mü en ich frühzeitig in Planungen ein chalten und 

i h gerade in der Einzugspha e 1um Bürger hin öffnen. 

die Tragfähigkeit von tadtteilin iti ati\en und Vereinen soll genutzt \\erden . 

. tad11eilorientiertc Arbeitsinitiati\en für junge Menschen mü en cnt tehen. 

Freiraumplanung muß einen größeren teilen\\ ert haben. 

Kinder und Jugendliche mü en an Ent cheidungsproze en beteili gt \\erden . 

E i t in dieser Wohnanlage gclung n. \1 ichtige Ei nrichtungen \\ ie Bolzplatz. piel

plat7. piel tube. achbar chaftsfe te /U organi ieren . Wichti g war die vcrmi11elnde 

Rolle der Diplomp ychologin a ls Koord inatorin. Moderatorin mit ausgleichenden und 

anregenden Funktionen . Es bedarf meines Erachtens j edoch noch größerer Anstrcn-
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gungen. um da Bewußt ein der häufig männlich orientierten Planer und Bauer darauf 

zu ri hten. die Wünsche ihrer zukünftigen Kunden frühzeitig zu bea hten und ein

zubeziehen. 

Die tudie über die Wohnanlage kann für eine chutzgcbühr \'On I 0.00 D beim 

Kriminalprä, enth·en Rat der l lanse tadt Lübeck bezogen werden. 

3 Ju gendgruppendelinquenz und Gewalt gegen Ausländer und ;\1inderheiten 

In I übeck gab es - 11 it: auch in anderen Groß- und Klein tädten - seit Jahrzehnten 

ge11alttät1gc /\u cinandcrsc1;,ungcn Z\I i chen rivalisierenden Jugendgruppen. Ver

\tärkt 11an:n in let7tcr /.ei l Gc11 altaktionen gegen au ländischer itbürgerinncn und 

11tbürger ;u I er1.cichncn. Die I ur ht I or 'kinhcads und Jugendgangs sowie die 

\1ed1cnbencht.::r tattung darüber ent11 ickeltcn sich in Lübeck 1u einem ernsthaflen 

Problem. 

hon im Jahre 1984 richtete de halb die noch getrennt operierende 'chutz- und 

Kriminalpolizei eine spezielle Erminlung gruppe ein, die so11 ohl prä\'entiv als auch 

repressiv tätig war. Eine besondere Aktualität erreichte dieses Thema durch die 

Brandanschläge I on Mölln vom I OI ember 1992 owic auf die Lübecker Synagoge 

10m r . März 1994. 

Die Arbeit gruppe de Kriminalprälentiven Rates arbei tet ur achenorientiert und 

tadneilbezogen. ie versuchte. die Jugendlichen in be ondere durch ein breit gefä

chertes Freizeitangebot von Lange11eile. Gedankenlosigkei t und Aggrc ivi tät ab-

1.ulenken. /\u die cm Grunde wurde u.a. die Aktion ·· port tatt pielhallen„ ins 

Leben gerufen und betreut. Die Arbeit gruppe ist sei t 1994 in die Initiative „Sport 

gegen Gc11alt. lntoleran1. und rremdenfeind lichkeit„ de Lande sportvcrbande 

'chles11 ig-1 lolstein eingebunden. 

In enger Koordination ;wischen dem Jugendamt und der Arbeit gruppe Jugend

gruppendelinquent. und Gewa lt gegen u länder und Minderheiten de Kriminal

prä1 enti1 en Rates i t die l lansestadt Lübe k seit 1994 in ein Pilotprojekt der Lande -

regierung 1um l: insatz von Strcet11 or ern im mgang mit recht radikalen Jugendli-

hen in einem belasteten Stadtteil eingebunden . 
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D1e Ztd\·orstelhmgen die er Arbeu gruppe s111d folgende 

Anal~ e der individuellen und 07ialen Rahmenbedingungen. unter denen Kinder 

und Jugendliche au r,, ach en. 

1 rarbenung , on kon1'rcten nregungen ,ur po,ni, en cränderung ungünstiger 

. 011alisationsbedingungen. 

! !er teilen eines Verständnisses für die Problemat11' in der Ö!Tenthch1'cit. 

Aufbau , on Konta1'tcn zu thcmati h rcle, amen Gruppen und lult1p li1'atoren. 

Förderung der Koordination und emetLUng der unterschiedlichen Bemühungen. 

Den \ 'orsitz die er Gruppe hat der tadtjugendpfleger inne. eben der Poli tei arbeiten 

hier \'ertreter , n Jugendamt. SoLial· und Jugenddienst. Ordnung. amt. Mcdien\'Cr· 

treter ( örtliche und überörtli he Pre e ). \' ertreter ,·on hci,citheimen und I· rci· 

zeitanbieter O\\ ic die türkische ·ozialberatungsstellc der Arbeitcn, ohl fahrt mit. 

a h dem Erlangen , on Kenntni en über die Jugendgruppen 1'onnte die rbcit · 

gruppe je\\eils ein aktuelle Lagebild über die Jugendgruppen er teilen. E gelang. 

einzelne au der Anon~ mität der Gruppe herau zulö en und Anführer und Mitläufer zu 

trennen. ußerdcm \\'Urden Treffpunkte der Jugendlichen autge ·u ht. ein ertraucn · 

, erhältni aufgebaut. Einzelgespräche geführt. Die Jugendlichen \\'urden zu er· 

an taltungen begleitet oder 1.u Vorträgen eingeladen und in Projekte eingebunden. Bei 

der Freizeitge taltung der Jugendlichen \\Urd ,er ucht. ereine dazu tu bewegen. 

ihre Türen auch für besonder ch\\'ierige Jugendli he zu öffnen. Hier en, ie sich die 

,·om 11 . bis 13. Juni 1993 in Lübeck \'eran taltete Jugendolympiade im Rahmen der 

ktion „ port gegen pielhallen„ als außerordemlich hilfreich . 

Die Arbeit gruppe beteiligte ich daran. Kräfte j ugendlicher und heran\\ ach endcr 

rbeit lo er in einem heizcitprojekt 7U bündeln. Die in einem .'tadtteil an äs igcn 

Betro ffenen durften ich elb t einen 1-reiLeittreff bauen. Dadurch \\Urden törungen. 

die, on die en Jugendlichen auf Kinder pielplät7en ausgingen. ,·crmieden. 

Die Arbeit gruppe richtete ihr Augenmerk auch au f den Leben raum chule . . ie 

teilte die Frage. ob die an der pädagogi chen Hoch chule \'ermittelten ozialp ~ cho· 

logi chen Inhalte noch 1.eitgemäß und au reichend seien. im 11 inblick auf die , ·er· 

änderten ge eil chaftlichcn Bedingungen. in denen Kinder und Jugendliche auf. 

"ach en. Die Dokumentation der Lande regierung "Gewalt an Schulen in ·chic "ig. 
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Hol tein·· \ om Januar 1993 wurde au e,, enet. Sie ,·ermittelt ein detailliencs La-

gebild über das Ausmaß von Ge\\alt an hulen. Kindergänen US\\ . 

Di kutien ,, urde auch über neue Formen der Ver tändni forderung Z\\ is hen auslän

di chen und deutschen .Jugendlichen und Kindern etwa in Ge talt \ on türkischen 

Theateraufführungen. Ein wei terer \\'cg zur bcrwindung von Gegen ätzen er chcint 

die \'crmittlung ,·on fremden Kulturen m Kindenage Stätten und chulen. et\\'a durch 

geeignete Bilderbücher. Märchen. 1 iteratur. Lieder oder auch durch Information über 

kulturelle I eistungcn anderer ölkcr oder den Erwerb von Kcnntni scn über deren 

\ ergangenhe1t und Religionsformen. Die rbcit gruppc trat dafür ein. daß m den 

tadtteilcn mit größerem Ausländeranteil \ erstärkt im hei7citbcrcich und in den 

",chulcn ausländi ehe Pädagogen einge et7t \\'Urden. Die Be ctwng einer l lausmei

tcr teile in einer Schule mit einem tür i hcn Landsmann Cf\\ ics ich als integrierend 

und fordernd für die Schularbeit. 

Die rbcit gruppc sctLtC ich auch für die Vermittlung von Kcnntni en über die 

1- olgcn \ on Gc\\'alt und ÜbcrgritTi gegen usländer ein. Sie informicnc über Gc

,, altdelikte. deren Strafbarkeit und deren Folgen. um das nrccht bewußtsein der 

Kinder und J ugcndliclm1 zu schärfen. 

Im Rahmen der Öffent lichkeitsarbeit ,, urde , ersucht. in den Medien den Antei l der 

Berichter tattung über Au länder zu \ er tärkcn und Anregungen zu Berichten über 

den lltag der Völker zu geben. Für die Kinder- und .Jugendseite \\'erden Vorschläge 

an die lokale Pres c erarbeitet. Im Rahmen \'On tadtteilfe ten ,, ird zur Integration 

, erfeindeter Gruppen beigetragen. 

4 Arbei t ·gruppc "technische Prävention" 

Die e Arbei tsgruppe unter Vorsit7 eine Ver ichcrungskaufmannes hat ich Projekten 

ekundärcr Prä, ention gewidmet. 

nknüpfcnd an berei ts in anderen tädten bestehende Projekte hat ich die Gruppe 

1unä h t der Problemlösung be1üglich de Fahrraddiebstahl angenommen. Nach 

ent ·prechcndcr (irundlagcnarbcit ,, urde eine zentrale Fahrraddatei eingerichtet. Das 

KonLept be,,,eckt die Registrierung. arkicrung und EDV-Speicherung möglichst 

\ ielcr l· ahrräder. um künllige ldentifi11crungcn ,u ermöglichen. Rückgaben aufgcfun-
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dener und be hlagnahmter Fahrräder an die E:.t~entümer 1u ge11ährlei ten und 

poliLeili he Ermiulungen ,u I er tärl,.en. l'.u die em /11c · !,. "ur<lc ein einheitlicher 

Fahrradpaß ent11 i elt. der gle1 h1eitig al Bes1t1<lo ument 1111 \inne eines .. , ahr-

1cugbriefe ·· gilt. E:.tn I ahrradreg1 ter auf I DV-Bas1 , cr,cttt <l1e Poli1c1 111 die Lage. 

chnell die not" endigen lntormauoncn ab1urufrn amtliche 16 1 ahrra<lhändler der 

ta<lt beteiligten i heben o "1e die Kaulhäu er an <l1e i:r Ai,.11011. In l'.usammenarbeit 

mit dem allgemeinen Deut hen 1-ahrra<lclub und der \'crnaltung der l lanse tadt 

Lübecl-. \\erden ni ht nur neue l· ahrräd1.: r reg1stnen und marl-.1en. sondern es erfolgt 

allmähli h auch eine ;-..acherfas ung der Altbe tän<le Bisher l-.onn1en über 10.000 

Fahrräder regi tricn \\Orden. D1e hnan1ierung des I ahrra<lpasses erfolgte über 

Spon oren. die 1 ' .000.- D:VI spendeten . 100.000 1 ahrra<lpassc sind ge<lruc l-.t 1\or<len 

Die l,.ti on zur · innchtung eines 1-ahrradpm. e "ur<lc mit einer Offcntlichl-.e1h

kampagne und einer Plal,.atal,.ti n begleitet. 

Der Arbeit krei hat si h auch an der nt11 icl,.lung und Planung Ion l·ahrra<labstell

anlagen beteiligt. die ein bequeme An chließen de I ahrradc mit <lern Rahmen 

zula sen. Er etzt ich für be11a hte 1-ahrradstauonen und dicb tahlsichcrc Abstdl

boxen am Bahnhof und an größeren P V-Halte teilen ein. Die Stadt\\erl-.c un<l <l1e 

tadtverwaltung haben i h mit die en l·orderungen au einandergc ·et1.t und si nd ihr 

teih1ei e gefolgt. 

Der Arbeit krei hat 1,eiter nderungen der Lande bauordnung gefordert. um Hau -

eigentümer zu I erpf1ichten. au reichend dieb tahl ichere Fahrradab teil plätze für 

Mieter l'Orzuhalten. 

Der Arbeitskrei hat oeben begonnen - im Dialog mit i herheit unternehmen und 

mit dem Rat für Kriminalitäts1erhütung de Land chle 11 ig-Hol tein - Prävention -

maßnahmen auf dem ei..tor de Wohnung einbru hes 1.u erönern. Der Landesrat hat 

hierzu konkrete Forderungen zur Änderung der Lande bauordnung erarbeitet. um den 

icherung gedanken bei ~eubauten LU I erstärken und durch ge etzliche ergaben zu 

institutionali ieren. Das Problem beim Einbruch in Wohnungen 11 ird darin ge ehen. 

daß die p ychi chen Folgen erheblich ind. Anderer eits ind mit Aufklärung und 

Aufforderung zur Eigen1erant11onung und Eigenini tiati1e bei Teilnehmern. die ni ht 

Opfer eines Wohnung einbru he ge11 rden sind. 1 erhältni mäßig 11 enig Erfolge zu 

erzielen. Außerdem "ird der chmale Grat ge ehen. der z11 i chen der Si herung der 
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Wohnung einer e1 und der Aus ta1tung ein r \\ ohnung als·· chutz- und Trutzburg„ 

anderer eil liegt . 

5 Arbeit gruppe ·· uchtprävention" 

Die Arbeit gruppe uchtprä\ention. geleitet \ on inem Pa tor. halle sich O\\Ohl mit 

Strafiaten au e111anderge ·etzt. die unter Drog n. Alkohol und edikamenten began

gen ,, orden . 111d al au ·h mit Delikten der dir 1-ten und indirekten Be haffung -

1-riminalität. 

KonJ..rct ,e111e ,1 ·h die rbeitsgruppe mit emem \ om Ge undheit amt im Rahmen 

eint.:~ Arbt.:1hl.rc1. c. erarheitett.:n Ko111ept~ .'u ·htprä\ ention für die Hanse tadt Lübeck 

als Stadtteilpro.1e t au,t.:mandcr. Da d1t.:,t.:~ Pro.1e1'1 jedoch eine Per onalau tallung 

\ on 6 Plan~tellen erforderte. 1-onnte ö im \\ ege ehrenamtlicher kriminalprä\ enti\ er 

Arbeit nit.:ht rcah iert \\erden. 1: \\ urde 1ur 1- örderung bei der europäis hen t..:nion 

angemeldt.:t. r\b :vtodellprojekt stad111.:ilorrent1ener Suchtprä\ention ollte e über 

mehrere ' taduerle erstrecJ..t \\ erden. in denen e bereits ·· 1 nseln„ prohlembe\\ ußter 

Organi ationen. Kirchen. · hulen gab und über 3 - 4 Jahre laufen. l:ielgrupp n sollten 

Kleinkinder. Kmder im Vorschulalter. Schull-inder und Jugendliche so,, ie hwa h e

ne und Arbeitnehmer in den Betrieben im Rahmen eines innerbetriebli hcn Prä\ en

tionsprogramme O\\ ic alte en chen ·ein. 

Da Projei-t t jem \ n der europäischen nion abgelehnt \\ Orden .. ·eue Wege 

\\ erden ge u ht. 

Die Arbeit grupp u htprä\ention beteiligte si h \\eiter an einer 1-a hl-onferenz zu 

diesem I hema in einer Beruf schule. organi ierte eine al lgemeine Prä\enuon tagung 

,um Thema „lnnen\\ el t chu1.,:·· und führte eine Information veran taltung gemeinsam 

mit der Krrm111al- und chut.,:polizei .,:um I hema ucht und polizeiliches ! landein aus 

dt.:r Sicht \ on u ·htabhängigen und Beratung teilen durch. 

Neue Aufgaben teilten sich der Arbeit gruppe. al plötzlich in einem ·1ad1teil Anfang 

dit.: t.:S Jahrö ai-ute Probleme mit Drogenabhängigen entstanden. Rund um ein Ob

dachlosen afe. da mit \ iel ehrenamtli hem Engagement in einem 1ad1teil einge

richtet \\ orden "ar. \ ersuchten Dealer die Gruppe der icht- eßhaften zu unter

'"111ckrn. l)a, Cafe. die Nicht-Seßhaften-Problematik und die Rauschgifi zene \ er-
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unsichenen die Bewohner und Geschäfic de Quartiers. f: ltcrn fürchteten um ihre 

Kinder. Spielplätze\\ aren mit . pritzen übersät. 

Es gelang dem Kriminalprä\ cnti\'en Rat. Kontakte 1,, ischcn den Initiatoren de_ 

Obdachlosencatcs und den betroffenen Stadtteilbc\\ ohnern her1ustellcn. Im Cafe 

,, urden be ondere chutzmaßnahmcn gegenüber den Dealern eingerichtet. und die 

Polizei überwachte da Gebiet \'erstärkt. Aufklärungsaktionen in den umliegenden 

Schulen chlos en ich an. um Lehrer. Kinder und Jugendliche gc7iclt 7Ll informieren 

und 1.u ,,·amen. 

6 Arbeit g ruppe "Gewalt in de r Familie" 

Die \ 'Oll einem Mitarbeiter des Jugendamtes geleitete rbeitsgruppe hat sich die !· rage 

ge teilt. inwic\\eit die Familie als wichtigste oziali ationsinstanz in unserer Gescll-

chaft gcwalt ame B 7iehungsstrukturcn mit , erursacht und ob und wie dieses 

Problemfeld intimer familiärer Strukturen dur h [: in\\ irkung von außen entschärft 

werden könne. Biographien jugendlicher Gewalttäter 1.eigen. daß deren frühkindli che 

Entwicklung reich an Ent\\ urzelungs- und Gewalterfahrung i t. 

1 t die Analy e \'erhältni mäßig einfach. ist c um o chwerer. präventi c Angcb te 

in der Stadt oder im tadtteil anzubieten. die \Oll Problemfamilien auch angenommen 

,, erden. 

Obwohl die Arbeitsgruppe fe tstellte. daß. wer annehmbare oder notwendige Hilfen 

flir Kinder. Jugendliche oder deren Familien ,·emachlä sige. nicht erwarten könne. daß 

da ohne Folgen bleibe. i t e der Arbeitsgruppe nicht gelungen. den zu erwartenden 

negativen Entwicklungen konkrete positive Bemühungen entgegenzu teilen. 

Gerade die Familie erweist sich kriminalpräventi\'en Angeboten gegenüber al äußerst 

resistent. Sie läßt sich über den mweg Kindergarten. chulc. Freizeiteinrichtungen. 

Verbände owic über Straßen ozialarbeit nur bedingt erreichen . Die Arbeitsgruppe 

er teilte eine Bestand aufnahme über ämtliche in Lübeck \'Orhand1.:ne l lil fsangebotc 

für Familien und orgle für deren Verbreitung und deren Ausbau. 
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7 Arbeitsgruppe "Gewa lt gege n Frauen und Ylädc hen" 

In dieser Arbeitsgruppe. geleitet von einer Ärztin. haben sich Mitarbei terinnen des 

Frauenbüro der Hanse tadt Lübeck und and re Frauen zusammcnge chlo n. die in 

den verschieden ten Bereichen bereits in be tehenden örtlichen . fach lichen und 

beratenden Netz" erk en arbeiten und sich mit Au ,, irkungen in besondere sexueller 

Gewa lt au einander etzten. Die Gruppe hat si h chwerpunktmäß ig mit fo lgenden 

Komplexen be häftig1: 

Ause inander et7ung mit der poli 7eili hen Kriminalstati stik für den Bereich der 

l lan estadt Lübed. unt er dem besonderen Ge ichtspunkt ··(,cwa!t gegen Frauen 

und Mäd hen ... 

Auseinander,e t7ung mit einem Forschungsprojekt im Auftrage de Innenministe

riums /.Ur Fortbildung der Poli zei im genannten Problemfeld. 

Untcrstül/ung des Frauenbüros bei der Er tellung des Berichtes „Frauen in 

Lübeck. Daten und Perspektiven ... der im Jul i 1994 vorgelegt wurde. 

Einwirk ung auf den Innenminister. gewalt verhindernde Kriteri en bei der Neufa -

sun g der lande bauordnun g und der Garagenordnun g zu berück ichtigen. 

Organi ation , on Training ,, ochenenden zur Selbstverteidi gung und elbst

behauptung \'On Frauen mit geringem Einkommen. Es wurde parallel eine 

Kinderbetreuung angeboten. so da ß auch Mütter mit Kleinkindern teil nehmen 

konnten . Die Nachfrage war sehr groß. Wiederholungsangebote ind geplant. 

8 Arbeitsgruppe "Ladendieb tahl" 

Die Arbe itsgruppe. die von einem Kaufmann und einer Abteilung leiterin eine 

Kaufhause in der Innenstadt geleitet wurde. hatte ich das Ziel gesetzt. Au fk lärung 

über das Ma ende likt Ladendiebstahl zu betreiben und den Ladendieb tahl in -

besondere in der Innenstadt zu reduzieren. 

Unter Beteili gun g ,·on mehr a l 20 nternehmern der Lübecker Innenstadt ,,·urde im 

Dezember 199_ die Citystrei fc ins Leben geru fen . Das Konzept ermöglicht den 

Einsatz von 2 Detektiven während der gesamten Ladenöffnungszeiten in den Haupt

einkaufsstraßen . oba ld ein Dieb tahl in einem Geschäft beobachtet wird. erhal ten all e 

teilnehmenden Fi rmen und das örtlich zuständi ge Poli zeirev ier umgehend achricht 

und können sich auf eventuelle weitere Teilnehmer einer Diebesbande einstellen . Da 
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örtliche Pol izeire\ ier kann fe tste llen. ob Vor trafen \ orlicgen oder ob die Täter 

ge ucht \\erden . Entdeckte Ladendiebe erhalten ein ein.Jähriges ! laus\ erbot flir al le an 

der Aktion beteiligten Ge häfte. 

Das Projekt Ladendiebstahl \\ urdc begleitet \ on einer intcnsi \ en Med ienarbeit. Neben 

der örtlichen Pres e beri hteten O\\ Ohl l·achzeits hrifien als auch der orddeutsche 

Rundfunk über die Akti\ itäten der Arbeit gruppe. l:.ine PlaJ...ataJ...tion unter dem Motto: 

Eine Stadt ein Liel - ehrlich währt am läng ten - Alk /u chauer be/.ahlen die Zeche -

Diebstahl als Mutprobe. die Vorstrafe bC\l undcrt päter J...einer. denn Diebstahl ist eine 

Straliat - Langfinger bleiben draußen. dieses Ge chäfi \\ ird übef\1acht - schulen in der 

l lansestadt Lübeck ein Be\, ußtsein. daß Ladendieb tahl nicht nur ein Bagate lldc liJ... t 

i t, a ndern \ ol J...s\1 irtschalilichcn ·chaden \"erur acht. Unter l: inbindung der Poli/e1 

\\"Urde da Thema auch im chulunterricht behandelt. Die Mitglieder der /\rbcit,

gruppe etzten sich außerdem für eine Schulung des Verkauf personals und 11.ir 

Warenprä entation in den Geschäften ein. die dem Dieb tahl entgegenwirkt. Schon im 

Dezember 1992 trat ein Rückgang der Ladendieb tähle um 17 ° o ein . Auch die 

\1eiteren Jahre \\"ie en rückläufige Ladendiebstahls traftaten auf. 

IV. Die Orga ni a tio n de Krimina lpräventiven Rates 

Der Kriminalpräventive Rat der Han estadt Lübeck \·ersteht sich als Dachorganisation 

\"erschiedener im Bereich primärer und sekundärer Prä\ention arbeitender Gruppie

rungen . ein eigentliches Organ i t die Lenkung gruppe. in der die Leiter der ein

zelnen Arbeit - und Projektgruppen. die weitgehend unabhängig projekt- und stadtteil

bezogen arbeiten. integriert sind. Außerdem gehören ihr Vertreter der Poli

zei Kriminalpolizei. die Amt - oder Abteilung leiter \'On Ordnungs-. Jugend-. ozial

und Bauvcf\valtungsamt O\\ ie da Frauenbüro an . Den Vor itz der Lcnkungsgruppe 

führt die Innensenatorin. stell\"ertretend der Jugend enator. Aufgabe der Lcnkungs

gruppc ist es. die Projektgruppen zu koordinieren und für Erfahrung austausch zu 

orgcn. Hier findet die erbindung der mit unterschiedlichen Zielsetzungen arbeiten

den tädtischcn Ämter und Behördenvenreter mit den ehren- und nebenamtlich 

Tätigen in den Projektgruppen statt. Polizei und taatsan\\"altschaft sitzen mit am 

Tisch. Stadttcilinitiati\"en holen sich Rat oder bitten um unkon\"entionelle - auch 

finanzielle - l lilfe und nter tützung. 
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Der Kriminalprä\enti\ e Rat wird betreut von emer halbtags tätigen Ge chäft führerin. 

einer Volks" inin und einer eben fall halbtag be häftigten Schreibkraft . Beide waren 

zunächst im Rahmen einer Arbeit beschaffung maßnah me bei der Hanse tadt Lübeck 

anges tellt. Die Bürger haft hat nach 2 Jahren aufgrund von Berichten über die rbeit 

des Kriminalprä\ enti\·en Rates be chlo en. beide ste llenplanmäßig im Hau halt zu 

verankern. Die Ge häftsführerin betreut die Arbeitsgruppen und nimmt an den 

Lenkun gsgruppen itzungcn teil. ie besucht die itzungen des Rate für Kriminali täts

verhütung de Lande chic \\'ig-H o l tcin in Kiel. wo es in7\\'ischen 8 Arbeit gruppen 

g ibt. die ~ich die ufgabc geste llt haben. Rezepte und nregungen für Kriminalitäts

verhütung ,u erarbeiten . 

1 m Land S hie \\ ig-llol tein ist kürzlich ein 1-örder\'ercin des Rates für Kriminalitäts

verhütung des L andc .'chlCS\\ ig-l lolstc in gegründet worden. in den die Innen enato

rin als Vor tand mitglied eingebunden i. t. 

V. Weitere Initiativen und Fin anzierung de Kriminalpräventiven Rates 

der Han e tadt Lübeck 

Der Krimin alprä, entive Rat der Hanse tadt Lübeck tritt von Zeit zu Zeit mit r ß,·er

an taltungen. Au tellungcn. orträgen an die Öffentlichkeit. Ziel dieser cran taltun

gen ist e . das Be,,ußt ein einer breiteren Öffentlichkeit für krimina lprä\ cnti , e Ideen 

zu gewinnen und gleichzeitig für die Arbeit in den Initi ativen zu werben . 

Neben der Gründung wran ta ltung des Kriminalprä\'entiven Rates vom T .04 . 1992 

fand im Lübe ker Rathau am 02.06.1992 eine zweite itzung des Plenum de Rates 

s tatt. auf der die rbeitsgruppen über ihre Ziele und er te Arbeit ergebni e be

richteten . 

Die näch te große eranstaltung des Rate am 24.11.1992 tand unter dem otto „20 

Jahre Kriminalprä\enti n in Dänemark. Erfahrung däni eher Kommunen. Anregungen 

für Lübeck .. . Referent war Lars Rand Jen cn. Po lizc iprä ident von Esbjerg und 

lang jähri ger Vor it7cndcr des Nationalen Krim inalprävent ivcn Rates in Dänemark. 

1 nhalt seines Referate war die Darstellung der kriminalprävcntiven Arbeit in Däne

mark sow ohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene. Zur Vorbeugun g \ on Kinder

und Ju gcndk.riminalitä t wurde in Dänemark eine Zusa mmenarbeit zwi schen ozial-
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und Gesundheit \'erwaltung. chul- und Freizeiteinri htungen und der Poli,:e i ( SP) 

organi iert und auf örtlicher bene bi her in et,,a 230 , on 277 Gemeinden einge

richtet. 

Im März 1993 wurde zusammen mi t dem eißen Ring die Wanderau tellung ··Der 

Gewalt begegnen - Fotografien·· im Lübecker Rathau prä entiert . Insgesamt 60 

1-otograficn namhafter Kün tler zu m Thema Ge\\alt \\Urdcn einer breiten Öffentlich

ke it dargeboten. 

Unter dem Motto ··Wege in die Kriminalität - Wege aus der Kriminalität" ' \\Urde im 

Dezember 1993 eine I..riminalprä\'ent ive Woche dur hgeflihrt . die vom Innenminister 

des Landes 'chlcswi g-llol tein eröffnet \\Urde . Die Veranstal tun g bestand zum einen 

au einer Prä entation der Arbeit der einzelnen Arbeit gruppcn im Großen Börsen. aal 

des Lübecker Rathauses. Daneben fanden besondere Veranstaltungen 1.u unterschiedli

chen Themen Stall. I Iier sind zu nennen : 

Ei ne Theater\'eran taltung für Lübecker ' hülerinncn und chülcr, die sich 

inhaltlich mi t dem Thema Recht radikalismus be chäfti gtc und vom Jugend

theater Comicon aus Köln unter dem Titel ··Peter ' teffen - Neonazi„ dargeboten 

wurde. Die Veranstaltung war hervorragend besucht. 

Eine Podium di sku ion zum Thema ··GC\\ alt durch Städtebau·· . 

Vortrag und Di ku ion zum Thema ··Ge\\ alt an chu len .. ; Referent \\'ar Profcs

or Dr. Peter truek. 

Besuch der Bildung mini terin des Lande ·chles\\ ig-Holstein im chulzcntrum 

Moisl ing: Heranführung der Öffentlichkeit an das Projekt ·· tadueilarbeit und 

Schule··. 

Ende Januar/Anfang Februar 199 - wurde in der 'parkasse zu Lübeck eine Plakatau -

Stellung präsentiert mit dem Titel ··WI EDER Gewalt··. Pl akate gegen Gewalt und 

Fremdenhaß . Veranstalter " ar die Allianz Deut eher De igner (AG D e.V.). Bund 

Deutscher Gra fikd esigner (BOG e.V.). Verband der Grafikdesigner (VGD e.V .). 

Verein für Kommunalwi enschaften e.V. Berlin unter tützt vom Bundesministerium 

für Frauen und Jugend . 

Vom 1 ~- bi s 16. September 1995 veranstalteten der Kriminal präventive Rat der 

Hansestadt Lübeck und die Deutsche Stiftung für Verbrechensverhütung und StrafTal-
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ligenhilfc in Zu ammenarbeit mit der hiedri h-Ebert-Stiftung. der Europäi chen 

Kommis ion. dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deut ehe ektion. dem 

Rat für Krim inahtä \ erhütung des Lande chle \\ ig-1 lolstcin eine Arbeit tagung in 

Lübeck zum Thema ·· Kommunale Kriminalitä \ erhütung - ein europäischer Erfah

rungsau tau h··. T ilnehmer aus dem In- und Au land di kutiertcn in -1 Arbeit krei en 

über Kriminalprä\·ention im Wohnquartier. Kriminalprävention in tadtteil und 

chulc. Kriminalprä\ ention Jugend und e\\ al t und über die Rolle der Wirt chaft in 

der Kriminalprä\ ention. Außerdem gab c eine Ge prächsrunde zum Thema Informa

tionsaustausch und Dokumemation auf dem Gebiet der Kriminalprä\ention. Da 

besondere cl1\1 crgc\1 icht der I agung lag auf dem Austausch prakti scher Erfahrun

gen. In l'roJc l..ten gc\1onnene l: rkcnntnisse und Anregungen zur ße\1ältigung \ 011 

Problemen \1 urden \ ermittelt. 

1:örderung und l 'nter tül/ung hat der Krim ina lprä\'entivc Rat der Hansestadt Lübeck 

nicht nur für seine imernationalc I agung. sondern auch sonst 1·011 \'ielen Verbänden 

und lniti ati\ en erhalten. Der lnnenminista des Landes Schlcs\1 ig-1 lol te in hat Geld 

für die 11 i sen chafi liche Begleitung des Projektes "Stad tteil arbeit und ·chule in 

M isling" /ur Verfügung gestellt. Der Landesfond SchlcS11 ig-1 lolstein. Land für 

Kinder hat die frei7ei tpädagogi chen Angebote der Lernraupe e.V . durch Zu\1eisun

gen ebenso umerstützt 1\ie der Frauenarbeit kreis Lübeck e.V . Die Po sehl - ' tiftung 

hat für ver chi dene Aktionen Geldmittel in erheblicher l löhe brn illigt . 1:ine ·portga

la der örtlichen ZeilLlng. der Lübe ker achrichten. orgte ebenso für die Reali ierung 

der Projekte II ie der Inner Wheel-Club. der Ki11ani club oder die Freimaurerloge. Der 

Rat für Kriminalität \'Crhütung des Lande chle ll'ig-l lolstein half ebenso 1\ ie der 

Sozial- und lnnenmin ter. 

VI. Ausblick 

Der Kriminalprä1 enli\'c Rat der Hansestadt Lübeck arbei tet jetzt im -1 . Jahr. 1.: ist ihm 

gelungen. kommunale Äm ter mit umer chicdlicher Zie lsetzun g zu integrieren. ge

meinsam mit Polizei. taatsanll'a lt chaft. Verbänden und Organisationen nach Lö un

gcn für bc tehende Problemfelder zu suchen und diese auch zu finden . Bemerkenswert 

ist, daß immer mehr Initiativen in den tadneilen mit sozialen oder Au länderproble

mcn en tstehen. die ich der Erfahrungen de Rate bedienen . 



.59:! Pohl-Laukamp 

Kriminalpräventi, e Räte ind icherlich weder geeignet. Wirt chaflskriminelle , on 

ihren traftaten abzuhalten. noch organi iertes erbrechen 1u bel...timpfen. Kriminal

präventive Räte können aber neue Be,,ußtsei n ,on olidarität der unterschiedlichsten 

Bevölkerung gruppen und neue Verant,,ortung gefühl füreinander. in einer Wohn

einheit. einem tadtteil der in der Kommune elb t haffen . Kriminalprävention i t 

LU einem großen Teil Jugend- und , 01ialpräven1ion. Für die Kommunen ergeben ich 

aber auch öglichkeiten. durch Beseitigung kriminogener Faktoren und eine kon

krete. delikt bezogene Prä, ention traftaten 7U , rmeiden . l: ist sch,, er. E:rfolge 7u 

mes en. Teilerfolge la en i h aber able en . In ge amt trägt Kriminalprävention ;ur 

Klimaverbe erung in den Kommunen bei und lei t t mit ihren , icl faltigen An ä11:en 

i herheitsarbeit vor Ort . 
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Kommunale Kriminal itätsverhütung - Einige Dänische Erfa hrungen 

Lars Rand Jensen 

Einle itun g 

Man hat mich geb ten. mit einigen däni chen Erfahrungen aus den Jahren 1975 bi 

1995 zu der Beantwonung folgender Fragen beizutragen: 

1. Ist die Kriminalprä, ention ein Papieniger oder eine Rea lität? 

2. Fühn eine kommunale Kriminalprä, ention einen verstärkten polizeilichen 

Ein nuß auf die kommunalen Maßnahmen und die kommunalen ·· berlegungen 

mit ~ich '? 

Droht eine ,er ·tärkte soziale Kontrolle? 

4. Ist die not,,endigc Verant,,onung des Bürger anges ich t der gesell chafilichen 

Probleme, orhandcn? 

5. Kann die kommunale Kriminalprä\'cntion so gesta ltet werden. daß sie für den 

einzelnen Bürger durchschaubar und unmittelbar ak ti vierend wirkt? 

Geschichte und Vo raussetzungen 

Ich werde ,·er u hen. die dän ischen Vorau setzungen fi.ir di e kommunale Kriminal

prävent ion ski zzenhaft zu erläutern. Die dänische Bezeichnung ist die SSP-Zusammen

arbeir in den Kommunen zwi chen der Sozial - und Gesun dhei tsverwaltung - der 

Schul- und Kultur- und Freizeitverwaltung und der Po li ze i. 

Der Kriminalprä,·enti,·e Rat des Justizministeriums hat nach ei ner Präambel die 

/\ufgabe. im Rahmen der ge ltenden Ge etzgebung durch sicherheitsfördernde Maß

nahmen. Aufklärungstätigkei t oder andere geeignete Initiativen fi.ir die Vorbeugung 

von Kriminalität zu ,,·irken. 

Der Kriminalprä, enti,·c Rat hat seine Arbeit durch eine Reihe von ständigen Aus

schüssen. einige ehr verschi edene Ad-hoc-Arbei tsgruppen organi sien. um eine 

stän di ge autoritati, e ·achkenntni s auf dem Gebiet der Kriminalität vorbeugung be

;iehu ngs,, ei e der Krimi nalpräventi on aufbauen zu können. 
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Die sogenannte P-Zu ammenarbeit .. \\ urde 19-:5 eingeleitet. al der Kriminal -

prä\·enti\·e Rat einen Auss huß bildete. der sich in /usammenarhcil mit den 07ial

und esundheit \ er1\ altungen. den Schul- und he i,ei t behördcn der Kommunen und 

der lokalen Polizei mll der Vorbeugung\ on Kinder- und Jugcndk.riminalität beschäft i

gen olltc. Der P- u chuß de Rates unterbrc11etc 1977 ein l'.usammenarbeit -

modcll für den prä\Cnti\Cn Ein all auf die em cbiet. und dieses \\ird heute von et\\a 

230 Kommunen de lande \ cm endet. Das lodcll \\ urdc natürlich seit 1977 ju tien 

und den önli hen \'erhäl tni sen angepaßt. P i t k.ur; au gedrü kt e111e Orga111sa-

11011sfor111 . die den b,·eck ha1. der Kn111111al11at 11111er K111c/em und J11ge11dl1che11 durch 

e1 11e lokale Arbe11 1·or::ubeugen. eine Arbeit. die SO\\ Oh l k.orrnnunale. prinite als auch 

taatliche Prä\ enti\'maßnahmen umfaßt. und die in einer Ca11::he11sbetrac/111111g der 

Leben ituation der Kinder und Jugendlichen ihren usgang punkt nimmt. 

Der zentrale P-Au chuß de Kriminalprä\ enti\ en Rates hat ;ur Aul'gabc. eine 

aworitatil ·e Sachken11t111s LU ent\\ickeln. Ideen 7u einer E:.nt\\i cklung der lokalen ::P
Arbeit 7U geben. erprobte Arbeit methoden au ::1111erte11 und die gesammelten I r

fahrungen auf eine L \\ eck mäßige Wt:i e ll'e//er::ugeben . 

Auf der lokalen Ebene ist die P-Arbeit in den et\\a 230 Kommunen. \\ o die e 

Zu ammenarbeit in formalisiener Form besteht. recht \Cr chieden organi iert . Folgen

de drei Elemente ind aber sehr oft , enreten : - ein S P-A u schuß auf hefni\ eau 

maneherons mit politischer Beteiligung - ein Forum für . achbearbeiter. SSP- C111er

s1w::ungsgruppe der ähnlich genanm - ein::elne problemorientierte Projek1e. die sehr 

\·erschieden organi iert ind. Die P-Ausschüsse und die SSP-Unter tützung -

gruppen be tehen aus enretem der oLial - und Gesundheits\·ern·altung und ihren 

In titutionen. der chul-. Kultur- und Freizeitbehörde und der Pol izei. In den Projek

ten i 1 die Polizei nur elten \ enreten . 

Abge ehen \'Oll dem Organi ation mode ll arbeiten \\ ir eil 1980 ehr bewußt mit der 

llt\\ ieklung eine odell für die problemonenuer1e Projektarbeit. Ei ne Arbeit -

form. die sich auf dem Gebiet der Kriminalprä\ention als not\,endig er1l'ie en hat. um 

eine ge \1 isse Flexibilität zu erreichen. und um spontane lokalbedingte Reaktionen auf 

sowohl trukturell e als auch si tuati onsbedingte kriminalitätsauslö ende Faktoren 

geben zu können . Das Arbeitsmodell kann man kurz als eine „grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit Z\\ i chen den cktoren„ beziehung \\ ei e eine imerdisziplinäre 

Zu ammenarbcit (. P). ergänzt durch direkte Kontak taufnahme und Einsatz auf' der 
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Straße. - Den ört li hen Bedingungen angepaßt. - Dies etzt offene und Oe:\ible Ar

beitsformen , orau mit großer nabhängigl-.en für Mitarbeiter des Projekte . die in 

einer kleineren Gruppe innerhalb eines begrenzten Projektgebiete (begren7l , on dem 

spezifi schen Problem. , on der Geographie. , on der betroffenen Gruppe ) eingesetzt 

werden ollten . \1 an ol lte eine unter tützende Gruppe in der Verwaltung haben. die 

notwendige Ent cheidungen auf der teile treffen können. Ei n pa sender Betrag , ·on 

Geldern mü ßte zur \ 'erfügung stehen - mögli h t , on , ·erschiedenen t llen bereit

gestellt . 

Die Arheit,methode oricmien sich aur da, lol-. ale L'mfcld. das so/iale 'etz,,erk. auf 

die b1t,, icl-.lung , on Kontal-.tcn mit hwachsenen für die Kinder und die Jugendli

chen . Ab,, iehug erachtet ,,erden gemeinsame 1:.rlebnis e. SOll'oh l soziale al kulturel

le. indem man , er ucht. den Lehensstil der Kinder und der Jugendlichen ::u respektie

ren , auch ,, enn dieser Lcbcnssti 1 ,ich in alternati\ en Au drucksformen manifestiert 

und Uren/eil au,prohicn 1, erden . Wicht ig ist gleich7eitig die Orientierung auf bewuß

te Vorbeugun g der negati, cn be7iehungs,, ei e chäd lichen Faktoren. 

Da die SSP-Arbeit ihren Ausgangspunkt in einer Ganzheitsbetrachtung der Lebens

situation der Kinder und Jugendlichen nimmt. und da wir Zll'i chen den ektoren und 

aur interdisziplinärer Basis mit problemorientierten Projekten arbeiten . i t e natürlich. 

daß die lokalen P-Ausschüsse ihr Arbeit feld erweitern können und andere Aur

gaben als die rein 1-.riminalprä\'ell!i,en einbe/iehen können. nter anderem ,, eil eine 

Reihe von anderen Faktoren. \\ ie zum Beispiel Alkohol- und Drogenmißbrauch. 

Erll'erbslosigkeit. Identitätsprobleme. kulturelle rmut. Wohnungsprobleme. ökono

mische Probleme auch kriminogene · aktoren ind. Hier pielt es auch eine Rolle. daß 

man vielleicht eine Tendenz dazu pürt. daß die \"Orbeugende Arbeit auf spe7ifi chen 

Gebieten (,, ie zum Beispiel Kriminalität. Drogen. Alkohol. Gesundheit u ,, .) ,·on 

einer anderen Liel ettung abgelö t \\'ird - der Vorstellung ,·on einem be eren. 

reicheren. ge ünderen Leben oder Alltag. Man kann vielleicht etll'a alopp ausge

drückt sagen. daß e darum geht. den Rahmen für ein gutes Leben zu schaffen. da 

auch ein ·· tolle ·· Leben für die Kinder und Jugendlichen sein darf - mit Re pel-.t für ihr 

eigenes Suchen nach neuen Werten und ormcn. 
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Wa heißt Krimina lprävention? 

ach Auffas un g des Rate ollte die Krimi nalprä\ cnti on als Begriff jeden fa ll 

prinzipiell immer \ on dem Prä\entionsbegri ff abgegre n?t \\ erden. den man onst al 

Generalprävention (di e all gemeine Prävention dur h ' trafandrohun g) beziehungs

wei se al pezialprä\ ention (die individuelle Prä\ ent ion durch Strafe oder Behand

lung) definiert. 

Obwohl diese prinzipiell e Begriffs unterscheidung fü r die Arbeit des Rates grundl e

gend war. wird e in der Praxis ri chti ger se in . die Prä\ entionstheorie. die ver\\ endet 

wurde. o darzu teilen . daß der Begri ff pmnare Knmmalprave1111011 alle Maßnahmen 

deckt, die die all gemeinen Lebensverhaltmsse zu \ erbes ern suchen . so daß die 

betroffenen Personen die Möglichkeit erhalten. an dem all gemeinen gesell sehaftli ehen 

Leben teilzunehmen . Der Begriff sekundare Knmmalprave111ion deckt alle Maß

nahmen. die eine Be serung der Möglichkeiten dafür chaffen ollen. daß verschiede

ne kon krete Situationen keine unannehmbaren l landlungen hervorruf"cn. die zu einer 

chädigung anderer Personen und eine ti gmati ierung der handelnden Person führen. 

Der Begriff tertiare Prave1111on deckt alle Maßnahmen. die den b, eck haben. \\ enn 

der Schaden eingetreten i t. die handelnde Per on zu „behandeln„ beziehung \,ei e zu 

··resoziali sieren· · oder nannehmlichkeiten für die Betro ffenen (Opfer) abzuwenden. 

um eine Wiederholung der Tat zu vern1eiden . 

Dies ist der eigentliche Kern der däni schen kommunalen Kriminalprävention. Hier 

muß hinzugefügt werden. daß der kriminalpräventi\·e Rat außer einem SSP-Aus chuß 

auch einen Au chuß für kriminalpräventive Zu ammenarbeit im Hinblick auf die 

chule und das Bildungs y tem. samt eines Au schusses für den kriminalpräventiven 

Einsatz im nahen mfeld der Jugendlichen hat. Die e nationalen Ausschüsse wirken 

durch die S P-Ausschüs e in den einzelnen Kommunen. 

Eine zweite wesentliche Voraus etzung für die kommunale Kriminalprävention in 

Dänemark ist die freiwilli ge kommunale Jugendschule. die laut Gesetz in allen 

Kommunen errichtet werden mu ß. und eine öffentlich tark ubventionierte Jugend

klubarbeit mit über 11 00 Klubs. owohl die Jugend chulen als auch die Jugendklub 

haben einen festen Kern \"On gut ausgebildeten hauptberuflichen Lehrern und Päd

agogen. aber auch Tei lzeitmitarbeiter mit sehr unterschiedlichem beruflichem Hinter

grund . Die Ju gendschulen erfassen etwa 61 % aller Jugendlichen zwischen 14 und I 
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Jahren - die Jugendklub haben et\\ a 150.000 :,,1itglieder. Darüber hinau gibt e ein 

ehr vie lfältige \ 'erein leben sowohl aur dem Gebiet des Sports al auch auf dem der 

Kultur. das eben fall öffen tlich ganz stark ub\ entioniert wird . Dänemark hat auch 

e inen bedeutend n öffentlichen sozialen \\"ohnungssektor mit einer bedeutenden 

Anzahl sozialer und kultureller Mitarbeiter. 

Es gibt somit ,owohl in der gut organi sierten kriminalpräven ti ven Arbeit als au h in 

unserer In fra truktur an ich starke integrierende Elemente. die in der kommunalen 

Krimin alprä\ ention Ven,cndun g finden können . 

Die dänische Poli/ei ist eine nat ionale Polizei unter dem Justi zmin i terium. ie \\ ird 

von dem Rei ch polizeiamt zentral , en\'altet und ausgebi ldet - die operative Leitung 

untersteht 5-l Poli7eiprä idcntcn. die gleichzeiti g Ank lagebehörde und daher juristi eh 

ausgebildet ~ind. 

Die Po li zei erschein t daher Z\\ ar , ehr einheitlich. aber gleichzeitig mit starker lokaler 

Flexibi lität unter der Le itung de. lokalen Polizeipräs identen . In jedem Pol izeibezirk 

gibt es ein örtli hes Gremium für die fä ti gkeit der Polizei: die es Gremium be teht 

aus Poli zeiangehörigen und aus den Bürgermeistern samt einer Anzahl tad tYcr

ordneter des Bezirkes. 

Einschätzende Bemerkungen zu den einleitenden Fragen 

Man darf h ute i herlieh behaupten. daß \\'ir in Dänemark die Frage. ob die komm u

nale Kriminal prä\·ention ei ne Realität sei. gar nicht aufwerfen . Es ist vielmehr o. daß 

das ganze politi ehe Sy tem und die übenviegende Mehrheit der Bevölkerung die 

kommunale Kriminal prävention als natürlich und not\\'endi g betrachten . 

Ich bin der Auffa ung. daß dies mit dem seit 19 1 organisierten kriminalprä\enti ven 

Einsat7 zusammenhängt . Die gesetzesmäßigc Kl arhei t. aber auch die Ri gidi tät. die der 

rcpres iven Krimina lpolitik eigen ist. dam it sie durchschaubar, kl ar. verläß lich und 

dem Tatbe tand angeme sen bleibt und die Glei hhei t aller vor dem Gesetz sichert, 

muß durch einen überschaubaren organisierten krim inalpräventiven Einsatz ergänzt 

werden . 
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Richtlinien in bezug auf , ch\\eigepnicht und Weitergabe \On ust..ünftcn t..önnen in 

einem olchen ~ tern. da sich geset7lich \·erordneter und t..ommunal t..ontrolliener 

Elemente bedient. inn\ oll cingesettt werden . 

E lier auch immer eine lebhafte öffentliche Debatte über die Kriminalprävention und 

Einzelhei ten \\erden regelmäßig im Parlament (Folt..eting) debattiert. 

Die Ro ll e der Po lizei 

Die Rolle der Politei\\ ird dur h die zentrale Au bildung und die ufs icht der Politei

direktoren be tirnmt. eit der Gründung de kriminal prä\ enth en Rates im Jahr 19 1 

nimmt die Polizei O\\ hl durch die nationale al durch die önliche Leitung und 

Organi ation an der krirninalpräventi\cn Arbeit teil. Deshalb galt lange das l)ogrna. 

daß die Polizei ausschließlich mit generellen f:in säl/cn. 1.13 . Ortspolitei. Streifen-

dienst. Beratung. nterricht und feilnahme an P-Aus chüs en beitragen konnte . 

Ab 19 0 wurde die k.rirninalprä\ enti \ e Arbeit zu ehend problern- und projet..t

orientien. Gleichzeitig gab e weniger jugendli he Kriminelle (die Jugendkriminalität 

\\ urde in den 90er Jahren um rninde tens ein Drittel redutien. \\ enn man \'On Per o

nen ausgeht). \\·ährend eine Re tgruppe \ On bi 1u 3 °o eines Jugendjahrgangs ogar 

sehr kriminell \\ urde und eine intensi\ iene überaus grobe und schwere Kriminalität 

ausübte . Die bedeutete. daß \\ ir un in einer Wahlsituation befanden - so llten \\ ir 

Polizeibeamte an \'Crschiedenen Projekten prä\enti\· teilnehmen lassen. gegenüber 

Gruppen. die so leicht kenntlich waren? Wir ent chlos cn uns. die Polizei auch an 

Projekten teilnehmen zu la en. die auf der Grenze Z\\ i hen Präven tion und Be

handlung lagen. Die wurde in Fachkreisen. in den :vlcdien. politi eh und nicht zuletzt 

bei der Polizei heftig di kutien. 

icht zuletzt von Fa hlcuten der ozialpädagogik \\ urdc die Rolle der Polizei in 

mfeldprojckten und Projekten mit Ri ikogruppen ern thali in Fraqc gestellt. Würde 

die Prä cnz der Poli7ei die Glaub\\ ürdigkcit der anderen Bcru~ gruppen schwächen') -

Würde die I landlung pflicht der Polizei zu vielen Problemen mit Beschuldi gungen 

und Anklageerhebungen in allzu \ iclen kleineren Fällen und damit zu einer Kri minali-

ierung von Kindern und Jugendlichen führen? Würden die Modelle der Poli zei zur 

Problemlösung tatkräftige - .. hier und jetzt - in ätze .. - längerfristige Vorbeugungs-
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maßnahmen zer tören ') nd vor allem. \11e hafft man es. in einer engen inter

di zip linären Zu ammenarbe it in den Projekten. die chweigep ni ch t und die Regeln 

fü r die Weitergabe \ on Auskünften zu re pektieren'? In der fachlichen und ethischen 

De balle. die in Parlament. Gemeinde\ ertretung und Kreistag stattfindet. \\ erden diese 

Fragen laufend gestellt. ie \\'erden auch in Fa hkrcisen behandelt. Die fachlichen 

Organisationen ind auch in dem zentralen P-Au ch uß vertreten. Da heißt. daß 

jeder Polizi t. Lehrer. ozialarbeiter. Freizeitpädagoge. örtliche Behördenchef und 

Politiker immer \On Fall zu Fall zu konkreten Arbeitsgebieten Ste llung nehmen muß. 

Dies hat \\ icderum mit sich geflihrt. daß die Polizei in der täglichen Arbeit auch mit 

bedrohten Kindern und Jugendlichen ein natürlich r Zusammenarbeit partner ist: die 

Grenzen des poli1eilichen Einsattcs müssen aber prinzip iell und auf lokaler Ebene in 

konkreten Situationen ständig justiert \\Crden . Dami t haben wir erreicht. daß die 

Poli ze i sich 7U den Problemen äußern kann. in die sie Einsicht hat , und ie kann sie 

dann mit anderen \\e entliehen Problemaspekten der Kinder und .Jugendlichen \'erbin

dcn und . ich da7U äußern. 

In der Poli zei \\'erden \\'ir sicherli ch in höherem Grade von anderen Berufen beein

nußt. als daß \\ ir ie beeinnussen. Eine genauere Darstellung dieser J\n ichten habe 

ich auf deutsch in der "Dokumentati onsreihe. Band - - Rat für Kriminalität \ erhütung 

in Schleswig-Hol tein„ herausgegeben. Eine rechtliche Regelung besondcr der SP

Arbcit in bezug auf Schweigepnicht und Weitergabe ist im dänischen Rechtspne

gegesetz * 155 b einge etzt. sie lautet : 

"Die Poli zei kann Informationen über die rein pri\'atcn Verhältni sse einer Einzel per

son an andere Behörden weitergeben. wenn die Weitergabe im l lin blick auf die 

kriminalpräventi,·e Zu ammenarbeit für erforderlich angesehen wird . Absatz 2 erlaubt 

ei ner Behörde. im gleichen Umfa ng \\'ie in Ab atz 1. Informati onen - umgekehrt - an 

die Poli zei \1 citerzugebcn. Die In fo rmationen dürfen jedoch nur in Verbindung mit der 

kriminalität , ·orbeu ge nden Zu ammcnarbei t. nicht aber im l linblick auf die Erfor

schun g von traftatcn weitergegeben werden. 

ach J\bsatz 3 können olche In formationen. im gleichen Umfang wie in Absatz 1. 

zwis ·hen Behörden und so lchen In titutionen au getau cht werden. die öffentliche 

Aufgaben innerhalb des Sozial- und Unterrichtsbereiches erl'üllcn. \\'enn diese ln

stituti om:n in die l,.rimina litätsvorbeugcnde Zusammenarbeit einbezogen sind. 
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Gemäß bsatz -4 ind die Behörden und In 1i1u1ion.:n. die in .:in.: kriminal prä, enti, e 

Lusammenarbeit einbezogen ind. nicht ;ur V. e11.:rgabe , 011 ln forma11 011en gemäß 

bs. 1-~ , erptl i h1e1. ·· 

D.:r § 1 15 b des Recht pflegege et/.es ,, urde in der I rläut.:rung r. 163 des Ju. 1i1-

minis1eriums , om 1 . ugust 1990 über den Au tau eh , on lnförmationen in Verbin

dung mit der kriminalitäts, orbeugenden /:usammenarbei1 /\\ i,chen der Poli zei und 

dc.:n Kommunen us,, . , enietl. 

1992 , ersandte der (1emc.:111,ehafi ausschuß der . 011alarbci1c.:r ein..: 1 :rläu1crung m11 

dem I i1el : .. Dann müs cn ,, 1r die uslegung seih l b..:un..:i Jen.·· 

Die sozia le Ko ntrolle 

In erbindung mi1 der Rolle der Poli1ei ,,ird natürlich auch die !·rage disku11en. 

in,, iefcrn ein kommunale.: kriminalprih enti, e l:ngagement eine erhöhte so11ale 

Kontrol le seitens der Behörden mit sich fühn . Dies kann nie ausgeschlossen ,,erden 

und muß 1ändig LUr Debaue tehen. Ich bin aber der uffassung. daß eine o7ialc 

Kontrolle infolge \ orbeugender Maßnahmen auf anderen Verhütung gebieten nahe

liegender i l als auf dem Gebiet der Kriminaherhütung. Es gibt ja gerade auf dem 

Gebiet der Kriminalprä\'ention eine fradition für Regelung und BegrenLUngen in 

bezug auf das kriminalpoli ti ehe Gebiet. auch ,, eil die Polizei no1,,endigern ei e einer 

starken Regelung untef\, orfen ein muß. In Dänemark sehen ,, ir eine \'erstärkte 

ozialc Kontrolle auf dem ~e amten Gebiet der ·oziallei tungen. der Ge undhcit -

arbeit und der Bildung arbeit mit haltungsändernder Ab ich!. Zum Bei piel \\'Crden 

diese Probleme in Verbindung mit äuglings h,,c tern. die die ein7clnen Familien 

aufsuchen und mit den ozialcn Lei tun gen. ,, o die Kontrolle der Empfang -

bedingungen auch bei den l· amilien direkt ausgeübt" ird. gesehen .. 

Auch hier ist man auf der J lut und in7clfällc o,, ic auch prin1ipiellc orbcugung -

maßnahmen ,, erden in einer,, achsamen Pre se lebhaft dcballien. Auf dem Gebiet der 

Kriminalprävention finden prakti eh alle Maßnahmen außerhalb des Eltcrnhau es und 

der Familie stall. und das Prinzip der Frei\\'illigkeit ,, ird immer stark unterstrichen . 

Alle Zwang maßnahmen finden nur nach den Regeln des Strafgesetzbuches tau der 
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nach Regeln. die da Zusammenwi rken Z \\ i h ' n gesetze besti mmten Maßnahm n 

und Folgemaßnahmen in der ozialen Infra trul-.tur genau regulieren. 

Bürge rverantwortl ichkeit 

Eine lokale K.riminalprhention erhöht die 1ögli hkeit dafür. daß der einzelne Bürger 

ei ne itverant\\ ortung für die Verhütung \ on Krimina lität übernehmen kann . Diese 

Problematik " urde bei uns erstma l in \ 'erbindung mit dem ·· elbstschutz de 

Bürger. ". mit dem \ ermeh rt en Gebrauch \ on krimina lpräventi ven techni schen Si 

cherh eitsmaßnahmen öffent lich diskutiert. Die e Diskussion fa nd in den frühen 70er 

Jahren tatt. päter leitete der kriminalprä\enti\e Rat in den 80er Jahren die Er tellung 

verschiedener Kon,epte. \\ ie 7um Bei piel über ·· eh ülerverantwortung··. --umfeld

vera nt wortung··. Betonung ei gener l laltungen 1um Beispiel zur ··Gesetzestreue· · und 

·· J Jehl erei ··. uf diesen und anderen Gebieten hat man versucht. durch Projektreihen. 

Kampagnen und organisatori chen Ver uchen den einfachen Bürger zu bewegen. in 

konkreten f·ä llen eine Mi l\ cran t\\ Ortung zu übernehmen. Die Evaluierungen dieser 

za hlre ichen Maßnah men der le t1ten 20 Jahre \\ei en einige gemeinsam Züge auf. Die 

meisten sind dabei. wenn es darum geht. sich elbst zu schü tzen. und das ge chieht in 

erh öhtem mfang mit tarker Beteiligung an konkreten Maßnahm en wie z. B. --Opera

ti on Kennzei hnung· ·. --Nachbarhi lfe·· etc. Et\,a jede siebte Familie möchte ich 

einsetzen. wenn ie aufgefordert und beraten \\ ird oder wenn man ihnen den utzen 

eines Einsatzes deutlich macht. 

E hat sich aber auch gezeigt. daß ein ge\\·i e Minimum an professionellem Bei tand 

und Kont inuität notwendig i t. Die Mi tbürgel"\ erantwortli chkeit mu ß man fördern. und 

sie wird selten \\ irk am ohne begeisterte Einzel per onen bzw. ohne eine kontinuierli 

che pro fessionelle nterstü tzu ng. Die e Unter tützung kann jedoch rech t begren1t ein 

und ist ein Teil der allgemeinen kommunalen \ on der Po lize i sich tbar unter tüt7ten 

Ak ti vität - 7Um Beispie l chüler\'erkehrsstreifen . Die Bürgerverantwortung \\ äch t mit 

der ähe und der Kon kretisierung der Aufgaben . Die Mit bü rgerverant\\ Ortlichkcit 

ka nn so real und \\ irksam werden. daß sie einen berufl ichen Neid hcr\'orruft. In den 

le tzten 20 Jahren hat Dänemark ich von einem ehr hohen Grad an profe sioncller 

Übern ahme der Verantwortun g des Bürgers zu einer umfa senderen elb t\'eran t

\\Ortun g ;,urückbe,,cgt. Von beiden Proze cn haben wir gelernt. Man kann aber 
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fest teilen. daß die nol\,endige Mitbürgei,eranl\, on li hkcit da i l. Ls i t jcdoeh eine 

Gratwanderung. die e \ 'crant\\onung zu unter tüt7en und ·ie nicht ;u übernehmen. 

Trans pare nz und ktivierung 

Es geht hoffentlich au meinen Betrachtungen hci, or. daß "ir in Dänemark glauben. 

ei ne durchschaubare und akti, iercnde kriminalprä, entl\ e Arbeit in den Kommunen ,ru 

haben . Das Problem besteht darin. daß die Randgruppen in der Be, ölkerung, die oft 

das l'.iel der kommunalen Prä, ention sind. die Knminalprä, ention nicht durchschauen 

können: die e ,, ird , ielmehr eine weitere I eiler chcinung eines drohenden ··System ··. 

glei hzei tig ist e Oberau sch" ierig. die Randgruppen ;u akti" icren. I:s i t mögh h. 

erfordert aber viel Mühe. Zur Zeit steht bei uns in der OLialpolit i chen Diskussion die 

zentrale Frage: Wie können sozial ausgestoßene und bedrohte Gruppen in das ge\ell

schaftliche Leben einbezogen werden'.1 Das die ni ht gelungen ist. gilt nicht nur für 

die Kriminalprä\"ention. l::s i t dagegen kennLeichnend. daß man so viele Gruppen auf 

o ,·erschiedenen Gebieten hat akti, ieren können. 

Dies trägt zu einem größeren icherheit gcfühl. einer größeren Toleranz und zu einer 

gewi en Abschwächung der ng t und de Ohnmachtsgefühls bei. welche die 

Kriminalität in un erer modernen Gesell chati bei o, ielen Menschen hervorrufi. 

ehlußbemerkung 

Hoffentlich habe ich zu Ihrer Debatte über kommunale Kriminalprävention einen 

Beitrag lei ten können. In Dänemark glauben ,, ir an die e Prävention und sie wird 

daher ständig ausgebaut. 

Wie alles andere kann auch nicht die kommunale Kriminalprävention wenfrei und 

ohne ubjektiven in chlag be chrieben werden . Ich werde mich daher abschließend 

als ein Gläubiger·· bekennen. Ich glaube an eine Kriminalprävention in enger Bezie

hung zum Alltag de einzelnen Bürgers. Ich sehe ein großes Ri iko darin. daß die 

Problem tellungen. die kizzien worden ind. sich bedenklich. vielleicht ogar gefähr

lich erwei en können . Wenn wir aber nicht jede kriminalpräventive Möglichkeit in 

dem näheren ozialen mfeld nutzen, gestützt von allen Behörden und on einer 
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guten. gut au ge ildeten und demokrat i eh regulierten Polizei. ,, o ind dann die 

Perspekti\'en für emen humanen Einsat7. der ~o,, ohl die Kriminalität bd,ämpft. die 

Opfer re pekti rt und den potentiellen Tätern d ie Möglichkeit gibt. irgend,,ann ihre 

kriminelle Lautbahn abzubrechen') 



Kommunale Kriminalprävention 

Wolfgang He111:: 

1. (Wieder-)E ntdeckun g von Krimin alpräH ntion in der Kriminalpolitik 

1. "Innere (U n-) icherheit" al ozialc Problem au icht der Bürger -

Folgerungen für Kriminalpolitik 

1. 1 , icherheusbedarf aus Sicht cler Burger 

In der Bundesrepublik Deutschland hat. ,,ie in f'a5t allen Indus triestaaten . die / ahl der 

polizeilich regi strierten Delikte in den letzten Jahr1ehntcn deutlich 1ugenornrnen 

uch ,,enn diese statisti chen Zahlen. "ic in den Vorbemerkun gen ;ur Po li1eilichen 

Kriminals ta ti tik zu treffend betont ,, ird. ,,cder .· land noch l:nt,, id,lun g der 

Krim inalität \\ irklichkeit , erläßlich ,, iderspicgeln . o ;eigen s ie doch. ,, odurch ,1 h 

Opfer oder /\n,:eigeer tatter be eh wert fühlen und ,, as ic ~e lbst nicht regeln können 

oder ,, o llen. In ofern ind Kriminal stati tiken auch Barometer des ~ubje kti, en ( l ' n-l

, icherhcitsgefühl der Be, ö lkerung. 

mfragen von Meinungsfor chung instituten SO\\ ie oziah, issen c ha ftliche Unter~u

chungcn zur Kriminali tät - b7\\ . Verbrechen fu r ht: ?eigen. daß - in besondere in der 

Bunde. republik Deut chland - ""große Teile der Be, ö lkerung gegem, ä rti g crhebli he 

b ,e ife l an der Gewährlei tung ihrer per önlichen "icherheit und des . chutze~ , o r 

Kriminalität haben· ·'. Indikato ren für L'n icherheit gefühle s ind fe rner die , erm hrte 

1 Relati, ien "ird dies dadurch. daß einerseits der Zu"achs , or allem auf ßagatelldelikten beruht 
(, gl. Kaiser. 199'. . 231 ) und anderer eits die Vermutung begründet ist. daß die An tieg raten 
zum Teil r olge eines ,erändenen Anzeige\C:rhalten ein. also lediglich eine Verschiebung der 
Grenze Z\\i schen Hell - und Dunkelfeld darstellen dürften {,gl. hierzu 111 .,, .1\' . ! !eint. 1995. 
·. 119 ff.). 

2 Vg l. grundlegend B ers. 1991 . \ "gl. ferner die Berichte aus neueren Forschungen . die in dem 
'on Kai er & Jchle. 199-. herausgegebenen 1 agung band , eröffentlicht worden sind . 

3 'o ll & chrödcr. 1995. . 323 . 
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Ab ichcrung de \ ' i 1imisierun gsri sikos dur h \ 'er icherun gcn owie die boomende 

En1wicklung de pri\ aien . ichcrhei1sgcwcrbc : 

Politik muß au h Kriminali tätsfurcht cmsl nehmen. 11 ie unzutreffend die e Fur ht. ge

messen anhand d - tat ächlichen Ri siko . au h ein mag. Denn Kriminalität furch t 

mindert objd.ti\ Leben qualität. führt 7U . hutZl'orkehrun gen und zu Vermeide

' erhalten. in be ondere 7ur Reduzierung \ on Akti\ itätcn. zur Lockerung ozialer 

ßcziehungcn bi\ hin 7ur I o lation: Äng. tli h hließen sich selbst ein. um den Täter 

aus7u eh ließen . l··ber er tärkcrkrei släufe \...ann das Meiden \ on al gefährlich 

eingcstufl cn .'traßen und l'läl/en sogar da1u führen. daß diese Räume päter einmal 

talsiichlich unsi her werden. 

1.2 /-/erst lhme, und Bewahrung der mnercn . 1cherheit als staatlicher chw::au 1rag 

Die l lerstellung und Bewahrung der inneren . icherhe it ist Staatsaufgabe und ein \·er

fassungsrechth cher ullrag ... l)as Verfassung prin1.ip Sicherheit impliziert im \ erein 

mit dem (]e\\ altmonopo l des Staa1es und dem Re ht des ßürgers auf . icherhei1 eine 

en tsprechende hut1pfli ht des erfas ungsstaate ... , ichcrhcitsbedarf be teht nicht 

nur in obje \...t i\er. ondcrn auch in subjckti \·er l lin i ht. Aufgabe de Staate i t es da

für zu orgen ... daß die Bürger nicht nur tal ächlich abends auf die traßc gehen 

können. ondem e auch glauben. daß ic e können .. ". Die Zielsetzung \ on Krimi

nalpolitik al der „Ge amthcit aller staatlichen Maßnahmen .... die zum chut7 der Ge

se ll schaft und de einzelnen Bürgers auf Verhütung und Bekämp fung l'On Kriminalität 

geri ch1et ind .. -. bedarf de halb der Er\\'Ci lcrung um das Ziel der "Reduzierung \'On 

Kriminalitäl furch(·. und Z\\'ar nicht nur. um die Lebensqualität der Bürger 1.u erhö

hen. sondern au h zur ermeidung \'On self- fulfilling prophecie . 

'l'.ur ak tuellen \ lar tcnt\\ icklung des . icherheitsge\\erbes. zu den ßcsc häftigtcnLahlen und 
den verschiedenen . ichcrhcitsdicnstcn vgl. die Beiträge in Glm ic. 199'. 

' Pitsc has. 1993. 5 

' Kerner. 1986. S 155 . 

7 Sclmind. 1995a. S 12 
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2. Von Repre ion zur Prävention -

Eine überfällige Kur korrekt ur in der Kriminalpolitik 

2. J Kr11n111alpoJ,nsche Opnonen ::ur Erfullung des s1aa1/1chen Schw::a11/1rages -

primare. sekundare und ternare Praven//011 

Kriminalprä\ cntion ist neben Repression einer der beiden h :t..pfcill:r ;ur Ge\, ährle1-

stung der inneren icherheit. i:ntsprcchcnd den / ielgruppen. auf die \ich die prä\ enti

\ en Bemühungen richten. \\ ird Kriminal prä\ cnt1011 ühlichcn, eise eingeteilt in primä

re. sekundäre und tertiäre Prä\Cntion.' \,obci noch \,citer unterschieden ,,erden kann 

1..8. in situations-. täter- und opfcrbc,:ogcne Bercichc (\ gl. hbildung 1 ). 

( 1) nter primärer Kriminalprä\'ention \\ erden diejcnigcn Maßnahmen \ crstandcn. lhC 

sich auf die Gesamtbe,·ölkerung richten und die indi\ iducllcn Lntstchungshcdingun

gen \ 'Oll Kriminalität beeinnu en ollen. in bc onden: durch orm- und \.\ Crt\ cr

innerlichung im Rahmen des So1.ialisationspro1es c 

(2) nter ekundärer Prä\ ention "ird da Gesamt dcrjcnigcn Anstrengungen \ er

standen. die prinzipiell tatgeneigtc Per onen \ on der tatsächlichen Tatbegehung 

abhalten ollen. z.B. durch Veränderung der 1 atgelegenheit Strukturen ("Gclcgcnhen 

macht Diebe"). durch Warnung ("Sei schlauer al der Klaucr") oder durch "ieherheit -

training potentieller Opfer (z.B. elb t\ erteidigung kurse). durch Rcdu1ierung 

tatfördernder Situationen (z.B. kein Alkoholau s hank bei Fußballspielen). dur h 

Erhöhung des Entdeckung ri ikos (z.B. Nachbarn helfen Nachbarn). durch Minderung 

des Tatertrags (z.B. durch en,eitertcn Verfall ) oder durch indi\·iducllc l li lfen und 

Stützung \ on tatgeneigten Per onen. 

(3) Unter tertiärer Prä\'ention \\ erden schließli h di Maßnahmen \'erstanden. die eine 

erneute Straffälligkeit de indi\'iduellcn Täters \ erhindcrn oder mindern sollen. al o 

insbesondere durch spezialprä\ enti\'C Sanktionierung. 

' Vgl. Hess & ßrückner. 1979 .. 411 ff. : Kaiser. 198 
Kube. 1987 .. 10: ch\\ind. 199' a . . 13. 281 ff. 

" Dijk & \\'aard. 1991. . 4 3-'03. 

. 250 f. : Kubc & Koch. 199'. . 9: 
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Dirnen ionen der Kriminalprä\ention (aus Kubc. 1987. 

A ) Prim ä r e Prä <!ention 
K r,1T11nal11a1 ... 1•C1 af'I oe• W urze l angegangen 

a) N orm ve,oeull•chung $tat>• s,erung aes Rec hl s 
be wußtseins. pos,t, . p Gene,aloravenllon) 

o Be'>E.'d19un9 oer 1,e1f'r1,e9enae"' u•s•chen ae, 
Krim1nat11a1 11 8 S011ar.sa1,onsot>' .! •lo:" ooer 
soi,o stru k!utf'lle M an9f"1,agen1 

t..•H1>1n~Stf'mt> tur Rf'Chtsgt-hor sa m B f'IOtinunc;s 
a,p,· -. h 

C) Te rtiäre Prä vention 

San l\. t1on1erung Behandlung W 1ede1ein 
gl1ederung des Ta1e, s u a 

a) 01 vers1on Med1a1ton 

b) Ambulante Maßnahmen (1 B soziale 
Trammgs i.:urse) Jugendarresl Jugend 
Slralv o llzug 

cJ Gel dslrate Bewahrung sh1lle 
Behandlungs - Verwah rvollzug 

a S1rallall1genh1lte Resoz 1al1s1erungslonas 

10) 

2. 2 Begr 11::.1e Wirksa111kei1 von Repression 1111d 1er1iärer Kri111ina/präve111io11 

Kriminalpolitik. die auf mehr und intcnsi\·ere formelle Sozia lkont rol le setzt. i t nur be

dingt rcali ierbar. nur begrenzt effektiv. teih\eise sogar kontraprodukti\' . Der hutz 

vor Kriminalitä t und die Verbesserung des icherhei tsgeflihls kann nicht allein durch 

mehr Poli zei. durch chärferc Strafge etze und trcngere trafuneil e ge\\ ährlei tel 

werden . 

( 1) Wegen der be chränkten Prä\·entabilität der Mehrzah l der traf1atcn i t eine Er

höhung der Emde kung wahr cheinlichkeit durch ein Mehr an P li zei nur für einige 

weni ge Straftaten und trafia tengruppen denkbar. insbesondere für so lche der 
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traßcnkriminalität. elb t für diese Delil..te 1-.ann die l·ntdccl..ungs\\ahrscheinlich-

kc it nu r durch ma i\en Poli7eieinsat7 erhöht 11erden. l: inc deutliche Verbesserung 

de r J\u fklärungs\, ahrscheinlichl..eit durch eine Personal\ ermchrung ist ange i ht 

einer. geschätzten - f-.igenaut\lärungsrate \Oll 10 °o · cbcnfalb nicht ;u en,anen . 

(2) Die für die Geset1gebungsp0Ii tik noch \\Cithin kito.:ndc Annahme. durch \ 'er-

ehärfung der trafrahmen oder der Straf7ume. ~ung. gesicht\punl..tc gene ralprä\ enti, e 

Effek te cr,ielen ;u 1-.önnen. ist ebenfalls nicht begründet. ach dem der1eitigen I or

sc hungsstand 1' \ind die empirisch meßbaren ,\ bschrecl..ungs\\ irkungcn (ncgau, e 

GeneralpräH:ntion). die von Strafand rohung. Straf, erfolgung. strafrech tlicher Sanl..tio

nicrung und trat\ollstreekung auf die Allgemeinheit ausgehen. sehr gering. Fur den 

Be reich der leichteren und der mittelschweren Kriminalität jedenfalb gi lt. daf\ die 

trafvariablcn (Entdeckung ri iko sowie l löhe und · h\,ere der Strafe) neben amkrcn 

· außerstrafrechtli hen - Faktoren zur Erklärung \ on Delinqucn7 nahc;u hcdcutung · 

lo sind. Weder Höhe noch ch \\Cre der trafc haben meßbare Bede ut ung. 1 cdiglich 

dem ( ubjekti \ ei ngeschätzten) Entdeckung ri iko kommt - all crding. nu r bei einigen 

(Bagatell-)Delikten und auch dan n nur überau · chwach. eine ge\1 isse Bedeut ung ,u. 

Eine Verschärfung des trafrcch ts kann auch nicht unter dem Vor,:cichen positi\ er 

Genera lpräven tion - abge ehen vie lleicht \ on Tätergruppen. die ra tiona l Ri siken ab

\1ägen. \1 ie die für einige Gruppen , on mwelt- oder \V inschaft stra tiätcrn \ crmutet 

\\ ird · auf empirische Befunde ge tützt \1 erden. Empi risch ist derze it cin möglicher 

1'' Eingehend hierzu Kerner. 1976. . ?.7 ff.. 199-1. . 171. der die Gründe hierfür \·or allem sieht 
in ··der differentiellen ichtbarkeit \On Taten. der differentiellen Verfolgungsimm unität \Oll 

Personen. Gruppen oder Organisationen. der differentiellen Zugriff sperre nach Ei nzeltaten. 
Tatserien oder Tatkomplexen und chließlich der differentiellen anktionsimmunität 
institutionalisierter und ins reguläre Gesellschaftsgefüge eingewebter organisierter Verbrechens
strukturen·· . 

11 Feltes (198-1 .. 12) geht nach seinen Berechnungen davon aus. daß 1-1 Planstel len no t\\endig 
seien. um ··einen zusätzlichen. tat ächlich im Ein atz befindlichen Polize ibeamten ·auf der 
Straße· zu haben ... Er geht deshalb 1011 einem Auf11and \Oll fast einer ;\,lil lion DM für diesen 
zusätzlichen Streifenbeamten aus (\gl. Felles. 1993 . •. '-19). 

J) Vgl. Feite. 199-1 .. 1 

1., Vgl. zum Forschung tand den Cberblick bei Amelang. 1986. . 2-10 ff. Über die in den lctnen 
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland durchgefühnen For cbungen infonnicrcn Dölling. 
1990. S. 1-20: Kar tedt-Henke. 1989 . •. 168-196: chöch. 1990. S. 95-111: Schumann. 19 9: 
Schumann. Berlitz. Guth & Kaulitzki. 1987. 
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Zu ammenhan Z\\ i hen dem Maß der Puniti, itäl und po itiver Gencralprä, ntion 

ebensowenig belegbar "ie die cmpiri ehe l· c tlegung eine gcneralprä,entiYen Min

destmaße ( tra f- Ir htlicher Reaktion . Da nach dem gegenwärti gen For chung tand 

„generalprä,ent i, \\'i rkungen durch mehr oder "eniger eingrirr intensi, ·e anktionen 

gleichermaßen rzielt ,, erden können. empfiehlt e ich. Generalprävention mit Behut-

amkeit und Ma ß zu üben„ 14
• 

(3) chlicßlt h gibt e auch J...eine empiri he Grundlage für die Annahme. durch eine 

Verschärfung , erhängter oder , ol lzogener 'trafen die Rückfallrate po iti, beein

flu ssen 1u J... önncn . In 1ahlreiehen Ll ntcrsuchungcn des In - und Au landes 1
' zur 

spoialprä, entl\ en I rti1ien1 ,trafrechtlicher anktioncn wurde immer ,, ieder die 

rhese erhänet. daß 111 "eiten lkreichen ·· ustau hbarkeit und Altemati, ität .. ·" be

stehen . d.h .. da ß 1111 breiten ittel fcld die anktioncn ausgetau cht "erden können. 

ohne daß damit e111 meßbarer Verlust an l.:.ffiLien7 eintri tt. Insbesondere findet ich für 

die Annahme. durch häncre oder länger dauernde trafen spczialpräventi,· gün tigere 

Effekte er1ielen 1u J...önnen. keine empiri sche Stütze . .. Gegen Lockerungen oder die 

b sc11:ung d.::s herJ...ömmlichen :traf. ol11ugs durch ·ambulante Reaktion fom1en · 

(kann) nach dem gegenwärti gen f-orsehungsstand J...ein empiri sch belegbarer Ein" and 

orgebracht "erden ... 17
) l: s gibt no h nicht einmal einen empiri schen Beleg dafür. daß 

eine Vcruneilung pezialprävcnti ,· besser \\irkt al eine Verfahrenseinstellung.' 

14 Dölling. 1990. . '.: O. 

1
' /.um Stand der Forschung in bc,:ug auf die Wirkung , on traten in spezial prä, cnu, er I hnsicht 

,, ird - bes hränJ...t auf das deutschsprachige chrif1tum - \'Or allem auf die folgenden 
1usa111menfasscnden Cbcrsichtcn ,er\\'icsen: Albre ht. Dünkel & pieß. 1981. ·. "I 0-326: 
Bcrckhauer & llascnpusch. 1982. . 281-3" 3: llartung. 1981 : Schöch. 1992. . 243-2 2 . ."treng. 
1991. S. 114 ff 

1
' Kai ser. 198 . . 95: im l:rgcbnis eben o chöch. 1992. . 25': treng. 1991. . 1 16 f. 

17 Albrecht. DunJ...c l & "picß. 1981. . 3 10. 

1' Vgl. d1..: ach\\..:1,..: bei I kint. 1992. S. 52 ff. 
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2.3 Kurskorrekrur 111 der Knn11nalpol11ik - rW1eder-JE111decku11g ,·011 (111sheso11der 

primarer und sekundarerJ Kri111/llalprave1111011 

Die Ein icht in die begrenzte Wirksamkeit , on Repre s1on und tertiärer Prä, ention hat 

dazu geführt. daß international ,, ie nati onal nachhaltiger denn je versucht ,, ird. die 

bisherigen kriminalpoliti hen Dimensionen 1u ergän1en durch primäre und sekundäre 

Kriminalprä\'ention. Der ··begrenLte Effekt J....rim inalrepre si\ er Maßnahmen·· ,, urde 

z.B. in der 19 , erab hiedeten ··Recommendalion :-.:o. R (87) 19 of the Comminee 

of inister to Member tate n the rganisation of rime Pre, ention" al einer der 

haupt ächlichen Gründe für die ot,,endigJ...eit genannt. J....riminalprä\'enti,·e AJ...t1-

vitätcn au zubauen. Freilich prechen auch ,,eitere Gründe für diese Kurskorrektur: 

( 1) Der Vorrang , on primärer und sekundärer Prä,ention so,,ohl vor tertiärer l'r.i

,ention als auch , or Repre ion ist zunäch t rechtli h begründet. I ertiäre Prä, ent1 n 

durch Strafrecht und trafrechtliche Repre ion ind das chärlste Mittel ~taatlichcr 

Sozialkontrolle. Aus dem ,erfa ungsre htli hen \'erhältnismäßigkeitsprin1ip folgt. 

daß trafre ht nur einge etzt ,,erden darL ,,o mildere :vlittel zum chutLe der Recht. -

güter nicht ausreichen. In berein timmung mit der, ·· 11ig herrschenden Lehre hat da~ 

Bundes\'erfassung gericht fe tge teilt : "Die trafnorm stellt ge" is ermaßen die 

· ltima ratio· im In trumentarium de Ge etzgeber dar. ach dem das ganze öf

fentliche Recht einschließlich des Verfa ungsre ht beherrschenden rechtsstaatlichen 

Prinzip der Verhältni mäßigkeit darf er , on die em Mittel nur behutsam und 

zurückhaltend Gebrau h machen:· 1° Kriminalpoliti h gilt de halb ··der Leitgedanke 

des Vorrange der Prä\'ention \'Order Repre ion·· 2 • 

(2) Für den Vorrang primärer und ekundärer Prä,ention pri ht ferner. daß die 

,·erfügbaren Mittel \'ielfältiger. problemangepaßter und in einem frühen tadium ein

gesetzt ,, erden können. ,, o no h keine erfe tigung \'On Leben stilen und Karrieren 

eingetreten ist. Auf die Notwendigkeit. rechtzeitig positi,e hancenstruk turen 1u 

schaffen, hat bereits 19 3 die Enquete-Kommis ion de 9. Deutschen Bundestage 

··Jugendprote t im demokrati chen Staat"· - eben o ,, eit iehtig ,, ie folge nlos - hinge

,,-iesen und u.a . au ge führt : .. ine nennenswerte l.'.ahl , on Jugendlichen. darun ter auch 

'
0 BVerfG E 39 .. 1 ( . 4: ). eben BVer~ E . . 203 ( . 258) . 

:o BVcrfCi E 39 .. 1 (S. 44 ). 



~" III Kommunale Knm,nalpra,enuon 615 

vie le Ki nder \·on Au !ändern , erhält heute in un rer Ge ell schaf1 kaum ein Chance. 

überzeugende 7ukunfi auss ichten zu cnrn i ein. . .. Auf Dauer kann die zur 

Herau bildung ine zah lenmäßig bedeutsamen _1ugendlichen ubproletariat führen. 

da . da es ni ht zu \ erlieren und auf normalen \\'egen auch nicht zu ge\\ innen hat. 

zum ährbod n fü r e\\'alt und Kriminal ität und /Um Sammelbecken link - und 

rechtscxtremi ti . her Gruppen \\ ird.··,i 

C) Für einen \ 'orrang von primärer und ekundärer Prävent ion spricht des \\eiteren 

die Vermutung einer bes. ercn Kosten- ut?en- naly e unter volks\\ in chaftli hen \\'ie 

so:;, ialen A. pd..tcn. Die durch eine .·traf1at \ erursachtcn phy ischen und p y hi hen. 

materiellen und immateriellen Schäden (einschließ lich der Begleit- und 1-olge chäden) 

sowie die Ko~ten für teni äre l'rii\ ention dürften regelmäßig höher ein al die Ko ten 

für primäre und oder ekundäre Prä\ ention. Radbruch nannte es einst de ·· trafrecht 

fragwürdige Aufgabe .... gegen den erbrecher nachzuholen. \\'as die ozialpoli tik für 

ihn 1:u tun \ er~äumt hat. Bittcn;r Gedanke. 11 ie o ft die Kosten de erfahren und 

Vo l l/ug . 1 or der rat au fge11 endet. genü gt hätten . das V erbrechen zu I erhindern 1 ·· " 

( 4) Fü r den \ er tärJ...ten Au bau primärer und ~ekundärer Prä\ ention spricht ferner. 

daß hierdurch Bedürfnisse und Äng te 011 oh l rea ler al auch potentieller Opfer. 

insbesondere deren Krimina lität furch t. und eine darau fo lgende Minderung \·on Le

ben qualität. berü ksichtigt 11 erden können . 

II. Krimin a lpräventi o n auf ko mmunale r Eben e -

Ziele, Mitte l und trukturen 

1. Entd ec kun o de r kommunalen Ebene für Kriminalpräve nti on 

Im Ausland \1erden chon sei t etwa Z\\ ei Jahrzehnten kommunale Re ou rcen für 

Kriminalprä\ ention gen utzt. ' 3 Daß Kriminalprä1·ention auf kommunaler l~bene in/11 i

schcn auch in Deutschland entdeck t \\'Orden i 1. beruht ni cht nur auf die en aus ländi-

'
1 ßl -Drs 9 2'90. 63 

n lbdhruch. 1969. . 138 f. 

'' / ,u c111cm ak1ucllen Cbcrblick vgl. Graham & Bennen. 199': Katona. 1994: Koetzsche. 1994 
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chen Erfahrungen. ondem \ or allem auf der Lin 1ch1. daß Kriminalität nicht nur -

und noch nicht inmal in er ter Linie - indi\·iduelle Gründe hat. <laß hierfür \ iclmehr 

trukturelle Ent tehungszusammenhänge bedeutsam m<l. Die Kehrseite hien on ist die 

E:.insicht. daß auf derartige L nt tehung ·bedingungen Poli1ei und Justi11-.einen oder nur 

geringen Einfluß haben. 

Kriminalität i t in ihren f:nt 1ehungs- und crle tigungsbc<lingungcn in \ iel faltiger 

l lin ich! lokal gebunden. Auch für Kriminalität für ht gilt. <laß \ie - /\\ar nicht nur. 

aber doch au h - in I kalen Gegebenheiten \\ ur1elt . 

( 1) Kriminalität i I in ihren l:ntstehung bedingungen (auch) lokal gebunden.·" ange

fangen \ On oziali alion - und Integrationsbedingungen tlir junge Menschen. dem /u

gang zu legalen bZ\\. illegalen Handlungsaltemati\ en. über I atgclcgcnhcitsstrul-.turen 

bi hin zu Re-lntegrati n möglichkei tcn für traltäter. 

(2) Informelle und formelle Kriminalität 1-.ontrolle ,,ei ·cn ebenfalls lol-.alc Böon

derheiten auf.25 

' ' Nur drei Gesichtspunkte seien hier erwähnt: 
( 1) In deskriptiver Hinsi ht fällt auf. daß Tal\erdä htigen- und Opfcmohnsitz regelmäßig 
räumlich eng beieinanderliegen. Täter und Opfer \\Ohnen zumei t in der elben Gemeinde oder 
im selben Landkreis (,gl. Bunde kriminalamt (Hr g.): Polizeiliche Kriminalstatistik l 99-1. 
' . 12 ). Entgegen alltag theoreti chen Annahmen ,,ird eher der Nachbar als der ··J-'rcmdc„ 7Um 
räter. 
(2) Die krimina!geographische Forschung hat\ ielfältige Zusammenhänge zwischen Städtebau 
und Kriminalität festge teilt. iedlungsstrukturen und Baugestaltung haben danach einen 
minelbaren Einfluß auf Enl\\icklung und truktur ,on Kriminali tät (,gl. Schwind. !99'a. 
S. 270 ff.). 
(') In gegenwärtigen Kriminalität theorien. insbesondere 7ur Jugendkriminalität. wird auflokaJe 
Entstehungsbedingungen für Kriminalität Bezug genommen (vgl. Kaiser. 19 8. S. 540 f.). indem 
ent,,eder auf die „Gelegenheits truktur ... auf die Ab chwächung informeller Kontrolle oder auf 
den Bedeutungsverlust ,·on In titutionen abgestellt" ird. die für die Entstehung von Bindungen 
bedeut am sind. 

!< Beispielhaft sei nur hmge\\ iesen auf die Abhängigkeit der AnLcigebere11schaft vom Grad der 
L ' rbanisierung. hinge,, ie ·en sei ferner auf lokale L.;nter hiede in der Sanktionierung. 
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(3) Kriminalitäbfur ht und Un icherhcit gefühk tehen nicht nur in Zu ammenhang 

mit (direkten und oder indi rekten) Opfercrfahrungen20 owie mit der !::in hätzung. 

mit einer wahrgenommenen Bedrohung umgeh n und sie bewältigen zu können. 

sondern auch mn al unsicher wahrgenommen n Ört lichkeiten und al bedrohlich. 

nament lich pot nuell \ i~timogcn erscheinenden ituationcn. ferner mit - insbe andere 

lokaler - Krim inalität berichterstattung. mit 'Ozialer Destabilisierung des Gemein \\e

sens und der Ab hwächung ozialer Kontrolle . 

Pr bleme können aber dort am ehe ten und besten gelöst werden . \\ o ie ent tehen 

oder begünsti gt \1 erden . Deshalb ist auch die Kommune eine der l~benen. auf der 

Kriminalprä\ ent1 011 mit uss icht au r 1- rfölg anset1en kann. 

2. Ziele vo n Krimin alprävention auf kommunaler Ebene 

Mit Kriminalprä\ention auf ~ommunaler l: bene \\erden regelmäßig minde tens L\1ei 

l lauptziele \ erfolgt: 

( 1) Reduzierung des objekti\ en Vi~t imi ierungsrisikos 

und 

(2) ßeeinflu ung der Bedingungen. die Kriminalitäts furcht auslösen . 

Nebenziele si nd Verbe serun g von Lebensqualität in der Kommune. bbau \ 'Oll 

Akzeptanzproblemen (insbesondere hinsieht! ich der Poli zei) . Verbesserun g der 

Kooperati on innerhalb der Kommunal\·erwaltung und mit der Polizei und den Bür

gern . Entspannung \ on Konflikten zwi eben Vel"\1·al tun g und Bürgern. ersachli 

chung der Kommunikation über Kriminali tät. 

3. Mittel von Kriminalpriivention auf kommunaler Ebene 

3. 1 Ansat::punkte ur Krimi11alprave111io11 auf kommunaler Ebene 

Derzeit herrscht noch beträchtliche Unsicherheit darüber. ob mit „kommunaler Krimi

nalprävention·· ni ht eine Aufgabe der Länder - Prä\'ention durch Poli zei - entgegen 

21
' Zu den \ crs h1edcnen theoretischen Ansätzen. Krimi nalitätsfurcht zu erklären. SO \\ ie der 

..:111p iri sc l11.:n lk,täugungssituation \'g l. Bocrs. 1991. .. 45 ff. 
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allgemeinen Kompetenzzu" ei ungen auf die Kommunen \ erlagen \\ ird . 1-ntgegen der 

die e Irreführung fo rdernden ße;eichnung „kommunale Kriminalprä\Cntion„ geht e. 

nicht um eine neue Aufgabe . ielmehr geht es bei -- Kriminalprä\ emion auf kommuna

ler Ebene„ um Aufgaben. die auf kommunaler I· b ne stets wahrgenommen \\ orden 

ind. zumindest als Nebenprodukt ,on. tiger Aufgabenerfüllung. Sie in ihrer 

kriminalprä\'cnti\'en Bedeutung ;u erkennen. sie durch ernel/ung \'Orhandener 

Re ourcen effizienter und effekii,er zu erfüllen und die I eben\\ irkungen auf krimi

nalprä\'enti\'em Gebiet mitzubedenken. die kommunale l landcln hat. das ist da. cuc 

daran. 

( I l u f kommunaler Ebene \\'ird Kriminalpräven tion betrieben. und 7\\ar teils durch 

die Kommunen clbst. teils durch andere Einrichtungen oder rrägcr. 

a) Primärprävcnti n \\·ird \\ ahrgenommen \'On So7iali ation trägem. wie ltcrn

hau . Kindergarten. chule. Kirche. \ on den Gleichaltrigcngruppen. im Beruf und in 

den Vereinen. Darüber hinaus geht c bei Primärprä\'en tion um den Abbau kriminali

tätsbegün ligender Faktoren. \\'ie Wohnung not. gesellschat11iehe Au grenzung. Ar

beit losigkeit u \\ . 

Polizei und Justiz können zur Primärprä\"enlion - wenn überhaupt - nur im Bereich 

\ on posi ti\-cr Gencralprhention einen Beitrag lci ten. Die Kommunen leisten dem

gegenüber berei ts gegenwärtig bei Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben einen im

mensen primärprä \'entiven Beitrag. beispielsweise in der Kultur- und Bildungspolitik. 

in der Kinder- und Jugendhilfearbeit. im Jugendschutz. in der Gesundhei tspolitik. in 

·chulc und port. bei Schaffung \·on Bau-. iedlungs- und Nutzung Strukturen . owic 

bei der Wohnungsvergabepoli tik. 

b) Sekundärprävention durch Reduzierung \On Tatanreizen und Tatgelegenhe iten 

obliegt \·or allem potentiellen Opfern. erhalten orienti erte Beratung. Hin\\'eise zum 

Opferschutz und Empfehlungen für den Einsatz technischer i herungsmittcl zu 

geben. sind Ziele der kriminalpolizeilichen orbeugung - und Beratungsprogramme. 

Aber auch die Kommune kann Lur Sekundärprävention beitragen. und zwar SO\\'Ohl 

durch Beratung als auch durch Veränderung der Tatge legenheiten im Rahmen der 

baurechtlichen Möglichkeiten.'' bei der Verkehrspolitik SO\vie bei der Rechts- und 

,- Vgl. hierzu Institut für Landes- und tadtent\\ icklungsplanung des lande . ordrhcin-Wcst
( F onsctzung ... ) 
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Ordnungspoli tik . Die Verödung der Innenstädte und der damit einhergehende Verlust 

an ozialer Kontrolle ist /.8 . au h ein Ergebnis städti scher Infra trukturplanun g. 

e) Im Ra hmen der tertiären Prä\ention. also der Verhinderung erneuter Rück

fälligkeit. \\Crdcn schon seil geraumer /.eit Altcrn:1ti\Cn 1ur Freihei tsstrafe und 

Alternati \ en /.Ur Verurteilung ( D1\ er~ion) erprobt. Gcmeinnüt7ige Arbe it. Täter-Op

fer-Au gleich. Soziale ·1 rainin g kur e. Betreuungs\\ ei sungen sind ein ige dieser neuen 

Reaktionsformen . die von Jugendämtern a ls I lil fe n /Ur Erziehung angeboten und bei 

deren Umsetzung auch kommunale Bedien tetc. / .13 . als Vermittler. chlichtcr oder 

Betreuer. tätig werden. Kommunen stel len ferner Arbeits teilen /Ur Verfügung. in 

denen gemeinnüt zige Arbeit geleistet werden kann. 

(2) Zumeist ni cht (bewußt) \\ ahrgenom men \1 ird. daß Kommunen be i l: rfüllun g der 

Mehrzahl ihrer clbstverwaltung aufgaben kriminalprä1 cnti\ c Rahmenbedingungen 

setzen bzw. verändern. zuminde t al unbeabsichtigte bz\1. uner\1 ünschtc Ncbcn\1 ir

kung. De halb ist die Berück i htigung der Au \\ irkun gen kommuna ler Ent scheid un

gen auf kriminalpräventive Rahmenbedingungen ein \1eiterer Ansatzpunkt on Kri

minalp rävention auf kommunaler Ebene. Dies setzt voraus. daß sich Kommunen 

bewußt werden. daß sie. ob ge11ollt oder ungewollt. kriminalpräventivc Rahm en

bedingungen beeinflussen. selb t durch Nichtstun . 

De halb geht c bei Krim inalprä\ention auf kommunaler Ebene um ein Dappelte 

( 1) orh andene Ressourcen ind für Z\1·ecke der Kriminalprä\·enti on in der Ge

meinde zu nutzen. zu bündeln und zu vernetzen. Derartige Re ourccn sind vorhan

den. angefangen von den Vereinen. den Kirchen. den chulen. den Wohlfahrt cin

richtungcn und den freien Trägern der Ju gendhilfe. über die Polize i. die Justi z und 

deren So/ialcn Di enste. namentlich Bewährungshilfe. bi hin 7U komm una len Ämtern . 

\\ ic den Jugend-. Sozial-. Bau- und Ordnun gsämtern . Teile hier\·on zu vernetzen. ist 

chon jetLt ei ne bcrcichs pe/ifi ehe gesetzliche Verpflichtung": diese Ressourcen 

umfa end in Krimin alprävention auf kommunaler Ebene einzubinden. ist die Aufgabe 

( •.. 1 ort cl/ung) 
fakn (l lrsg .) ( 1995). l·ür c111c t:1dt ohnc ,\ngsträume · l'l anu11gslc11fadcn !ur mehr Sicherheit 
im öffentlichen Raum . Dort mund 

" \'gl. § 81 S01.ialgcsct,huch \ ' III (/.usammcnarbcit mit anderen ."1cllcn und öffentli chen 
Einrichtungen). 
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der nahen Lukunli . Au einem 'ebenprodukt sonstiger Aufgabenerfüllung muß eine 

kommunale Querschnitt aufgabe werden. 

(:!) Kommunen , erändern bei l-rfüllung ih rer Selb. t, cm altung. aufgaben - bcab~ich

tigt oder unbeabsichtigt - kriminal prä, enti, c Randbcdin gungcn. Dic\c unbeabsich ti g

ten und oder unef\,ünschten cben\\irkungcn auf Krim inalprä,cntion - sm,ohl 

hinsich tli ch der erändcrung , on iktimisierun gsrisikcn ab auch der lokalen 

l:.n t tehungsbedingungen von Kriminali tätsfurcht - ollten , on Kommunen mitbcdacht 

"erden. In ofern gilt plakati, : Kriminal prävention langt in den Köpfen an. Die 

kriminal prä, entiven 'eben,, irkungen ämtlicher kommunaler l:.nt hcidungen. und 

nicht nur , on bau-. ordnun gs- und, crkehr rechtlichen laßnahmen. ind mivubeden

ken. gcgebcnenfall durch einen lnterc. emcnrctc r. den Prä,cntion~bcauftragtcn . 

3 2 Knm111alpravention auf kommunaler Ebene - nur alter Wem III neuen Schlau

chen7 

Die Wahrnehmung, on Aufgaben mit kriminalprävcnti,·er Bedeutung oblag schon im

mer den Kommunen. Kriminalprä,·enti n auf kommunaler Ebene beinhaltet nicht die 

L'bernahme neuer Aufgaben. neu ind , iclmehr ~ lgende Elemente. die in Konzepten 

, on Kriminal prä, ention auf kommunaler Ebene um gesetLt ,, erden ollten: 

{ 1) Ge,, innung und msetzung der Einsicht. daß auch Kriminalprävention kommu

naler Planungsgegenstand ist. Bei Erfü llung jedweder kommunalen clb tverwal

tungsaufgabc sind deshalb die Au ,, irkungen auf die beiden kriminalpolitischen Ziele 

- Kriminalitäts, erhütung und Bceinllus ung der Bedingungen für Kriminalitäts lurcht -

mitzubedcnken und bei der ntscheidung mitzuberüeksichtigen . 

(2) Vernet1.:ung al l jene Behörden. 1-:inriehtun gen und Organi ationen auf kommu

naler Ebene. deren Täti gkeit kriminalpräventive Rahmenbedingungen nachhalti g zu 

beeinflussen vermögen. um ein gemeinsame Handlungsfeld mit einem höheren Maß 

an 1:. ffi/ien7 und Effekti, ität auf kr iminal prä, enti, cm Gebiet /U schaffen . 

(3) Bündelung ,orhandener Res ourcen und Konzentration in Seh,,erpunktprogram

men auf vorran gige Zie le und Zielgruppen . 
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(-l ) Einbi ndun g der Poli zei al Partner mit Erfahrun gs\, i en= mit einerseits In for

mations- und Beratungsaufgaben. andererse its a ls In stitution. die durch physi ehe 

Prä enL das Sicherheitsgefühl tabili ie ren hilft. 

( 5) ßürgcrbetci I igun g. und 7,, ar "eniger in Form , ·011 „neighbourhood-" atches .. 

oder „ei ti1c n patrol" . sondern eher in sozialem 1:ngagement • . l:.ines der l lauptpro

bleme "ird die (Wieder- )l lcr~tcllung sozialer ße1ieh ungcn im sozia len ahraum ein. 

ge ht es hi er doch auch um die „p rekäre Balance .. /\\ isehen Lusammenbruch der 

informellen sozialen Kontrolle einer ei ts und totaler \\cCh el eit iger Überwachung 

andererse its. Formelle so1ialc Kontroll e. insbesondere durch Pol izei. stößt seh r ch nell 

an GrenLen: ··wenn die ogenannte gute Ordnun g des l':u ammenlcbens ni cht von der 

unmi tte lbar betroffenen Gemeinschafi getragen und ge\\ ährleistet wird. die primäre. 

informell e Kontrolle a lso au lallt . , ·ermag sekundäre fo rmelle Kontrolle kaum mehr 

als kompensatorische tützfunktionen zu leisten ... q 

-
9 Daß die Polizei ei nzubinden ist. ist unbcstriuen . Unklar ist aber ihre Rolle. ,,eil mit dem 
Konzept ,·on Kriminalpräwnti on auf kommunaler Ebene oft auch Vorstel lungen verbunden 
werden über eine bürgemahe oder gemein"esenoricmiene Polizei. deren künfti ge Organisation. 
Aufgaben truktur und Kompetenz ich nur in Cmrißen abzeichnet und ,·on Kritikern und 
Befürnonen höchst unterschiedlich gesehen und be\\enet \\erden (,·gl. einersei ts Feltes. 1996. 
S. 1 r -148. andererseits ack. J 995. . 27-63). 
Angesichts der normativen Grenzen einersei ts. der Einbindung in die ,·orhandenen sozialen 

trukturen und icherung systeme anderersei t . \\'ird deshalb der Polizei \\'Ohl am ehesten ei ne 
--Problem\'ermiulungsfunktion„ zukommen. bei der sie ihre Kenmnis sozialer Probleme - unter 
Wahrung datenschutzrechtlicher GrenLen - an die primär zu tändigen sozialen Einrichtungen 
,,eitergibt (in diesem . inne schon Kerner. 1994. S. 174). 

· Aufgrund ausländi scher. in~besondere C -amerikanischer Erfahrungen liegt das große Problem 
der Bürgerbetei ligung darin. d.ill „die falschen Leute und die fal chen Nachbarschaften 
teilnehmen . Während in den \\"ohn, iencln . die es nach der Theorie der Op lcrprth·cntion am 
ehc5tcn nöt ig häl!cn. nämli ch 111 den mit Kriminalität und sozialen Problemen hochbel asteten 
Nachbarschaften. kaum jemand zur rcilnahmc bereit ist. ist comm1111if) crime pre ,·ention eher 
eine \ 'eranst::i ltung in so/ial stabilen. ethnisch eher homogenen :--:achbarschaften der städti schen 
Minclschicht. Auf der anderen \ette g1ht es" iedcrum l,.cine cnme-pre,·entio11-gro11p.1· in Nach
barschaften. in tkncn . \\IC /Um lk1sp1cl in tradtioncllcn (\\e1ßcn) .\rhciter\'ierteln oder 
suburbancn IHirgcrv icrtcln. <l1e cirl/clnen lk~,ohner mci~t schon eine längc're /e il leben und 
durch familiäre. kirchli che oder ,o11'>llge fo rmell e \\ie informelle so/1ak Bamk einander eng 
, crbun<l.:n sinc1·· ( 13oers . J 99 J. J O 1) ßocrs sieht desh, lb das l S-a1m:ril,.anischc communit ) 
crimc prc,·ention-Ko111ept als gcschc1tcn an ( 1991. S. 180 ). 

" Kerner. 1976. S. 26. 
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Da entscheidend cuc an Kriminal prä, ention auf kommunaler f:bcnc ist demnach 

die l::insicht. daß Kriminalprä,ention ein rc sonübergrcifende nliegen ist und es 

·· lethoden (bedarl). die afö den unter. chiedlichcn l:in;elal..ttonen ein gemeinsames 

l landlungs feld (kr l'rti\ ention machen···- De halb iq eine in,titutionalisierte und dau

t:rhafte Verzahnung von res. ortubergre1tend arbeitender Poln1k. \ 'erwa ltung. Polizei 

und Bürgern mit dem Ziel einer horiz malen Koordination erfo rderli h. 

4. Kriminalprävention auf kommunaler Ebene - ein nicht nebenwirkungs

freie Konzept begrenzter Reichweite 

uf lokaler Ebene können mit den hier verfügbaren ~l itteln die Probleme an

gegangen werden. die auf die er Ebene em tchen oder begünsttgt werden . Kri minal

prävention auf kommunaler Ebene i t folglich ein Konzept mit begrenzter Reich

weite . 

( 1) Zum einen können nicht alle Formen von Kriminalität (z.B . Wirt chaft -

kriminalität. organisierte Kriminalität. Affekttaten ) Gegen tand von Krim inalprä

vention auf kommunaler Ebene sein. " 

(2 ) Zum anderen kann Kriminalität furcht. für die u.a . Medienber ichte owie a ll -

gemeine Existenz- und Zukunft äng te eine Rolle spielen. durch af~nahmen 

kommunaler Kr im inalitätsprävention nicht umfa send angegangen werden. wohl 

aber la en si h Loka litäten oder Situationen verändern . die Probleme der Yer

nachläs igung signali ieren oder n icherheit gefühle hervorrufen. z.B. durch bes-

ere Beleuchtung oder durch ichtbare Polizeiprä enz. 

E wird - schon wegen die er Grenzen - weder die verbrechensfreie. die iche re 

noch die ang tfrcie Stadt geben . Gleichwohl : Krimi nalprävention auf k mmunale r 

Ebene i t ein Konzept . für da auf die er Ebene uerzeit keine Alternative erkennbar 

1
' \last. 199- . . 109. 

'' Exemplari sch für die Reichweite des KonLepts in der Praxis können die Themen angesehen 
,,erden. denen sich in chle "ig-Holstein bi lang die Arbeitsgruppen de · Rates für 
Kriminalitäts, erhütung und die Arbeit gruppen der kommunalen Räte für Kriminalitäts, crhütung 
angenommen haben. lli erbei geht e namentlich um Gewaltkriminalität . . eue \\"ohncn (u.a. 
techni sche Prä,cntion. L"mfeld,erbes erung. tadlleilarbeit}. chule. Jugendkriminalität. 
Ladendiebstahl. Fahrraddiebstahl. ·ucht. Resozialisierung (\'gl. Finkel. 1995a. S. 99 ff.) . 
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i t. Kriminalprävention auf kommunaler Ebene ist ferner. ,, ie jed lmervemion. nicht 

frei , on ebcnwirkungen . 

( 1) Neben" irkun gen J..önnen h111sichtlich des Zieb der \ 'erhütung ,on Stra fi atcn ins

besondere in Verl agerung~- oder Verd rängungsefTckt cn bestehen. Derarti ge Effekte 

J..önnen darüber hinaus ; u I a. ten so1ial schwächere r Be, ölJ..crungsteil c gehen. di e sich 

J..einc Schuvmaßnahmen Jei ten J..önncn. h :rncr J..ann der l:.insau tec hn ischer Siche

rungen da;u 11.ihren . daß da dcl1J..tische /.. icl durch , ermehrten l:.insatz von Ge\\'alt 1u 

erreichen , ersucht "ird. 1.B . erpresseri sche Cie ise lnahme statt Bankraub . Die Profes

sionalisierung auf" der Komroll eite kann schli eß li ch eine entsprechende Profcss ionali 

'>ierung auf der Tiitcrsei te Lllr I olge haben . 

(2) cberrn irkungen können aber auch hinsichtl ich des l.ie ls der Reduzieru ng ,·on 

Kriminali tätsfurcht eintreten. Denn di e Thematis ieru ng ,on Krimina lität und die 

Aufk lärung über Vorbeugemaßnahmen kann ers t für das Problem sensibi lisieren. die 

Unsicherheit erhöhen und zu no h mehr Mi ßtrauen . Isolation und Vermcidcstra tegien 

füh ren. 

III . Strukturen für Kriminalprävention auf nationaler, regionaler und 

kommunaler Ebene 

Krim inal prävention ist ein re ortübe rgreifender Ansatz. der entsprechende Strukt u

ren , orau setzt. icht er t eit der „Rccommendation o. R ( 87) 19 o r thc Committce 

of Ministers to Membcr State on thc Organi ati on of Crime Pre, cntion„ von 1987 '" 

" ird einhel lig die Schaffung einer dreistufi gen Au fbauorgani ation auf nati onaler. 

regionaler und lokaler Ebene gefordert . 

( 1) In Deutschl and "urde bereits Mi tte der 60er Jahre , orge chlagen. ei nen „Deut

schen Rat 11.ir Ve rbrcchcns\Crhütung .. ;u schaffen. ein Vorschlag. der in der Folgezeit 

meh rfach "iederho lt " urde. (Mindest-)Aufgabc eines derartigen Gremiu ms sollte , ·or 

" h 11pfohlcn wird , "that thc go,emmcnts of mcmbcr statcs cstabli sh. encouragc and support 
crimc-prc , cntion agcncics at nauonal and 'or regional and local Je, eb·· ( Rccornmcndation 1o. 
R [871 19 of thc Comrnittce of \ti,mtcrs to Mcmbcr ' tatcs on thc Organi sati on of ·rime 
Pre, cnti on. 11. ). 
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allem sein. die ußcmcrtretung mit internationalen Gremien ,,ahr1unehmen und mit 

diesen Stellen In formationen und l: rfahrungen aus1.:utauschen. an staatenübergrcilcn

der Prii\ ention mi11u,, irken. Politil..beratung 1.:u betreiben. na11onalc . 1odcllprojel..te 1u 

fordern und ;u e,·aluicren. 1..riminalprä, cnti, rcle, anle lnformauonen 1u sammeln und 

au w,, enen so,, ie eine Plan form 11.ir den ustausch , on Programmen. Projekten und 

Erfahrungen auf nationaler Ebene LU bilden. 

In der neueren Diskussion darüber. ,,a 7Ur Förderung der Kriminalprä,cnti n auf na

tionaler Ebene LU ge chehen habe und ,, ie ein olche nationale, ,rcmium organisiert 

ein olle." ,, urde z,,ar erneut ein nationale Prä,cntionsgrcmium gefordert . bislang 

aber ergebnislos. Eingeri htcl ,, urde lediglich ein Referat „Kriminalprä\'ention·· im 

Bunde ministerium der Justi7. Die Bundesregierung ,el"\,ei l darauf. daß es „für den 

Bereich der Kriminalprävention ... an einer Aufgaben;u,, eisung an den Bund (fe hlt ). 

Bei der ,orbeugenden Gefahrenab,, ehr handelt e ich um eine lda si ehe Aufgabe 

der Länder. .. " 

{2) nge ich! der föderalen truktur der Bunde republik sind ferner auf Landes

ebene 7entrale l:.inrichtungen noi,, endig mit der Aufgabe. Politikberatung auf krimi

nalprä, enti, em Gebiet zu betreiben. Informationen über Projekte und praktische Vor

gehen ,, ci en zu ammenzutragen. RahmenkonLeptc für kommunale Räte für Krimi

nalität , erhütung zu erarbeiten. den Erfahrung austau eh unter den Projekten zu for

dern. den überregionalen Ab timmung prozeß 7U unterstützen und lokale Projekte der 

Kriminalprä\'ent ion anzuregen. LU fördern und zu stärken,-). Die Länder gehen 

derzeit ver chiedene Wege. 1
~ Einige Bunde länder haben landesweite Prä ention -

gremien geschaffen. so z. B. Schleswig-Holstein , wo sei t 1990 auf Lande ebene de r 

" \ 'gl. dii: 'aclmeise bei Schumacher. 1995 . .. 262 ff. Sch,, ind ( 1995b. S. 196) hat ncucrding 
,or.:e chlagen. eine „Stiftung für \\:rbrechen ,erhütung„ mit einem tiftungskapital ,·on 10 
'.\ lilliarden DM einzurichten. die lokale Prä,emionsprojekte finanziell unterstützen. Begleit
forschung aufgaben vergeben und Verbindung zur jeweiligen Regierung eines anderen Landes 
organisieren soll. Für die "liftungslö ung wurde auch auf dem er ten „Deutschen Präventionstag„ 
1995 in Lübeck ,otien (,gl. \\'ulf. 199: .. -+'9). 

'" /\nt,, on der Bundesregierung auf cmc Große Anfrage 1um fhcma „Sicherhensbcdürfnis der 
ße, ölkcrung und Massenkriminalität". ,om 20 7.199' (BT-Drs. 12 5-+52). S. 27 

•' Eingehend hierzu ß laudo\\ . 199-... 217-2-+-+. 

;, \ 'gl. die Übersicht bei Keller. 199 -. ·. '.WO ff: Koetzschc. 199' .. . 91-125: K e11.schc. 199-+ . 
. . 26 ff. 
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·· Rat für Kriminalitätsverhütung„ besteht, 39 in Hessen wurde eine Sachverständigen

kommi ion einge etzt u.a . mit dem Ziel, Prävention programme zu entwickeln und 

kommunale Träger zu beraten .~ 

Andere Länder, wie etwa :-.:ordrhein-Westfalen ," 1 haben die Polizei damit beauftragt. 

auf örtlicher Ebene die Bildung kriminalprävcntivcr Gremien anzu regen und ent-

prcchendc kommunale orhaben und Projekte (vor allem und nur anfang ) zu koor

dinieren oder. , ic Brandenburg. icherheit panners haften 7U initiieren : " Wieder 

andere. wie et, a Baden-Wümcmbcrg41
), haben auf Ebene der Kommunen Pilot

projekte angeregt. 

(3) Daß es auf kommunaler Ebene Präventionsgremien beda rf, die zu klären 

haben, ob und , bejahendenfall . wie lokale Kriminalität - und Uns icherheit proble

me angegangen sowie - unter Berück ichtigung lokaler Re ourcen - umgesetzt wer

den können, steht außer Frage . In den letzten Jahren wurden bereits in zahlreichen 

Gemeinden (bzw. Stadtteilen) Präventionsgremien - Räte zur Kriminalität verhü

tung, kriminalpräventive Arbeit gruppen. Präventionsbeauftragte4
" - mit unter

schiedlichster Zusammen etzung und Aufgabenstellung gebildet. 

;o Zu Zielen. Aufgaben. Mineln und Organi ationsstruhur des Rates für K.riminalitätsverhütung 
in chleswig-l lolstei n. vgl. zule171 Finkel. 1995b. S. 27-45: Finkel. 1995a: Finkel. 1995c. . 41 --
427: Jäger. 1995, S. '98-40 

•o Vgl. acll\'c rständigenkommi ion für Kriminalprävention der Hessischen Landesregierung 
(Prä\'enti nsrat) : Bericht ,om Dezember 1993 : Sach,·erständigenkommission für 
Kriminalpräven ti on der I le i hen Landesregierung (Präventionsrat): Zweiter Bericht der 
ach,·er tändigenkomm ission für Kriminalprä,·ention der Hessischen Lande rcgierung. Januar 

1996. 

41 Vgl. .. Kriminalitätsvorbeugung durch die Polizei .. (RdErl. d. lnnetlll1ini teriums v. 18.8.1993 -
Mß l. ' \\'. S. 1512) 

' ' /ur ersten Swfc der kon1enierten Akti on "Kommunale Kriminalitäts,·erhütung·· in 
Brandenburg vgl. / .icl , 1991 . S 17-17. In einer ;,weiten . tufc wurde begonnc.:n. das Modell 
.. Sicherheitspa rtner in Brandenburg„ um1usct1.en . 

" gl. 131r1cle. 1995. S. V) 

•• Als Arbeitshi lfe für interc terte Kommunen in Frage Organisation und orgehenswei eist 
die Zusammenstellung von .' chettlcr hilfreich (Schctt ler. 1995 .. _ 5-307). 
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ine aktuelle und voll tändige Bestandsaufnahme gibt e . o,,ei t er ichtlich. derzei t 

für die Bundesrepublik Deut chland nicht"' . Lediglich für chles,, ig-1 lolstein \\'Urde 

und ,, ird laufend dokumentiert : nach der jüngsten ln fo rmati n der Gcschäfisflihrung 

des Rates für Kriminalität , ·erhütung in Schles,, ig-1 lobtetn haben sic h in diesem 

Bundesland inzwi chen 20 Räte ;ur Kriminalität , crhütung auf 1' ommunalcr l:benc 

mit zahlreichen Arbeitsgruppen LU den unterschiedl ich ten I hemen gebildet."' In 

Baden-Württemberg \\'ird derzeit eine Dokumentation fü r die es Bundesland crste ll t. 07 

Ansonsten liegen nur für einze lne Kommunen erste Berichte au der Praxi s , ·or. 

IV. Krimin olog ische Regionalanalysen als Grundlagen für Krimin a l

prävention auf kommun aler Ebene 

1. Begleitforschung im Pilotprojekt "Kommun ale Kri mina lprävention in 

Baden-Württem berg""8 

Wenn die Beeinflu sung lokaler Entstehungsbedingungen , on Kriminalität und von 

Kriminalitätsfu rcht Ziele von Kriminalprävention auf kommun.ale r Ebene in d. dann 

ist orau setzung zielorientiener präventi, er Maßnahmen. daß zuvor die Prob lem

felder und die möglichen Zielgruppen ermittelt \\'erden . it dieser Lielsetzung \\'U rden 

in den letzten Jah ren - in Fortführung krimina lgeographischer bzw . krimina löko log i

sche r Untersuchungen und in Weiterentwicklung von Kriminalität lagebe richten -

" Die 1987 vom Bundeskriminalamt mit Cnterstützung de Deutschen ' täd tetages durchgcflihrte 
Städteumfrage (Vahlenkamp. 1989). die Lum Ergebnis kam. daß „systemati ehe. amts- und 
ressortübergreifende Präventionsmaßnahmen ,on den ' täd ten kaum bctri.:ben ,,erden" (Kube. 
1988 .. 373). dürfte ange icht der ·eithcrigen stürmi chen E:.nt,, icklung überholt sein . 

J
6 

Rat fü r Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein (1-l r g.): In fo rmati onen aus der 
Geschäftsführung. Ausgabe 1 96. Februar 1996. . 3. 
Zur Entwicklung im kommunalen Berei h und den dort gebildeten Arbeitsgruppen vgl. 1111 

einzelnen die Darstellung bei Finkel. 1994. . 60 ff. 

'"Vgl. Baier. 1995. . 123-128. 

J< Dieser Teil des Beitrags stützt ich auf den gemei nsam mit meinem Mitarbei ter. 1 lcrrn 
Dipl. oz. G. pieß verfaßten Abschlußbericht (l leinz & pieß. 1995a). ferner auf die 
gemeinsame Veröffentlichung ausgewählter Ergebni e in dem von Feiles herausgegebenen 
Tagungsband (lleinz & pieß. I 995b. . 93-122 ). 
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einige kriminologisch Regiona lanalysen"~ durchgeführt . Al Beispiel für Methode. 

Fragestellungen und Ertrag o lcher Analysen sollen einige Ergebnis e au den 

Bevölkerung befragungen im Rahmen de Begleit fo r hungsprojekt „Kommunale 

Kriminalprävention in Baden-Würllemberg·· ski zziert \\ erden. 

/\uf Initiative des Innenm ini terium des Lande~ Badcn-Würaemberg wurde 1993 das 

Vo rhaben " Kommunale Kriminalprävention·· in Baden-Württemberg begonnen. an 

dem s ich die Städte Cah, . l-rciburg i.Br. und Ra,·ensburg Weingarten beteiligen . Al 

Pil o tprojekte so llen in diesen Ko mmunen Maßnahmen zur Kriminalprävention geplant 

und durchgeführt ,, erden . unterstützt durch örtliche kriminal präventive Räte und Ar

beitskreise. Ebenfall s auf eine Anregung de Innenministeriums geht zurück . daß die e 

Pilotprojekte - mit finanzieller Unter tützung de Innenm inisteriums - wissen ehafi 

lieh begleitet, erden. 5
' 

Die komplexen Fragestell ungen der Begleitfor chung zu den kommunalen Präventi

on maßnahmen bedingen ein differenzierte Untersuchung de ign. Noch vor Planun g. 

Entwick lung und msetzung , ·on Prä\"entionsakti , ·itäten auf kommun ale r Ebene 

fanden in den Städten Cah,. Freiburg i.Br . und Raven burg/ Weingarten im Juni Juli 

1994 jewei ls identi ehe Be,·ö lkerungsbefragungen 51 tan. die deliktspezi!i eh die Häu-

" Vgl. die ·· ber icht bei teilen. 1993 . . 46 ff. 

" Die dieses Pilotprojekt,, i sens hafilich begleitende Forschungsgruppe besteht aus dem In ti tut 
fü r Kriminologie der Uni, ersität I kidelberg (Prof. Dr. D. Dölling. Dr. D. Hermann. Dr. . im
sa). de r Forschungsgruppe Kriminolog ie de Max-Pl anck-Instituts für ausländi sches und 
internat ionales ·1rafrcch1 111 Freiburg (Prof. Dr. 1-1. Kury. J. Oberg!ell-Fuchs). der Arbeitsgruppe 
„Strafrecht liche Rechtstatsa henforschung und empirische Krimi nologie·· des Inst itut für 
Re htstatsachcnforschung der l 'ni,ersitäl Kon tanz (Prof. Dr. \\ '. Heinz. G. Spieß) und der 
1-achhochschulc Villingen- · h,,c:nni ngcn - Hochschule für Polizei (Prof. Dr. T. Fcltes. R. ßaier). 
Al An prcchpartncr , or Ort und für die Betreuung der Datenerhebung und Dateneingabe ind 
die Arbeitsgruppen aus Heidelberg und Villingen- chwenningen zu tändig für das Pilotprojekt 
in ' ah,. die Arbeitsgruppe au 1-rciburg i.ßr. für das Projekt in Freiburg i.Br.: die Arbeitsgruppe 
in Konstanz schließli ch 1st /UStändig für das Projekt in Ra,·ensburg Weingarten. 
1-cderführend bei der Kon/ept1on des Fragebogens für die Be, ölkerungsbefragung war die 
Freiburger Forschungsgruppe (Prof. Dr. 11. Kury, J. Obergfcll-Fu hs) . 
Er, tc l:rge bni ssc der Be, o1 1'erungsbefragung wurden , orgc teilt auf der 2. Fachtagung 
„Kommuna le Krim inalpr;n en11on„ an der l lochschulc für Poli1e1 in \ ' illingcn-Schwenningen an1 
:." ./24.6. 1995 ; die dort gehaltenen Referate sind veröffentli ch t 111 f· ehes. 1995. 

~:! O\\ Ohl aus Kostengründen als auch wegen fehlender personeller Ressourcen. in besondere 
(Fortsetzung ... ) 
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figkeit von Viktimi ierungen in den lewen 12 Monaten erfaßten. ebenso das An,ei

geverhalten. die , er chiedenen spekte der erbrechen furcht. die Be,, ertung der 

PoliLei. den tellen,,ert der Kriminalität unter den Problemen in der Gemeinde sowie 

or tellungen ;ur Kriminalprä, ention. 1:rgänzend ,, urde 1111 ! !erbst 1994 eine für das 

Gebiet der (alten) Bunde republik reprä entati,e L'mfrage mit au gewählten Fragen 

im Rahmen der ·· llgemeinen Be,ölkerung um frage der SoLiah, i en chaf1en·· 

(ALLBU ) durchgeführt. Die Befragung der Bürger in den ,emeinden beruht u.a. auf 

der rkenntnis. daß neben objektiver Kriminalität erfahrung auch die subjektive 

Wahrnehmung und Verarbeitung von Kriminalität al Dimen ion der Lebensqua lität in 

der Gemeinde bedeut am i t. Da Ergebni die er L 'mfragen ollte den mit Fragen der 

KriminalpräYention befaßten Räten oder Arbeitskrei en in den Kommunen Anhalts

punkte und Hintergrundwis en für Konzeption und L m et7Llng , on Prä, entionsmaß

nahmen liefern. die nicht nur auf eine Minderung de (objckti,·en) Opferrisikos. 

ondern auch auf eine Beeinflu ung , on Bedingungen abLielen. die Kriminalitäts

furcht auslö en. 

Ferner wurden im Juli Augu t 1994 sämtliche Polizeibeamte der chutz- und der 

Kriminalpolizei in den drei Gemeinden zu ihrer Ein chätzung der Häufigkeit von Vik

timi ierungen. zum Anzeige, erhalten. zu pekten der erbrechen furcht. zur Bewer

tung der Polizei. zum tellenwert , on Problemen in der Gemeinde und ihren 

Vor chlägen zur Kriminalprä\'ention befragt. chließli h "urden ergänzend und 

, ertiefend durchgeführt 

( ... Fort etzung) 
hinreichend geschulter Imervie\\er. wurden die Bevölkerung befragungen im Juni/Juli I 994 in 
schriftlicher Form bei einer repräsemati,en tichprobe der Einwohner in den drei Gemeinden 
Cah,. Freiburg i.Br. und Ra,en burg \\'eingarten durchgeführt. Die Größe der Stichprobe 
entsprach einem Anteil von l '.5 Prozem (Cah, ). 1.6 Prozent (1-reiburg) und 5.1 Pro/,ent 
(Raven burg/Weingarten) der Einwohner mit I lauptwohnsitz in den je"eiligen Gcmcindcn. Von 
den , er andten Fragebogen konnten in Cah., '5.9 Prozent (~ - 945 ). in 1-reiburg 44.7° o (N 1.118) 
und in Ravensburg Weingarten 36.' 0 ·o (N- J .308) ausgewertet ,,erden ( .. realisierte Stichprobe .. ). 
Hinsichtlich der Verteilung der :-.terkmale Geschlecht und Alter entspricht die realisicrte 

tichprobe wei tgehend den jeweiligen Grundgesamtheiten. In allen drei Gemeinden sind aller
dings die au ländischen Mitbürger in der realisierten . tichprobc unterrepräsentiert. 
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eine Jan des\, eite Befragung \'On Kommunen und Polizeidienstste ll en 7U Maß 

nahmen sozialer und · mmuna ler Prä\ ent ion.5' 

e ine Pilotstudie 1u i\Otrufen und l· unkstrei lcne insätzen. 51 

eine Pi lotstudie 1ur !'.ufriedenheit der Bürger mit der Poli zei nach entsprechen

dem Kont akt. " 

2 . A usgewä hlt e Erge bnis e de r Bevö lke run g befra gun gen im Beg leitfo r-

chun gs proj e kt ·' Ko mm un a le Krimin alpräventio n in Bade n-Wü rttembe rg·' 

( 1) Im Unter chied 7 U Befragun gsergebni en in \\ estdeutschen Groß~tädten. 55 ist 

„ Kriminalit ät„ für die Bürger in den drei Gemeinden nich t \ orran gig: es i ·t \·ielmehr 

nur e in Problem unter\ ielen . Im Vergleich zu anderen Problemen ist Kr iminalität ~o

gar mit 6 bi s 10 Prozent aller ennungen fü r die Befragten der unter uchten Ge

meinden von rel ati \' g ringer Bedeutun g. Bis zu 50 ° o aller enn ungen betreffen Pro

bleme der Infrastruktur: neben den am häufi gsten genannten Verkeh rsprob lemen ind 

Arbeitslos igkeit und unbezahlbarer Wohnraum. in Cah\ und Ravensburg Weingarten 

fe rn er unzureichende Möglichkeiten der Freizeitge taltung für di e Ju gend. \' ie l fach er

wä hnte ln fra strukturprobleme. Entgegen der \'eröffe ntl ichten Meinun g wird da 

„A us länderproblem.. (Ausländer. Asylbe\\ erb er. Aussiedl er als olche bZ\\ . deren 

7..ah l) eher selten 7U den drei \\ ichti gsten Problemen gerechnet. '6 

(2) Die Einschäuung der lokalen Sicherhei t probleme \\ ird so gut wie ni cht durch 

( loka le) Kriminalität ereigni s e be timmt. ondern \'Or allem \'On Si tuationen . di e eher 

unspe;ifisch als bedrohl ich beurteilt werden . sowie \·on Orten. die al li.Jrchteinflößend 

cingcstuli werden . /\l s bedrohl ich empfunden wird z.B . \ on cincm Teil der Befra gten 

•. \ 'gl. ßaicr. 1995 . 

" Vgl. Dn.: hcr. J 99- .. · 1 :::9-136. 

" Vg l. l icrmanu1, . 199:. 1'17- 155 . 

• / um crglcich: lk 1 lklragungcn repräsentativer . ti chprobcn 1--rankfurtcr ßü rgcr nann ten auf 
die I rage -- was ~im! Ihrer \ kmung nach ;ur /:ei t in l·rankfun am \ lai n die grüßten Probleme"" 
(ohne J\n1wo r1 vorgabc . . 1chrfac hncnnungcn waren möglich) 199' -1 ' 0 o. 199-l 55 ° o und 1995 
49 ° o jewe il s " Kri 111 1nal 11ä1,Öf entli ehe Sicherheit .. (, gl. Dobroschke. 199-1 . 65 ): die 
l:. rgcbnissc der ßürgerbcfragungen 1994 und 1995 sind, cröffentlicht \'On ßi ck & Dobroschke. 
1995. S. 263 f . 

'" Vgl.die Da11.:n f"ür die drei Gemeinden bei Dölling. l le rmann & ' imsa, 1995 . S. 72 . 
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in Raven burg/ \ eingarten die nwe enheit und da \ 'erhalten \ on Jugendlichen. 

in be ondere \'On Gruppen Jugendlicher; die allerding nicht nur von älteren Men-

chen. sondern gleichermaßen au h \ on jüngeren Befragten . Ahnlich häufi g ,, ird das 

Auftreten von alkoholi ierten Personen. Drogenkon umenten oder -dcalcrn genannt ; 

,,eiiaus häufiger al , on Kon ument ·n oder Dealern illegaler Rauchdrogen geht die 

Furcht dabei vom Auftreten alkoholi ierter Per onen au . namentlich in der Innen tadt 

1m mfeld von Lokalen und auf den zentralen Plät7en. ,,obei e überdurchschnittlich 

häufig die jungen Frauen sind . die nlaß zu Furcht \ or Pöbeleien oder ngri ffen 

sehen . Damit \\'erden rgebni e anderer nter u hungcn bestätigt. ,, onach allge

meine Phänomene von „di order„5' , ·erunsichern. nicht o ehr Kriminalität. 

(3) Die Befragten in den Gemeinden Call\'. Freiburg i.Br. und Ravensburg/Wein

garten machten u.a. auch Angaben zu trafiaten. 5
' die ie persönlich in den vergange

nen 12 onaten erlitten hanen. Danach ,, urden Opfer einer der in der Befragung er

faß ten traftaten (Ge amt-Prävalenzrate): ah, 26 °o. Freiburg i.Br. 41 %. Ravens

burg Weingarten 29 ° o. Die e Viklimisierung raten liegen innerhalb der Bandbreite 

der Viktimi ierung raten. die in ein chlägigen deutschen nter uchungen ermi tte lt 

worden ind. 5q 

'' kogan. 1990. 

'~ Von den Befragten wurden Angaben zu folgenden Delikten erbeten: Diebstahl ,on PKW. von 
Krad. ,·on Fahrrad. Diebstahl aus PK \\' . . achbe chädigung an PK \\'. Einbruch in \\ 'ohnung. 
Einbruchs\'er uch. achbcschädigung. Raub einschließlich \ 'er uch. Diebstahl sonsti gen 
persönlichen Eigentums. Angriffb7,, _ Drohung. sexuelle Belästigung sexueller Angriff. 

'' Vergleichbare Deliktskataloge und ebenfalls ein 12-Monats-Zeitraum wurde den Befragungen 
in Leipzig ( 1991) und LübecJ.. ( 1990) zugrundegelegt. Em1inelt wurden hierbei fo lgende 
Prä\'alenzraten: 
Leipzig: 40.9 % (vgl. Kräupl & Lud,,ig. lleikc. 1993. · . ' 4): Lübeck: 54.8 °o (,·gl. Papendorf' 
& 'eth. 1991. . 29). 
In de r Freiburg-Jena-Vcrglei hsstudie des Max-Planck-Instituts f'ür ausländisches und 
internationales trafrecht wurden erminelt: Jena: 40.' 0 o: Kahla: 39. 0 o: l·rciburg i.Br. 45.8 °o: 
Emmendingen: 39.0 °,o: Löffin gen: 24.9 °o (se hr. Miucilung des :Vtax-Planck-lnstituts f'ür 
au ländi chcs und internationales. trafre ht. For ·chungsgruppe Kriminologie. ,·om 25 .4.1996). 
\ 'gl. auch die „ bersicht über Prä,·alenzraten aus L'ntersuchungcn mit längcrcn /citräumcn und 
anderen Deliktskatcgorien bei Heinz & pieß. 1995. . 99. 
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Da chwergewicht der \ 'i ·timi ierung liegt in den Bereichen Diebstahl, Sa hbe

schäd igung. Angriff Drohung und sexuelle Belä tigung exueller Angriff." Bei einer 

Be"cnung sowohl der Ge amt-Prä\'alcnnatc al auch der dcliktspczifi chen 

ik timisicrun gsra tcn muß bcrücJ..sich ti gt \\erden. daß innerhalb der je\\eiligen De

liJ..tsan Vor11illc mitge1ahlt \\Urden. die tcil\\ei. e für da Opfer \\enig bedeut am \\a

ren. J\nhaltspu nkte hierfür liefern die J\ngaben der Befragt n über die Gründe für die 
1iehtanzeige. 

In Obereinstimm ung mit anderen ntersuchungen'· \\ urde fe tgestel lt. daß jüngere 

J\lter gruppen im DunJ..elfeld ehr hohe ViJ..timi ierungsraten aufwei sen: die gilt für 

l:.igcntums- \\ ic für Ge\\altdeliktc. fl.ir änncr \\ ie für Frauen. Vor allem die e Grup

pen kommen deshalb al Zielgruppen für kriminalprä\enti\ e Maßnahmen in Betracht 

(\ gl. Abbildung 2). 

(-1 ) Vie le Straftaten \\ erden nicht angezeigt. on allen erfragten Delikten wurden 

nach Auskunft der Befragten in den drei Gemeinden nur jede 4. Straftat (27 .5 '< ) 

angezeigt. Die Anzeigeraten sind - erwanung gemäß - je nach Delikt an unter

schiedlich hoch : sie reichen - in Ra\'ensburg Weinganen - \'On 100 % für PKW- und 

Krad-Diebstahl bis 7U napp l O O o für Angriff Drohung: : 

' \'gl. l lci111 & Spieß. 1 <J<l'ih. <; 100. Abb. 1. 

' \'gl. 1u lcl/t Kur~. Dörmann. Richter& Würg.:r. 1992. S 171 ff 

'' Vgl. l lcin1 & Spieß. 1995h. S. 103. Abb. J. mit dcliht,pcnfischcn ngabcn fi.ir die drc, 
Grn1cindcn. 
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Abbildung 2: Opferanteile und Viktimisicrun gsgrad nach her und (ic!>chk:cht -

Ra\ tn burg Weingarten (aus: 1 k in1 & ·p1.:ß. l 995. S. l O J. /\bb. 2). 
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Die ichtanzcige erfolgte. nach /\uskunft der Befragten. \ or al lem \\egen ,:u geringer 

Erfo lgsa uss ichten und zu geringem chaden.61 Dies ist ein lndi,: dafü r. daß zum einen 

die Befragten ihre Viktimi ierung elb l al nicht sehr sch\1Cn\iegend einswftcn. da ß 

zum anderen eine pragmati ehe Einschätzung der Aufklärungsmöglichkeiten rnr

hcrr cht. Die Nichtanzeige läßt jedenfalls nicht auf be ondere Vorbeh alte gegen die 

Polize iarbeit chließcn (vgl. Abbildung "). Sowohl hinsichtlich der Höhe der durch-

5chniulichen Anzeigerate . hin icht lich der deliktspezifi chen Anzei gerate und der 

Gründe für die ichtanzeige der einzelnen Delikte be tehen zw i5chen den drei 

Gemeinden nur geringfügige mer chiede. 

" Im internationalen Vergleich zeigt i h. alle berichteten ·traftaten und alle Länder Lusammen 
genommen. daß als Grund Lir die \'ichtanzeige am häufigsten ernähm \\Urd.:. die ·ache ci 
.. nicht schwemiegend genug„ ge\\esen (-lO %) ... die Polizei hätte auch nichts machen könm:n" 
( 19 ° o) oder die Polizei häue „sich nicht darum gekümmert .. ( 10 °,o) (\ gl. Dijk . Mayhc\, & 
Killia ·. 1991. S. 69. 101. 128). 
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Abbildung 3: Gründe für ichtanzeige: Freiburg i.Br., Calw, Raven -

burg Weingarten (a us : Heinz & Spieß. 1995. S . 107, Abb . 5) . 

... .,. ••• C'!,..,_ ,.ur,o.., 
' b9l .._ 1,.. d'I II P0t, 1t1 ... 'il•H•gt• 0.l •-1· (A,~ w,,r,g <1,(18 Fr <11,5 Ca W :., .... , 

(5 ) Opfererfahrung fühn weder zu einer dramarisierenden Bewerru ng der Kri

minalitär noch zu einem Ruf nach '·Jaw and o rder ... Der Stellenwert der Kr iminalitär 

al Problem der Gemeinde wird von den Opfern nicht anders ei nge chärzt als von 

ichr-Opfern .6" Opfererfahrung führt auch nicht dazu. daß mehr 'Sühne oder 

Vergeltung ' für das begangene Unrecht und weniger Hilfe bei der Wiedereinglie

derung von Straftätern in das all tägliche Leben gefordert wird. Generell - dies gilt 

,,.. heil ich is t /U herüch1ch11gten. daß nur nach der Optcr-hgcnschati hinsichtlich bes timmter 
Delikte und während der kt/len 1 :2 Monate gefragt \\ Orden \\ar. Bei den sogenanmen 
·· ichwplern" kann es sich deshalb theoretisch auch um Personen hande ln. die entweder 
außerhalb des Befragungsa1traums vik timisicn wurden oder innerhalb des Befragungszeitraums 
Opfer solcher Strafta ten ge,, orden ind. die nicht Gegen tand der Befragung waren (zum 
Opfersta tus a ls ubiquitäre Erscheinungen - jedenfalls bei Einbeziehung a uch indirekter 
\ ' iktimi s icrungcn - vgl. Kilchling. 1995. S. 92 ff ). 
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für die Gesamtheit der Befragten wie auch für die Opfer. und unter diesen auch für 

die Anzeigeer tatter - rangiert der Strafzweck der 'Sühne und Vergeltung' jeweiL an 

letzter teile hinter den präventiven Zwecken de chutze der Gesellschaft, der 

Ab chreckung anderer und der Hilfe bei der Wiedereingliederung. 

(6) icht nur die tat ächlich erfahrene Schädigung dur h eine Straftat. sondern 

auch die Kriminalität fu rcht65 muß als Beeinträchtigung der Lebensqualität gewertet 

werden . Der Anteil der Per onen. die "oft „ oder „ ehr oft'' daran denken. Opfer 

einer Straftat zu werden, beträgt in den drei Gemeinden und auf Bunde ebene 

zwi chen I O % und 13 % ; zwi chen 24 % und 31 'k fühlen sich "ziemlich unsi-

her" oder ··sehr unsicher" nacht draußen allein in ihrer Wohngegend. Be tätigt 

wurde, daß zwi chen Kriminalitätsfur ht und Gemeindegröße ein Zusammenhang 
besteht.1,1, 

l linsichtl ich der ge chlechts pezifi chen Verteilung de Un icherhcit gefühls zeigen 

sich gra\'ierende merschiede. Wie chon andere ntersuchungen gezeigt haben. wei-

en Frauen°
7 

eine deutlich höhere Kriminalitäts furcht auf al Männer. Ferner zeigt 

sich. daß nicht nur ältere :vtenschen daran denken. Opfer einer Strafiat zu \\'erden. on

dern. jedenfalls in Freiburg und in Ra,·en burg 'Weinganen. besonders auch Jugendl i

che und junge Ef\, achscnc.' Eine kontinuierliche. mit dem Aller ansteigende Kri

minalitäts furcht konnte nicht fe tge teilt \\'erden . In Ra, ensburg/Weingancn wird der 

höchste Furchtanteil nicht bei den äl tc ten. sondern bei den jüngsten Bürgern der 

"' Das Konstrukt "Kriminalität furcht" wurde durch insgesamt funf \'erschiedcnc Fragen 
operational isien: 
Frage :--Jr. 129: ··wie oft denken ie daran. selb t Opfer einer Straftat 7U \\Crden·l" 
Frage :-Sr. 130: "Fürchten ie ich da,or. nachts alleine in Ihrer Wohnung ,:u sein'?" 
Frage i'\ r. 134: "\\'ie sicher fuhlen ie sich oder \\lirden sich füh len. " enn Sie hi.:r in Ihrer 
Wohngegend nachts draußen alleine sind'>" 
Frage Nr. 136: " ! laben . ie nachts draußen alleine in Ihrer \\'ohngegend t\ngst. Opf,:r einer 
Straftat ,:u "erden'.''' 
Frage , r. 137: "Gibt es andere G.:gendcn in der . tadt. \\ O Sie sich fürchten ·., .. 
l.:u den Ergebnissen im ein/einen, gl Obergfell-l·uchs & Kur~. 1995. S. , 1-68 

" Vgl. Obergfell-Fuchs & Kul'} . 1995. S. 6:2 f. 

" Vgl. ßocrs. 1991. S. 57 ff. m " · .. ·ch\\ind. Ahlbom · \\'ciß. 1989. S. 158. 

"Zur ltemcrtcilung ,gl. Obergkll-1 uchs& Kury. 1995. ~ 18 (1\hb. 1 ). S. 40 (Abb. :2). S. 49 
(Abb. 5). S. 53 (1\bb. 6) . 
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unter uchten emeinden gerne en. Wie die nach e chi echt differenzierte Alters

verteilung zeigt. i 1 die insbe ondere auf' eine rcla1iv hohe Furchtbela tung der unter 

25jährigen Frauen zurückzuführen (vgl. Abbildung -1). Opfer denken etwas häufiger 

al Nichtopfer daran. erneu1 Opfer einer traf'ta1 7 U werdcn.69 

(7) Die Befragungsergebnis e ergeben auch Hirn,eise auf Auswirkungen der Krimi

nalitä1sfurcht in Forn, \"On Verhaltensein chränkungen durch das Meiden ge,, i ser 

1raßen und Örtlichkei1en oder dadurch. daß nach Einbruch der Dunkclhei1 vermieden 

wird. alleine dur h die traßen zu gehen. Erwartung gemäß bc tehen Unterschiede 

zwischen den ltersgruppen und in Abhängigkeit \"On Viktimisierung erfahrungcn . 

Stärker als da Alter oder die Viktimi ierungserfahrung wirk! ich jedoch der 

ge chlechtsspezifi he Effekt aus. 18 °o der Frauen (gegenüber nur 3 °o der Männer) 

111 Ravensburg Weingarten geben an. nach Einbruch der Dunkelheil nichl alleine 

au zugehen: in gc am1 62 ° o der Frauen äußern crmeidevcrhal!en. ,,·obei e keine -

,,cgs nur eine Mehrheit der älleren Frauen ist. die sich in ihrem Verhalten in der 

genannten Weise ein hränkl. Bei Frauen aller J1ersgrnppcn ,, ird ein dcu1lich 

höheres Maß an selb 1aufcrlegtcm Vermeideverhaltcn beobach1c1 als bei Männern . Bei 

ihrem Vcrmcide,erhaltcn spielt die eigene Opfererfahrung nur eine untergeordnete 

Rolle: es ist also nich1 nur und nicht in er ter Linie die 1a1sächlich erfahrene Viktimi

sicrung. die ;u einer Reduzierung der Lebensqual itäl führt. sondern die Furcht 'or 

bedrohlichen Si1ua1ionen . 

"" Zum internmionalen I· orschungssiand , gl. 130.:rs. 1991 . .' -1 7 ff. 111 . w. . Überwiegend mirde 
nur ein geringer oder gar kein Zusammenhang 7 \\ ischen Opfererfahrung und Kriminalitä!sfurchl 
fe 1ges1ellt. In den drei Gemeinden denken dagegen Opfer häufiger als Nich!opfcr „ofi"' .. sehr 
ofi"' daran. Opfe r einer . traftal 1u ,,erden (Cah, : 13 ° o ,s 9 °o: Freiburg i.ß r. 16 °o vs 12 °o. Ra
vensburg/Weingarten 1 - 0 o , s 9 °o). Diese l ln1erschiede sind in Cah, und Ra,·ens
burg/Wcingartc:n talistisch signifikalll (,·gl. Ohcrgfe ll-Fuchs · Kury. 199". S. ' 7. Tab. -1 ). 
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Abbildung .J: Kriminalitäts fur ht in Ravensburg Weingarten und bei der bunde~-

" eiten Befragung (ALLB -Daten. ge,,ichtet ). nach Alter und Gt.:-

chlecht. Befrag1e. die ··oft ·· oder·· ehr ofi"" daran denken. Opfer einer 

tra flat zu ,,erden (aus: Heinz & pieß. 199 -. S. 34). 
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(8) Die stadtteilbezogene u ,, ertung der Viktimi ierung - und 1-urchtwerte für Ra

,·en burg/Weingarten 7eigt. daß Kriminal itäts furcht und objekti\ e Kriminalitätsbela

stung nur wenig miteinander verknüpft ind. Ein ystematischer Lusammenhang Z \ \ i

sehen Kriminalitäts furcht und den Viktimisierung raten der ße,, ohner der jeweiligen 

Wohngebiete i t nicht erkennbar (, gl. Abbildung - ) . 
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Vil-timi ierung in Wohnung Wohnung nähe und Anteil der Befragten 

mit hoher Kriminalität fürcht"· - Raven burg/Wcingartcn (au : Heinz 

pieß. 1995 . .. : ~) 

- Krtm,nalll lurcht noch 

0 V1kt1m,srervng Wohngeo 

In der (iesamtsti hprobe von Ravcn burg/Weingarten wurde etwa jede zweite Opfer 

im eigenen Wohngebiet geschädigt: bei einer Ge amt-Viktimisicrungsratc , on ca. 

29 % gaben rund 15 ° o der Befragten an. 7U ! lause. in der Nähe der Wohnung oder 

innerha lb des eigenen Stadtteils Opfer einer. tra ftat ge" orden zu sein. Be chränkt auf 

diejenigen Opfer. die in der jeweils eigenen Wohngegend Opfer geworden sind. ind 

e~ lediglich die lnnen\tadtbe7irke der Gemeinden Ra, en burg und Weingarten. in 

denen die befragten Bürger überdurch chniulich oft Opfer einer Straltat wurden (, gl. 

bbildun, 6).7 1 ediglich hier liegt die Bela tung - tatistisch gesichert - über dem 

Mi tte lwert von 15 °o., 'ur hierauf konLentriercn sich auch die Befürchtungen der Be

wohner der anderen Be1irl-c. 

'" .. l lohc Kriminalitätsfurcht .. " ·urdc angenommen. \\Cnn bei Frage Nr. 129 ·'Wie oft denken ie 
daran. selbst Opfer einer trafiat 7U "erden?" .. oft .. oder·· ehr oft„ angegeben \\ Orden war. 

71 l'.u den - inst)\\eit anderen - 1-rgebnisscn in heiburg i.ßr. ,gl. Obcrgfell-Fuchs & Kury. 1995. 
S. 61. Abb. 16. 
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Abbildung 6: 
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(9) Die Bürger. und Z\\ ar auch diejenigen. die Opfer , on trafiaten ind. ind mit der 

Arbeit der Polizei über\, iegend zufrieden. Auf einer oten kala , on 1 (sehr gut) bi s 6 

(ungenü gend ) \\Urden 7\\ ar 1ur ße\\ertung der Polizeiarbeit ämtli che Noten verge

ben : übernicgcnd (58 °o in Freiburg. 69 °.o in Cah, und 72 °o in Rmens

burg Weingarten ) \\Urdc die Pol iLeiarbeit aber al s mindesten befriedigend bc,,enet. 

( 10) nter den ,·on den Befragten genannten Gründen für die an genommene /.unahme 

der Kriminalität in Ra, en burg. Weingarten stehen an erster "teile ( 1 ° o der Nen

nun gen ) ökonomische Gründe. nämlich Arbeitslosigkeit so" ic eine ungünsti ge 

ökonomische und so;iale l::111,, icklung (vgl. Abbildung ) l: t\\a 1-l 0 o der cnnungen 

entfallen auf Ausländer (As~ lanten. bersicdlcr). die für eine an genommene /.unahme 

d..:r Kriminalität ,erant\\ Ortlich gemacht \\erden . n dr iller Stelle (9 °o ) steht cm 

unLureichendcs Kullllr- und I reiLeitangebot. besonders für die jungen Menschen. ur 

4 % der ennungcn sehen die l 'rsachen einer un günsti gen Kriminalitätsentwicklun g 

in LU wenig Poli;ei . lediglich 3 °o in Mängeln, n Ge. cvgcbung und Rechtsprechung . 
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iründe fü r die angenommene /.unahmc der Kriminalität - Ra\ en -

burg \\ einganen (aus: l lcirl/ & .'pieß. 199". S. 116. /\bb. 10. 

,. 

Okonom1s.ct1e soz • • & C 

w·~~~.~·u::g~·~r:, 0 3 

'"' (l(l~~i~i'".Ji,1?~,.~.~19 4 ,, 

Befragte 1308 C!b bezogen auf 2258 Nennungen 

( 11) Die Vorschläge der befragten Personen in Rm ensburg/Wcingartcn flir aß

nahmen zur Verringerung der Kriminalität zielen , or allem ab auf trukture lle 

Vcrbcss1:rungcn. \ or all em darauf. Möglichkeiten inn \'ollcr Frcizcitbe chäft igung 

b/\\ . kultureller J..u, itä ten 1.u verbessern SO\\ ic das O/ia lc Betreuungsangebot in der 

Cicmc inde /LI Cf\\ cncrn und Maßnahmen gegen Arbei tslos igkeit 1.u ergreifen (Ygl. 

Abb ildung X) . l)c, "ci1cn.:n "erden die untcrschiedlichsten prän.: nti, en /\J..ti\ itäten 

, orgcschlagcn. und /\\ ,ir prä, cnti\'c /\ ufl,. lärung, tätigJ..eit und prli\ cnt i\'cs Verhalten 

potentie ller (icschäd1gtcr, aber auch ObjcJ..tsichcrung. \'c rbcssertc ßelcuchlllng 

unübersichtlicher Örtlrch J..citen sowie die /\nbn ngung , on Notruli11cldcrn . lnsbeson

den.: Frauen "ünschen eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs auch in den 

/\bcndstundcn. 

( 12) /\l s Maf3nahme /Ur Verringerung der Krimin ali tät "ird ferner von den befragten 

Bürgern in Ra,ensburg W..:in ga ncn eine crbcsserung der Po li zciprä cnz. in be

sondere dur h I ußstreifcn. also durch s ichtbare und ansprechbare Poli ze ibeamte. 

\'Orgcschlagen. 
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1 nsbesondere al Maßnahme zur Reduzierung der ·n i herhcit an den als furcht

be ctzt genannten Gegenden "ird von den Befragten am häufigsten eine stärkere und 

gezielte Poli zeipräsenz genannt. an /Weiter teile eine \ 'erbesserung der ßeleuch1ung. 

Mehr Polizei prä enz allgemein \\ ird insbesondere \ on den jungen Befragten (unter 20 

Jahre). nam ntlich jungen Frauen. deutlich häufiger ge1\ ün ht als von älteren Bür

gern. Mehr Polizeistreifen in ihrem Wohngebiet werden \'On der Mehrzahl der Befrag

t n befürwortet. Männer äußerten sogar etwa häufiger al Frauen den Wun eh nach 

Polizei treifen in ihrem Wohngebiet. Hierfür sprechen ich nicht nur die über 35jäh

rigen. sondern auch mehrheitlich die jüngste Gruppe der Befragten au 

Abbildung Vorschläge der Befragten hinsichtlich Maßnahmen gegen Kriminalität 

- Ravensburg Weingarten (au : Heinz & pieß. 1995. S. 11 1. 

Abb. II ). 

(1)Gesetzgeb Rec!"ltsp· 

(8)Alli:oholf0rogen 2 5~ 
(8)Drogenpol1t ändern O 5% 

(4)PAAVENTION 9 7% 

(2)Jugend Fre,ze;t Soz 16 ~% 

Pr,v Wachei enste(N:9) O ~~ 

(1)POLIZEI -PR ÄSENZ 27 7% 

Andere 2 1% -.;:: __ ,c._ {11)1ntras1r /Stadtpl 1 2% 
(1 O) Wohnraum 1 2% 

(9) Med1en/ eweltdarst 1 3~ 

(7)Erz ehg/Eltern/Schu 2 9% 

19% 

5 1% 

% bezogen auf 2247 Nennungen 
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V. Fo lge run gen aus den Bevö lkerun g befrag ungen im Rahmen de Be

g leitfor c hun g projekts "Ko mmunale Kriminalprävention" in Baden

Württe mbe rg 

1. Wie andere olgen der Urbani ierung (et\\ a erkehrs- und Umweltprobleme. te i

gendc Nachfrage na h ozial- und Freizeiteinrichtungen) tei len owohl die Höhe der 

(in der Befragung i htbar gewordenen) Viktimi ierung als auch das Maß an 

Kriminalität furcht neuarti ge Anforderungen SO\\'ohl an die gemeindliche Planung und 

lnfras trukturent\\ i klung als auch an die Polizei . 

2. KriminalpräYention zielt herkömmlicher\\'ei se darauf ab, das (objektive) Opferri

siko zu mindern . Ziel k.riminalpräventiver Maßnahmen sollte aber auch ein. die 

Bedingungen zu beeinf1u en. die Kriminal itätsfurcht aus lösen und die geeignet ind. 

die Lebensqualität 7U beeinträchtigen. namentlich bei Frauen und. "ie die 

Bevölkerungsbefragungen ergeben haben . auch bei jungen Men chen. 

3. Vor allem junge Men hcn ollten Zielgruppe k.riminalpräventi ver Maßnahmen ein 

- nic ht nur al Täter. ondern auch und ,·or allem al potentielle Opfer. 

-1 . Der ,edanke. daß Kriminalprävention auf kommunaler Ebene betrieben werden 

so ll und kann . geht , on der Annahme aus. Probleme könnten dort am ehe ten und 

besten gelöst ,, erden. wo ie ent tchen. Er beruht auf der Ein icht. daß Kriminali tät 

nicht nur - und no h nicht einmal in erster Linie - individue ll e Gründe hat. sondern 

da/3 hierfür struJ..turelle Fn tstchun gszusammcnhänge bedeutsam sind. Derartige 

Probleme J..önncn, on Poli/ci und Justi / nicht. jeden fall nicht allein. gelöst \\'erden . 

5. /\n sät7c. die l atgelcgenheiten reduzieren und da indi, iduel lc . chutzverhalten for

dern wo l Jcn ('negati , e · Gelegenheitsstruktur). ind für ich allein einseitig und 

unzu länglich. ot,, endig sind stattdessen übergreifende. nicht krim inali tätsf'ixierte 

/\nsiit,:e, die auch l landlung - und Kooperati on. möglichkeiten vor Ort eröffnen und 

auf die Verbesserung , on Integration und Kommunikati on in der Gemeinde abzielen 

(· posi ti ve· Gelegenheitswuktur). Dies entspricht der Einsicht. daß auch Kriminalität 

als eines der Probleme der städ tischen Leben, " elt ihren rsprung in städti chen 

Struktu rproblemen hat - und de halb durch den ersuch der Verdrängung und er

trcibun g nicht 7U lösen i t. 
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6. Kommunale Gemein chafien \'erfügen über deutl ich be sere Prä\'entionsmög

li hkeiten als das bisherige. zumeist einseitig repre i, au gerichtete KonLept der in

neren icherheit. Allenthalben besteht jedoch noch ein Miß, crhältnis L" ischen 

·negativer· und ·po iti,·er· Gelegenheitsstruktur. De halb soll te - neben einer Beach

tung \'On icherheit gesichtspunkten - ein \\'eiterer Ausbau , on nachfrageoricntiertcn. 

·niedrigschwelligen' Möglichkeiten der Freizeit- und portbetätigung (unterhalb der 

Schwelle verbindlicher Vereinsakti\'itäten) SO\\'ie ,·on Integrations- und Kommu

nikationsmöglichkeiten ange trebt. gefördert und ge tärkt \\erden . Der hohe Anteil 

von Problemnennungen zu diesem Bereich SO\\ ie die Prä, entions,or tellungen der 

Be,·ölkerung zeigen. daß hierfür bei der Bevölkerung ei ne hohe Akzeptanz er\\'artet 

\\erden kann . Insofern sind Vor chläge gut begründbar. die O\\Ohl auf eine Ver

änderung der ·negati\'en· Gelegenheit Struktur abzielen (et\\'a bei der Warenpräsenta

tion und durch techni ehe Sicherheit vorkehrungen ) als auch auf den Ausbau einer 

·po itiven · Gelegenheitsstruktur im inne kultureller und ozia ler. auch sozialpädago

gisch begleiteter. Betätigungsmöglichkeiten und Aktion räume. insbe ondere für 

junge Menschen . 

VI. Per pektiven für Regionalanalysen in Kommun en außerhalb des 

Begleitforschungs projekts 

Von zahlreichen Kommunen wurden bereits Bürgerumfragen durchgeführt. die auch 

Fragen zu ·' Kriminalität'' und „Kriminalitätsfurcht" zum Inhalt hatten. -, Der Mangel 

dieser Befragungen liegt vor allem darin. daß die Befunde wegen der höchst unter-

chiedlichen, au regionalen Besonderheiten kaum begründbaren Frageformulierun

gen nicht - ode r so gut wie nicht - vergleichbar sind. Darunter leidet dann die 

Interpretation, weil nicht festge teilt werden kann , ob es sich um loka le Beson

derheiten handelt ode r um allgemeine, landes- oder bundesweit zu machende 

Beobachtungen . 

Um dieses Defizit zu überwinden und um den Gemeinden ei n - vom mfang her -

handhabbares Instrument zur Verfügung zu teilen , hat die -orschungsgruppe 

„Kommunale Kriminalprävention „ ein Standardinventar entwickelt. <las den - insatz 

', Einige Untersuchungsergebnis e ind veröffentlicht in dem , on Bick & Brctschneidcr ( 1994 ) 
herausgegebenen ammelband. 
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standardisierter (und dadurch auch unabhängig vom Ort und über die Zeit 

vergleichbarer) Fragen fü r - regional begrenzte wie überregionale - reprä emative 

Erhebungen errnögli hen oll. Die es In trumem wird gegenwärtig gete tet. Die 

endgül tige Ver ion wird vorau ichtlich in der zweiten Jahre hälfte 1996 zur Verfü

gung stehen. Die e In emar oll e intere ierten Kommunen ermöglichen. die 

empi rischen Daten. die für zielorientierte Planung kriminalpräventiver Maßnahmen 

auf kommunaler Ebene notwendig ind. mit vertretbarem Aufwand selb t zu erhe

ben. 
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Ko mmunale Kriminalitä t verhütun g 

ich erheit , ein Phän o men e igener A rt -

_\,fanfred Gräf 

Begonnen hat alles mit den ieherheitspartnern im Mai 199-L Der Modell\'ersuch hat 

sich be\\ährt . Mit dem Erla ß ;ur ··Kommunalen Kriminalität \erhütung·· - Ausbau der 

J.. onLertierten Akt i n - (KK ) \ Om Oktober 199: \\ ird in Brandenburg ein rechtlich 

abgesicherte und praktisch erprobte . zu ammenhän_ end y tem der Organisation 

der örtlichen icherheit eingeführt. das zwi chen Poli zei und Vertretern der Kommu

nal\'erwaltung erarbeitet \\ Orden ist. Der Erl aß ma ht au der behördlichen Zusam

menarbeit eine ··tn titution· · und be7ieht den Bürger im Rahmen der Kommunal

\·erfassung in das Erarbeiten und msetLen lokaler icherheit konzcpte ein . Polizei 

und Kommune sollen regelmäßig miteinander reden und dabei konzeptionelle Ant

\1 orten auf icherheit fragen finden . 

Die hefi.i ge Mediendi kuss ion umer der nach\1 irkenden ·· bcr chrift ··Pot dam. l laupt

stadt der Kriminalität·· nach der Veröffentlichun g der Politeilichen Kriminalstati tik 

( PK ) für das Jahr 1993 hat. \\ ie chon LU\'Or in \ ielen anderen Städten der Alt

bundes länder. auch im Land Brandenburg geLeigt. \\ ie schnel 1 und \ on \\ ie ,·ielen 

Zufä llen abhängig eine tadt in ei nen chlechten Ru f geraten kann . 

Angst lähmt 

Oft "ird der Gemein ciu!{t -0er Bürger erst dann be\\ ußt. "ie nachhalti g sie in ihrem 

Zusammenleben und in ihrem indi\ iduellen icherheit gefüh1 beei nträchti gt sind . 

Krimin alitäts furcht kann nämlich LU einer tiefgreifenden Veränderung des persönli 

chen Lebens und ;u einer erheblichen Einbuße an Leben qualität führen . \\eil sich das 

routinemäßige Verhalten in der Gesellschaft ändert und durch, orbeu gcndcs. indi, idu

ellcs Vermeidung I erhalten geprägt 1\ ird : Akti\'itätcn \\ erden rcdu;iert . ein al !

gemeines Mißtrauen und eine l· urcht 1or Fremdem und 1-remdcn ,chwliehen In

tegrati on und Zusammengehöri gkeitsgefühl. l"cndcn;en der Vcrein ~a mun g und der 

so;ialen Isolation "ird Vorschub geleistet. Dies tri ITt , or allem die älteren 13c,, ohncr. 

ga nz besonder aber die älteren !· ra uen. denn . ob\\ ohl sie objckti, am "eni gstcn \ 0 11 

Kriminalität bedroht sind . ; eigen sie das stärkste Rüc1'1ugs1 erhalten . 1-in so cr;cugtcs 
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Klima der /\ng t e111fremdet die ße\\ohner \ on ihren achbarn und von ihrer lleimat 

stad l. Sie nehmen nicht mehr am ge. ellschartlichen und kulturellen Leben teil. ,,eil ie 

sich im Dunkeln nicht mehr vor die Tür trauen . Die u111erschwe lli g überall mehr oder 

\\ eniger vorhandene Angst suc ht ebenso unter ch,, eilig nach gerade passend , ·orhan

denen Sündenböcken. denen man die ' chuld für alles cgative in die Schuhe hieben 

kann. Mal ist ' die Jugend. mal sind's die Ausländer. mal die Roten . mal die ·ch,, ar

zen. mal die elben. mal die Grünen . ündenböcke ind fast beliebig austau hbar. 

gerade wei l sie genau O\ iel und genau o,, enig rsachcn setzen ,, ie Du und Ich . 

Ang t bildet einen fruchtba ren Näh rboden für radikale Einstellungen. die sich. \\enn 

sie erst einmal öffe111lich geäußen worden ind. immer weiter verbreiten (im Fern e

hen hab· ich vorige \\'oche gesehen .. . in der Zeitung stand ·s ja auch schon) und .. . alle 

plappern· s nach. 

trateg ie e in er ge mein weseno rientierten Kriminalitä tsverhiitun g 

Das oben darge teilte Wirkungsge necht macht die ichtwei e deut.lich. ,,ona h 

Krimina lität verhülllng nur als Aurgabe der ganzen Gese ll schan vers tanden werden 

kann. Kommunale Kriminalitäts \·erhütung geht \'On der Annahme au . daß Probleme 

am ehesten und be ten don gelö t werden können. ,,·o sie ent tehen. KK V i t in O\\ eil 

ur ac henorie111 ie11 und beruht aur der Einsicht. daß Kriminalität nicht nur - und noch 

nich t einmal in er ter Linie - indi,·iduelle Gründe hat. sondern viel öf1er struk!Urelle 

l:ntstehungszu ammenhänge bedeutsam sind . Im Zu ammenhang der Kommunalen 

Kriminalitä1s,erhü1Ung \\ird der ßegriff ·'Sieherheit" nicht allein im Sinne des chut

/es vor Kriminalität \emendet. Dieser icherheit begriff umfaßt die objekti ,·en 

Gefahren ebcn~o ,, ie individ uelles oder kollekt i, ·c Llnsichcrhcitsempfindcn . OLiolo

gcn beschreiben die Sicherhe it. die hier gemeint ist. als einen Zu tand. in dem man aur 

geordnete Wei\e /LI ammenlebt und sich geborgen fühlt. Deshalb sind die "klassi

schen" Präventionsansä11e. die vor allem Tatgelegenhciten reduzieren und das per ön

li che Schult\erhalten fbrdern wo ll en. un , ureichend. geradc weil sie in ihrer Ein eitig

kcit nur begren/te Rcich,, eite haben können . 
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Miteinander red en und ha nde ln 

;-:01\,endig sind tatt dessen übergreifende. nicht allein auf die Kriminalität fixierte 

nsätzc. die auch l landlungs- und Kooperati onsmöglichkeiten \ or Ort eröffnen und 

auf die Verbe erung, on Integration und Kommunikation in der Gemeinde ab1ielcn . 

In die cm inne i t die c taltung der kommunalen icherheit in einer Gemeinde nur 

denkbar. wenn man die ufgabe al ein gemeinsame Anliegen aller ortsansässigen. 

staatlichen teilen und der Be\\ ohner der ' tadt \ er teht. G !eich\\ ohl \\ erden keine 

Zuständigkt:iten verschoben. denn „jeder chuster bleibt bei einen Lei ten ... Wichti g 

t aber. daß alle Beteiligten um den icherheit bczug ihre Handeln \\ i sen. 

l licrLu muß die Polizei einen gehöri~en Beitrag leisten. der über die klassische 

Betätigung in Verkehrserziehung und Beratung hinausgeht. \ or Ort auf Kommunika

tion. Kooperation und Bürgernähe el/t. neue Zielgruppen und Methoden erschließt 

und Bedien tctc zur krcati\ en Mitge · tal tun g auffordert . Eine orgfäl ti gc Analyse 

immer\\ icder aufirctendcr. ziel feindlicher . cbem, irkungcn hilfl. En1täuschungcn 1.:u 

\ ermcidcn. immt man doch oft fäl chi ich an. daß eine bc timmte Maßnahme auch 

immer zu einem bc timmten Erfolg (bzw. Mißerfolg) führen mü e (G utes wi rd zu 

Gutem. Bö es LU Bö cm). und ,erkennt dabei. daß im realen Leben meistens Wir

kungsnetze vorhanden ind. die ;u ganz unverhofften Ergebni en führen können . Die 

früher gängigen ·trukturen OLialisti eher Kriminalität \ Orbcugung ind teil aus 

Rechtsgründen nicht mehr an\,cndbar. teils gescllschafopolitisch negati\ belegt. teil s 

ohne Ersat;, zerbrochen und teih\eise einfach nur verschü1te1. Allen Konzepten ist 

gemeinsam. daß sie ni ht ohne \\eitere in eine andere Zeit oder auf andere Räume 

übertragen \\Crden können. Die Übertragbarkeit hängt ab von Art und Umfang de, 

je\\'ciligcn Vorbildprogramm und \On den am Einsatzort herrschenden Prob le1m:n. 

aber auch von den vorhandenen personellen und materiellen Bedingungen. l)abei 

so llte man nicht dem l· ehler \ erfallen. scheinbar Bekannte auf den rsprun g 1.:urück-

1.:uführcn und für „alten Wein in neuen 'chläuchen„ 1u halten . cue amen stehen llir 

neue Inhalte ! Am Charakter der „Sicherheit spartnerschall ... die \Oll uninformierten 

Medien. leider aber auch \ on einigen Bürgern. Bürgermeistern. mtsdirektorcn und 

viel m vielen Kollegen. \Orschnell oder fälschlich als 1-rei\\illige l lclli.:r der o lk ,

polizei ··wit.:dcrcrkannt„ oder als Bürgcr\\'chr diffamiert \\erden. läßt sich leicht 

ze igen. daß man ein Kooperationsmode ll erst dann bc\,crtcn sollte. \\enn man sich 

umfa end informiert hat. 
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Ko mmunale Präventio n 

... i t der Inhalt eines hla es des Innenmini terium de Lande Brandenbu rg 

11. Oktober 1995. derbe hreibt. auf weiche Wei e die Po li zei. di e Polizeibeiräte. die 

Landkreise. tädtc. mtcr. Gemeinden und Bürger bei der Gestal tung lokaler 1-

chcrh ei tskonnpte zu ammenarbe iten könn en. Er verpnichtet di e Polizei 7ur Mit

\\'i rkun g. fo rden die Landkreise. tädte. Äm ter und Gemeinden 7u r partner chafili 

chen Zu ammenarbe it auf und bietet den Be,, ohnem de Landes einen rechtlich 

abges icherten Rahmen zur akti ven Mitarbeit in loka len Sicherheit sangelegenheiten . 

Der rlaß chaffi kein neue Recht. Er faß t lediglich die verschi edenen Kon equenzen 

, on Rege lungen \'er chiedener Recht gebiete zu ammen. Er gibt zum Bei piel 

H in wei e. auf \\'eiche \\'ei e aht tell enprobleme Z\\' ischen Landes- und kommunalen 

Aufgaben gelö t werden können. ohne Zu tändigkei ten und Verantwortl ichkeiten zu 

, erlagern . Er nimmt Bezug auf die fo rt chritt lichen Regelungen der Gemei ndeordnung 

Brandenburg und fü llt die dort ei ngeführten Bürgerbeteili gungsmögli chkei ten mit 

den ,i m, ohnerver ammlungcn in komm unalen icherhei t fragen mit Leben. 

Die Ausrichtu ng des rla se auf die Bildung lokaler etzwerke gründet auf dem 

Wissen. daß die rnrbeu gende Kriminalität bekämpfung dort an etzen muß. wo 

Krimi nalität ent teht. Krimina litätsfördernde und -hem mende Bed ingungen ,, irken 

sich insbesondere don aus. wo die Men chen Tag für Tag zu ammcnleben und 

arbei ten . Die Poli7ei de I andes Brandenburg hat in den Bereichen. in denen sie nicht 

aur erprobte Kon1epte ;urückgreifc n konnte. ei gene Vors tellungen in Model h ·er u

chcn erprobt und dabe i gemeinsam mit allen Beteiligten in konkreten An\\'endung -

fä ll en gelern t. Der .JC t7t \Cröffe ntl ic hte Erlaß faß t all diese I:r fah run gen und Model le 

1usammcn. l: r ist ;,, ischen Polizei. Kommunalau f: icht und den Verbänden in Poli zei 

und Kommunen abge. timmt. 

, ich crh eit konze pt 

Objekti ven und subjckti, cn Unsicherheiten mu ß man dort entgegentreten. ,,·o sie 

entstehen. Es gilt al o. die in der Gemeinde tatsächlich drohenden ,cfahren kcnncn

n il crn cn. Es geht auch darum. namcnlo c Ängste an bestimmte Si tuationen oder 

Örtli chk eiten an1ubinden . um sie so benennen ;u können . Die Furcht vor Situationen 

oder Orten \'Crlicrt mit der Be,, ußtmachung ihren ' chrcckcn. Ein Sicherheitskonzept 



beginnt demnach mit dem . ammeln, on In fo rmationen. Da.::\ um l· akten und Gc flihlc 

geht. kommt e auf jede "timme an . ßehörden. ein1elne Ämter der Vcf\, altung. die 

Polizcidien t teilen. die Ehrenamtli chen. jeder Be,, ohner 1st gefordert. cincn Teil 

beizutragen. ,, eil nur o ein umfas ende Lagebild zu ammcngetragen ,, erden kann . 

Die einzelnen Beiträge ,, erden be prochen. Für die Ge,, ichtung der orgcn und öt.:: 

sollte man sich Zeit nehmen. Zei t i t ebenfall für die Benennung der Ziele de 

Konzeptes angebracht. Die ge etzten J.:iele ollten errei hbar sein . Lu hoch gesetzt. 

dcmoti, icrcn ie nur. ,,eil ie oft er t nach Jahren. man hmal überhaupt nicht. erreicht 

,, erden \.. önnen. Führt die Gefah renanaly e zu ehr unter chiedlichcn Liclen. sind 

Einze lLicle so abzu tccken . daß ie sich Miteinander , ertragen. onst wird vie l Kraft 

in die Umsetzun g ge leckt. ohne etwas zu crrei hen. , a hdem die Licle klar ind. 

kommt e darauf an. auf ,, eiche \\'ei e ie mit den , orhandenen Kräften erreicht 

werden können . Hierbei ind umfa end formulierte und langfri tig ange legte Konzep-

te mit über chaubaren inLel chritten angebracht. Manchmal i t arbei tsteili ge 

Vorgehen innvoll. lnso,,ei t sind cinLelne. kleinere Projekte. die au dem Ge amt

konzcpt abgelei tet ,,erden. hilfreich. l:.s gil t aber. je kürLer die Leiträume und je 

kleiner das Projekt. um o präLi er muß c fo rmuliert sein und dabei \.. onk ret ,·erabrcdet 

,1 erdcn . ,,er wann ,10 mit \\ m wa tut. Lwischendrin lohnt es ich. einmal inne zu 

halten und zu prüfen. ob man dem gesetzten Teilziel ein Stück näher gekommen ist. 

Wenn ja. geht's mit ganLer Kraft ,1eiter. Wenn nein. ollte man ich zusammen etzcn 

und überlegen. ,1 o Korrekturen angeLeigt ind . 

ichcrhcitsgcfühl 

ich sicher fl.ihlen i t ein elementares Bcdürfni aller Menschen. das in der l lierarchit: 

direkt nach den Grundbedürfnissen ,1 ic 1:. sen. Trinken. chlafen. Reden . J.:uhörcn 

usw. einzuordnen i t. Keine Welt ist frei von Risiken und Bedrohungen . l:s kommt 

vi elmehr darauf an. daß die Men chen da Gefühl haben. angcmcs en sicher 1:u leben. 

' ie scheinen inso,1eit bereit. ein gewisses Re trisiko ;u (er-)tragen. lndi,iducll 

empfindet jeder sem Sicherheit gefühl. das aus vielen l: in1clbeurteilungen ;usammen

ge etzt ist. l lierbei pi elen die fa miliäre Situation. die Sicherheit des Arbeitspla11:es. 

die Wohnsituati on. die e undheit ebenso maßgebende Rollen ,1 ic die Grundein-

teilung des Men chen ;u einem Leben (optimi ti eher bL,1 . pessi mistischer I yp). 
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Auch die Kriminalitä t furcht becinnußt da. Si herhcitsgcflihl. Wi sens haftliche 

lJ ntcrsu hungcn ?eigen unter chicdlich hohe Werte in st und West. bei Männern und 

!-rauen. bei Jun gen und Alten. Innerhalb der genannten Gruppen gibt es bei grund ätz

lieh vergleichbarer objckti\ er Gefährdung ein breite Spektrum \ on ich juh/e m ich 

sehr sicher bi 7U I h ühle 1111ch sehr unsicher. 

crallgcmeinernd gilt : 

In Deutsc hland i t die Kriminalitätsfurcht größer als im übrigen Westeuropa. 

In O tdcut chland i t ie größer al in \\'e -tdeutschland. 

Frauen empfinden mehr Kriminalität furcht al Männer. 

Äl tere Menschen haben mehr Ang ·t \'Or Kriminali tät als junge. 

A ngst- Räum e 

Der dunkle Keller. in den da kleine Kind gesperrt \\Crden ol l. \\Cnn es nicht bra\ i t. 

ist die \1 oh! eingängig. te Beschreibun g eines Ang. t-Raumcs im \\'Örtl ichen Sinne. Im 

besiedelten Raum der Städte und Gemeinden gibt es aber \·iel subtilere Angst-Räume. 

die uns alle mehr oder \\ cniger stark beeinträchtigen . ' traßen- und Fußgängertunnel 

machen uns häufig chon am Tag besorgt. nbeleuchtcte oder nicht ausreichend helle 

Straßen und Wege \ erun ichern \'Or allem zur 1 a htzeit. Dann werden die tag über o 

beliebten Trampelp fade und AbkürzungS\\ege 1.u ang terzeugcnden Riiumcn. die wir 

cnt\\edcr meiden oder nur mit einem unbehaglichen Gcflihl benutzen. Der Weg ;um 

S-Bahnhof' oder ,ur Bushaltestelle kann An gst-Raum ein. am Abend stärker al am 

frühen Morgen . I 1cht- und Schattenspiele des \\'indes mit den Bliittcrn der traßen

büume. die da\ I icht der Straßenlaternen auf' die .'traße proji1icrcn. regen di.:: Phanta

s i1: an . l Jnser or,t.::llungsvermögen ga ukelt un auf einmal vor. hier könnte gkich 

ct\vas pass ieren ~1anchmal machen \\ ir uns aber den Angst-Ra um selbst. .. . sehrumm. 

surrt der Rolladen sofort nach unten. \\ enn \\ ir abends nach !lause kommen . Drinnen 

ist's gemütli ch ruhig. und draußen glaubt man . schon abends um sieben sei man allein 

auf' der Welt. Men chenlccre macht eben Angst. auch in der Cit y. 

l lclligkcit und Öffentlichkeit sind die Feinde de ngst-Raumcs. Angstbe citigung i t 

aber kein traditioneller Planungsgegenstan d der erwaltung. Wir müssen den Planern 

sagen. an \\ Cl hen Orten \\ ir die An gst empfinden. Dann ist es oft ganz leicht. den 

Sorgen abzuhelfen . Selbst können \\'ir auch I iel tun. Manchmal hilft schon das 
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gemeinsame Ge präch mit dem . achbarn. der gemein am gegangene Weg \ on der 

Halte teile nach Hau e (au h \\ enn' ein kleiner m\\ eg ein ollte). der offen gela se

ne Rolladen. die Hecken here oder die en e. \\ enn da Gras im Brachland wieder 

einmal viel zu hoch teht. 



is ioncn im Umga ng mit Ju gendkriminalität 

Kur/ F. Sc/11111101111 

1. Vo rbemerkun gen 

1. .. Wills t Du einmal im Leben Deiner Phantas ie freien Lauf' lassen und eine Zukunft 

nach Deinen Träumen ge taltcnr. fragte mich der DVJJ-Vorsit zcnde Chri tian 

Pfeiffcr im Frühjahr am Telefon . 

.. Klingt nicht chle h(·. fand ich. leicht erregt . 

.. Dann mußt Du ein Referat auf dem Jugendgeri htstag über „Vi ionen„ halten. 

Vi ioncn im mgang mi t Jugendkriminalität ... 

··was? Da fallt mir ni ht zu ein: · Die Euphorie "ar \\ eg. Vor mei nem inneren Auge 

baute sich ein schmaler Korridor von Paragraphen de JGG auf. Gu mmi\\ ände . die 

man nicht verrücken. bloß leich t quetschen oder zcirwei e au dehnen konnte . Chri ti

an Pkifkr schien o et\\aS geahnt 1.u haben: .. Du brauch t Dich an keine GesetLes

\ orgabe ;,u halten . Tu einfach so. al gäbe es das J G nich1.·· Ich sch\\'ieg. Wie 

unrea listi sch. das Ge et, ignorieren 1u oll en. Das 1. J G-Ändcrun gsgcsctz hatte ja 

ge,eigt. daß die Reformer ,u lernen hatten. auf eng tem Raum zu tanzen . 

Dann choß mir dur h den Kopf: ·· 11 a t Du keine Phanta ic mehr'7 Im Dien t ergraut 

\Oller Resignati on? \ 'er uch·s doch weni g tcnsl .. 

Ich sagte : ·· ich muß mal drüber nachdenken. ob ich einen n atz fi nde:· 

··oi..··. sagte 'h ri ~tian Pf'eiffer. 

2. Wer au r die Suche nach Visionen geht. so llt e sich unter kei nen Umständen mit den 

Vi~ionen aufhalten. die andere Pri\atpersoncn oder gar rbei tsgruppcn auf den Markt 

ge\,orfcn haben . ~chon e111 13licl-. in die )nop e. die \ier Lüneburger .'tudentinnen 

und Studenten ,um \ 'ergleieh der Re formvor chläge der DV JJ und der A WO zum 

Jugend l-.r iminalrecht publi1ierten. verflihrt den uchendcn ;u jenem kümmerlichen 

Vorgehen. da~ im ~trafrecht und seinen ehengebieten das Reformtempo bestimmt : 

die Suche nach dem l-.lc111<,ten gemei nsamen enncr. 

1 Mcrklc. T .. rn inger. ß .. Risse. K.& Sl,.roband,. 1. ( 1994 ). \ 'crglcich der 
Rc fornwo rschläge der O\ 'JJ und der AWO 1u111 Jugendl,.nminalrecht. in: l) l'.J./-./0 11rnal. 11-
1 
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1 h \\ill den . utLcn der Lüneburgcr S)nOpse gar ni ht bestreiten. aber die Lektüre 

\·erfühn den öchtegem-Visionär ;u einem bürokrati chen orgehen . 1: r hakt da 

Gemein amc beider Ent\\ ürfe ab. Einmal im Geschäft der ·uche nach Konsisten;en. 

ni\'ellieren ich auch die Kernpunkte. die nun \\irkl i h meilell\\Cit \,eg \"Oneinander 

ind. el\\ a die treichung der JGII durch die A WO. ihr Au bau durch die DV J.J . Schon 

i t das Phanta ti ehe des A W - or chlages \ erlorengegangen. Denn die /\b ehaffung 

einer Instituti on. die mit der Jugend gcrichtsbC\\cgung aur Engste \Crknüprt ist. hat 

7-'eirellos etwas Genialische . auch \\enn die Richtung \\ Ohl fal sch ist. 

3. Der größte Fehler. den man auf der uche na h Vi sionen im Jugend trafre ht 

machen kann. besteht darin . da erhältnis \ 0 11 Erziehung und Strare neu zu be

timmen . Beide Begriffe beLei hnen etwas so Ver chiedenes. daß jede Bemühung um 

ustarierung mißlingen mu ß. \\"eiche gedanklichen Pi rouetten ind hierzu nicht schon 

getanzt \\ Orden! Welche pädagogi ehe Hintergründigkeit hat sich mittlerweile en twik

kclt1 Da Verhältni L \\ i chen r.r1iehung und trafe i t zu einer Projektionswand für 

gute Absichten. für Annäherun gsversuche an die Jugendlichen oder für den Abbau 

\'On Kränkungen ge\, orden. auch für die Abarbeitung des Generationenkonflikt ··\ on 

oben·· (bezogen auf die Altersp) ramide ): auch profe ionelle l:i genintere en der 

Juristen hier. der Sozialpädagogen da \\aren im piel. Der ein;ige rund. den ich 

dafür sehe. daß der Begriff ··Er7iehung·· nicht \'öllig au dem Di ku ion zu ammen

hang mit ' trafrecht \ erbannt \\ erden oll te. ist: Es gibt keinen anderen ßegri ff im ge-

amten Reformdisk ur über ."trafrecht. der ähnlich be\\ ußt und deutlich macht. daß die 

Adressaten de Strafrechts Menschen sind . deren per önliche Lntlaltung nicht so 

schlicht geopfcn werden darr 1ugunsten der Legitimicrungs intcresscn des ·taatlichen 

GC\\ altmonopols. Weder Behandlun g noch Resoziali ation \ermitteln in ähnlicher 

Weise den Gedanken der l lumanität. der Individualität. des Rechtes aur Minimierung 

staatlicher Eingriffe. Will sagen: Erziehung kann den Lugriff staa tlicher Strafe be

grenzen. nicht aber inhaltli h füllen oder gestalten . Wenn man beide Begriffe in einem 

atz \'er\\'enden \\'ill. dann nur o: Erziehung ohne trafe. d.h. ohne ,taatliche Strafe. 
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II . Die V isio n - ru nd atz, Form , Erlä ute run gen 

Die Vi ion beruht auf dem Grund all ··1:.r1ichung ohne staatliche . trafe·· . Alles 

wei tere folgt darau . 

4. De r Grund atz "E rz ie hun g ohn e staa tliche trafe" 

iegfried Müller hat in einem ehr lesen \\ enen Beitrag zum Sammelband ·· uß 

trafe einr" den Di ku ion stand zum Thema ··Erziehung tau Strafe„ zerlegt und 

die nverträglich ·eit beider ge ell chaftlichen Handlung typen miteinander na h

ge\,iesen. ein Verdi n t besteht \ or allem darin. aus pädagogischer icht zu formu 

lieren. was - rziehung i t. Ich fasse kurz zu ammen: 

„Erziehun g ist ni ht da Her teilen und Machen rnn etwas. nicht die Zurichtung \'On 

Subjekten .. - abo nicht rechne-. andern l len ·orbringung. also poiesis. und zwar auro

poies ts. Da Ziel der Erziehung ist Bildung. i t ·· reflexive Selb tk onstitution \'Oll 

Subjek ti vi tä1·· (Hermann. 1987. S. 106). Die es Ziel kann nicht - wie Luhmann & 

Schorr ( 1982) treffend fe tge teilt haben - technologi h hergestellt werden. Autonom 

hande lnde reflexi\e ubjekte können nicht gema ht \,erden ... Erziehen ist - modisch 

gesprochen - kontingent .. ' .. . E gibt nur einen prakti hen Weg: die Hil fe und nter

\ tül/:ung. l:rmuti gung und Förderun g. das Behüten und da etzcn \'On Grenzen ... . 

Dii: l:r;ii:hun g - s hreibt Schlciermachcr - ··setzt den en chcn in di e Welt. in ofern 

\it: dii: Welt in ihn h1ncin\ ersetzt: und ic macht ihn die Welt gestalten. insofern ie 

ihn du rch die Wdt läßt gi:staltet werden··. C,cnau die e Dialektik von 7. ivili ation und 

Subjekti vität i~t es. \\J\ l.r1ichu ng ausmach1. ··• 

Als ittcl der I r?lehun g nennt Müller da Behüten (al o Vermi ttlun g \"On Geborgen

heit). da~ Unter~tüt7en (abo Fördern dessen. \\ 8 ohnehin gcschi cht ) und da Gegen

wirken ( dii: Benennung \ on Gren;;vcrlet zun gen ). Let1teres mag auch in Form von 

Müller ( 1993 ). l: rLiehcn - ll clfen - Strafen. Zur Klärung des - rziehungsbegri f~ im 
Jugendstrafrecht au pädagogi eher • icht. In II . Peters (Hr g.). Muß Strafe sein ? Opladcn : 
Westdeutscher \ 'erlag. 

3 Müller. 1993. . ~ 19. 

• Mülle r. 1993 . . ~~O. 
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. trafen gc chehen. aber auf eine \\'eise. die mit . trafre htltch<::m Strafen nichts gemein 

hat. ·· trafen ... so zi tien Müll r einen Kollegen Flitncr ... mihscn eine aufbauende 

Komponente haben. mit der i h die Verlct.wng der 1re111e und die Verletzung der 

Beziehung über\\ inden läßt. ie müs cn auf da \\' icdergutmachcn. Wieder-in 

Ordnung-Bringen der ituation \er\\eiscn:·'. trafrechtliche . trafc ist demgegenüber -

wie il s hri tie so treffend ge agt hat - die Zufügung \ on Leid. Sie läßt sich - so 

Müller - allenfalls dem mündigen Rechtsbrecher gegenüber rechtfenigen. nicht dem 

noch im 1:uiehung prozeß Befindlichen. Es \\ärc daher \OrzuLichen. daß „man sich 

\. m Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht. der den repressiven Charakter einer 

\\ ilhelminischcn Kadetten-Pädagogik nie ganz über\\ unden hat. \ crab chiedct. also 

diese un elige Allianz von ( traf- )Justiz und ( ozial -)Pädagogik aufkündigt. .. " Die cm 

Grund atz timme ich zu. 

5. Ein alternativer Reaktion modu auf Jugenddelinquenz 

Au gang punkt ist folgende Recht ändcrun g: l landlungen Jugcndli her. also noch 

nicht 18jährigcr. die gegen trafgc etze \'Crstoßcn. \\Crden nicht be trafi. Die Straf

mündigkeit grenze wird auf I Jahre angehoben . ~ 19 tGB ol l lauten: ··Schuld

unfähig ist. \\ er bei Begehung der Tat noch nicht 18 Jahre alt is1.·· Der neue Reakti on -

modus bei Jugenddelinquenz hat folge nde truktur : 

Bei Taten Jugendlicher hat immer die Poli7ei LU ermitteln. und Z\\ar so intensiv. daß 

die Täterschaft möglich t geklän \\Crden kann. it bc onderer Sorgfalt \\ ird der 

Schadensumfang festgc teilt. ach Ab chluß der Ermittlungen schickt die l'oliLci die 

Akte an die taatsan\\altschaft . Diese teilt das Verfahren \\Cgcn de Vcrfahrens

hinderni c der chuldunfähigkeit ein und veranl aßt eine von L\1-ei Alternativen: 

( 1) Die Al..te wird einer teile Lugelcitet. die die hadenS\\ iedcrguunachung durch

führt. Dies kann eine pezielle teile beim Amtsgericht. bt. /,i\ ilsachcn. sein. oder 

eine in freier frägerschaft e:-.istentc Konfliktregulierung\stclk . Die An~prüeh..: de\ 

Opfers \\ erden dort gcprüfi . 1 in V crgleichsvorschlag \1 ird erarbeitet. Stimmt da~ 

Opfer zu. wird nach Anhörung \On lätcr und l:r1ichungsbcrechtigten unter llem:htung 

' ~1üller. 1993. S. 221. 

' :'llüller. 199,. S. 223. 
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der l~inschränlsung durch ~ 828 BGB (fehlende Ein icht) fes tgelegt. für ,,el hen 

ntcil der Schaden er~al/lcistung der lätcr eintreten muß. und \\'elcher Anteil au 

einem Wicdergutma ·hung fonds ge7ahlt ,, ird . "timmt das Opfer nicht zu. ,, ird auf 

den normalen Weg d r Li, illslage, em iesen und das ' traf\'erfahren beendet. 

(2) Eignet ich die Tat nicht für eine den ' chadensersat1. festlegende Reaktion. liegt 

1..ß. keine eindeutige Klärung der Täterschaft , or. fehlt ein C,eständnis oder i t au 

anderen Gründen der \\"eg in ein haden er atz, erfahren nicht angemes ·en. ,, ird die 

Akte an die Ju_endgericht hilfe ,,eitergeleitet. Die JGI I entscheidet. ob der Fall 

geschlossen ,,erden oder ob ein Gesprä h mit dem Jugendlichen geführt ,,erden oll. 

Das Gespräch hat den alleinigen Zweck. die ituation der l landlung zu rekon truieren 

und heraus;,uarbeiten. ob auch nach den Lebenserfahrungen de Jugendl i hen 

llandlungsa ltemati , en be tanden. um ihm den inn einer zukünftigen n,, endung 

die er l landlung altemati, cn nach, oll ;,iehbar 1.u machen. Nach Durchführung des 

Gcspriichs entscheidet die JG! 1. ob bestimmte Leistungen nach dem KJI IG dem 

Jugend lichrn angeboten b/\\ . /Ugänglich gema ht ,,erden sollen (Frei,, illigkeit -

prin/ip) . 

Die eint.einen l~lementc dicses Reaktionsmodells auf Jugenddelinquent. ollen im 

fo lgenden 1-onlsreu. icn ,, erden. 

6. Scl1adcns" iede rg utmachung 

Schaden~,, icdergutmad1ung II ird nicht deshalb ab haupl ·ächliche Reaktion \"Or

gc,chlagen. 11eil deuell der I äter-Opfer-/\usglcich Konjunlstur hat. Es geht auch nicht 

um die plidagog1, ·hc ,\ ufladung. die dcr 1 0/\ in~ofcm hat. als die Konfrontation mit 

der Opf"crpcr~pclsu, e cr/lehcrisehe /\ha-hlcbni ·se beim l"ätcr auslö en sollen. Die er 

crnotional-kognu1, c ,\ , pckt \tcht nicht im ordcrgrund: , iclmehr geht es um die 

Wicdcrherstellung dc. '.-itatu, quo allle. Da~ Opfer soll ~ich ,o flihlen können ,,ie , or 

dcr I at od..:r /u111111de. t 111 e111cr \ergleichbarcn I agc. 

Die Wicdcrgutma hung de, Schadens ist eine Rcal-tion auf die cntdeckte Tat. die dem 

j ugend l iehen Denlsen chr , cnraut ist. Die Deutung sch,, ankt dabei zwi chen dem 

Versuch. die I at unge chehen 1.u machen und dic negati, en Folgen der Tat irgend,, ie 

,, cttzumachen. Die \ 'orrangigkeit dicsc 1-ompcn atori chen Denkens ist sehr deut lich 

geworden bei einer , on mir durchgeführten Studie über Generalprävcmion bei Ju-
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gendlichen.· Im Jahr 19 I fragten \\ir rund 840 15- und 16jährige Bremer und Breme

rinnen . \\'eiche Reaktion weisen ie für anwendbar bei Jugenddeli nquen7 hielten . Ich 

gebe eine ber icht der Häufigkei t der ennung einiger an kti onen: 

Tabelle 1: Anteil der Jugendl,chen. die die betreffenden _\,/aßnahmen generell 1111 

Rahmen eines Jugendstrafaerfahrens für anll'endbar /11e/1en (ßeji·agung 19 I: n ./0/ 

(Quelle : chumann u.a .. 19 7. S 39J. 

Maßnahme N % 

Benachrichtigung der Eltern 02 96.8 

Vom Richter \'er\\'arnt \\'erden 6 5 94.5 

Wiedergutmachun g des chaden 679 93.7 

Jugendamt wird einge chaltet 664 9 1.6 

Vom Richter ermahnt \\ erden und Ein tellung 663 91.4 

In der Freizeit gemeinnützig arbeiten 637 87.9 

inweisung in Für orgeerziehung -63 77.7 

~ Wochen Arrest 5 13 70.8 

6 Monate Freiheits tra fe 3 -5 49.0 

1 Jah r Freiheitsstra fe auf ße"'ährung 17 38.3 

nbestimmte Freiheits trafe 179 24.7 

93.7 % der befragten Jugendli hen hielten die Wiedergutmachung des Schadens 11.ir 

eine erwartbare Reaktion. ie \\ urde \'On fas t ebenso \ ielen erwartet \\ ie die Benach

richtigung der Eltern und eine Verwarnung durch den Richter. Nur einer von 20 

Jugendlichen er\\'artete diese Reaktion nicht. Wichtig i t nun folgendes: Während 

Ju gendamt. Richter und El tern fa t notwendi g bei Jugcnddelinqucn; täti g \\ erden 

(müs en). \\ar die chaden \,icdergutmachung im Jahr 1981. als ,,ir diese Un tersu

chun g machten. also \ Or 14 Jah ren. keine \\ Cgs lltag im Ju gcndstrafn:rfahren . 

Jleich\\'ohl erschien den Jugendlichen die e Reakti n als die ahcliegc nd te . l lcutc -

• Karl F. chumann u.a. ( 19 7) . .J11Rendkm11111aliw1 und t!1e (ire11:e11 der Cie11eralp1·a,·ent1011 . 

:-.Jcuwied: Luchterhand. 
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nach last einem .lahnehnt der Opferbetonung in der Justi7 - dürfte die Akzeptanz no h 

höher sein . 

Wes en S hadcn soll " icdergu1gemach1 "erden? Dab i kann es nur um Pri\ atperso

nen gehen. Sobald ein pri, ate Opfer\ on der Ver icherung ent chädigt ,, urdc und der 

chadenser at7an pru h auf die Ver icherung übergeht. endet die er Reaktion ,,eg. 

Der Fall ,, äre dann nicht mehr, on Konfliktregulierung teilen zu bearbeiten. ondern 

allenfalls minel d r 2. Alternative . Die er icherung kann dann den normalen Weg 

des ZivilprO?es e be. hreiten und - ,, ie auch on I in diesen Fällen üblich - , er u

chen. sich beim Täter oder deren Auf icht , erpfli htet n zu entschädigen. 

Ist bei privaten O fern ein chaden eingetreten. de en Höhe die ökonomi hen 

Möglichkeiten eine Jugendlichen über teigt. dann i I nach Festlegung de zu erset-

1enden Schaden 7U b' timmen. in welchem L'mfang der Jugendliche (und des en 

l·amilie) haften oll und in \,clchem Umfang au dem Wiedergutmachungsfond 

:vtiuel ergän11 ,,aden müssen . Die Aun1illung die e Fonds stellt ein Problem dar. 

I ogisch ,,äre. daß die Jus1i1. die ja die e Reaktion durchführt . den Fonds aus eigenen 

Mitte ln , 1.13 . über Geldwalen. finanzieren muß. Der \\'eglall der Ju gendgerichte. der 

Jugcndstaatsan,,al L haften und der dazugehörigen pparate (ausgenommen einer 

Geschäftsstell e 7ur \ 'erfahrenscinstcllun g) erlaubt anderer ei ts Ein parun gen. die den 

Verlust eines I eil, der I inJ..ünfic au Geld trafen kompen ieren können. 

Wie der Anteil . den der Jugendliche beitragen soll. 1u bestimmen ist. ergibt sich aus 

, c.:1ner fina111iclk n I a!.!e. dem (irad der l·ahrläs,i gkcit und Mutwilli gkeit der Ab

, ehbarJ..cit der I atl olgen . !·chi! die Ein ichL fähi gJ..cit des Jugendlichen in eine 

erarll\~011lichJ..e1l. , o tnll - unbc ehadet der möglichen l lafiung eines Aufsichts, er-

pflichteten nach 32 B(iB - der Wiedergutmachung londs voll ständi g für den 

.'chadcn ein . 

7. Gespräc hstermin bei m .Ju ge ndgericht hclfcr 

Schaltet die Staatsan,, al hchafl - stall Schadens,, iedcrgutmachu ng - die JG I I ein. etzt 

ein JG! 1-l lclfcr cmcn (icsprächstermin mit dem Ju gendlichen an. Erscheint der 

Jugendliche nicht. ,, ird durch aufsuchende .'tvialarbeit dic.:-cs Gespräch durchgeführt . 

Dabei geht es ni ht um eine ormverdeutli hung. ,, ic e 1 .. ß. die A WO vorsieht. auch 

nicht um et,, as ,, ie den 1-rmahnungstermin bei Richter oder tA des herkömmlichen 
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Verfahren . Denn nach 1-tcnlagc teht der l'atbeitrag der Jugendlichen ja nicht , öl h g 

sicher fc t ( fehlende e tändni s) . Vor alkm i t fraglich. ob das Verhalten einer 

trafnorm ub umierbar ist. Das Ge präch tindct ja auch nicht , o r dem l lintergrund 

einer trafdrohung tan. die - je nach crlauf des Ge prächs - dann in dem einen oder 

anderen mfang au ge pro hen ,, ird . L:s ist a l o !-eine l· o rm der /,\,angskommun11' a

ti n ( rritz chützc). sondern ein pädagogisches Ge präch . dem es um Verständni s der 

Deutungsmu ter der Jugendlichen und seiner Möglichkeiten einer Per pckti, cniiber

nahmc für normati, e Po iti onen des Recht geht. Es soll ein organisierter /\ushandeb

prozeß ablaufen in folgenden tadicn : 

( 1) die Erzählung de Jugendlichen , on der Tat : 

(2) Vorhalte de Akteninhalt . die die ErLählung konterkarieren: 

(3) der Jugendliche äußert ich dazu mit dem Ziel. eine Selbstbeurteilung des V r

halten vorzunehmen: 

(4) diese,, ird mit einer Abfolge quasi-juristi eher Dcutungsaltcmativcn kontrastiert : 

(5) am Ende teht da Ziel einer Einigung oder \\Citgchenden Annäherung der 

normativen Würdigung. 

Du rch diesen Prozeß,, ird das Oktroi juristi scher ·ub umtion durch eine Au handlung 

de r Wertung er etzt. ganz getr · u der analyti chcn icht\\'cisc des Labcling Approach. 

für den es keine \\'ahrc. natürliche Tatbc\\'Crtung gibt. andern nur mehr oder weni ger 

umst rittene Elikcttierungen . Wie man sieht. handelt es s ich auch nicht um die orm

, ·crdeutlichung des A WO-Vor chlages. ,,eil die relative orm ,, cder I orab fests teht. 

noch auch eine Untef\1erfung der I cutung des Jugendlichen unter eine juristisch lil-

tiv-richtige orrn verlangt \\ ird oder gar diese ' ub umtion mit dem J.:icl der /\ußen

wirkung ( orrn tabili ierung. positive Generalprävention) erfol gt. l:s handelt sich 

vielmehr um ein pädagogi ches Gespräch . da nur seinen aufkläreri schen Sinn er-

reicht. wenn es innerhalb de crständnisrahmens des Jugendlichen vcrblc.:ibt. 

it Ende des Ge prächs is t die An gelegenheit erledigt. h1lls es 1\\ cckmäßi g er. chcint. 

regt der Jugendgericht heiter I lilfcn 7Ur Lr;,iehung an. unter lkachtung des Prin1ip~ 

der 1-rciwilligkeit. da im KJHG gilt. 



\f.. I II \ 1>1onen 1m u mgang mit Jugend~n minal1tat 665 

8. Gleichb hand lun g mit Kindern 

Wird das Real,.t ionsarscnal - \\ ic , orgcschlagcn - beschränkt auf Schaden \\ ieder

gutmachun g oder ein Gespräch mit einem Jugendgcrichtshcl fcr so" ic auf eine Nut-

1.ung der 1 !i! feangebotc des KJI !G. i ·t de facto eine Gleichstellung mit Kindern in der 

strafrechtlichen Behandlung vorgeschlagen. Der nterschied liegt in der bc anderen 

Verfahrensregelung: die Folgen sind ähnlich. Allerdings wird und so ll die Verfa hren -

rcgelung zu e iner \ o!lständi gcn 1::rmitt!ung all er räter und ihrer ·1 atbeteiligungen 

durch die Polizei fü hren im Gegen atL , ur großen Selektivität der l: rmitt!ungsarbeit 

der Po li zei bei Kindern. Es ist von größter Wichtigkeit. daß das delinquente erh alten 

als solches aufgede kt und die Verant\\ Ort!i c~:..eit des Jugendlieben fc tge teilt " ird . 

Die Tat dar f a l o keine weg unter den Teppich gekehrt werden. bloß " eil die Auf

klärun g nun nicht mehr Voraussetzung einer Sanktionsmaßnahmc ist. Die Aufdeckung 

ihrer Täterschafi i t für Ju gendliche das eigentlich Peinliche. die Mitteilung über die 

Tat an die l:l te rn . die Gefa hr. daß andere (Nachbarn. Leh rer) dm·on erfa hren. die 

lJ nge\\'ißheit des en. ,, as alles der Entdeckung fo lgen kann. Der Schreck. der in di e 

Ciliedcr der rä te r fäh rt. beruht darauf'. da!.\ if' plötzlich im Rampenlicht der Öffent

lichkeit stehen. daß ihre I landlungen nicht mehr pri,·at ·ind. abgeschirmt rnn Famili e. 

Schule. l· rcunde kreis. Je!Ll erscheinen sie al gefährlich genug. da ß die Poli1.ei ihre 

l:rmittlungstechnik einsetzt. E,·entucll "ird das Jugendamt täti g. In dieser Durch

brechung der pm aten ' chlllz;,one als Folge der Tat liegt genügend Dramalisierung 

des lJ he b . 

1 )ie "eit gehende (ileichbehandlun g mit Kindern hat einen jugendso1.iologischen 

(,rund . In der t\\ei ten l lälne des :W. Jahrhunderts ist der Status des Ju gendlichen 

voll ständi g 1u einem "tatus des im 13ildung ·pro1eß !3efindlichen umdefiniert \\ Orden . 

Die Schulpfl icht ist bis 1um Alter von 16 Jahren ,er!ängert \\ Orden: in den 50er Jahren 

"aren bloß ~chu ljahrc Pflicht. heute sind es 10. Die Berufsschulpflicht llir die 

\\eni gcn Jugendlichen. die nach Verlassen der Schul..: im Alter von 16 direkt zu 

arheitcn anfangen. endet mit 18 Jahren . Schulabgänger , on l laupt schulcn und onder

schulen beginnen meist eine Lehre oder , oll ;:eitschu li sche Ausbildungen oder 

Ausbil dun gsmaßnahmen (A VJ, 13(,J US\\ . ) und si nd bis ;:ur Vo llj ähri gkei t und darüber 

hinaus cben o im beruflichen 13ildungssystem eingegliedert wie diejeni gen. die mit 

Mittl erer Re ife abgehen und eine 1-achschulbildung oder Lehre ansch ließen . Praktisch 

woh l 9 - 0 o der unter 18jähri gen befinden sich in der einen oder anderen Form ,·on 

Verschulung. "ie lernen mit dem /. iel ein..:s er fo lgreichen Abschlusscs ihrer Qualifi-
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/ierung \'Cr uche. ind abhängig \On den ßc\\ertungen durch I ehrer und Ausbilder. 

aber finanziell ni ht in der Lage. sich clbst ;u ernähren. Der Status der 

l lalbabhängigkeit i t nur graduell verschieden \ on der bhängigkcit der Kinder \'On 

ihren Eltern . Ähnli h \\je die c \\Crden die unter I jährigen in der l lcrkunl1sfamilie 

und im chul y 1cm oziali iert. teih\ei e auch in dem angegliederten Berufsbildungs

system . Gan7 im nterschied zu den :?.Ocr Jahren \\erden Jugendliche also nicht mit 14 

Jahren auf die traßc oder in Lohnarbeit entlas en . \\'ar es zur Zeit der chöpfung des 

RJJG angemessen. für 1-ljährige eine spc/ielle . trafrechts\ ariantc zu chaffcn. s 

\\äre dies heute allcnfall für Hcranwach ende angebracht. also für über l 8jährigc. 

Kindheit und Jugend ind miulern eile 7U einer Einheit \ on Bildung und Ausbildung 

\ crschmolzcn. die eine Trennung in trafrechtlichem inne nicht mehr recht fertigt. 

De halb ist die Anhebung der . trafmündi gkei t auf 18 Jahre der gesell schaft lichen 

=nt\\ icklung angeme en. 

III. Folgeprobleme und Kritikpunkte 

Es gibt eine Reihe \On Kon equenzcn. die dieser Vorschlag hat. auf die kurz cin-

7ugehen ist. 

9. Heranwachsende 

Was geschieht mit den l lera,rnach enden') l lier ist eine langfristige Lösung und eine 

Clbcrgangslösung vor/uschlagen . 

Langfristig ollte das JGG in da Strafgesetzbuch integriert \\ erden und danach sollten 

alle Per oncn über 18 Jahre gleich behandelt \\erden . Konkret heißt das. daß die 

ambu lanten Sanktionen de JGG in da /\llgcmeine . trafrccht. so\,eit sie ,i<.:11 da/u 

eignen. übernommen \\Crden. Das heißt. im StGB \\äre. neben Strafen und Maßrege ln . 

eine drille Gruppe \ on Real..tionen /LI schaffen : die ··gemeinschn fisintegrat i\ en 

Mnßnahmen ... BcgrifföchJ..cit und /\nsav hälle ÄhnliehJ..eiten /LI den in den lJS 

bestehenden Sanktionen des „communit) trcatmcm .. . Dics..:n Sanktionen g..:h t e, 

darum. die I ätcr in eins so1iale 1 c11.werk und die ChancenstruJ..tur ihre, Wohnhe/irb 

besser 1.u integrieren. 1s :\llaßnnhmen aus dem J(;c; J..ämen dafür in Betracht : 
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1. Die Wei sungen he/ogcn auf den Aufenthalt on. die Wohnun g. die Arbeit bL'' . 

Au bildun g. den \ 'erl-.ehr mit hestimmtcn Per onen und Besuchsauflagen. den Ver

kehrsunterricht. ziale rraining kur. c und Betreuungswei sun gen hätten große 

Bed utung. natürli hauch der Au gleich mi t dem ratopfcr. 

2. Auch ambul ante Therapien gehören hierher. 

3. Unter Wegfall d fürchterlichen Wortes „Zu htmittcl„ könnten auch Ven,arnun

gcn und di e Auflagen , on Geldbu ßen oder gemeinnütziger Arbeit zu diesen Re

a ktionswci en gehören . Arrest und l lilfcn ;ur Erziehung würden natürlich aufgegeben. 

4. Ko nsequent i t auch. daß Freiheit cntzug keinen mcrschicd zwi schen Jugend

strafvo ll zug und traf. o llzug mehr macht. Dafür "ird der Anteil offener Vollzugs

fo rmen au ge" eitel. '.\ !an kann darnn au gehen . daß bei Taten Heran\\ ach ender 

vorrangig mit ol hen „gemeinschaft integrat i, ·en Maßnahmen .. - ent\\eder als 

Voraus etzung einer Ei nstellung oder nach eruneilung - rea giert wird . Die . chaffung 

dieser dritten pur , on Reaktionen. die nicht al orstrafc ge lten dürfen . ist berei t 

durch den Einbau de rä tcr-Opfer-Ausgleich in da tGB e ingelei tet worden . Da 

l: xperimcnt ierfcld J G is t a lso " ieder e inmal. "ie chon früher bezogen auf bedingte 

l: instcllungen. die E:.inführung der Gericht hilfe und einer cn vcitertcn Wci ung praxi s 

bei Strafaussetzung zur Be\\ ährung. a ls Vorreiter "irksam gewesen. Es " äre nur 

konsequent. al le bewähncn In titu tionen de J nun in A llgemeine Strafrech t zu 

überführen. 

Solange diese große Reform aber noch nicht Wirklichkeit i t. muß flir eine Übergang -

phase das a lt e JC,G bei l lcranwachscndcn weiter ange" endet werden . Das hei ßt aber: 

Streichung der ~ ~ 3 und 105 fT. a ls Anwendung , orau ,cl/un g. Stre ichung einer Reihe 

, on mit I r1ich ung. rech ten des Staates begründeten 1aßnahmcn. treichun g de 

obsolet gc\\ ordcncn rrc~ ts. Ansonsten : An\\cndung de JGG in 1.usammcngc triche

ncr Fo rm auf l leran\\achscndc . Die JG! 1 bleibt erhalten : später wird sie mit der 

Gerich tshilfe ;u ammengeflihn . Ich "ill nicht auf alle die l lcranwach enden bctrcf~ 

fcndcn Probleme an dieser Stelle eingehen . \\ 'cnn da. Prin1.ip feststeht. sollten sich 

Lösun gen ablencn lassen . 

10. Jugendl ich e in öffentlicher Erziehung 

Wenn di e ' trafmündigkcit auf 18 Jahre angehoben" ird. b leiben al le Problem-Jugend

lichen weit erhin allein Kliente l der Jugendhilfe . \\' ir " isscn. daß es auffällige Kinder 

und .J ugendli che gibt. die , on ! leim 1u ! leim hcrumgeschobcn werden . nirgends als 
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tragbar gelten. routinien alle pädagogischen Annäherungen sabotieren . Für diese 

kleine Gruppe \ On Dauerauffälligen bietet mein Vors hlag nicht . Allerdings is t cs 

\\ Ohl auch keine l li lfe für die Jugendlichen. \\Cnn man heute nach dem JGG diese 

Jugcndli hen zunächst in den Arre t. dann - na h tra fau ct7ungcn zur Bewährun g -

relati\ früh in den Jugendstrafro ll zug schickt. Mich hat immer die l'atsachc besonders 

entmutigt. daß LU den l lauptbefür\\Ortern der f:.insperrun g Jugendlicher die Sozialpäd

agogen gehörten. \\eil s ie nur so Chancen sahen. die ihre Angebote s törenden Pro

blemjugendlichen zu disziplinieren. Die Drohung mit A rrest oder Knast stünde nun im 

! leim nicht mehr zur Verfügun g. Doch be tündc na1ürlich die Chance. Angebote zu 

schaffen. die ent\\ edcr no h tärker an Erfahrun gen der Erlebnispädagogik anknüpfen. 

oder die Palette ehr kleiner übersichtlicher therapeulischer \J ohngemeinschafien 

\\Citer au bauen . Ich bin auf die cm Gebiet der Jugendhilfe bei s tärker ges törten 

Jugendlichen kein Expene . Aber ich \\eiß. daß Kna t und Arrestanstalt möglich.::r

,,ci sc den Sozialpädagogen e ine Atempause \ erschaffen. aber den Jugendlichen mit 

· icherhcit eher schaden . Die uche nach \'Crbesserten Angeboten für die Problem-

Jugendlichen s teht also an. aber dies gilt auch chon heute. Denn die Anzah l der im 

Strafvo llzug s itzenden Jugendlichen i t relati\· klein . Für die Kontrolle prakti sch 

'' ichtiger ist eigentlich die ntersuchungshaft ge\\orden . denn Jugendliche kommen 

eher in U-1 laft a ls in den Kna t. Aber gerade U-1 la ft ist für Jugendliche als bcsonder 

gefährlich und unnütz an1usehen : Einsamkeit. fehl ende Betreuung US\\ . Für das 

Rechtsstaat prinlp jedenfalls \\äre es ein Glück fal l. \\Cnn die Inha ftierung Jugendli

cher auf der G rundl age „apokrypher„ l latigründe endlich eingeste llt würde. Bei 

Anhebung der Strafmünd igkei t auf I Jahre \\ ärc die die logische Fo lge. 

11. Schluß 

Meine Vorstellun gen haben \\eni g mit den Re form\·or chlägen der DVJJ-Kommiss io n 

zu tun . Dafür is t einmal der " enig beherzte Zugriff die er Kommi ss ion auf drän g.::nde 

Probleme des Jugends1rafre hts \erantwort li ch. \ Or a ll em aber deren F..:s tha lten an der 

Fiktion . Strafe und l.:.r1iehung "-önne man in ein ausge"ogen.::s V..:rhältnis 1ueinander 

brin gen , das die Kont raprodukti\ itä t von s taa tlicher Strak im Lr1ichun gs pro1e ß 

a ufz uheben vermag. Die c 1-iktion muß aufgegeben "erden. 

Aber auch die A WO-Arbeitsgruppe. die auf ihre \\'ei e konsequent sein \\'ill und die 

Verzahnun g von Ju gendhil fe und Ju gendstrafrecht bl\\'. \ 'Oll Strafe und Erziehung 

aufgibt. ist keincsweg · Pate des hier , o rgc tragenen Vorschlags ge" ..:scn . l'.u vidcs im 
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/\ WO-Kon1ep1 i,1 ungereim t. Dünl-...::1 hat in der 'euen Krim inalp litik gerade eine 

schöne Crundsa11k.ri1il-. formul iert. Mir li.::gt insbe onder.:: an der Zurück\\ei sung \'On 

/\\ ci Prämis~en de A \\ 0-Vorschlags: 

1. Es i t eine I llu ion 7U glauben. man könne andcr als durch blanken Dc7isioni mus 

eine /\bgrcnzung , omehmcn l\' ischen Bagatell taten. mi ltl crer Kriminalität und 

schwerer Kriminalität. um unterschiedliche Reaktionen ;u rech tferti gen. E gibt nichts 

dem Strafrecht Immanente . das die Trennung/\\ i chcn Kernstrafrecht und son 1i gem 

erlaubt. Jede Fe tlegung einer /\bstufun g ist , irulcnt politisch und auf' Dauer poli ti

schen mge\, i htungen ausgeliefert. Die gegen den Neoklassizismus geltend gemach

te Kritik. trafen zum pielball populisti eher Machtau einandcrsetzung LU machen. 

i I ja flir die Ent" i l;:lung amerikani eher trafgesetzbüeher nachgc\, iescn. 

Vor all em aber el7t die Propagierung eines neuen trafzicls. nämlich der !\orm

, erdcu t lichung. auf eine Schimäre. Der gesell schaftliche Kommunika1ionspro7cß über 

Recht und foral \ erläuti \ öllig unbeeinflu ßt \ on \ 'crurteilungcn Jugendlicher. Die 

l:mpiric über l: ffek.te "posi ti\ er General prä, cntion" zeigt. daß - zumindest J..ur1fri tig 

- eher kontraprodul-.ti\e l:ffckte \ On Bestrafungen 7U Cr\\artcn si nd. 9 Wer mit1el- oder 

langfri stig Wirk ungen unters tellt. befindet ich aus chließ lich aur dem Gebiet der 

Spekulation . Wird aber die ormvcrdcutlichung al Cr\\ ünsch ter Effekt beim , er

urtei lten I ätcr \ er 1anden . praktiLicrt die A WO bereit "iedcr das Konzept Er1ichung: 

Der I ätcr soll Cl\\ as über die Norm lernen . Die Frage ist: Lernt er darüber be onder 

gut im Knast? Oder überhau pt : Lernt man gut durch /ufügung ,·on Leid ') 

Wenn abcr /\ \\ 0 und DV JJ den f'al chcn Weg einschlagen \\ Ollen zur Re form des 

Ju gendstrafrechts. blc1b1 dann nich t als dritter Weg nur der hier vorgesch lagene Schritt 

einer Anhebung der Strafi11ündigkei1 auf' 18 Jahre und einer all mähl ichen Fu ion der 

Errungenschaften der ".ICi(i-Ref'orm von unten" mit der allgemeinen Straf.iusti 7'J Ich 

vermute. dicscr C,edanl-.e 1-.önnte deshalb auf orbehalte stoßen. weil er langfri ti g auf 

das /\uf'gcben des J(i(, hinausläuti. ,\as in die,er Runde allen die /\ rbei1spla11 fo rrn 

C111Lögc und dc,halb 1-.aum lki fall erhalten 1-. ann Ich " ill desha lb einen letzten frick 

x Fricdcr Dlin"-cl ( I 995 ). Jugendhilfe - und oder Jugent!s1rafrcch1. in : .\'eue Kri111i11alpolitik. 

August. 22-27 . 

• Vgl. Karl l· . .'chumann ( 1989). l'o.,iti\'i' (ie11eralprm·em io11 . l lcidclbcrg: Dcnckcr. 
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,ersuchen und meine Vision in eine besonders positi,e ~ormulierung gießen : ni ·ht 

,·on Verlu l. sondern von Ge,, inn so ll die Rede ein . 

Ich ehe ,·orau : Da Jugend trafrecht sc hluckt das Allgemeine trafreeht , gib t diesem 

die Ko111uren eines modernen trafrechts dadurch. daß die Geltung , ieler seiner 

bewährten Institutionen auf die Ge amtbe,·ölkerung au gedehnt \\'ird und fühl! si h 

dann. durch die en EmanzipationsproLeß. in der Lage ... eine Jugend„ hi 111er sich 7U 

Ja en. 



Visionen zum Cmgang mit Jugendkriminalität - der An atzpunkt des 

östcrrcichi chen ußergcrichtlichen Tatau gleichs (AT A) 

Chri.1·1a Pelikan 

Die Aufgabe. die mir mit diesem Beitrag geteilt ,1urdc. war die. eine \'i ion de 

J ugendstra fre ht 7U cnt,, ickcln. das , or den 11 intcrgrund der ,, iedergutmachenden 

Gerechtigkeit gestellt ist. das die e strafrechtspoli ti ehe Konzept glci h am als 

Leit tern fe thält. 

atürlich da hte man dabei er t einmal an den Außergerichtlichen rmau glei h. wie 

er mit dem ö terr ichi chen Jugendgericht ge etz rnn 1988 kodifi7ien ,, urde. Aber 

ich möchte darüber hinausgehen. Einmal ,,ei l ich mich nicht auf da acher7ählen 

ei ner (,c chichte be chränkcn will. die den mei ten ohnehin in ihren Grund.lügen 

schon bekannt i t: ;um anderen \\ eil ,, iedergutmachendc Gerecht igkeit mehr bedeutet 

und mehr ums hließt als die besondere Vcran taltung de Außergcriehtlichen I atau -

glciehs (oder des 1 ätcr-Opfcr-Ausglcich . der ja noch l'.nger definiert i ·t ). 

Die Erfo lg ge ch ic hte des österreichischen ·• ußergerichtlichen 

T a tausgle ic h ·· 

l)l'.nnod1 nochmal, gan; kur1. cinl'. Abklärung oder Erinnerung daran. ,, a die Eigen

art des ösh.:rre1ch1,chen Außergerichtlichen I atau gh::ichs ausmacht: Es i t die be

sondere lk1iehung. das besondere Verhältnis. das hier ; wischl'.n den Agenturen des 

Strafrechts. der . taatsan\\altschafi , or allem und den Konniktparteien. den Be chul

di gtcn und den \ 'erlet1tcn ctabliert ,, urdc : h handelt ·ich tatsiichl ich um da temporä

re /.urücl-.tretcn der Staatsan" altschart und damit dcr stralpro1cssualcn Logik. an 

dercn Stellc die un mittclbarc al ltags,1 cltliche I ogi l-. , on Ausgleich. , ·on Wieder

gutmachung und er öhnung tri tt. Dicscr Pro;cß ist in die Autonomie der Beteiligten 

gl'.stellt . in eine bedingte Autonomic ,, ürde ich sagen. wei l die temporär i tiene 

stra frechtl iche Logi k im l·allc des Schcitcms der informel len Ausgleichsbemühung 

wiederum auflebt. Die Parteienautonomie und die auf Init iieren. Begleiten und 

nterstül/en bc chränkte Rol le der 'o;ialarbeiter bei den Ausgleichsbemühungen 

unterscheidet den Außergericht lichen l'atau. gleich , on Auflagen und von Wei ungen. 
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die innerhalb des ö terreichi hen JGCi an eine im 1ei1lichen Sinn nachgeordnete 

·1ellc treten. ( ie waren längere /,eil auch nachgeordnet. "as ihre ;ahlcnmäßigc 

Bedeutung betriffi: da hat ich miulerneilc geänden.J 

Der l: rf'olg de Außergerichtlichen ratau gleichs liegt einmal darin. daß er doch in 

einem bemerkens\, enen Maß innerhalb de Jugendgerichts )Slems genutzt wird . Die 

l nter chiede Z \\ ischen den ein?elncn österreichi chen Gerichtssprengeln und Ge

richtsorten sind Z\,ar beträchtlich. aber mit ge amtö terreichi chen 10 °o aller staat -

am\ altschafilichen und richterli hen l: rledigungen der registrierten Strafiatcn Jugend

licher. die zudem rund die Hälfte der Verfahren ab chlü e mit einem bedingten oder 

unbedingten trafau pruch betragen. sind die AT A-Fälle keinesfalls als eine --quanti

tc neglegiable·· zu bezeichnen. Allerdings - auch das muß. um die Relationen zu 

\erdcutlichen. Cf\\ähnt werden - die l lälfte aller bekanntge\, ordenen traftatcn 

\,erden durch ··einfache f: in tellung .. (ad limine) seitens der S1aa1sanwal1schaft 

erledigt. Die ·1 endenz der lu\, ei ung 1.um Außergerichtlichen Tatausgleich war nach 

u kunft der Außergcrichtli her I atausglcich-Büro - in den Jahren 1993 bis 1995 

\\Citcrhin steigend (Barth & Bogen bergcr. 1992). 

--1:rfolg .. \\ ird darüber hinaus immer noch und immer \\ ieder im l linbl ick auf die 

spe1ial- und gencralprä\enli\ e \\' irksamkcit einer Reaktionsform ge. ehen. be\, crtet 

und gemessen. l lier hat Arno Pilgram im Luge einer haluation des neuen JCC 

( innerhalb derer allerdings da gesamte Spektrum der alten und der neuen im .IC(i 

\ orgeschcncn Reaktionsformen in die ßetrachwng einbe;ogen \\ ar) nachge\, iesen. 

daß in der 1-olgc eines 1urückhal1enderen Umgangs mit der Straf\ erhängung e in 

deutlicher Rückgang der Vor trafenbcla tung Jugendlicher ;u \ cr;cichnen ist. Wäh

rend in der Kohonc \ on Jugendlichen. die im Jahre 1975 fünf Jahre lang stra!"mündig 

gc\,csen \\ arcn. also bei den damals 18 bi 19jährigen 13 . ..J 0 o eine Vorstralcnbda

stung aufoiesen. \\arcn es 19 0 10.3 °o und 1990. bei denen. die bereits 1-rfahrungen 

mit dem neuen JCiG gemacht hatten. nur mehr 3.8 ° o. 

Wenn auch der kon\l:ntionell präventive /weck gerade !Ur den ußcrgcrichtlichen 

Tatausgleich nicht im ordcrgrund steht. \\ cnn es \ ielmchr vo1Tang1g um die eigen

' crantwonlichc Anstrengung 1ur l lcrstellung eine usglcichs im I lier und Jct1t geht. 

so ist doch die er l lin\,ci auf tcnden1icll gün ti ge l: ffckte. \\as die \,eitere Legalbc

\\ährung der Jugendlichen betrifft. \\ ichtig. So gch1·s abo auch. könnte man sagen. 

mehr noch: . o geht es bes er. Was hier begonnen \,urde. \\eist in die richtige Rich-
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tung. Welche 1ögli hl...eiten gäbe e, also. die en \\'eg \\'Citerzugehen? Aber zuer t: 

Was steckt dahinter? 

Die Geschichte mit der" elb tbindung durch Ein icht", oder: 

wie Kinde r lernen. ich normgerecht zu verhalten 

Über die , ·er chiedenen recht histori chen. kriminal- und demokratiepoliti chen 

berlegungen odt:r Theorie tückc. aus denen da Konzept der wicdcrgutma henden 

G rcchtigkeit ge p i t ,, ird. wurde chon eine Menge gearbeitet und geschrieben. Wa 

nun die Bedeutung dieses Konzepte gerade ,m Hinblick auf einen Ein atz im 

Bereich des Jugend trafrecht betrifft . o bin ich vor etwa zwei Jahren auf einen 

Aufsatz , on iertrud . unner-Winklcr ··z ur morali chen ozialisation„ ge toßen . Er 

enthält den Bericht über eine empiri ehe tudie. mit der der Frage nachgegangen ,, ird. 

auf \\'e ichen \\'egen Kinder normati , -c Orientierungen und chließlich normorientienes 

Verhalten cf\, erben. :'-1 ir scheinen die hier ,·orgetragencn bcrlegungen und Befunde 

einen \\ icht igen Den l...anstoß zu enthalten - auch wenn icher die konkrete empi ri ehe 

Untersuchung eben o ,, ic der ge\\'ähltc theoret i ehe Rahmen einer genaueren ber

prüfung bcdar . 

Gertrud unner- Winl...lcr arbeitet seit längerem an diesem Thema: ihr theoretischer 

l lintergrund stellt die Beschäfli gung und - im fol genden - die Modifizierung der im 

/\n sc..:hl uß an 1'1aget ,on La\\rcncc Kohlberg ausgearbeiteten Stufenfo lge der Ent\\·ick

lung des moralt,chen Be\\ ußtsc..:ins : , on einer „prä-1...om entioncllen„ bis hin 7 U einer 

„postl... oll\ entionellcn„ dar. Da1u nur kur1: K hlbcrgs rt1eorie hatte „ihre Stärke der 

1 atsache vcrdan l... t. daß , ie die vordem in getrennten thcon.:tischen Paradigmen - dem 

behavioristischen. dem ps) choanal) ti. chen und dem k gnit ivisti chcn - behandel ten 

1:IL:mcn te , on 1oral : Verhalten. Moti, ation und l 1rteil in einem einhci tli hen Er-

1...lärun gsansal/ 1usammen lligte·· ( unner-Winl...ler. 1992 . .. 254 ). Dabei wurden das 

Verständn is ck r Cieltungsgründe ,·on ormcn und die Motive der Normbefo lgung als 

struk turgleich gedeutet. d.h. , on der /\nnahmc au gegangen. daß mit dem Verständnis 

der Ccltungsgründe , on Norm..:n die lkrcitschafl \\ ächst. das als richt ig Erkannte 

auch im ! landein durcl11uhaltcn. Diese theoret ische .'tärke \\'i rd - so unncr-W inklcr -

mit empirischer ·· ch\\ ächc ... also mangelnder cmpiri eher Evidenz erkauft. 
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In Ab,,eichung von und mit der Absicht der Korrektur , on Koh lbcrgs „kogmtl\

affekti, em Paralleli mus·· hat sie den Versuch unternommen. dem Zustandekommen 

,·on Moti,·ationen. die Normorientierung bestimmen. nach.wgchen. Was di..: Regel

kenntnis betr ifft. so lagen ihr Untersuchungen anderer Autor innen vor. nach denen 

Kinder schon früh. bereits im Vor chulalter. ein \\'is cn um morali ehe Regeln 

erwerben . Mehr noch. sie k"nnen universelle. ··di rekte'" moralische Regeln. abo im 

wc entliehen solche. die das nterlassen , on Handlungen. die andere direkt schädi 

gen. als Imperativ enthalten . unterscheiden , on „kon,·entionellen Rege ln ... da heißt 

kultur- und posit ionsspezifi chen Rollenernanungen. deren Übertretung ander 

indirekt schädigen würde: ie können sie auch unter cheidcn ,·on pielregeln oder , on 

··Kiugheitsregeln .. (Muß man jeden Abend die Zähne putzen?) . Während man also ein 

andere Kind nicht chlagen darf. ··auch wenn der Vater oder der Kön ig es erl auben··. 

darf man mit den Fingern es en. \\ enn dies in einem lande o Brauch ist. ··Wer 

Spielregeln mißachtet. spielt einfach ein andere "piel und wer Klugheitsregeln nicht 

befolgt. der chadet ich selbst"· - auch das ver tehen berei ts kleine Kinder. Darüber 

hinaus verstehen sie au h die Begründung für uni,erse llc mora li sche Regeln : ··E i t 

verboten. ei nen anderen zu schlagen. weil dies wehtut. oder ihn zu bestehlen . \\ Ci! der 

Vcrlu t ihn b trübt". (a.a.0 .. . 2-+ 5). 

In einer empirischen Längs chnittstudic. die an 200 Münchner Kindern unterschiedli 

cher Schichtherkunft im Alter, on -+- 5. 6-7 und 8-9 Jahren durch geführt" urdc. gingen 

die Autorin und ihre Mitarbeiterin nun der !-rage nach. \\a1111 und aur "eiche Weise 

über di e Regclkenntni und Regelunterscheidung hinaus. moralische Moti vat ion bei 

Kindern entsteht. Die Frage lautete a lso: Wie erwerben Kinder die Bl.:reitschatl. 

moralische Regeln, um deren Ge ltung sie offens ichtlich schon früh "issen. auch 

befolgen Lu \\ Ollen? 

Die F- orscherinnen haben SO\\ Ohl Gebots- al auch Verbotsregeln als lkstandtcil 

morali scher Ori entierung themati siert. Al s Bei piel für einl.: V..:rbotsregcl diente 

beispielswei se - und in un erem Zusammenhang ,·on besonderer Rl.:leva n; - die 

Ge chichte eine Dieb tahl : ei n Kind nimmt heimlich ein Säckchen gebrannter 

Mandeln. das ihm ein andere Kind vorher gezeigt hatte . Bei den mora lischen Geboten 

hande lte es sich um Ge chichten zum Teilen. zur l· airneß und Lur l lilfc lei stun g für ein 

im Wettbewerb benacht iligtes Kind. Diese Ge hichten ,,urden anhand von Bild rn 

prä entiert. und die Frage. um die sich das Gespräch mit den Kindern drehte. \\ ar. ,, ie 

der Protagoni t die Protagonistin der Cieschichte. ( ie ..:ntspraehen je"eib dem Ge· 
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chl ccht de Kinde . dem sie vorgelegt \\ urden). da reget erl etzende Kind al o. si ch 

gefüh lt habe. 

In die Detail de For chungsdes igns. durch die di e Validi tät und Rel iabil ität der 

Au sagen der Kinder ge\, ii hrl ei tet \,erden ollte. und in die ergänzenden. differcruie

rendcn Frage tellungcn. die die Wi en chafilerinnen verfol gt haben. kann hier elb t

vcr tändlich ni ht eingegangen werden . 

Die rgebni e die er ntersuchungen faßt unner-W inkler fo lgendermaßen zu-

ammen: Während Kinder berei t im Vor chulalter uni ver eil e moralisch Regeln 

kennen und \·er tehcn. daß diese autori tät - und anktion unabhängi ge Geltung 

besitzen. <lauen der Aufbau einer morali eh n Motivati on Jahre und geht mit unter

schi ed li cher Ge h\\ indigke it vor sich. läßt auch unter ch ied li chc lnten ität erkennen . 

1 linsichtli h der Gründe. die die Kinder dazu bewegen. morali chcn 1ormen fo lgen zu 

wollen . sind ebenfall Unter chiede fc tstellbar: Ei nige woll en 'anktionen \"em,eiden. 

eini ge lassen ich du rch Empathie mit dem Opfer motivieren. etli che wollen ein 

chl cch te Ge\\ i en oder chamgefühle \·ermeiden. Viele aber \\'Ollen die Regeln 

befolgen. einfa h de \\ egen. weil die Regeln gültig ind und weil es gut i l. das Rechte 

1.u tun . ··Daß diese Motiv bereits bei Kindern nach\\'eisbar ist. belegt die t\, end ig

kcit. die tradienen 07ialisat ion theoreti schen Erklärungen um ein odcll m rali eben 

Lernen. ;,u ergänzen. in dem Freiwilli gkeit und !:in icht ei nen Platz haben··. fo lgert 

diL: Aut orin (a.a .O ... ·. 268). 

Di L: ~es odell \\ erde /\\ ar in der mora lph ilo ophi eben Dcballe als flir moral i chcs 

! lan dein l..onstitut 1\ un ter tcllt , es habe aber in die 01.iahvi s enschafllichc Theorie

di skuss ion und l·orschung bi slang kaum L:in gang gefunden . Die ei \'Om behm·iori ti

schen ··Konditi nicrung modetr· einersei ts. \ om Freud ·chcn ·· ·· berich-Modetr" oder 

dem von ·1 alcou Parsons entwickelten ·· odcll der r ricbübcrformung·· anderer ei ts 

bestimmt. Allen drei Modellen sei gemeinsam. daß darin da Kind als pa si\·e Objekt 

ex terner So.riali ationsbcmühun gcn gelte. Bemühungen, die mit physischen oder 

p ·ychi schen negativen und positi ven Sanktionen arbei ten. 

l lingcgen erlaube das ·'Modell der frei\\ illigen elbstbindung aus Ein ich t"" den 

heranwach end n en eh als akti ven Konstrukteur sei ner Realitätswahrnehmung zu 

bcgrci fen. der nach den Ge ltungsgründen \'Oll ormen fragen und für den di e Einsicht 

in di e Ri chtigkeit be timmtcr Handlungen elb t zum Motiv werden kann . Es tellt 
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eine Wende dar. hin zu einem Ver tändni de EI?iehungsgc chehcns. das Kinder und 

Jugendliche al handelnde , ubjekt und nicht al 7U Behandelnde sieht und cnt. pre

chcnd (kriminal)poli tischc Reaktionswei cn konzipiert. 

unncr-Winkler teilt ab chließend einige bcrlegungen. Vermutungen könnten man 

agcn. bezüglich der allgemein gesellschaftlichen und ozialp ychologischcn aktorcn 

oder Konstellationen an. die für dieses Ergcbni und die sich hier abzeichnende 

Tcndcm \'erantwortlich ein könnten. 

ie nennt einmal Veränderungen im intrafamilialen Milieu. Danach sei die Familie 

7llnehmend durch ein u ter egalitärer Beziehungen gekennzeichnet. .. In dem Maße. 

in dem Familienent cheidungen unter tendenziell egalitärer Beteiligung aller Fa

milienmitglieder getroffen und nicht autoritär ,·on einem dominanten Vater durch

gesetzt werden. in dem Maße. in dem auch Kinder al potentiell gleichberechtigte 

Personen respektiert ,,erden. "ird die Moral in Form der Suche nach zustimmung -

fähigen KonOiktlö ungen und al Prinzip der Achtung \'Or der Per on in den intra

familialcn Interaktionen konkret erfahrbar .. (a.a.O.. . 269). Dafür finden sich auch 

empirische Belege. o in den nter uchungen \'On l !ans Bertram ( 1980) und bereits 

bei den Sozialp ychologen Hoffmann und Saltzstcin ( 1967). Mit einer solchen nt

,, icklung könnten die bi her dominierenden Muster der bcrnahmc und der Befol

gung , on Normen. die Internalisierung als Ab,,chr der /\ng t vor einem übcrmä hti

gen Vater. eben o ,, ie die Überidenti filierun g aus Angst \'Or dem Verlust der Liebe 

der Muller an Bedeutung , erlicren und die Bereitschaft der Kinder. ormen tcndcn-

7iell freiwillig zu übernehmen. steigen - de halb. weil sie ein anerkanlllc. Mitglied 

einer nach ·\'ernünftigen · Regeln trukturierten Gemeinschaft \\Crden wollen . 

Dazu treten nun. o ,ermutet die Autorin. eränderungen im kul!Urcllen System. :ie 

meint. daß in modernen Ge ellschaflcn uni\'erselle Normen n111ehmend klarer , on 

kultur pezifi chen. al o kol1\entionellcn Regeln geschieden \\erden und daß die 

letzteren überhaupt an kollektiver Verbindlichkeit ,erlieren. /\m Beispiel der Ver

änderun g der Sexualmoral , ·ersucht sie. da lU ,erdeutlichen : Immer ,,eniger \\ürden 

konkrete sexuelle Praktiken und Verhalten ,,ci cn "ie Masturbation. , orehclicher 

Gcschlechts,·erkehr oder ! lomosexualität mit einer Verbotsnorm belegt. Gleicl11eitig 

\\Crdcn andere Bereiche se:-.ucllen Verhaltens neu ··moralisien··: sexuelle Übergriffe 

auf Kinder oder Verge\\altigung in der !: he. Während also jegliches sexuel le Verhal

ten. das sich ;,, i eben konsentuierendcn l· rwachscnen ah~picll. in deren freie l· nt-
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schcidung gestel lt ,, ird . ,, erden j ene Verhaltenswei sen. di e Beeinträchti gungen 

persönli cher l· rci hci t - und Selb tbesti mmung rechte impli zieren. moralisch geahndet. 

l~s find et eine er chiebung statt , 0 11 einer durch konventionelle Moral und ihre 

orm ierung be timmten Form der SO/ia len Kontro ll e hin zu einer uni,·erscllen Mora l. 

in deren Zentrum direkt e Schäd igun gen anderer und daran anschli eßende Verbots
normen stehen. 

··Entscheidend an diesem Nornl\\ andel i t"" so unner-Winklcr. ··daß der 11111 uni

versell er 1ormen auch dem Kind nach,·oll zi ehbar ist - in der Erziehung an Ei n icht 

appellier1 , , erden kann·· (a .a.O.. . 270). 

Ich mu ß hier noch mals belOnen. daß mit der Frage nach der Moti, ation. die der 

Regel befolgung zugrundeli egt. noch kei ne Au agen darüber getro ffen ,ind. ,, ie jener 

entscheidende Teil der mora li schen ·ozial isation bewerkstelli gt ,, ird. der darin 

besteht. daß Kinder und Hcranwach ende lernen. universelle (und koll\ cntioncll e) 

Regeln zu be fo lgen. ··auch dann . wenn dies den Verzich t auf die Befr iedigun g eigener 

unmitt elbarer Bedürfni sse erforJert"· (a.a.O.. . 26~). In der re fc ri cr1en tudic \\ ird 

a l o ein ,, i hti gcr zwi schen der kognit i\'en Leistung des Regelverständni e und dem 

··moralischem l landcln·· liegender Schritt der Entwicklung empiri eh L U erlassen 

gesucht : die moti\'a ti ona lc Verankerung morali eher onm;n . 

No rmbin dung a l ozia le Bindung 

Ich glaube .1 cdenfall s. daß den bi slang ,·orl iegenden J-:rgcbnissen die er nter uch un

gcn n ir morali,chen Soziali sati on der l li n\\ ei daraul" entnommen ,,·erden 1-.ann. daß 

die strali.:nde Autori tiit in diesem Pr(veß , 011 untergeordneter Bedeutung i t und daß 

n 1dem tende1l/1ell die,e Bedeutung im hneh1m.:n begriffen ist. Wenn da so i l. dann 

1crdi cnt die. c, 1 ak tum bei dcr (i c, talt ung eine, Jugcndstraf'rcchts Beachtung. Und 

hier schl ießt sich fli r mi ch der Bogen hin / um Außergerichtl ichen Ta tau gleich und 

hin 1:u e in er ision ei nes anderen Umgangs mi t Jugendkrimina lit ät. 

Genau da . ,, as mit Se lbstbi ndung qua l: insicht beschrieben wird. ist - so,,eit e den 

j ugendl ichen Bes hu ldi gten betriffl - das Rational e de Tatausgleichs. Das ist e . was 

die Kon rontati on und unmittelbare Auseinandersetzung mit d m. wa die ·Tathand

lung· bei m anderen. be im Geschädi gten . beim Op fer an materieller Beeinträchtigun g 
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und in der Folge an Ärger. Kränkung. chmerz hervorgerufen hat. bewirken oll · 

Einsicht und Wieder-Herstellung der Bindung oder gar neue elbstbindung an die 

Verhalten norm: ormbindung durch soziale Bindung. durch Bindung an den anderen 

könnte man mit einer gewis en Empha e agen . 

Partizipation und lnvolvement. ,,·ie der Tatau gleich sie verlangen. bedeuten eine 

Aktivierung de Modu der elb tbindung durch Ein icht. E ist da Aufgreifen. da 

Erfa sen der öglichkeit eine ozialisati on - im inne eines lntegrationsmodu . der 

mehr und zunehmend mehr Wirkung ma ht zu entfal ten vermag als be trafende der 

maßregelnde Veranstaltungen. Die Erfahrungen. die wir bisher mit dem Außergeri ht

lichen Tatausgleich gemacht haben . die günstigen Entwicklungen hinsichtlich der 

Vorstrafenbelasrung. auf die ich oben verwie en habe. scheinen jedenfall dafür zu 

prechen - obwohl ich an die er teile hinzufügen möchte. daß hier wei tere inten i,·e 

Forschungen wünschenswert wären. die den Erfahrungen. die Beschuldigte und 

Geschädigte im Tatau gleich machen. nachgehen und hinter die oberflächliche 

Evidenz der Rückfälligkeit zu chauen vermögen. 

Vielleicht - da ist ein letzter Gedanke dazu - hat das Konzept des Außergeri chtlichen 

Tatausgleichs - und die ·· elbstbindu ng durch Einsich t" . etwa zu tun mit dem. wa 

chüler-Springorum ··Re ht lust·· genannt hat. und vielleicht erweist sich damit. daß 

··Reehtlu t"" durch ··Bindung lust·· gespeist wird'.' - Ich glaube. daß diese ·· berlegungen 

- obwohl e oberflächlich o klingen mag - nicht einfach als piel mit Begriffen 

abgetan werden sollten. ie zie len auf kriminalpolit isches Handeln. letztli ch auf die 

von Schüler-Springorum so apostrophierte „Krimina lpolitik fü r Menschen·· ( chüler

Springorum. 1991 ). 

Kritik und Zweifel 

Dennoch bin ich mir bewußt, daß da KonLept der Se lbstbindung und der so7ia len 

Wieder-Anbindung al Leitmotiv des mgangs mit deviantem Verha lten von .Jugend

lichen genügend Anlaß für Zweifel und für Kritik bietet. Dii.: Untersuchung 'on 

Genrud unner-Winkler liefert eine empiri he Be ch reibun g von ge lu ngener 01iali 

sati on. vielleicht auch , on einer im /\uf: tieg begriffenen direkten M ral. die auf dem 

Weg über die elbstbindung aus l:.insicht herge teilt wird . Wie verbreitet ist aber eine 

olche oral oder bes er: eine solche ormbindung? Und wenn es sie überhaupt in 
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nennen "enem J\u maß gibi - hat e nicht die Jugendgericht barkcit per definitionem 

mit jenen zu tun - und umgekchn jene mit dem Strafrecht - . bei denen frei\\'illige 

Selbstbindung. morali ehe OLiali sation überhaupt eben nicht zu randekam. feh l

gelaufen i t. oder \\'O bewußte Ab etzbe\\egungen. \\'O eine Di tanzierung davon 

orli eg1? E gi bt genü gend J\nLeichen dafür. daß so lche Ab et7be\,egungen und 

gleichzei tig neue Ausgrenzungen da sind . Die Hinweise. die sich der tudie von 

Pfeiffer und Ohlemacher entnehmen la sen und die in dem Eingang referat \'On Detlev 

Frehsee \\'e iter ausgeführt wurden. enthalten eine eindringliche Erinnerung daran. daß 

schli chte materielle Benachteiligung noch allema l - Moral hin. Sozia li ation her - die 

Normver töße und der so Benachteilig1en \\'ahrscheinlicher macht und in der Fo lge 

Ausschließung \·erstärkt. Die e neuen Au chließungen können ogar unerbi ttlicher 

und heill o er ein al es die alten . auf einer konvent ionell Strati fizicnen Ge ellschaft 

aur itzenden noch waren. Wenn e nur mehr ein piel gibt. nur mehr emen Ei n-

chließung m du . nämlich den des Erfolg . und wenn da "rat race". der Wettkampf 

um die en rfo lg all gegenwärti g wird. dann bedeutet dabei verl oren zu haben auch ein 

rigorose "dO\\ n and out". dann gibt e keine Netzwerke und keine schicht pezifi chen 

Kulturen mehr. die den "Verlierern" und damit "Ver agern·· Halt geben. 

J\uf da Thema der ·· tei genden Ge\\ altbereit hafi". das wohl auch hierher gehön. 

möchte ich nicht weiter eingehen. ur O\ iel: Die neuen Ausschließungen aufgrund 

des ubiq uitären Konkurrcn zmechanismu haben \\'Ohl auch damit. jedenfalls mit der 

(iewalttätigke it j ugendlicher Banden zu tun . Gruppenidentifikation minel ra sisti

~c her I c111db1ldcr ist eine Mögl ichkeit. dem Konkurrenzdruck und der Gefahr ich al 

Versager draußen gelassen zu linden. 7U cm gehen. 

J; ine Studie des Instituts für Recht - und Krimina l oziologie , ·on l lcinz tcinert und 

ln gc Kara11nan- Mor::t\\Ct7 läßt 1udem die Dinge doch nochmals kompl i1 iertcr er

scheinen ab geme inhin behauptet \\ ird . J\us dem in dieser Unter uchung unternomme

nen Generaltonell\ ergleich las en sich bcispicls\\ ei se Entwick lungen able en. die den 

Überlegungen \ Oll unner-Winkler parallel laufen . ( nd auch die Befunde der von ihr 

1.iticrten l 'nter,uchung , on Karl-l lcin1 Reuhand bestiitigen .) 

l;i11 ipe detHl'.I ab > dara uf' hi n. daß es 1u einer Polari sieru ng kommt : gerade durch den 

' ·e ·t ·r 1oraJ \\ ·rdcn diej en igen. die i h die e ho hflexible. 

qut1~i u einem 'nfl ·n:n •m B 'I u[I ·r '1 ilr ahme 11d 1 ' 71 a 

f'amilialen und göelbchafi lichcn \lorgti gen hera perlercnde. j edoch klare. externe 
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Grenzmarkierungen \'ernaehlässigende „Moral"· nicht aneignen 1-onnten oder \\ Olltcn . 

in dra ti her nachhaltiger Wei e sozu agen er t recht als 1\ ußen en.:r. als Randgruppe 

definiert . 

\\"eiche Art \On Ei n icht könnte bei die en ußenseitern er;cugt \\Crdcn'I Woran 

könnte hier angeknüpti \\ erden und \\ eiche Bindungcn solltcn da noch .1.ustandc

kommen'.1 Wa bleibt da. \\ o nichts zu binden und zu 1-nüplen i t. einer außergerich t

li hen Veran taltung \\ ie dem rarau gleich zu tun '1 

Darüber hinaus - und das i t gleichsam der Z\\Cite trang cincr Kritik. /.Llmindest \ Oll 

rn t zu nehmenden Z\\eifeln -. kann die Frage gestell t \\erden. ob es überhaupt die 

Aufgabe de Rechts ist. hier na h oziali ierend. moralisierend .1.u \\ irkcn '1 I t nicht 

Recht. auch und gerade Strafrecht im inne der griechi chen ·theme ·. Grenzziehung'1 

(W bei ich die em Begriff der Grenzziehung den Vorzug gebe \ or dem Vokabular der 

.. positi\ en Generalprävention .. : d.h. \ or ·· ormbe täti gung„ oder „Normbekräfii

gung ... ) oll te das Strafrecht sich nicht darauf beschränken') Da hieße. die die be

.1.üglich mehrfach \'Orgebrachte Kritik \ on Wolfgang Nau ke ( 1990. 1993) crnst 

nehmen und auf entschlo sene materiale l:.ntkrimina lisierung set.1.en . 

ber dann - so mü en \\ ir \,eiter fragen : Gibt e Grenzziehung ohne Ausschließung? 

Auf\,elchem Weg. mit \\ei chen Mineln'1 Anders gefragt: 

Wie könnte er also aus ehen, der andere Umga ng mit Jugendkrimin alität? 

Vor dem l lintergrund diescr h\eifel behaupte ich nun. daß cin \\ irklich Außcrgericht

lichcr Tatausgleich und da \\äre cincr der über das österreichische Modell hinausgeht. 

der von der bedingten .1.ur \ ollen utonomie gelangt. mit cincr \\ eitergehendcn 

En tkriminali ierung durchau , ereinbar i t. Wir \\ ären dann bci einem Kern trafrech t 

angelangt. das fü r die gravierenden erletzungen der Freiheit und 11\ er ehrtheit der 

anderen - wie aucke da als grundlegende Aufgabe des Strafrechts fo rmuliert ( .. Das 

philosophisch richti ge Strafrecht ist die Summe der Regeln . die gegen die achtaus

übung durch den Straftäter und gegen die Machtausübung durch den Staat. also gegen 

' traftat und trafe. schüt.1.cn ··. auckc. 1993. . 137) -. die taatli hc Sanl..tion bcrci1-

s1e ll1. Die er Rückzug auf ein Kern trafrccht impliziert. daß e ;u jenen uni\ crsc llcn 

1 ormcn \ erdichtet \\ ird. für die es angemessen ist. hinsichtlich dcrcr das „l.. on-
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1rala kti sche J)urchhalten ... das da Recht leistet. mit d r Bereit chaft zur el bs t

bindung durch l: insicht 1usammenfälll. 

In nerh alb eines so lchen Rumpf~ oder Kcrn(i ugend )strafrech ts ollw allerdings die 

,, iedergutmachende Rea l,. tion o \\ eit als mögli ch an die ' tei le der strafenden treten. 

Da ,,·ürde bedeuten. daß der Ausgle ich fli r di e schuldhafte I at. den da · kl assische 

po iti ve trafrecht zu lei ten behauptet. direkt da dem Opfer 1.ugefligte Übel an ihm 

sel b t ausgleichen soll. Da he ißt nicht Privat-Strafrecht. Aber es heißt Rü ckn ahme der 

Vorrangigkeit und der staatli chen Nut znicßerschaft di eses Au gleichs. 

Der Effekt der Grenzziehung. der ormbestäti gung oder der Integrati onsprävention i t 

durchau auf diesem \\'eg zu erreichen . Wenn Müller-Dictz ( 1985) eine solche 

Integrati onsprävention letztlich an der Wirkung der Wahrnehmung der gerechten 

Bestra fun g und des gerechten trali1iaßes festmacht. dann ist die oplc rbezogene 

Wiedergutmachung am ehe ten geeignet. einen solchen Effekt hervorzubrin gen. Die 

Umersuchun gen von e ar liefern l lin\l'eise darauf. 

Da rüber hinaus gibt c auch fli r mich den Punkt. \l'O nur noch die Strafe - als ideel ler 

/\usg lcich - im ' inne des !,. Jas ischcn - ohne·· eo· ·_ trafrechts angebracht ist und das 

mag auch bei .Jugendl ichen der Fa ll sein . Wo nichts ,, ied r gut gemacht \\'erden kann. 

er, hei m ni cht nur das ' trafrecht. sondern auch die Stra fe in eben die ·er Funkti on. 

Karl F. Schumann hat nun in seinem Beitrag di e Vision einer l linaufsctzung der 

Strafmündi gkeitsgren1e ent \\ ickelt. die in einer Besei ti gung des herkömmlichen 

Ju gendstrafrecht s n.:su li icren ,, ürde . 

Die /\ nslrengun gen 1um d1 rel,.ten Ausglei ch und 1.ur autonomen Kon ll iktbearbeitun g 

,, ären da111i1 dem /\u lgabenben:ich e iner umfassenden Jugendpol itik zugeordnet und 

könn1en sich dort unrestringiert von eincngcndi.:n strafrecht lichen Definitionen a l 

problemangemessene Konlliktbcarbeitun g cn1faltcn . Die rechtli ch..: Bearbeitung von 

Wiedergutmachungs lci tungen aber wHrc dem Livil ri.:cht anheimgestelll. Das ist ein 

aufregi.:nder und ein,, irklich , isionärer Gedanke. 

Die Li.:i stun gen des Tatausgle ichs nehmen sich , or di esem l limergrund ei gentlich 

recht unspektakul är aus. Wenn ich meine diesbe1Li gli chen Überlegun gcn nochmals 

1.usammenfasse und abrunde. so is t dieser ·1 atausg leich nicht viel anderes al s ein 
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n chließen an bereit vorhandene. tärker und deutli her werdende Formen des 

Hinein,,ach en in eine Ge eil chaft. an Formen der . o7ia li a tion und der Enkultur

ati on a lso. s i t darüber hinau da Aufgre ifen einer neuen. zugle ich a lten parti z ipato

ri hen und integrativen Form der Au tragung , a n Konflii,.ten und der Bearbeitu ng 

, a n Verletzun gen der a rmen des Zusammenleben . , ·on Ver tößen gegen eine 

direkte ral. wenn man so will. 

l1nd da i t letztlich doch ziemlich viel. genug jeden fa ll um mich da Pl ädoyer 

,, iederho len zu la en. die em Modu , or dem de tra fenden Au grenzens möglich t 

breiten Raum LU geben . 
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Da neue niederländische Ju 0 end trafrecht 

\'o n de r minimale n Intervention zur Repre s ion 

Perer H. van der Laa11 1 

Einleitung 

Am 1. September 199: ist in den 1icderlanden da neue Jugend trafrecht in Krall 

getreten. Eine Reihe , on in die Augen pringenden Änderungen gegenüber dem alten 

Jugendstrafrecht betrifft da materielle ' trafrecht. Lunäch l einmal ,, urde eine Rege

lung für die n,,endung ,on Altcrnati,·strafen (Arbeits- und Lernstrafen) getroffen. so 

daß der experimentelle tatu die er trafi11odalität na h '"ölf Jahren ein Ende 

gefunden hat. Eine berechtigte Anpa ung. denn die Alternati, trafe i t mit ca. 3500 

n,,endungen bereits seit einigen Jahren die am häufig ten ,erhängte Jugendstrafe. 

ußerdem wurde eine Regelung für die ogenannte l lalt-Ab,, icklung getroffen . Eine 

llalt-Ab\\ icklung beinhaltet. daß die Poli1ei bei traftaten , on geringer Seil\\ ere. zum 

Beispiel bei Vandalismus oder Ladendiebstahl. den Jugcndlichen 1u einem l lalt- Büro 

schicken kann. um dort an einigen ·am tagnachminagen Arbeit LUm utzen der 

Allgemeinheit zu leisten . Durch die Arbeitsleistung kann der Jugendliche , erhindcrn. 

daß die Polizei ein Protokoll aufnimmt und dem taatsam,alt einreicht. 

f·erner ,,urden die z,,ei freiheitsentLieh ndcn Maßregeln - ' trafarre t und I leim

crziehung - durch eine einzige Strafe. nämlich den Jugendarrest. er etLl. Wichtig ist 

dabei insbesondere. daß die maximale "trafdaucr für 12- bi s I Sjährige \'On 6 Monaten 

auf 12 Monate und für 16- und 17jährigc auf 24 Monate heraufge etzt \\urde. Für 12-

bis I Sjähri ge bedeutet das immerhin eine Verdoppelung. für 16- und 17jährige sogar 

eine Yen ierfachung. 

Bei jugendlichen Straftätern. bei denen Gei tesgestörtheit , orliegt. 1-.ann eine straf

rechtliche aßnahmc, erhängt ,,erden. die maximal cchs Jahre beträgt und bis über 

das 21. Leben jahr hinaus dauern 1-.ann . ' ehließlich nenne ich hier die Geldstrafe. 

deren Maximum von '00 auf 5.000 Gulden erhöht,, urde . 

1 Der Verfasser ist Mitarbeiter des Wi sscnschalil ichcn Forschungs- un<l Dol..u111cntat1ons1cntrums 
( \VODC) des nicderländi s hen Jus1i.a111111stcnums. 
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on etwas anderer n. aher dennoch , on Belang. ist die Änderu ng. daß es durch da 

(leue Jugcndstrafpro7eßre ht leichter geworden ist. hei 16- und l 7jährigen nach dem 

~tra frech! für Erwach ene zu , erfahren. 

f)ie hier aufgezä hlten Änderungen haben mitei nander gemein. daß sie im Prin7ip ein 

, chwereres l:'. in grei fen. eine ·chwerere Be trafung möglich machen. Dami t stellt ich 

oie Frage nach den Gründen für diese Änderungen . arum hat der ni ederl ändische 

,e etzgeber di ese Änderungen fü r not,, endig gehalten? Besteht tatsächl ich ein 

ßedürfn is an schwereren trafen oder spielen andere ·· berlegungen eine Rolle? 

In die em Be it rag zeig i h zunächst auf. welche Begründungen bei der Lesung der 

Ge ctze vorl age im Parlament vorgebracht wurden. Danach untersuche ich. in,, ieweit 

die En twicklun g der Jugendkrimi nali tät in den liederlanden eine Ver chärfung de 

strafrechtlichen Kl ima re htfenigt. Zum chlu ß wi ll ich ei ne Charakteri sierung der 

Entwick lungen der niederländ i chen Politik hinsichtlich der Ju gendk rim inalität 

, ersuc hen. Jahrelang war ie al eine Polit ik der minimalen Intervention zu kenn

zei hnen. Ist an ihre teile je\71 eine rcpre ivc Polit ik getreten? Passen die ieder

lande ich nun endlich ein ,, enig dem internati onalen Trend an? Ein Sp itzenbeamter 

de. niederl ändi schen Ju ti7mini tcri ums wi es vor kurzem bei einer Erkl ärun g über die 

\\eitere Erhöhun g der Zellenkapazi tät fü r Erwachsene daraufhin. daß di e Niederlande 

durch die e Erwei terung da europä ische Niveau erreichen ,, ürden. ind di e Änderun

gen im Jugendstrafrecht ebenfa ll s als ein achholmanö\ er zu sehen . durch das die 

niederländ isehe Strafre htspraxi derjeni gen in anderen europäi chen Ländern stärker 

angeglichen wird? Das dürfte wohl eine übertri ebene Behaupwng sein . aber die 

Parallelen , u dem, was sich hci\p iel. we ise in den Vereinigten taaten tut. drängen sich 

geradC/ ll au f". 

2 Behandlung im Parlamen t 

13ei de r Einreichu ng der (,esevesvorlage~ vor sech\ Jahren ,, urden di e fo lgenden 

usgangspunkte genannt : ereinfachun g, Modernisierung und llex iblerer Übergang 

/ Um Erwachsenenstrafrecht. Die creinfachung hing /LI . ammcn mi t der fasetzun g von 

~ Erläuterungen zum Geset1en1" urf ( /weite Kammer. 19, 9-1990. '21 ''27. r. 3 ). 
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zwei reiheitsstrafen durch eine einzige (Jugendarre t) und \ on drei Maßnahmen 

durch eine einzige neue Maßnahme (Heimerziehung) . Die Modemi ierung betraf 

insbe ondere die gesetzliche Regelung für Alternati\ strafen und die \'erbesserte 

Recht stellung Jugendlicher. Der nexiblere ·· bergang zum Ef\, achsenenstrafrecht kam 

Lum Ausdruck in der Erweit rung der öglichkeit. bei 16- und l 7jährigen das Er

\\achsenenstrafrecht anzuwenden. aber auch in der erlängerung der l löchstdauer des 

Jugendarrests für 16- und l 7jährige auf ein Jahr. Wenn trafen. die chwerer sind. a ls 

da Jugendstrafrecht erlaubt. für not\\endig gehalten \,erden. brauche nicht immerfort 

zum Strafrecht für Ef\,·achsenc ausge" ichen zu werden . In der Erläuterung zu dem 

Gesetzentwurf wurde nicht von einer Ent\, icklung der Jugendkriminalität in diese oder 

jene Richtung gesprochen. die eine Änderung de Jugend trafrechts notwendig 

machen \\ ürde. Von einer Erschwerung oder Verschärfung des strafrechtlichen 

Eingreifen war denn auch nicht die Rede. Die wichtig te ge ellschaftliche Tendenz. 

die fcstge tel lt wurde. ist. daß Jugendliche mündiger ge" orden eien: deswegen 

bestehe weniger Grund für ein stark ,·om Erwachsenen trafrecht ab\, eichende 

Jugendstrafrecht. 

ln ihren er ten Stellungnahmen zeigten die mei ten politischen Parteien sich mit 

die en Au gangspunkten durchaus ein\ erstanden. ur eine kleine Partei - die 

christlich-konservati ve GVP (Reformiert-Protestantischer Bund ) - wie auf das 

, erringerte Norm enbewußtsein und die nach mfang und Schwere gestiegene Krimi

nalität hin. Ein revidiertes Jugend trafrecht müßte dieser Partei zufo lge eine möglichst 

gu te Ant,\Ort auf diese Ent\,icklungen geben. Die Verdoppelung der maximalen 

Dauer des FreiheitsentLugs für 16- und l 7jährige von 6 auf 12 Monate veranlaßte nur 

die Christdemokraten - die CDA (Christdemokratischer Appell) - dazu. von der 

Regierung eine Begründung zu verlangen. 

Bei der \\Citeren Behandlung im Parlament legte die Regierung keine neuen Gesichts

punkte vor. Die Verlängerung der maximalen Strafdauer müs e \Or allem vor dem 

Hintergrund eine Oicßenderen bergangs zum Em·achsenenstrafrecht gesehen 

,,erden. wodurch ein Ausweichen zum gemeinen Strafrecht weniger oll notwendig 

wäre. och immer wurde nicht auf et" aige Entwicklungen bezüglich der Jugend

kriminalität verwiesen, die be timmte Änderungen de Jugend trafrcchts rechtferti gten 

oder sogar notwendig machten. Da Jugendstrafrecht wurde ausdrücklich nicht als 

Mittel zur Bekämpfung der Erscheinung der Jugendkriminalität insgesamt prä cn ti ert. 
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h \\ar \,eiterhin zuer t und ,or allem auf'den individuellen Jugendlichen au gerichtet. 

und /\\ar mit dem /.iel. ~e111 Verhalten so /U beeinnu en. daß die Au icht auf 

Wiedcrholung abnimmt. 

Im Jah re 1992 trat jedo h e111e Änderung ein . Die O/ialdemokraten - die l'\'d/\ (Panei 

der Arbe it ) - fragten sich. ob die Ge ct1..csvorlagc durch die Modernisierung und dit: 

Verbesserung der Re ht tellung des Jugendlichen de fac to nicht zur Formalisierung 

einer Verschärfun g d r trafre htlichen Behandlung \ Oll Jugend lichen ll.ihne . ie 

\erniesen auf die erlän_erung der l löchstdauer des l· reiheitsentzugs und auf die 

erne iterten Möglichkeiten zur An\,endun g des Erwach enenstrafrechts. aber auch auf 

die augwirkung. die \ on Alternativstrafen ausgehen würde. durch die bc timmte 

Gruppen von jugendl ichen traftätern mit ei n chneidend ren Formen der strafrecht

lichen Reaktion konfronti n \,·ürden. Auch das Phänomen \"Oll Art und mfang der 

Ju gendkriminalität spielte nun er un al eine prononcierte Rolle in der Diskussion. 

denn die Pvd/\ fragte ich. ob nicht die Zunahme der (mit Gewalt verbundenen ) 

Kriminalität der eigentli he Anlaß sei . 

In seiner Antwort\\ ies der ."taat sekretär dic nterstellung einer Verschärfung von der 

! land. l: r gin g zwar erstmal auf be timmte Entwicklun gen der Jugendk riminalität ein. 

, ersichenc aber. sie eien nicht der Grund !ur die Verlängerung \'Oll - unter anderem -

der l löeh tdauer des 1-rcihcit cntzug . Durch dies Änderung. o wiederholte er. o ll e 

lediglich erreicht \\erden. daß der Kinderrichter \,eni ger hnell zum Erwachsenen

strafrecht aus\\-eichen müsse. Anschließend wurde - ,iemlich überraschend - die 

l löchstdauer des Jugendarrests ll.ir 12- bis I Sjähri ge auf 12 Monate und llir 16- und 

! ?jähri ge aur 24 Monate lc,tgc,el/t. ei ne Vereinfachung gegenüber dem alten .lugcnd

, trafrccht. l)ic Regierung \11c, daraur hin . da ß 1..\1ar nicht dcr Um lang der Jugcnd

!.. rim111a liti.it , wohl aber ihre .· cll\lere 1.ugenommen habe. lnsbcsondcrc dic C,ewaltde

li !..tc hätten zugenommen . l)arum schlug sie vor. die 1ög lichkei ten. hierauf 7U 

reagiere n. durch eine \,e itere Verl ängerun g der max imalen Strafdauer 1.u vergrößern . 

Die Änderung war übri gen auf den Wunsch der Staat anwaltschatl hin vorgenommen 

\\ Orden: ·· 111 der Pra:-.i Cr\leJ t es ich al s not\,endi g. über die Möglichkei t zu verfü

gen. ei ne 1-rcihcitsstrafc \ on längerer Daucr verhängen /LI l.. önnen. auch !ur Minder

jährige unter sech1..ehn Jahren . l)ics ist not\, endi g. um die b,chreckun gswirkung des 

Strafrechts zu erhalten: bei sch\\Crcn Vcrbrcchen müs en diese höheren Strafen 

gegebenenfall s auch \\ ir!..lich \ erhängt "erden l..önnen: · 
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Zum er tenmal \\Urde die Ab chred.ung \,irkung des Jugend trafre hts ausdrücklich 

al u gangspunkl angeführt - eine nicht geringe Wende in der niederländischen 

uffa ung , ·om Jugends1rnfrech1. die chließlich seit dem Anfang die e Jahrhunderts 

nahezu aus chließlich im Leichen des erzieherischen Ansal/c ,iand. 

3 Entwicklung der Jugendkrimin a litä t 

F r 1 199~. \ ier Jahre nach der l:inreichung der Ge eize , o rl age. \\Urde das neue 

Jugends1rafrech 1. und zwar in be ondere die Erhöhung der maximalen trafdauer. a ls 

Reakti on auf die gestiegene Kriminalität prä eniiert. Daß die er t o päl bei der 

Behandlung der Vorlage zur prache kam. i l weniger überra chend. al e scheinen 

mag. Betrachtet man die nt\\ icklung der Jugendkriminalität in den achtzi ger Jahren. 

o 1.:eigt s ich nämlich. daß s ie 7\\ ar einen un teten Verlauf aufweist. daß aber nicht von 

einer s tändigen Zunahme gesprochen werden kann . Anhand der po lizeilichen Za hlen 

konnte eine Zunahme erst zu Begi nn der neunziger Jahre festgestellt werden (wobei 

da mal übrigens noch nicht erkennbar\\ ar. ob es s ich um einen bleibenden s teigenden 

Trend handelte ). 

ac hs tehend ist die Ent\\ icklung sei t 19 0 darge teilt. Die Zahl der Ju gendlichen von 

12 bi s 17 Jahren. die jährlich mit der Polize i in Berührung kommen. Ch\\ ankt um 

-W.000 (s. Abbildun g 1 ). 
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Abbildung / : Zahl der bei der Po liLei r gi trierten jugend lichen Tatverdäch tigen. 
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Berücksichti gt man den ich ändernden (sprich: si nkenden) mfang der .Jugendpopu

lation. so ist eine Veränderung un verk ennbar. Der Prozent atz Jugendlicher. di e mit 

der Polizei in Berührun g kommen. steigt von 2.8% auf 3.5°0 - ein Ansti eg. der vor 

allem den Jun gen 7U7U chreiben ist ( 1994: 6% der Jungen gegenüber 0.9% der Mäd

chen) (s . Abbildung 2). 

Dem sieht gegenüber. daß die sogenannte Sei (: Report- n1ersuchung. di e seil 1986 in 

den iederl anden durchgefü hrt wi rd. ni cht auf ei ne derarti ge crändcrung hindeutet. 

Der Pr zent atz niederländi eher Jugendlicher. die angeben. s ie hätten sich ·· im 

1 ergangenen , chulj ahr·· eine oder mehrere Strafla tcn /uschulden kommen lassen. 

seil\\ ank l bereits sei l Jahren um 3 7 °o. 
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Abbildung 2: Entwicklung de Anteil der Minderjährigen. die /\\ i chen 1980 und 

1994 bei der Polizei al Tat\ erdächtige regi trien \\ urden 

Janr 

Von großer Bedeutung ist indessen ein anderer A pekt. b\ar mag der mfang d r 

Jugendkriminalität sich nicht allzu ehr geändert haben. aber hinsichtlich der Art der 

Jugendkriminalität hat sich eine erhebli he Änderung eingestellt. Die ch\\'ereren 

Formen der Jugendkriminalität - Gewaltdelikte - \\eisen eine starke Zunahme auf. 

Ob\\ ohl sie mit 13 % noch immer einen relati\' gerin gen reil der insgesamt bekannt 

ge\\ ordenen Jugendkriminalität ausmachen. ist die Zunahme e\ ident. Die J:ahl der 

bekanntge\\'ordenen Gewaltdelikte gegen Per onen i t um mehr als 100 ° o \'On fas t 

21 00 im Jahre 1980 auf annähernd 4900 im Jahre 1994 gestiegen. Dabei geht es \ or 

allem um Mißhandlung (49 °o) und Diebstahl mit Gewaltam\<.:ndung (28 0 0 ) (s. 

Tabelle 1 ). 
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1 abelle 1: Von Jugendl,chen l'erubte Gell'a!tdel,kte 1111 Jahre I 99-1 

Delikttyp 11 O/o 

Mißhand lung 2389 49.1 

Diebstahl mit Gewaltan\\ endung 1352 ') 

Bedrohung 59 1 12.1 

Erpressung 25 5.3 

Straftaten gegen das Leben 235 4.8 

Tod durch Ver chulden 4, 0.9 

In gesa mt 4866 100,0 

Der ntcil dieser Deliktka1egorie in gesam1 an der Ge am1heit der bckann1ge" orde

nen Jugendkriminali1ä1 i 1 \ On 6 °o im Jahre 19 O auf 13 °o im Jahre 1994 ges1iegen. 

Daß die er Trend nichl dur h clf-Reporl- ntersuchungen bes1ä1igt wird. hän gt mit 

einer Be chränkung die e Unter uchungstyp zusammen: wegen ih res eltenen 

V rkommens tauchen die e Dclik1e in einer Be\'ölkerun g un1ersuchung. an der in der 

Regel rund 1000 Jugendliche be1eiligt incl. nicht schnell auf. Außerdem kann es sich 

um Delikte handeln . die ge eil chaftlich s1ärker um 1ri1ten ind. \\Odurch die Bereit

schaft. derartige Delikte zu nennen . gerin ger sein wird . 

Daß die 1:nt\\ ic\..lung der Jugendkriminalitäl erst im Jahre 1993 als Argument für ein 

anderes (schärll!res) orgchen \ orgebracht wurde. i I al o erklärlich . da er t damal 

\ on einem deutlich ,te1 genden I rend die Rede war. In der Folge wurden übri gen 

jüngere /.ahlen ( 1993 und 1994) erfügbar, die \\iedcr eine /\hnahmc erken nen ließen 

und damit den unsteten \lcrlauf unterstrichen. 11 ier rächt sich also die Beschränkung 

der polizei lichen Zahlen. die \ 0 11 Jahr zu Jahr stark s h\\ankcn 1-.önncn. Die e chwan

kung ist nicht die l·olge der rai a he. daß Jugendliche in dem cincn Jahr häufiger 

Straflaien begehen al in dem anderen Jahr. sondern ie i t auf Änderungen in der 

Registrierung. in der I ahndung intensi1ät. in den Prioritäten u w. zurückzuführen . 

Diese Dinge können sich \ 0 11 dem einen Jahr auf das andere ändern. was sich sofon in 

den Zahlen niederschlägt. 
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4 nderungen in de r ( tra frechtli chen) Politik 

Ob\, ohl ich keine eindeutigen chlußfolgerungen ziehen la en. kann sicherli ch nicht 

behauptet werden . daß die Anpa ung ( prich: Ver chärfun g) de Jugendstrafrechts 

durch die Entwicklung ( prich : Ver chlimmerung) der Ju gendkriminalität gerecht

fe rt igt wird. Die Zunahme der Gewaltkriminalität bei Jugendlichen i t 7\\·ar be orgni s

erregend. aber es geht zu weit. zu behaupten. das alte tra frecht habe keine Möglich

keiten geboten. dagegen einzugrei fen . Das neue Jugend trafrecht muß \ ielmehr als da 

Ergebni einer Ent\\'icklung ge ehcn \\erden. die schon viel frü her - noch unter dem 

alten Ju gend trafrecht - in Gang gesetzt worden i t. In der niederländi chen Politik . die 

al eine Politik der minimalen llllcrYcntion charakteri iert \\ erden konnte. voll ziehen 

sich bereit eit einiger Zeit Änderungen. Darüber im fo lgenden eine bcr icht. 

.J . l Straf anwendung 

In den achtziger Jahren und zu Begi nn der neunziger Jahre haben sich in der Strafan

,,cndung bei Jugendlichen einige Änderu ng n \ Ollzogen . o \\'erden relativ mehr Fälle 

\·or den Richter gebracht und ,\eni ger erfahren durch den taat anwalt eingestellt. 

Der mer chied ist nicht groß. aber er hat ich als bleibend er\, iesen. Im Jahre 1990 

\\ urde in 30 % der Fälle Anklage erhoben. während 70 ° o der V erfahren nieder

ge chlagen wurden: zu Beginn der achtziger Jahre betrug diese Verhältnis noch 25 zu 

5. Z\\'ar hat die absolute Zahl der vor den Richter gebrachten Ju gendlichen um 20 % 

auf fast -400 im Jahre 1990 abgenommen. da aber gleichzeitig di e Ju gendpopulation 

in den iederlanden um 23 % zurü kgegangen i l. liegt eine rclati\c /..unahmc vor. Es 

ist al o keine größere Zurückhaltung bei der Anklageerhebung gegen Ju gendliche 

fc t7ustellen . 

Eine vergleichbare Entwicklung konmcn \\ ir bei der chwcr ten ·1rafe für Ju gendliche 

fest teilen. der Freiheits trafe ohne Be\\ ährung. Die Zahl der nicht zu r ß e\\ ährung 

au ge etztcn Freiheitsstrafen - di e berei t eit Jahren um 1200 schwankt - ist /\\ ischen 

1981 und 1990 leicht gesunken. näml ich um I O %. /\uch hier gilt aber\\ icder. daß im 

Hinblick auf die demographischen cränderungcn eine rel ative /..unahme eingetreten 

ist. Die Länge der Freiheitsstrafen hat si h übrigens ni cht \\ escmli ch geändert : sie li egt 

chon seit Jahren bei durch chnit1l ich O ragen . Das Bild der /.unahme des 1-rciheits

entzugs wird durch die Zahl en über die ntcr uchun g haft \ crstärkt. Die /.ahl der 
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Jugendlichen. die in l 'ntcr u hung halt genommen" urdcn. ist gegenüber 1981 kräftig 

gestie gen . 1981 ,, arcn e annähernd 1600 Jugendliche. 1990 über 2000 und 1991 

sogar fosl 2300. ein /\ns11eg um -15 °o. 1 Über die Dauer der ntcrsuchungshaft ind 

J..cine exak ten An gaben , erfügbar. sie isl jedoch nicht sel ten auf einen oder einige 

lage beschränk! (E ser & ,an der Laan. 1988). l· cmcr hat die L'.ahl der strafrech1-

lichen Maßnahmen. die gewöhnlich mit einer langen Behandlungsperiode in einer 

geschlo scnen Ans1ah , erbunden ind. tark LUgcnommen. Strafrechtliche Maß

nahmen ind schwere Formen trafrechtlichcn Eingreifen . Ihre Dauer ist unbestimmt. 

und ge\\ öhnlich sind sie mit einer langen Periode des Freihciisenll:ugs \'erbunden. Die 

Anzahl Jugendlicher mil einer trafrcchtlichen Maßnahme betrug 1981 53 und 1992 

1 18. ,, as einer Zunahme um 123 ° o enl prichl. 

Die trafanwcndun g i t mehr al nur die Anwendung rnn Freiheits trafen und Ma ß

nahmen. Auch Geld trafen und zur Bewährung ausge e\Zle Freihci tssira fcn ,, erden 

\'iel fach verwende!. 1 m Jahre 1981 stel ltcn diese ' trafen 80 ° o. im Jahre 1990 77 ° o 

aller Strafen dar. In den letzten Jahren waren inde sen ,·iele Bewährun gsstrafen mit 

einer J\l1cma1i vs1rafc , crbundcn. Dies ,, ar eine 1-olge der bis \'Or kurzem fehll:nden 

gesel/lichen Rege lung für ltemali\'strafen. ach der Dur hführung der Arbeits- oder 

Lernstrafe fo lgte ein fonnales ncil. in den mci 1en Fä ll en eine Freiheitsstrafe auf 

Be\\ährung. Dadurch ,,aren die Ahernali\' trafen. o häufig sie auch verwende! 

,, urden. bis vor kurzem in den ·1a1istiken nahezu un ichtbar. Außerdem " ar nicht 

genau J..lar. welche trad itionelle ' 1rafc je,, ei I durch die A hernati\'stra fc ersetzt "urde. 

1 n den Niederlanden "1rd da\On ausgegangen. daß Alterna!i,·strafen ansicl le aller 

bestehenden Strafen. also auch der nicht-frcihci1enl/ichcnden. , erwcnde! werden 

J..önm:n . ur der (irundlagc cmcr eigenen Untersuchung (,·an der Laan. 1991) gelange 

ich 1u der Schätzung. daß 30 bis 35 °oder J\hcrnati, strafcn gan1 oder teilwei se eine 

l· rcihc11ss1rafe ohne Bc\\ahrung ersct1cn. Im übrigen aber geht es \'Or allem um die 

1-r cl/ung \'On (ields1rafen und lkwährungssirafcn. ielc Be\\ährungss1rafc n "arcn 

' Die /ahl der n.:gistricnen I rc1henss1rafen ist immer niedriger ab J1c /ahl der Jugendlichen. die 
einige /..:it inhaftien sind Da, liegt daran. daß die in l 'ntcrsuchung,haft , erbrachten Tage nicht 
immer auf <las Urteil angerechnet "erden. Der Rich ter hann , on der Anrechnung absehen und 
beispielsweise eine Strafe gail!!Jch ,ur Bc"ährung ausseuen. ,o daß keine Eintragung in da 
Strafregister des Jugend!J hen erfolgt \\'enn dagegen die l 'mcr,u hungsha ft angerechnet und 
cine Freihei tsstrafe ohne Bewährung , erhängt "ird. ist J1c ,\ufnahmc ins Strafregister 
un\'ermcid li ch. 
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al o nicht nur eine mit einem Druckmine! \ erbundenc Vern arnung. sondern darüber 

hinau wurde auch eine Lei tung in Form einer Arbeits- oder Lern trafc erwarte\. Die 

trafan\\endung wurde\ ielumfa ender. 

Die Wei e der Anwendung von Altemati\ Slrafen läßt außerdem noch etwas anderes 

erkennen. Ausgehend \'Oll der Schätzung. daß ungefähr ein Dri11cl aller Leis1ungs-

1rafen Freiheitsstrafen ohne ße\\ährung erse\ZI. und im l linblick auf die fatsache. 

daß minde ten ein \\'e emlicher Teil \ on ihnen als Be\\ ährungs trafen in die Stati ti

ken eingegangen ist: gelange ich zu dem chluß. daß die Zahl der Freiheits trafen 

erheblich höher läge. wenn keine Altemati\slrafen angc\\ende1 \\Orden wären. 

-L .Viederschlagungspolitik 

In den 1iederlanden wird die Recht pflege in bezug auf Ju gendli hc von alters her zu 

einem wichtigen Teil auch durch die Zurü khaltung geprägt. die bei der Anwendung 

von trafen und Maßnahmen geübt \\ ird . Die e Zurü khaltung war tets an der relativ 

großen Zahl der Fälle LU erkennen. in der Polizei oder taatsanwalt cha ft ich mit 

einer Verwarnung begnügten. tau ein Protoko ll aufzunehmen (im Falle der Ein-

teilung durch die Polizei) oder Anklage zu erheben (bei iederschlagung durch den 

taat anwalt). Eine zuverlä ige Regi trierung gibt es nicht. jedoch werden schät 

zung wei e 30 % der Polizeikomakte mit einer Ver\\ arnung dur h die Polizei elbst 

erledigt. Auch die taatsanwaltschaft hat ich. wie wir ge ehen haben. in dieser 

Hinsicht nicht anders verhalten. 

Durch die e Handlung weise O\\ ie auch durch die - imcrnational ge ehen - relative 

Zurückhaltung der Kinderrichter bei der Verhängung \ Oll Freiheit trafen kann die 

niederländi ehe trafrechtshandhabung in bezug auf Jugendliche als eine Po litik der 

minimalen Intervention charakteri iert werden . Es wird zwar reagiert . jedoch o weni g 

einschneidend wie möglich und abge timmt auf eine möglichst gro ße Aussicht auf 

Erfolg. 

' In Fällen. in denen eine ntcrsuchung hafl 1augefunden hat. i, t es denkbar. daß diese im 
Endurteil berücksichtigt worden i t. zum Bei piel in Form einer teil, mit. teils ohne lk\, iihrung 
verhängten Freiheitsstrafe mit Anrechnung de r ntersuchung haft. Rcg1 triert \\ i:rden derani ge 

trafen dann al Freiheit trafen ohne Be" ährung. 
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Die e Politik bröckelt indes en ab. Die Zahl der iedcr chlagungen durch die taats

am, a lt chafi. die im internationalen Vergleich noch immer hoch ist. hat stark abge

nommen. nämlich von fa t 1 000 im Jahre 1981 auf gut I 2 000 im Jahre 1990. Da 

entspricht ei nem Rück gang um , 1 ° o. cltcncr ge" ordcn ind auch die au !lagen freien 

icderschlagungen: immer häufiger wird die icder chlagung mit e iner chaden -

ersatzforderung oder einer hernativs trafe verbunden. 

Ob auch die Zahl der Ein tellungen der trafverfolgung durch die Polizei o tark 

ge unken ist. is t nicht er i htli h. Fest teht jedenfalls. daß auch an die po li7eiliche 

Verwarnung immer häufiger eine Auflage geknüpft "ird: erweisun g an ein I lah

Büro. der anschließend eine im Durch chnil! ach tstündige Arbei tslei stun g folgt. E 

be teht die Vermutung. daß in einer nicht gerin gen Anzahl von Fällen die Verwei sung 

an da Ha lt-Büro nicht an die teile eines Protokoll tritt. sondern daß sie die auflagen

freie polizeiliche Verwarnung er etzt. Dabei geht e icherlich nicht um kleine An

zahlen. b,, ischcn 19 und 1993 hat die Zahl der Halt-Abwicklungen s ich verzehn

facht: sie ist , on unge fähr 1100 auf 1 1 000 gestiegen (Wang. 1994 ) . 

./ 3 Z1vilrec/11/iche Ab11"1 klungen 

In den iederlanden "erden trafta ten Jugend li cher nicht nur trafrech tli ch abgewik-

1,.clt. /\uch zivilrechtlich. dur h eine Jugend chutzmaßregel. kann eingegriffen werden. 

Da gc chieht insbe ondere in den Fällen. in denen bei einem Jugendlichen erhebliche 

psyehoso;ia le Probleme, ermutet werden. die zur Begehung der traftaten beigetragen 

haben können. Wenn da, Problem selb t angepackt "ird. ,, ird die Aussicht auf 

Wiederholun g kleiner. 1)1e !\1aßrcgcl ist häufi g mit der l: in" ei ung in eine offene. 

/U\\Cilen auch eine ge hlo,sene Ansta lt verbunden . 1: ist übrigens ni cht genau 

bekannt, wie o ll Straftaten ,u einer Jugendschutwrnßregel an teile oder neben einer 

s trafrechtlichen Rcakti n führen . /\us ntcr uchun gen in be;ug au f die Populati on der 

Erziehung ans ta lten. bei denen c in 80 °oder i:älle um 1i, ilrechtliche und in nur 20°0 

um strafrechtliche l:in" ei\ungen geht. wis ·en "ir jedoch. daß beide ,ruppen von 

.Jugendlichen - abgesehen ,om l: in\\ei un gstitel - ich nicht ,oneinander unterschei

den (ßoendermaker. 1995). II diese Jugendli eben hab..:n gleiche (schwere) psyeho o

;iale Prob leme mibamt delinquentem Verhalten . Die /\n;ahl der Jugendschutzmaß

nahmen ist in den let;tcn Jahren stark gestiegen. So nahm die /.ahl der /\nordnungcn 

,on Erziehungsbci tand chaft t\\ischen 1981 und 1992 um mehr als · 4oo zu. nämlich 
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,on 600 auf 13 000. Außerdem sind die Maßnahmen zunehmend mit l.:.inwcisungcn 

in eine Anstalt \'erbunden. 

5 Mehr Repre s ion 

Durch die oeben angesprochenen Änderungen in der Strafam, cndung. die Nieder

schlagung politik und die Jugendschutzmaßnahmcn hat sich in den I icderlanden der 

Charakter der Strafrecht handhabung in bezug auf Jugendlich , erändert. Er ist härter 

geworden . Es werden mehr Jugendliche mit trafrechtlichen Reaktionen konfrontiert. 

die außerdem auch einschneidender sind. Die absolute Zahl der Anklageerhebungen 

und der Freiheitsstrafen hat abgenommen: wenn man jedoch den Rückgang der 

Jugendpopulation berück ichtigt. ist sie prozentual eigcntli h gleich geb lieben oder 

ogar gestiegen. Das enorme Wa hstum der Zahl der Alternativstrafen ist kein Indi z 

für eine mildere oder humanere trafrecht anwendung. Da die meisten Alternativ

strafen nicht an die Stelle von Freiheit strafen oh ne Bewährung. sondern von Bewäh

rungs trafen treten. 11·ird eine Leistung 10n dem betreffenden Jugendlichen verlan gt. 

was früher nicht der Fall war. 

Bei der Halt-Abwicklung liegt die Verschärfung nicht nur in der Erbrin gung die er 

Leistung. sondern auch in den möglichen Folgen auf längere icht. Eine Halt-Ver-

1,eisu ng führt zwar nicht zu einem trafregi ter. aber es ist keine wegs auszuschlie

ßen. daß bei Rückfälli gkeit die Halt-Verweisung in der Vergangenheit von Ein nuß auf 

die Entscheidung der Polizei ist. Dann ist ein Protokoll auch dann wahrscheinlich. 

wenn es sich um ein leichtes Delikt handelt. Auch für den taat anwalt kann eine 

frühere Halt-Verweisung eine Rolle bei seiner Entscheidung pielen. Desgleichen kann 

eine ge chciterte Halt-Abwicklung \'On innuß auf den Ent cheidungsprozeß des 

Staatsanwalts sein. Wenn ein Jugendlicher eine Arbeit au irgendeinem Grunde 

vorzeitig abbricht. wird nachträglich noch ein Protokoll aufgenommen und an den 

Staatsanwalt geschickt. Bei einer Ent cheidung wird der Staatsanwalt z11 eifcllos die 

Tatsache berücksichtigen. daß die Halt-Arbeitslei stun g nich t ordnun gsgemäß erbracht 

11 orden ist. Daß der taatsanwalt es bei einer au nagen freien iederschlagung belassen 

wird. erscheint keineswegs als selbst, erständlich. 
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Durch die große Beliebtheit der l lalt-Abwick lung \, erden beträchtl ich mehr Jugendli 

che in das Justi zsystem hineingezogen. al die frü her der Fall \\'a r. Die Halt-Ab\\'iek 

lung darf daher ni cht ab eine außerjustiLliche Ab\\'icklung angesehen \\erden. Denn 

eine ·echt e' außerju. tizliche b" ick lung " Urde bedeuten, daß eine Sache vo ll ständig 

außerhalb des Ju ti zsy tem und der Justi ze inricht ungen erledigt wird. und daß bei 

Verletzung be timmter Auflagen oder bei Fehlschlägen anderer Art nicht \\ ieder ein 

Justizverfahren di e er oder jener Art an läuft . 

Die Anwendun g einer Jugendschutzmaßnahme deutet auf den ersten Blick ni cht auf 

stärkere Repress ion. ondem <.: her auf das Gegenteil hin . chl ieß lich wird nicht der 

Strafe. ondern der Hilfelei tung und Betreuun g der Vorzug gegeben. ß eide beruhen 

indessen nicht auf Frei" illig ·eit. Außerdem i t die Dauer der Maßnahme und damit 

auch der Anstaltsein\\'ei ung mei t \' iel länger als diejenige der Strafe. Eine An

ordnung von Erziehung bei tandschaft ergeht für die Dauer ,·on einem Jahr un d kann 

je" eils um ein weitere Jahr \ erlängert werden. Ihre durchschnittliche Dauer beträgt 

fast drei Jahre. 

In absehbarer Zeit sind l:.nt" i klungen zu er\\'a rten. die für eine \\'eitere Verschärfun g 

oder crhä nun g des Ju tiLklima sorgen werden. o \\'i rd die Zahl der Halt-Ab\\'ick

lungen 1:weifc llos " eitcr zunehmen. Auch di e Zahl der Lei tun gsstrafcn wird noch 

steigen. zum al heute die Politik auf ihre Zunahme ausgerichtet is t. um den Druck auf 

die Ze llenk apazität etwa zu mildern . Eine weitere Erhöhung der Zahl der Plätze in 

Jugend\ ollzugsa nstalten "ird 7ur Fo lge haben. daß mehr Jugendliche in ntersu

chungsha fl genommen "erden können. daß mehr und oder längere Freiheit strafen 

ohne lkwiihrung verhängt "erden können. und daß mehr Jugendl iche im Rahmen 

ei ner ,iv ilrechtliehen Maßregel in ei ne Anstalt einge"iescn ,\ erden können . Ende 

199-1 betrug di e Lahl der Plät1c in offenen und ges hlossen..:n Jugcnd\'ollzugsanstalten 

888. ngefahr 60 % da, n entfielen auf gesehlos enc An taltcn . l: ine weitere Kapazi

tätserhöhun g. vor all em im Bereich der geschl ossenen An talten. au f 1370 Plätze soll 

innerhalb von eini gen Jahren realisiert werden. 

F erncr wu rde der ni ederländischen Regieru ng 1m Jahre 199-1 , om Ausschu ß Van 

Montfran · emp fo hl en. eine Rei he \ "O ll Maßnahmen sowohl präventi ver a l auch 

repress iver Art zu ergreifen. um die Ju gendkriminali tät im Lau m zu halten. Es wird 

unter anderem für ei nen Ausbau de Rchabi litationss) stems für Jugend li che plädiert . 
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der zu einer einschneidenderen Fom1 der lnter.ention führen kann. da mehr /\ulsicht 

übe r die JuQendlichen Qcführt \\ ird . Der u chuß \\ ic außerdem auf" die Wichtigkeit 

eine inten;i\'en Vorge-hen gegen ystematischc Täler oder sogenannte ·Jugendliche 

de harten Kerns· < hin . Das bedeutet. daß Jugendliche und l leram\achsende. die sich 

ein frequente und oder chwcres delinquentes Verhalten haben 1uschulden kommen 

la cn. \\ ährcnd eines Zeitraums \'On e h Monaten bi s LU einem Jahr intensiv betreut 

\\ erden. Dabei erhalten ie ein Angebot \ on hulung und rbe it. über das dewlichc 

b prachen gemacht \\'Crdcn . \.\'erden die e Absprachen nicht eingehalten. folgt der 

sofortige Freiheit entzug. Das Ju ti1mini terium hat in?\\ i chen die benötigten ittel 

für die Förderung derarti ger Projek te zur erfügung ge teilt. 

6 Warum mehr Repre ion? 

Im \'Dr tehenden haben wir fe tgestellt. daß der zunehmend repre i\'e Charak ter der 

niederländi chen Ju tizpolitik in be1ug auf Jugendliche nur in einer begrenztem 

/\11Lahl \'On Fällen durch I::nt\\ icklungcn in der Jugendkriminalität erklärt \\erden 

kann . In diesen Fällen i t nicht \Oll einer erhärtung des Klima . sondern eher \'011 

einer /\npa sung der Strafrecht praxi an die Ent\\ icklungen. mit denen ic kon

frontiert\\ ird. Lu sprechen . 

Indes cn können die Veränderungen in ge amt hierdurch nicht erklärt \\erden. Dafür 

i l der Umfang der schwereren Jugendkriminali tät ganz einfach .w gering. Miß

handlun g und Diebstahl mit Ge\\ altanwcndung. die zusammen drei Viertel der be

kanntge\\ Ordcnen GC\\altkriminalität Jugendlicher ausmachen. stellen je\\Cils nur 5 ~o 

be1ichungs\\'cise 3 °oder gesamten regi trierten Jugendkriminali tät dar. Die /.unahmc 

\ on Freiheitsstrafen kann \ iclleicht LU einem Teil nicht der Zunahme der sch\,creren 

Delikte zugeschrieben werden - was übrigens nicht heißen so ll. dies sei die adäquate

·te Reaktion -. das gilt jedo h nicht fü r die Abnahme der auflagenfrcien ieder

. chlagungen durch Poli zei und Staat an\\·altschaft und die Zunahme insbesondere der 

l lalt-/\b\\ icklungcn und der Lei lllngsstrafcn. Bei ihnen geht es doch \'Or all em um 

·durchschnittliche · Ju genddelikte: Vermögensdelikte ohn e CiC\\altam\cndung. 1 licr 

/.eigt s ich al o durchaus eine Verhärtung. 

' Vgl. De ßcer. Radcmakcr & van I on ( I 99~) so"ic ßckc & Klc,man ( J 991) 
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Die ,, ichtigste 1:: rklärun g für die Verhänung des .lusti,klima liegt in den verändenen 

politischen und gesellschaftlichen An chauungcn über da Vorgehen gegen (Ju

ge nd)Kriminalität. Mehr denn je 1u1 or herrscht in den Niederlanden die Atmosphäre. 

daß die Ge cllschaft klar tellen muß. wofür si e steht. lnsbe onderc, daß bestimmte 

crhaltensweiscn nicht akzeptien \\'Crdcn . nd das läßt ich. so scheint es. am be ten 

durch deutliche Sanktion n erreichen. Die ToleranL. so heißt e . habe ihre Grenzen 

erreich t. was in voller Deutli hkeit zutage trat. als der frühere Premierminister Lubbers 

sich für die Einrichtung ,·on Lagern für jugendliche Kriminelle aussprach . icht oder 

nur kaum zu reagieren. "ird ni ht mehr für richti g gehalten: dadurch würde lediglich 

die Glaubwürdigkeit de Recht ystems untergraben . ußerdem haben sich offenbar 

Zweifel an der Effekti, ität , or allem der leichten Formen strafrechtlichen Eingreifen 

breitgemacht. Man ucht sein Heil stan dessen bei schll'ereren Eingriffen . Die Politik 

der minimalen Intervention. o heißt es. habe l'Cr agt. auch genere ll in präventil'er 

Hinsicht. 

Ist aber die Effekti,·ität der Politik der minimalen lnterl'ention 11·irklich so gcring'7 

nter uchungcn in bezug auf die Effektil'ität beispielswci e der polizei li chen Verwar

nun g oder der Nieder chlagung durch den taatsan11 al1 sind. so11cit ich weiß. nicht 

ange tei lt worden. Zwar tritt in , ·ielen Unter uchun gen zutage. daß rückl1illi gc jugend

liche Delinquenten bereit früher Kontakte mit der Polizei oder der Justi z hatten. bei 

denen das jeweilige Verfahren niedergeschlagen ll'urde. aber das besagt noch gar 

nicht über die Effckti, ität der Nieder chlagung ganz allgemein. Es ist nicht bekannt. 

,, ic, iel Jugendliche nach einer Niederschlagun g niemal mehr mit Poli zei oder Justiz 

in Berührung gt:kommcn sind. Ich" ill nicht ausschließen. daß ihre Zahl recht hoch ist. 

nga ben hierüber" ürdcn auch ein anderes Licht auf die Neigung wcrl'cn. Verfahren 

nicht mehr auflagcnfrei e1111ustellcn. sondern an die 1ieder chlagun g die Aullagc 

einer I lalt -Abwicklun g oder einer Alternativ trafc 7U knüp fen . Von der Effektivit ät her 

gesehen - was die Verhütung ,on Rückfal li gkeit anbe1rifl1 - ist da vie lleicht gar nicht 

nötig. Meiner Meinung nach ist die Politik der minimalen lnter1ention nicht gar so 

übel. l:i ne genauere ntersuchung dieser l lypothese wäre dringend erwünscht. 

bcr, iellcicht geht c, nicht an erster Stcllc um die Verhaltensänderung und damit um 

die Eindämmung der Rü Uälligkeit. ob11ohl bcidcs 1 011 alters her e in wesentliches 

Merkmal des nicdcrl ändis hen Jugendstrafrechts i ·t. Andernfall s nämlich würden viel 

häufi ger Alternativstrafen anste lle , on Freiheitsstrafen ohnc ßc11 äh run g verhängt. 
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Unter uchungen der Effd. ti\ ität \ on Altemati\ trafen ;eigen. daß die.: Resultate der 

altemath en b\\ icklung · icherlich nicht chlechter al diejenigen d.::r traditionellen 

Ab\\ icklung (ein chließlich der Freiheit strafen) und in \ ieler llin icht sogar besser 

sind (\ an der Laan. 199 1 ). Daß der Am, endung \ on Leistungs trafen Gren;:en gese tzt 

\\ erden. ist d aher nicht etwa ihrer mangelhaften EfTckti \ ität 1.u1u chreiben. andern 

\ ielmehr der man ge lnden ge ell chaftlichen kzeptan;: ihrer 1.unehmenden Cf\\ cn

dung und ihrer Anwendung in ch\\eren Fällen. Das Hauptgc\, i ht liegt nicht mehr auf 

der er7icheri chen Relevanz. sondern auf dem trafe oder Leid 1.ufügenden Charakter. 

der bei der Alternativ trafe offenbar al zu sch" ach ange ehcn "1rd. 

Man könnte dies a ls einen ge\\ i en ·chub der Auffas ungen nach rechts bezeichnen. 

Ein "chub nach rechts. dem\\ ir nicht nur bei der pol iti schen Rechten. a ndern auch in 

den Kreisen der Linken begegnen. Illustrativ dafü r ist die bereit genan nte Verlänge

rung - in zwei tufen - der maximalen Freiheit s trafe im neuen Jugend trafrccht. Bei 

der parlamcntari chen Behandlung löst sie kaum Diskussionen au . und es ,, urden 

auch kein Bedenken gegen sie erhoben. Die allgemein herrschende Auffassung. daß 

\ 011 hciheitsstrafen \\ cnig Gutes ;u Cf\\ arten ist. ist offenbar der Über ;:cugung 

ge,\ ichcn. daß in bestimmten Hillcn i..eine andere Möglichkeit bc teht: Strafe muß 

ein. 

7 chlu ßbemerkungen 

In den Niederlanden wird ofi mit einigem Grau en auf die ~nt\\ icklun gen in den 

Vereinigten Staaten geblickt. was den mlang der (Jugend-)Kriminalität und das 

Vorgehen gegen sie anbctriffi. Das dort propagierte und ;:um guten Teil auch bereits 

reali ierte hä rtere Vorgehen gegen die Jugendkrimina lität ist in den Niederlanden ;:war 

nicht o bekannt wie zum Bei piel das\ on Clinton verkündete Strafrechtsprinzip three 

strikes. and you 're our'. aber das neil hierüber würde vermutlich nicht andcr lauten : 

so \\ eit dürfen wir e in un erem Land nicht kommen lassen. Ist das aber "irklich so. 

\\Cnn wir die s trafrechtliche Behandlung jugendlicher Delinquenten betrach ten ? In den 

icderlanden gibt es mancherlei l: nt\, icklungcn. die denjenigen in Amerika stari.. 

ähneln . So ist die Lahl der Jugendlichen. die in ntcrsuchun gshafi gcnom,m;n \\ erden. 

in den icdcrlanden mit r 0 o ebenso tark gestiegen wie in den Vereinigten Staaten 

(vgl. Kri berg. 1992). Die Cf\\Citcrten öglichkciten ;:ur An,\endung des Strafrechts 
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für Er\\'achscne sind in den Niederlanden 7war ,,eni gcr extrem als in den Vereinigten 

Staaten. im Prinzip aber do h , crgleichbar. Der bcgren7te Ein nuß von Alternati\·

strafcn auf die /\n,,endung der Fre iheitsstrafe \\ ar chon frü her auch in den Ver

ein igten ·taa ten festzustellen . on anderer /\rt . aber dennoch vergleichbar. i t die 

7.unahme der Zahl der 7i,·ilrc htli hen Abwicklungen. ie äh nelt stark der Erschei

nung in den Vereini gten taaten. daß Jugendli he. di mit der Justi z in Berührung 

kommen. nicht in da ollzug s~ stem wandern . sondern der geisti gen Gesundheit für

sorge zugeführt werden. \\a einen langfri sti gen Aufenthalt in ! leimen ohne einen 

hinlänglichen Rechtsschutz zur Fo lge hat. 7 Geht c um eine Erkl ärun g für diese 

Erscheinung. dann cheinen die Unterschiede Z\\'i eben den Niederl anden und den 

Vereinigten Staaten ebenfall nicht groß zu sein . 

Die ch lußfolgerung heint berechti gt zu ein. da ß amerikanische Entwicklungen in 

den iederlanden nach\ oll zogen \\'erden. Das \\'äre übrigens nicht das erste Mal. 

Be timmte Trends oder Einrich tungen in den Staaten tauchen früher oder später auch 

in den Niederlanden auf. Gute Bei pie le hierfür incl die Diver ion und die De- In titu

ti onalisierun g. die in den echziger und vor allem in den iebziger Jahren 1n den 

Vereinigten Staaten einen tarken Aufschwung erlebten und später auch in den 

iederlanden an Bedeutung ge,\ annen . Aber dabei ist e nicht geblieben. Nach dem 

Bei piel der amerikani hen Vermi ttlungsprojekte (mediation) wurde auch in den 

icderlanden e in vorsichtiger Anfang mit derarti gen Ab\\'icklungsformen gemacht. 

nd \\a. i t zu halten von der 199.i gestarteten Jugendarbeit an tal t in Veenhuizen. die 

anläßlich der bereits erwähnten nregung des früheren Ministerpräsidenten Lubber . 

·Lager' für ju gendli che Kriminelle ei nzu richten. geschaffen \\-Urdc? Die Assoziati on 

mit den amerikani schen Boot Camps ließ natürli ch nicht lange auf ich warten . Oder 

nehmen Sie das in diesem ~ommer im orden der iederlandc gestartete Experiment 

mit der elektroni schen „l bef\, achun g. /\uch dies i. t ein t~ pisch amerikanisches 

Phänomen , das erst seit den let1tcn Jahren in anderen Ländern übernommen wird . 

0 
1 ur in den Bunc.lcsstaaten \.1assachussctts und l ltah scheint es ge lungen zu se in. ein 

\'O llwcrti ges System a ltemati\'cr /\bw 1cklungen bei gleiclm:itigcr relati\ geringe r Verwendung 
de Freiheitsentzugs zu handhaben ( 'at ional ouncil on Crimc and Delinq ucncy. 1991 ). 
7 Vgl. Rutherford . 1986. 
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Kurzum. der Einfluß der Vereinigten taaten auf unsere tra!1ume sung politik ist 

deutlich spürbar. Damit soll ni ht ge agt ein. daß die a hfolge Amerikas in jeder 

Hin icht negati\' oder unen, ünscht ist. Wohl aber muß stet gcprüH "erden. ob die 

Übernahme be timmter Methoden tat ächlich nomendig ist. 1 t das nicht der Fall. 

dann ollten die Methoden und E inrichtungen in den iederlanden über e inen nieder

ländischen Leisten geschlagen " erden. 
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Daß dies möglich ist. beweist die Jugendarbei tsansta lt in Veenhu1zen. In der Form. die s ie 
schließlich erhalten hat. ähnelt sie den amerikanischen Boor Cump.1 nur noch kaum. uf 
( .:lbst)Dis7iplin \\ird Z\\ar großes Ge"icht gelegt. da sie als unerläßlich für - unter anderem -
die Erlangung und den Erhalt eine rbeit platze ange ehen wird. aber, on militäri scher Zucht 
und rdnung kann keine Rede sein. Alle i t auf die (Re- )lntegration in die Gese ll schaft 
ausge richtet. Die be te Methode dafür "ird darin erblickt. eine Au sieht auf einen Plau im 
Arbeitsprozeß zu bieten. Dafür sind chulung. Ausbildung und Erfahrung notwendig. die 
während eines Leitraums von tinfzehn Monaten geboten "erden. Ein reil dieser Zeit wi rd unter 
Freihei tsentzug (Unterbau), ein 1 eil in einer halboffenen AJ1stalt (Oberbau) und ein wc1tcn;r Teil 
LU ! lause , erbracht. ßemerkens\\ert ist die Zu ammenarbeit mit dem Arbeitsamt und mit den 
Rehabilitationseinrichtungen. t-.·1it diesem Inhalt und dieser crfahrensweise ersche int die 
Jugendarbei tsansta lt al eine der interessantesten lnitiati, en der ,ergangenen Jahre . 



Weg perren als Lö ung 

Wolfgang Lerche 

Der rite! dieser Arbeit gruppe ist \ on den Organisatoren des Jugend gerichtstage 

\Orgegeben. Ich bin sehr \ Cf\\ undcrt. daß das rhema ein fach so als Behauptung in da 

Programm aufgenommen \\ urde. als wäre es eine fraglo e Gewißheit im Sinne 

Luhmann . Nach all dem. \\a in den vergangenen 20 Jahren diskutiert \\ urde und 

na h a ll dem. was \\ ir inZ\\ i chen über die Folgen freiheitsbeschränkender Maß

nahmen wissen. wäre minde ten ein Fragezeichen angebracht. 

Aber nun muß man nicht o tun. als würde die Jugendhilfe \'On allen Seiten mit großer 

Übermacht bedrängt \\erden. endlich \\ ieder Kinder wegzu chlicßen und se lbst \\ ie 

da berühmte kleine gallische Dorf heroischen Wider tand gegen die ordnungsrecht

lichen Okk upanten zu lei ten. E ind nur \\·enige. vereinzelte timmen. die im 

Weg chluß von Kindern und Jugendlichen tatsächlich die Lösung von Problemen 

erwarten. Jedoch sind die e timmen ernst zu nehmen. weil es in dieser Zeit nicht aus

geschlossen ist. daß die cheinbar einfachen Lö ungen immer mehr Anhänger linden 

und \,eil es tat sächli ch Probleme gibt. denen wir uns. Jugendhilfe und .Justiz gleicher

maßen. stellen müssen. 

Ich habe nun die Aufgabe. noch einmal aus Sicht der Jugendhilfe darzustell en. \\·eiche 

1-olgen das Einsperren rnn Kindern und Jugendlichen haben kann. Ich werde auch den 

Versuch machen . A Itemati\ cn zu r sogenannten geschlo encn lleimcrziehung dar-

1us1cllcn. Dabei werde i h mich u.a . auf Erkenntnisse einer ntersuchun g des Deut

schen Jugendinstitute, über die geschlossene Unterbringung au · dem .J ahre 1990. auf 

Ausführungen cim:r gan, al..tucll erschiencnen Veröffentlichung des Parit äti chen 

Woh l l'ahrtsverhandcs und der I ntcrnationa lcn Gescllscha ti 11.ir er 1. icherischc 11 i I fcn 

und auf die vicllalti gcn Pra:-.1scrfahrungcn der Jugendhilfe in I lamburg beziehen. 

chwerpunk t wird eine pädagogische und sozial gischc Argumentation sein. Ich la se 

die rechtlichen juristi chcn Grenzen bewußt \\'Cit gchcnd außen\ or. da die ßcfüf\vorter 

geschlossener Un terbringung im Rahmen der .lugendhil 1.: ja ;u recht darauf hinweisen. 

daß unsere Gesetze nicht aturgcsctzc. sondern \ crändcrbar ind. Zu fragen ist 

\'iclmehr. ob es denn überhaupt \ ernünfiigc Argumente und belegbare Erkenntnisse 

gibt. die rechtliche Veränderungen angezeigt ein las en. 
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Ich beginne noch einmal. diesmal au drücklich mit einem Fragezeichen : 

I. Weg perren als Lö ung? 

Be\·or diese Frage einer ntwon ?Uzuführen i t. gilt e weitere Fragen 7U ste llen: 

Wofür soll eine Lösung gefunden werden? Was i t da Problem? nd : 

Von wem wird da Problem vor welchem Hintergrund definien·J 

Was ist das Problem? 

E gibt Kinder und Jugendliche. deren Leben gekennzeichnet i t durch fongese tzte 

Delinquenz. Immer und immer \\ ieder fallen sie auf durch gefährliche Verhaltens

weisen. gefäh rlich für sie selb t und gefährlich für andere. 

ist bezeichnend. daß die Debatte um die ge chlossene L.;nterbringung nach ei ner 

"LatenLphase„ von Ende der 80er bi nfang der 90er Jahre wieder auflebte. nachdem 

im Augu t 1992 in Rostock überwiegend junge Men chen mit nicht für möglich 

gehaltener Aggression gegen Ausländer. gegen Asylbe\\erber vorgegangen si nd und 

alle anderen. Bürger wie In titutionen. mit nicht für möglich gehaltener Hilflo igkeit 

reagienen. 

Auch Gu tmeinende teil ten sich die Frage. ob es wirklich noch Möglichkeiten gibt. 

die en jungen en chen, die scheinbar so krupellos das Leben anderer gefährdeten . 

Chancen für po itive Weichen tellungen in ihrer Biographie zu ermögli chen. 

Die Debatte über die geschlossene L'nterbringung sprang schnell über auf andere 

Zielgruppen. z.B.: 

jugendliche Dealer. 

-Bahn Surfer und autofahrende Kinder. 

junge Drogenkonsumenten. 

minderjährige Stricher und Pro tituienc. 

Das Problem ist , daß es augenscheinlich nicht ge lingt. einige junge Menschen in ihrem 

ri kanten und andere gefährdenden erhalten mit den ;ur Verlligung stehenden 

itteln chncll zu stoppen. 
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2 Wer formuli ert da Prob lem '! 

/ unä hst waren es die Medien . die durch 1 .. l . reißerische Berichterstattung die Öf

fentli hkcit aufmerksam ma hten. ielcn. auch seriö. en Journa listen war e un,·er

ständlich , daß es in einer e eil. chaft. in der man ich daran gc,,öhnt hat. die Lösung 

, on Problemen an irgend,, eiche pezialisten oder Instit uti onen zu delegieren. nicht 

gelingt. einige. cheinbar außer Rand und Band geratene j unge Menschen „in den 

Griff" zu bekommen. 

Die Medien berichten über da pektakuläre Leben die er jungen Menschen, berichten 

über autofahrende oder -Bahn urfende Kinder. sich pro tituierende Mädchen und 

Kinderdealer. Die Bürger incl beunruhigt. übertragen ihre Äng te. ihre nsicherheiten 

auf die e enschen und fühlen ich hin und her geri s en z,, i chen dem subj ekti,·en 

efühl tatsächlich auch elb t bedroht zu ein und dem Wunsch. diesen jungen 

Menschen zu he lfen . eine „normale·· Karriere einzu ehlagen. 

Die ed ien haben auch erl..annt. daß pcktakul äre Einzel chicksale auf dem arkt der 
1achrichten und der Unterhaltung etwas wen sind. Die immer wiederkehrende 

ßerichterstattung wiederum be tärkt die Äng te und orgen der Bürger. Eine pirale. 

die ich elbst nährt . Die e ng t pirale läßt sich auch in anderen Feldern der krimino

logi chcn l·orschung erl..ennen. ie hat dazu geführt. daß da ubjektive icherheit · 

empfinden der Bürger tark \'On der tatsächlichen Bedrohung oder Gefährdung 

ab,, eicht. Das Bi ld \'ielcr Men chen von der Realität i t getrübt. zum Zerrb ild gewor

den . geprägt von täg li cher. allgegenwärti ger Gewalt. \'Oll erfa ll und Aun ö ung. Mit 

der tatsächli chen (idahrdun , hat diese Wahrnehmung nicht mehr zu tun. 

ber llir di..: Bürger sind die hi..:r ange pro henen Kinder und Jugend lichen nicht nur 

deshalb e in Prob lem, ,, eil , ,c ich se lbst bedroht fühlen. Die Berichterstattung über 

Kinder in des laten Leben ·si tuationen rührt die Men hcn auch an. Es sind ni cht nur 

die Ja,, and ordcr Forderungen. die in Leserbriefen und Briefen an die Jugendbehör

den stehen . Ofi kommt der \ illc zum Ausdruck . die en jungen Men chcn helfen zu 

,, ollen . ihnen noch eine Chance .w geben. 011 kommt da nverständnis über die 

scheinbar so glcichgüliige I laltung der professionellen l lellcr 7um Ausdruck. 

Es ist nun nur folgerichti g. daß auch einige politisch crant,, ortlichc fordern. daß 

junge Menschen, die mit anderen Mitteln offenbar ni ht ;u stoppen sind . wegge-
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· 1· ·k · r öffent liche Beunruhigung zu 
schlo sen werden . Eme Aufgabe der Po tl! 1st es. au -
rea!:!ieren . Zu fragen ist. ob diese Reak ti on immer ent prechend seri ös und an den 

Fak~en orientiert erfol!:!t. Es wäre fa tal und wenn auch politisch Ycra nt\\ Ot1li chc eher 
- · ·· · , · en \\ ärcn ,, cnn sie 

an vmboli chen stall an tatsächltchen Problemlosungen mten: 1 · 

die iu ammenhänge in ihrer Komplexität nicht zur Kenntni nähmen und statt dessen 

die in den Medien dargestell!e Welt al die\\ irkliche begriffen und sich damit begnüg

ten. durch scheinbare einfache Lösungen kurzfri tige öffentliche Beruhigung zu er

reichen . 

Zumindest in Hamburg ind e auch Tei le der Poli zei . die fordern. daß Kinder und 

Jug ndliche durch die Jugendhilfe gesichert umergebracht \\erden. Dies hat nach 

meiner Beobachtung vor allem zwei Gründe: 

Es ist für viele Poli zisten mit viel Frustration verbunden. daß sie im Rahmen ihres 

Auftrage z.T. immer wieder die gleichen Kinder und Jugendlichen an den gleichen 

Orten wegen der gleichen Delikte in Gewah rsam nehmen mü sen. ic der .Jugendhilfe 

überstellen und feststellen. daß die Kinder z.T. chneller ,, ieder am On des Gesche

hen ind al die Poli zei. 

Zum anderen erfährt die Poli zei . da ß auch bei trafmündigen delinquenten jungen 

Men chen entweder die Bewei sichcrung schwierig oder unzureichend ist oder das 

Delikt mit nur geringer trafandrohung belegt ist. so daß die Ju ti z keinen Grund hat. 

eine U-Haft anzuordnen . Für nicht wen ige Polizisten teil! sich in diesen Zusammen

hängen die generelle innfragc. 

Ich weiß. daß auch dur h die Justiz die Forderung na h gesicherter nterbringun g im 

Rahmen der Jugendhilfe gestellt ,, ird. In Mecklenburg-Vorpommern ist durch in

tensive Betreiben des Justi zmin isters ,·creinbart worden. einen Modellversuch mit 

gesicherter Unterbringung durchzuführen. Auch in iedersach en gibt c ein laute 

achdenken über entsprechende Vorhaben. Bei genauerer Betrachtung stellt sich oft 

herau . daß ein Beweggrund d r Justiz die Jugendhilfe für frciheit beschränkende 

Maßnahmen in Anspruch nehmen zu ,, ollen . die de olate ituation in vielen Jugcnd

straf\,ollzugsanstaltcn ist und die inschätzung. daß eine "irklichc Re form des 

Ju gend tra fvo ll zugs und eine grundlegende Verbesserung der Bedingungen die 

Innova ti onsfähigkeit der Justizbehörden überstei gt. 
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Von der Jugendh ilfe hat man da offensichtlich eine andere Mein un g. Das ehrt un . 

1eigt je loch au h. daß e in die er Di kuss ion letztendlich darum geht. eine andere. 

humane re. jugcndgcre htere Form der trafc cinLuführen. Dies jedoch ist eindeutig 

die Aufgabe der Justi z und die so llte auch so bleiben. Ich halte es rechtsstaatlich für 

nicht vert retba r. wenn es quasi eine cbenjustiz gibt. die unter dem Deckmantel der 

Erziehung Strafen vcrhäng n und durchführen kann . 

Wir sind immer noch bei der Frage: Wer fo rmuliert das Problem? 

un gibt e auch innerhalb der Jugendhilfe vereinzelt timmen. die fordern. daß für 

einen kleinen Teil der jungen Men chen sozu agen al Ultima ra ti o fü r begrenzte Zeit 

der Ei nsch lu ß vertretbar bz\\'. die letzte Chance i t. Hier handel t es sich z.T. um 

Sozialarbei ter un d Erzieher. die sich mit Engagement um junge Menschen bemüht 

haben und mi terl eben mußten. \\'ie trotz aller Bemühungen diese Jugend li chen in 

zenen verschwunden sind. in denen ie sexuell und materiel l ausgebeutet wurden: die 

miterleben mußten. wie si h j unge Menschen immer wieder ihren Bemühungen 

entzogen haben und da elende Leben ei nes Junk ies auf dem Platz vor dem Bahnhof 

dem Platz in der ]ugend,, ohnung \'Orgczo::,en haben. 

II. We lch e Erwa rtun gen s ind mit der Fo rd erung nach geschlossene r 

nte rbrin g ung verbund en? 

Zunächst ist festzustell en. daß ich das pek trum der Befün, orter der geschl os enen 

Unterbrin gun g zwischen den knallharten law and order Vertretern auf der einen und 

den engagierten aber hilflmcn I lelfcrn auf der anderen citc auffächert . Ent prechend 

sind auch dic l(rwartun gcn unter chiedli ch. Als ticll\\ orle la. en . ich herausa rbeiten : 

Ge rec htig ke it un d de r chutz and erer 

Bei denen. di e es als schli cht un gerecht em pfinde n. daß junge Menschen. di e nach 

\'iclen traftatcn scheinbar konsequenzlos un gestraft weitermachen können. steht der 

tra fa pck t eindeuti g im Vordergrund. Die en Menschen i t es im Grunde auch gleich. 

ob der Wegschlu ß in einer l laflan talt oder e iner Einrichtung der Jugendhi lfe erfo lgt. 

Die Betonung des Worte \1 eg chluß liegt hier sowohl auf,,cg als auch auf Schlu ß. 
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Die kriminologische Forschun g zeigt jedoch. daß ich der trafanspruch bei der 

erhängung von Haft letztendlich auf zwei A pekte redu1ieren läßt: Er tcns: Die 

esell cha ft übt Vergeltung bzw. nimmt Rache an denen. die ihr . chadcn ;ugc fü gt 

haben . z \\eitens: Die Ge ell schafi entledi gt sich für ein ige Leit der Mitglieder. die 

nicht bereit oder in der Lage ind. die vereinbarten ormcn 7U ah. zeptieren. 

Ohne Fachmann auf diesem Gebiet zu ein . denke ich. daß der Rachegedanke einer 

aufgeklärten. humanen und demokrati chen Ge ell schaft fe rn liegen olltc . Er ent

springt den tammti chen. i t viell eicht auch Ausdruck ei ner ' timmungs- und Ge-

innun g lage und mu ß in einer generell en Bedeutung ernst genommen werden. Ich 

m ·· chtc hier jedoch nicht weiter darauf eingehen. 

Legitim i t es. wenn eine Gesellschaft den Anspruch erhebt. ich \ or denen schützen 

zu woll en. die ihr Schaden zufügen. E bedarf hier jedoch eine rati onalen Vorgehens. 

in dem das tatsächliche Ri siko definiert und die für das Erreichen des Ziel s geeigneten 

Methoden und In trumente ausgewählt werden . Es ist un innig. jemanden mit der 

Reparatur einer Uhr zu beauftragen und ihm Hammer und ci ße l als Werkzeug an die 

l land zu geben. 

Ich habe berei ts ange prochen. daß e eine erhebliche Di krepanz Z \\ i eben der 

objektiven Gefährdung lagc und dem subjektiven icherheit gefüh l vieler Men chcn 

gibt. Darüber hinaus gibt es bei viel en Men chen offen ichtlich ehr unterschiedliche 

Maß täbe. nach denen unterschiedliche Risiken abgewogen werden. Augenscheinlich 

gibt es eine erheblich größere ToleranL gegenüber den weit höheren Ri iken des 

traßenvcrkchrs. dem immerhin jede Jahr in Deut chland die EinwohncrLahl einer 

Kleinstadt zum Opfer fä llt. a ls gegenüber den Ri siken. von einem auto fahrenden Kind 

überrollt zu werden . 

l li er bedarf es einer offen siven Aufk lärung und Entdramati ierung. 

Anderer cit wi ssen wir auch um die delinquente Verhalten \ crstärkcndc Wirkung 

\'On l laft. Auch wenn die Ju gendhil fe geschl os cne ntcrbringung durchführt. \\erden 

ihre Einrichtungen alle Merkmale einer to talen Instit uti on auf\1 eisen. Es sind Struktu

ren erforderlich. die die Chancen der crLiehcrischen Bemühungen gegen Null tcndic

ren lassen . Al s Beispiele soll en nur fo lgende tich\\ Ortc aufgefü hrt ,,erden : 
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l läufun g schwieriger und s hwierig ter Problemlagen : 

1:.n tstchen einer eigenen Ein richtungskultur mit eigenen lormen und Werten: 

rund um die Uhr i herung durch wechselnde Bezugsper onen im chichtdienst: 

redu zierte soziale Betätigung - und Lernmögli hkeiten durch äußere Begren zung 

und hohen Anpas ung druck: 

Begünstigung ind i1·idueller Kri sen durch die gegenüber der Instituti on empfunde

nen Ohnmacht. 1 

2 Positive biogra phisc he \- eichenstellun g 

1 mmer wieder wird von den Befürwortern ge chlossener Heimunterbringung das 

Argument bemüht. daß man nur den . den man hat. auch erziehen könne . Jemanden 

„haben„ wi rd hierbei auf den rein physi chen A pekt I erkürzt. Die Erfahrun g aus der 

Pädagogik lehrt jedoch. daß jemanden haben und jemanden erreichen zweierlei Dinge 

ind . 

Die For chungsergcbni e über die resoziali sierende Wirkung von Hafistrafen sind 

niederschmetternd . Über 92 °o der zu einer Jugendstra fe verurteilten 15 bis 20j ähri gen 

\\erden rückfa lli g.: Damit liegt die „Erfo lgsq uote„ der trafhafi in einem Bereich. der 

sich auch bei wohlwollender Betrach tung ni cht mehr auf die Haft. sondern nur noch 

auf den Zufall zurückführen läßt. 

Aus pädagogischer Sicht i t dies auch auf geschl o ene Heimerziehung ZLl übcriragen. 

Ich habe berei ts Ausführun gen 7U den pädagogischen Rahmenbedingu ngen in totalen 

Insti tut ionen gemacht. In den hnrichtun gcn cm wi ckel t sich 111 ischcn den Minderjäh

ri gen und den l·aehkräflen eher das Verhältni s von Einge chlos enen ZL1 Schließern a ls 

das erhäl tni s von :,u l· r1 iehendcn ,:u l: rzichcrn . Dies führt bei 1·ic len Minderj äh ri gen 

ent\\ cdcr zu Anpassungslei tungen für die l'.e it des l: inschlu~ses oder zur Rebelli on 

b111 . 1.um En tweichen ... Selbst "cnn wir davon ausgehen. daß die Befü rwort er der ge

seh los cncn nt crbringung mit ihrer Annahme recht hätten . ~ie könnten zu dcnjeni-

1 Vgl. J. Kersten u.a. ( 19931 Die sozialisatori sche Wirkung totaler Institutionen . In P.-A. 
Albrecht & 11. Schüler pringorum (Hrsg.), Jugendstrafe an 1ierzehn- und fünfzehnjährigen. 
München. 

1 Antrag der Fraktion der PD zur Reform des Jugendgerichts1·ertahrens. Deutscher 13undestag. 
11 . Wahlperiode, Druchsa he 11 4892 1 om 28.08.89. 
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gen. die ie ··hänen ... eine tragnihige. pädagogi eh ,, irk ame Beziehung aufbauen. so 

wird die schon aufgrund der Verweildauer in gc chlo cner Cntcrbringung ver

unmöglicht. ( ... ) Drei Monate einge perrt zu ein. ist zwar drei Monate zu lang. aber 

, iel zu kurz. um in dieser Zeit eine tragfähige Beziehung aufbauen 7U können:·1 Dies 

i t auch für die Fachkräfte letztendlich unbefriedigend und bela tend. ·· icht 7Ufällig 

i t das aus der Heimerziehung allgemein bekannte burn-out-Phänomen in den gc-

chlo enen inrichtungen be onder au geprägt.··· 

u h die Ge hlossenheit der Einrichtungen elb t ist eher eine lllu ion. denn Wirk

lichkeit. Ich zitiere au der bereits erwähnten DJI- tudie: 

··Innerhalb des nter uchung zeitraum ,·on I Jahr wurden bei -l I Jugendlichen 

in gesamt annähernd 1.000 Ent\\'eichungen aktenmäßig registrien. an denen etwas 

mehr al die Hälfte der Jugendlichen beteiligt war.( .. . ) Z\\'ei Dri11el derer. die aus der 

offenen Abteilung eines Heimes wegliefen. taten dies au h dann. wenn ic in die 

geschlo enc Gruppe de selben Heime ,·erlegt ,,orden waren:·< o ,, ie für die ll aft 

eine hohe Rückfallquote nachgewie cn i t. gibt es au h für die Wirkung gc chlosscner 

nterbringung keine positi,·c Bilanz. 

3 Prävention 

uch bei dem Argument. daß gc chlo ene Heimerziehung und l laft einen präventi

ven Effekt haben sollen. steht letztendlich der Strafaspekt im Vordergrund. Die 

Erwartung ist. daß durch die drohende anktion Menschen davon abgehalten ,, erden. 

Regelverstöße zu begehen. 

Mit diesem Präventionsvcrständni hat nicht nur die Justiz. sondern auch die Jugend

hilfe chlechte Erfahrungen gemacht. Au gutem Grund wurde mit Einführung des 

KJH 1990 u.a. die ogenannte Für orgeerziehung abgeschafft. Lange Jahre halle die 

1 Internationale Gesellschaft für er7ieheri ehe llilfen (llrsg.) ( 1995). Argumente gegen 
geschlossene Llnterbringung in! leimen der Jugendhilfe (S. -l l ). 1-ranl..furt t\!ain. 

' C. Wolffer d rff. unveröffentlichtes \.lanuskript eines Gast,·ortragcs heim Aufbau- und 
Kontakt tudium Kriminologie der l.'ni,erität llamburg im Juni 1991. 

1 Wolffersdoff & prau-Kuhlen ( 1990). Ge chlossenc Unterbringung in ! leimen - Kapitulation 
der Jugcndhilfe'l ( . '05). (Deutsches Jugend-Institut). Weinheim & 1\lünchen. 
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Jugendhilfe das Image un d 1 1. auch das Selbstver tändni aL Eingriffsbehörde gegen 

den Willen von l: ltem und Minderjähri gen ;u handeln . Da · Jugendamt \\'ar eine 

lnstanL. mit der sich trefll i h drohen ließ . J\llein. geholfen hat c nicht. Kinder- und 

Ju genddclinqucn7. die Mißh ndl un g und Vernachl ässigun g , on Kindern und Jugendli

chen hat es auch damal schon gegeben. jedoch mit dem Unter chicd. daß der Weg zu 

den hel fcndcn . untcrstüt7enden ngeboten der Jugendhilfe ,, eit sch\\' icrigcr "ar. da 

das. wa Betroffene zu Re ht oder zu nrecht ,·on der Jugendhilfe erwarteten. in deren 

Augen o ft keine Hilfe war. Mit Einführung de KJI IG hat die Ju gendhilfe auch 

re htlich den längst fälli gen Paradigmen\\'ech el , 0 11 der Eingrifr verwa ltung hin zum 

Dien t!ei ster voll zogen. der "enig tens in Kernbereichen individuelle Recht an-

prüche \'On J\ntragstellern einlö t. 

Auch im Bereich der Ju tiz i. t e hinreichend belegt. daß eine Generalprävention 

durch . trafandrohung ein from mer Wunsch aber nicht die Realität ist. Prof. Schumann 

au Bremen z.B. ist in Z\\ei Unter uchungen den Fragen nachgegangen: 

1. -- Be" irkt Sanktions1urückhaltung \\eniger b chreckung rnn traftaten. d.h. 

geschieht mehr Krim inali tät'.' 

2. Ste llt Sanktions1urü J.. hal wn g geringere nterstützun g für die konforme Moral 

dar. und kommt es daher ebenfall s 7U mehr Kriminalität? 

Beide !· ra gen lassen si h. so die Erkenntnisse der tudie. chlicht mit e111 

beant\\ orten ."'' 

J\llcn li.tll , di e 1=inschlil1 ung he1 oder nach der I at auch Cf\\ i. eht ; u werden. kann eine 

prti\ cn1i ve WirJ..ung ent falt en I s is t jedoch gerade ein MerJ..mal , ieler Ta1cn. daß die 

räter - o ll ;u recht - glauben. ni cht ermitte lt 7U \\'erden . 

' K.-F . Schumann ( 1989) \"crlu,t der Rech ts tn:uc der ß c, öll-.crung und des Vs:nraus:ns in d ie 
Bestands- und Durchsetrungsl-.rafi der Rechtsordnung als 1-olgc 1nfom1clkr Erledigungswei sen '' 
In Bundesmini ste rium der Ju,111 (l lrsg . ). Jugcndstrafrcchtsreform du rch d ie Praxi s (S . 1591T.) 

Bonn . 
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4 c hutz der M ind erjä hrige n 

in weiteres Argument zur Durchsetzung geschlo ener l leima/iehung i t. daß die 

Kinder und Jugendlichen elbst ge hützt \\erden sollen. geschüvt \ or si ch se lbst und 

ge chützt yor dem Zugriff oder der Verletzung durch andere. Diese rgumcntation ist 

nachvollziehbar. jedoch nicht stichhaltig. 

Ohne b\eifel ist es bedrückend. \\enn Kinder und Jugendliche si ch durch Drogcn

kon um. ri kantem Gebrauch von Verkehr mitteln. durch Pro titu tion oder GC\\alt 

bewußt oder unbewu ßt cheinbar selb t zerstören . Der Gedanke liegt nahe. diese 

jungen Menschen auch gegen ihren Willen in die Obhut zu nehmen. um sie vor 

chlimmeren zu bewahren. Di Wirkl ichkeit zeigt. da ß die jedoch mit den Mitteln 

freiheit be chränkender Maßnahmen nicht geling1. Klau chmidt. heute Leiter des 

Kinder- und Jugendnotdien tes in I lamburg und bi 1980 Leiter de geschl os enen 

Mädchenheimes Feuerberg traße. berichtet \"On einem übcrdurch chnittlichen Ag

gress ion potential der Mädchen in den gesc hl ossenen Gruppen. Die c Aggre sion 

richteten die Mädchen in vielen Fällen gegen si h elb t. l· a t \, öchcntlich kam es zu 

aut agressiven Handlungen. Die Mädchen schnitten ich die l landgelenke auf. 

\ ersuchten sich zu verstümmeln oder \·om Dach der Einri htung ;:u pringen. Dies 

alles in einem mfang. der \\ ei t über dem \·ergleichbarer Handlungen in nicht ge

schlos encn Einrichtungen lag. Die e 1:. rfah rungcn \\erden untermauert durch die 

kriminologische Forschung. ·· nter uchung ergebnisse belegen. daß die elbst

tötun g rate bei inhaftierten Jugendlichen in ntersuchun g haft im Vergleich zu 

Ju gendlichen in Freiheit fünffach erhöht i t. ( ... ) ... 7 

elbstvcrständlich ist von jedem 1:-.rzieher in Einrichtungen der Jugendhilfe genau o 

\\ ie von Eltern zu erwarten. daß ie in · ituati onen konkreter Gefah r all es unterneh

men. um die Kinder vor ·chaden LU chütLen. Dies kann auch bedeuten. daß sie sich 

über die Willensäußerun gen der Kinder him\egsetzen. sie fe thalten oder auch eine 

Tür zuschließen . Dies findet im Erziehung alltag der Jugendhi lfe auch statt. \\Clln es 

gilt. Kinder in p ychi schen Au nahmesituationen \'Or Schaden LU bewahn:n . 1:s \\ äre 

unverantwortlich. wenn Erziehung per onen in solchen • ituation..:n tatenlos ;:usähcn. 

wie Kinder sich oder andere verletzen . Aber es handelt sich dab..:i um Situati nen 

' Antrag der Fraktion der PD zur Reform de Jugendgerichtsverfahrens. Deutschc.:r 13undcstag. 
11 . Wahlperiode. Drucksache 11 4892 ,om 2 .08.89. 
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jungen Menschen keine neuen Per pekth en entstehen. sondern allenfalls npa ung 

für die Zeit des Ein chlu e . Wegschließen ,on Kindern und Jugendlichen schafti 

keine oziale Integration . ndern ge eil chaftliche Au. grcn1ung. 

Es i t darüber hinaus festzu teilen. daß die Hoffnungen an gcs hlossene Unterbrin

gung im Rahmen der Jugendhilfe sich nicht auf ge icherte hkenntnis e berufen 

können. ondern ge peist \\erden ,on Alltagstheorien o,,ie der l lilflo igkcit und 

er1,,ciflung gc cheitcrter l lelfcr. Befürworter freihcitsentziehender Maßnahmen 

arbeiten sozu agen ohne etz und doppelten Boden. nicht fheoric. nicht Empirie 

liefern Erkenntni e für gelungene Erziehung unter diesen oraus ctzungcn. Im 

Gegenteil: lies prieht für die ergeblichkeit. für das ,·orprogrammiertc. chcitcrn. 

Diese Erkenntni se sind für die Gegner gcschlos ener nterbringung z,, ar eine 

Be tätigung ihrer Grundhaltung. sie dürften aber eigentlich trotLdem nicht ruhig 

sch lafen. ,,eil ja das Au gangsproblem damit noch nicht wegargumcntiert i t und die 

Problemlagen der hier angesprochenen Kinder und Jugendlichen ja tatsächlich eine 

fachliche 1 !erausforderun g erster Güte für die Jugendhilfe bedeuten. Wir können uns 

hier ni ht wegdrücken. chließlich heißte in~ 1 Ab . 1 des KJH : 

Jeder junge Mcn eh hat ein Recht auf Förderung seiner l:.nt,, icklung und auf Er-

7ichung zu einer cigem erant,,or1lichen und gemeinschaftsflihigen Persönlich

keit. 

und in Ab atz 3: 

Jugendhilfe soll zur Yemirklichung de Rechts nach Absat; 1 in besondere 

junge Menschen in ihrer indi, iduellen und sozialen Ent,, icklung fordern und 

dazu beitragen. Benachteiligungen 7U , crmeiden oder ab1ubaucn. 

- und 

- - Kinder und Jugendliche, or Gefahren für ihr Wohl schüt7en. 

- sowie 

- - daLu beitragen. positive Leben bedingungen für junge enschcn und ihre Fa-

milien sowie eine kinder- und familienfrcu ndlichc Um,,clt ;u erhalten oder 1u 

schaffen. 
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Wer die geschlossene nterbringun g als ein Mincl ;ur Umsetzung dieser Aufträge an 

die Jugendhi lfe ablehnt. mu ß sich gleiclrn ohl den fa chlichen I lcrausforderun gen 

stellen. jungen Men chen in Grenzsituationen mit den Mineln der Jugendhilfe die 

erforder li chen l lilfestellungen zukommen zu lassen . Die en Versuch möchte ich nun 

im 2. Teil meiner Ausführun gen machen. 

IV. He ra usford erunge n an die Jugendhilfe 

Eine der banalsten Erkenntn i se im mgang mit Kindern und Jugendlichen ist. da ß es 

keine Patentrezepte gibt. Da Amt für Jugend hat de halb al eine wesentliche Ent

wicklungs linie die von Jo hen Rößlcr. dem ehemaligen Leiter der Abteilung Er

ziehung hilfe des Rauhen Hause in Hamburg postulierte ··Entsäulung·· der Jugend

hilfe übernommen . Die meint. daß es möglichst keine pczialcinrichtuneen für 

besondere Kinder geben ollte . Die Realität hat gezei gt. daß Spezialeinrichtungen 

immer auch Spczialzu tändi gkeitcn für sich reklamieren und dazu führen. daß von den 

··normalen·· Einrichtungen Kinder mit schwierigen Problemlagen zu den Spezial

einrichtungen wegdcfinicrt \\ erden und auch die Spezialisten häufig so pezie ll sind. 

da ß die Probleme des ri hti gen Lebens immer haarscharf neben der Ausrichtung 

einzelner Angebote liegen. Der Gegenentwurf zur Speziali sierung ist die Flcxibili ie

run g. Sie fo lgt der Einsi ht. daß die vorhandenen per onellen und finan ziellen Res

sourcen dcnjcwciligcn nforderun gcn des Einze lfalle cm prechend einzusetzen sind . 

Dies ist hcsondcrs bei den hier angesprochenen Kindern und Ju gendlichen von 

herausra gender Bedeutung. da es sich ja hier oft gerade um junge Menschen handelt. 

die durch a ll e vorhandenen ngcbot<.: bi sher durchgerut ht ind oder von ihnen nicht 

erreicht "urd..:n . 

lso. selbst wenn man in der Pra:,is natürlich nicht auf standardisierte l lilfen verzich

ten kann. ist es für Kinder und Ju gendliche mit besonders ri skanten Lebensstilen 

erforderlich , fl ex ibel au f deren bc andere Lage und deren besonde re Bedürfnisse 

einzugehen . 

Es gibt jedoch neben dem Gebot einer flexiblen Au,gesta ltung der 11 il l'en eini ge 

weitere Anforderungen an di e Ju gendhil fe. wenn sie sich der Prob leml agen dieser 

Kinder ern stha ft stell en " ill. Die c Anforderungen be;iehen sich 1.. r. auf strukturelle 

Voraussetzun gen. z.T. auf fachlich inhaltliche Fak toren . /..u nennen sind hier : 
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Die Lebens lage und die Leben zeichen de r Kind er ve rs tehen 

Die folgenden Überlegun gen gehen \ on der Prämisse aus. daß Verhalten von Kindern 

und Jugendlichen grundsätzlich z,\eckrational ist. Das gil t auch für Verhal ten. da 

nach all gemeiner Einschätzung oder nach den ormen des ·1rafrechtes nicht zu 

akzeptieren oder u druck einer desolaten. verZ\\Ci fclten Leb n Situation ist. Wenn 

Angebote der Jugendhilfe in Einzelfällen Nichts oder nicht 1::rkcnnbares bewirken. 

gehe ich zunächst davon au . daß diese Angebote aus icht der Minderjährigen keinen 

Sinn machen. keinen aktuellen Gebrauch \\ert haben . 

Di Biographie der Kinder und Jugendlichen mit be onder problematischen Verhal

ten wei sen unterscheidet sich nicht grundsätzlich von denen anderer Kinder. für die 

eine tationäre Hilfe zur Erziehung bewilligt "urde. E si nd häufig Kinder. die schon 

im frühen Alter Trennung erfahrungen z. B. als Folge eine oder mehrerer Partner

we hsel de jeweils hauptsächlich erziehenden Elternteil erleben mußten. Nicht 

eltcn waren diese Kinder für den erziehenden Elternteil in Phasen der Partnersuche 

oder zu Beginn ei ner neuen Beziehung eher im Wege. icht eltcn ist es bei diesen 

Kindern bereit sehr früh zu Mißbrauchserfahrungen. z.B. durch die Lebenspartner der 

Mutter gekommen . Die Kinder waren häufig chon in frühem Alter sich selbst überlas

sen oder "urden bei Verwandten herumgereicht. Als Folge dieser Leben situat ion 

"urdc die Zugehöri gkeit zu Szenen oder der Kontakt zu Päderasten für die Kinder 

zum Familienersatz. Gleichzeitig war die desolate Lebenssi tuation in der Regel Anlaß 

für eine stationäre l lil fe zur Erziehung. 

Daß es bei einigen Kindern 1.u besonders spektakulären Verhalten \,eisen kommt. läßt 

sich nach den derzeiti gen Erkenntnissen nicht verallgemeinerbaren, biogra phischen 

Grundkonste ll ationen zuordnen. sondern ist häufig das Ergebni zufälli ger Ere ign isse 

oder Begegnungen. Es cheint allerdings nach den Erfahrungen \'On Fachleuten o zu 

sein. daß z.B. die zuvor geschilderten Lebensumstände zumindest die Wahr cheinlich

keit erhöhen. daß Kinder in Szenen. bei Päderasten oder im Konsum von Drogen 

Zufl ucht suchen bzw. daß sie mit besonders ri sik ohaften erhaltensweisen aur sich 

aufmerk am machen . 

Als weitere Differenzierung können nach Gesprächen mit Praktikern folgende Kenn 

zeichen dienen: 
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Die Minderjährigen definieren ich selb t auf Grund ihrer z.T. traumatischen Er

fa hrungen in der Vergangenheit. ihrer l:rfolge beim Durchschlagen und Überle

ben in gesellschaftli hen und sozialen Ausnahmesituationen gar nicht mehr al 

Kinder oder Jugendliche und empfinden Angebote. bei denen J: rziehung im 

Vordergrund steht al · nicht hilfreich oder sogar al gefahrlich. da sie die gebau

ten emotionalen chutzmauern zu durchdringen drohen . 

Ähnliches gilt fü r das tandardangeb t der Jugendhilfe. tragfahi ge Be7iehungcn 

als Grundlage für einen po itiven weiteren Verlauf der Biographie zu offerieren. 

Solche Angebote 11 idersprechen oft der gesamten bisherigen Lebenserfahrung 

die er Minderjährigen. Gerade Beziehungen und Vertrauen zu erwach encn 

Personen sind ja nicht elten die r achc für ihre phy ischen und psychischen 

Verletzungen ge11 e en. 

Das Leben und Überleben in Szenen. das Pendeln ;wischen unter chicdlichcn 

gesellschaft lichen und sozialen Bereichen und ormen y temcn und fehlende 

orientierende Vorgaben führen bei einigen Jugendlichen zur Au bildung eigener. 

den Gesetzmäßigkeiten de Lebens in Ni chen und im ntcrgrund folgenden 

ormcn. Glcich7eitig haben diese Minderjährigen ( ozusagen als Voraussetzung 

für ein Leben 111 ischen allen Strukturen) meisterhaft gelcrnl. allen Anforde

rungen. die das bisherige Leben in Frage stel len oder gar die Überlebensfähigkeit 

in ihren Welten mindern k.önntcn. auszuweichen. 

In der Prax is ;,;cigt sich häutig. daß Sozialarbeiter und Erzieher die Lebenswel t oder 

besser die Lebenswe lten der Kinder nicht kennen und nicht l'Cr tchcn . 11 icr bedarf es 

einer Qualili1icrun g, einer Verbesserung der systematischen Diagnose. Die Welt 

dieser j ungen Menschen II ird man jedoch nicht in Aufnahme- und l)iagno cgruppen 

oder therapeutischen Si11ungen crfas cn können . Es gilt I iclmehr. im I3etrcuungsalltag 

den diagnostischen Blick. der 1-achkräfte 1.u schärfen und die gemachten Beobachtun

gen 1u systematisieren. Wege hicr1u 11 cisen Klaus Mollenhauer und Uwe Uhlcndorff 

in ih rem Buch So1ialpädagogi ehe Diagnosen' . Sie stellen dar. wie sozialpädago

gisches I Iandcln systemati eh ;um Au gangspunkt nm Diagnosen II ird und diagn sti

schc l: rkcnntnisse systematisch in pädagogisches l landeln umgeset1t wird. lnzwi chcn 

haben sie im Rahmen einer ntcrsuchung belegt. daß I or al lem auch di e Selbst-

Mol lenhaucr & hlcndorff ( 1992) So1ialptidagogischc Diagnosen - Ober Jugendliche in 
sclrn icrigen Lebenslagen. Weinheim & München. 
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deutung der Kinder und Jugendlichen Aur hluß über ihre "ituation gibt und den Weg 

Lur adäquaten Au gestaltung der llilfe weißt.' Allerding \\ ird es erforderlich sein. die 

mit großem Aufwand und über einen langen Zeitraum im Rahmen der ntersuchung 

erarbeiteten Möglichkeiten ;ur Alltagstauglichkeit für die Jugendhi lfe \\ citerzucnt\\ ik

kcln. Allerdings glaube ich. daß grund ätzli h hermeneutische AnsätLe in die richtige 

Richtung \\eisen. 

V I. Qualifizierte Hilfeplanung und Erfolg kontro lle 

Bei der AUS\\Cnung \'On Einzelakten \ On Kindern. die in Grenzsituationen leben oder 

die die Jugendhilfe an di Grenzen ihrer je\\eiligcn Möglichkeiten führen. wird 

folgende deutlich : 

chriftliche Darstellungen er chöpfen ich oft in der Be chreibung der bi herigen 

Biographie der Minderjährigen und der Probleme. die sie in der Vergangenheit und 

aktuell den ltem. diversen inrichtungen der Jugendhilfe. der Po lizei oder anderen 

bereitet haben bzw. berei ten . Nur in Au nahmefällen wird da Verhalten der Kinder 

aus fachlicher Sicht kommcnticn oder interpretiert. Wohl wissend. daß Fachkräfte der 

Jugendhilfe in der Regel mehr denken und bei ihren Planungen berü ksichtigcn. als sie 

auf chreiben. ist doch die Diskrepanz Z\\ i hen langen. be chreibenden Berichten und 

\ ergleichswcisen spärlichen Äußerungen über fachliche chlußfolgerungcn bemer-

1-.cnS\\Crt. Zu Äußerungen über konkrete Licle und Inhalte der Betreuung und über da 

bei den Betreuung personen erforderliche fachliche und methodische ! Landwerkzeug 

kommt c jedenfalls in den Akten nur elten. 

Die für die Ausführun g der l lilfe 1.u tändigen Fachkräfte \\erden so letztendlich al lein 

gelassen . ie erhalten \\eder fachliche Orientierung noch die Möglichkeit einer 

Rückmeldung. ob das. \\ aS ic im Erziehungsalltag an Inhalten und Methoden ein-

etzen. tatsächlich das ist. \\a nach Ansicht der an der Hilfeentscheidung betei ligten 

das Erfolgversprechende ist. Fundiene Hilfeplanung operationalisien l lil fcziclc in 

überschaubare. erreichbare nterziele. sie gibt präzise l linwei e zum methodischen 

Vorgehen und leitet die e Vorgaben plausibel aus der erarbeiteten Problemanalyse ab. 

" Mollcnhaucr & hlcndorff ( J 99 - ). . 01ialpädagogische Diagnosen 11 - Sclbstdcutung 
\'crhaltensschwieriger Jugendlicher als empirische Grundlage für l: rzichungsplänc. Weinheim 
& München. 
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. o \1 ird cs möglich sein. die l lilfcplanung fomus hrciben und aus fachl icher ich! 

ihren 1:rfolg cin/uschä11en. 

Mit einer solchen qualifizierten l lilfeplanung \\ ird es künftig der Jugendhilfe auch 

eher gelingen. nachvollziehbar darzustellen. daß im l: in7elfall tatsächlich auch alles 

nach den Regeln der Profe i n mögliche getan \\ urdc. Die öffrntliche Kritik richtet 

sich ni cht selten auch gegen die 'prachlo ·igkcit der 'ozialarheit. wenn sie eigentlich 

ihr l landcln erklären müßt . Diese Sprachlo igl..ei t \\ ird dann häufig als Nicht tun 

umgedeutet. 

Während des Verlau~ der Hilfen zeigt e sich in einigen Fällen. daß pädagogi ehe 

Konzepte und Handlun_ an ätze der ß etreuungsper onen den Problemlagen der 

Kinder und Jugendli hen ni ht adäquat sind. Orientierungs- und Qualifi zierungsbedarf 

be tehen hinsichtlich 

l landlungskonzepten. die dcn Kindern und Jugendlieben die not\\'cndige 

Orientierung und Grenz etzungen ermöglichen. 

inhaltlicher. (lebens)sinngcbender Angebote. die es den Kindern und Jugend

lichcn erlauben. Leben per pekti \'cn zu erarbeiten. 

dcs Umgangs mit Pädera ten und anderer Cf\\ ach encr Per oncn aus dem mfcld 

der Kinder. die für den l lilfcpro/eß ungün tigc Einflü e au ·üben . 

IL Oc r Lebenswe lt de r Kind er nahe ·ein 

Die Standardangcbotc dcr crncherischen l li lfcn ind in der Regcl nich1 szcncnah. 

sondern. aus gutem (;rund. eher vcncfcrn. Andererseih haben v enenahe. nicdrig

sch\\ el ligc l lilfcn (\1enn es ,,e denn gibt ) häulig l..einen Kontal..t / um System der 

crnehcrischen l lil fen . I)1cse I rennung ist fata l. 

Einer c its führt sie dazu. daß Kinder mit bcsondcr ri il.. reichen Lebens tilcn. die ich 

den Angeboten im Rahmen euichcrischer l lilfcn enl/ichcn. 011 1.L1glcich aus dem 

Blickfeld der Mi1arbcitcr die er l lilf"cs)stcmc geraten . .' ic tauchen sozusagen in ei ne 

Welt ein, in der sich oft \1cder die itarbci1cr des Allgemeinen So;:ialdicnstes noch 

die der Wohngruppen ausl..ennen oder /UStändi g fühkn. 
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Bei den zenenahen. niedrig ch,,clligen Hilfe- und Beratungsangeboten anderer ci ts 

be teht oft noch eine lonely rydcr entalität. Die Betreuer lihlen . ich als die ein-

amen O\\ boys in den iedcrungcn . ozialen Elends. al11ci1 an prechbar und all7ei t 

überforden. da sie ständig mit Anforderungen konfrontien \\Crden. !Ur deren l: rfül

lung sie nicht ausgesta ttet sind . • o kommt es denn nicht \ on ungefähr. daß Projekte 

der aufsuchenden Sozialarbeit oft chlafplätzc oder Beschäftigung möglichkci tcn als 

. pc7ialangcbote für ihre Klientel fordern. ob,\ohl es \ crgleichbare Angebote längst 

gibt. In Hamburg ver uchen \\irden umgekehnen Weg 7U gehen. llier \\Urdcn für die 

Träger crzieheri eher l lilfcn die Wege in die zencn geöffnet und für die Kinder in 

der ·zenc der Au lieg erleichtert. 

Unminclbar neben dem llauptbahnhof i tauf lnitiati,e des Amtes für Jugend die 

nlaufstcllc KID cnt tanden . KID teht für KINDER 1 ' DER l'.E1 E. Da KIDS 

bietet sowohl Überlebenshilfe in Form ,on ge chützten Ruhe- und Rückzugsräumen. 

Essen und Duschen als auch . Olialpädagogischc Ansprechpartner. die den /\uflrag 

haben. den Kindern die Wege au den 7encn in die Regelangebote der Jugendhilfe zu 

ebnen. 

Gleichzeitig hat das KIDS den Auftrag. die hier gemachten 1::rfahrungcn. das Wissen 

um die Lebensweise der Kinder auf1ubcreiten und die Mitarbeiter in den Regelein

richtungen der Jugendhilfe LU qualifi1iercn . 

Da die Kinder in der Szene nicht eilen aus bestehenden Angeboten der Jugendhi lfe 

kommen und diese nicht. noch nicht oder nicht mehr annehmen. sie gleichwohl aber 

einen ge chützt n Rahmen benötigen. einen Ort. an dem sie leben können und an dcm 

weitere Perspektiven cm,,ickclt werden können . hat das Amt für Jugend Z\\Ci weitere 

Projekte gefördert. die kurzfri tig und ohne große Formalitäten ,orübcrgchend diese 

Kinder aufnehmen. ihnen . chlafmöglichkeiten und Betreuung bieten. Diese Projekte 

haben unter chiedlichc Kon7cptioncn. gemeinsam ist ihnen jedoch. daß besonders 

sch,, ierige Problemlagen kein llindcrung grund für die Aufnahme der K indcr ist. 

ondern im Gegenteil eine Yorausset7ung. 

Orientierung durch pädagogisches Handeln 

In der durch Grenzen- und Orientierungslosigkeit geprägten LebenS\\elt der Kinder ist 

die Ycrmilllung, on Orientierungen durch die pädagogischen Mitarbeiter der Jugend-



.\K III \\ egsperren als Lösung 721 

hil fe von besonderer Bedeutung. Dabei Leigt es s ich. daß die Kinder gegenüber den 

l land lun gen ihrer Betreuer unabhängig vom je\\eiligen Handlungskonzept zwiespältig 

reagieren. Die gilt SO\\Ohl für Konzepte. die einen eher akzeptierenden. begleitenden 

Ansatz verfolgen. al auch für olche. die durch offensi\e . konOik tori en tiertes und 

du rch klare Grenzziehungen geprägte Erziehcrverhalten gekennzeichnet s ind . Bei 

beiden Handlun g ansätzen heinen die Kinder oft die jeweil andere Vari ante zu 

vermi en. 

Deutlich wird jedoch. daß auch bei den hier ange prochenen Kindern pcrspektivi h 

ein durch Klarheit und uthentizität geprägtes Erzieher.erhalten. das im Gegen atz 

zur bisher er lebten Wirkl i h ·eit die Konsequenzen von Verhaltensweisen aufzeigt und 

vor allem auch durch etzt. erfolgversprechend i t. Wesentlich ist für die Kinder die 

Erfahrung. daß Betreuung p r-onen absolut verläßlich ind. d.h. auch ve rl äß li ch in der 

Durch etzung von Grenzen. im achgehen in belastende oder belastete Lebens

si tuationen und im Ver teilen von erprobten Fluchtwegen aus unbekannten. unbeque

men oder angs taus lösenden i1uationen . Auch die GC\\·ißheit. daß ein Betreuer zumin

de t zeitwe ise das nicht vorhandene Koordinatensy tem im Verha ltensrepertoire 

ersetzt. gehört 1:u den we entli hen Erfahrungen von Kindern und Jugend lichen. deren 

bisherige Biographie durch nzuverlässigkeit. durch die Erfahrung der Be li ebigkeit 

von l landlungen und ihrer Folgen geprägt war. 

Clcich1:ci ti g. so zeigte Prof. Blandow in einem Referat vor Leitung kräften Hambur

ger Jugcndhilfctriip_cr auf. bedürfen diese Kinder einer „Pädagogik der Verführung zu 

einem bcs~cren Lehen„ 1 • 1 in Bestandteil dieser Art sozialpädagogischer Arbeit isl 

auch die Verwöhnung im Sinne \ on Wcrtscl1ät7un g. Dazu gehön es. den Kindern und 

Jugendlichen einen Rahmen berei tzustellen. der ihren ßcdürfni scn nach Kuschelig

keit. Gemütlichkeit . nach innlichen fafahrung auf eine n entgegenkommt. die sie 

annehme n und genießen können . Eine ästheti sche mgcbung. \\ eiche Handtücher und 

frische. duflcndc Bett\\ äs he 1-önncn gerade bei die. cn Kindern manchma l mehr bc

\\ irkcn . als ein sozia lpäda gogische Gespräch . 

"' Vgl. J. Blandow. Beitrag fü r den Arbeitskrei s „Grcn1:situationcn„ des Am tes für .lugend am 
6.3.199-. unveröffentlichtes ;\1anuskript für den internen Ge brau h 
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2 Orientie rung und innve rmittlung durch s trukturie rte Ablä ufe 

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist häufig geprägt, on Liel- und SinnlosigI,.cit. 

Die ist kein Widerspruch zu der zu,or be chriebenen /.\\ccl,.rationalität des erhal

ten . ondcrn zeigt auf. daß gerade die m crbindlichl,.eit aller BeLügc für die c 

Kinder zum Lebensziel "ird. "cnn ich in ihrer bi hcri gcn Biographie Verbindlichkeit 

al eher hädlich bZ\\. beschädigend herau ge teilt hat. Angelegenheit der Jugend

hilfe i t es in solchen Lebens ituationen. durch ,erbindliche ' trukturen und Aufgaben 

und dur h \\ iederkehrende Abläufe den Kindern die Möglichkeit LU geben. ihre Fähig

keit LU planvollem und, erläßlichem ! landein" iederzuentdecken bL\\. 1.u cnt\\ ickeln. 

Arrangement . die au schließlich auf einem Beziehung - und Rencktionsangcbot 

aufbauen. werden dem Bedürfni d r Kinder nach trukturen und Sicherheit , er

mittelnden , ·erbindlichen Tagesabläufen ni ht gerecht. 

3 Orientierung und inn vermittlung durc h Fö rde rung und Ford erung 

Kinder und Jugendliche. die durch hochri ik hafic Verhalten \\Ci cn auf ich auf

merk am machen. sind nicht zuletzt auf der uchc nach Grenzerfahrungen. die ic 

selb t in hohem Maße fordern. Dabei beweisen sie oft ein außergewöhnliches Maß an 

Geschicklichkeit und Ausdauer. Oft hat das Verhalten aber einen elbst1.crstörcrischcn 

oder appellierenden Charakter. Die Betreuung arrangemcnt der Jugendhi! fe können 

dann , on den Minderjährigen al sinnrnll erkannt \\erden. \\enn sie echte. aber 

erfüllbare Anforderungen an da Lei tungs, ermögen der Kinder und Jugendlichen 

teilen. Dies kann z.B. durch erlebni orientierte. naturnahe oder sportliche l lcraus

fordcrungen geschehen. Diese sind häufig mit sinnlichen Körpererfahrungen , crbun

den. die den Kindern und Jugendlichen helfen können. im wahr ten Sinne des Wortes 

zu ich LU finden . 

Die - rfahrung zeigt. daß derartige Angebote oft dann be onders erfolgreich sind. 

wenn sie eingebunden ·ind in ein langfri tigc · Konzept. daß , or allem die Kontinuität 

der Betreuung per onen wahrt und in den ugcn der Minderjährigen mehr i t als „6 

Monate Ferien ... Es kommt demnach ni ht darauf an. spannende Frei,ei t ,u organisie

ren. ondern da Leben als erlebni reich erfahrbar zu machen . l licr7Ll l,.önnen ,citlich 

begrenzte Projekte z.B. in ur prünglichcr 1atur durchau hilfreich ein. \\enn ge\\ähr

lcistct i t. daß auch nach Ab chluß des Projektes die Betreuung personen nicht 

\\ cch ·ein . Nur so können die erfahrene erläßlichkeit der Betreuer und die gemein-
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samcn L:.rf'ahrungcn 1m Umgang mit Ausnahmesituationen auf den Alltag übertragen 
11erdcn. 

Sinnvcrmiulung und Förderung kann jedoch auch durch chuli ehe oder berufliche 

1 lerau forderungen erfolgen. Gerade in diesen. noch immer für·· ormalbiographicn„ 

we entliehen und allgemein anerkannten Feldern haben die hier angesprochenen 

Kinder und Jugendlichen au h auf rund bisherige Erfahrungen wenig Zutrauen zu 

si h clb t. Da die Wun h1 or tellungen der Minderjährigen in bezug auf ihre per ön

liche Zukunft häufig au gespro hen angepaßten und bürgerl ichen Lebensentwürfen 

folgen. ind posi tive Erfahrungen in den mit bc ondcren Ängsten besetzten Lebens

feldern von herausragender Bedeutung. Voraussetzung i t j edoch. daß Lern- und Be-

chäftigungsformen angeboten ll'erden. die den Möglichkeiten und den Vorerfahrun

gen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden und die zugleich die Ernsthaftigkeit 

der ! lerau forderung dokumentieren. In l !amburg gibt e . hervorgegangen au den 

alten ! leim chulen. die huli he ErLiehungshilfe al Angebot der Jugendhilfe. ie 
1 erfl.igt über ein breit gefä hertes ethodenrcpenoire und über im Umgang mit der 

l.'.ielgruppe besondcr erfahrene Lehrkrälle. 

l.'.u intensivieren sind im Rahmen der l lilfcplanung gerade für olchc Minderjährigen. 

die sich eher a ls Erll'ach ene denn als Jugendliebe definieren. arbci tswcltbczogene 

ngebote. l licr bietet ich be onders eine enge Verzahnung mit bc tehcnden 

Au bildungs- und Beschäftigung projektcn der .Jugendhilfe an . 

V III. Hilfe durch szcncfcrn e Lebensmittelpunkte 

hnige der Kinder und Jugendl ichen sind in J lamburg in fe. te ;encn eingebunden. die 

ein hohes Maß an Bindungsh.faft e11111 ickcln, wenn die inderjährigcn versuchen. sich 

aus ihrem l: influß i'U lfüen. Dies gilt besonders dann. 11cnn e1"11achscnc Strafläter 

invoil icn sind. die beflir hten müssen. daß die von ihnen au genutLtcn Kinder und 

Jugendlichen Straftaten offenbaren oder gar nachträglich n1eigcn erstallcn. Die 

Kinder und Jugendlichen 11crdcn dann gezielt. z.T. durch In trumcntalisicrung anderer 

inderjährigcr, in die zenen Lurückgclockt, oder ie II erden durch Drohungen ein

geschüchtert . Die ist oft erfolgreich. da die erwachsenen rätcr von Straftaten der 

Minderjährigen wissen und androhen, diese Wissen prci zugeben. /\uch die Diffa

mierung der die Minderjährigen betreuenden Mitarbeiter der Jugendhilfe soll das 

Arrangement der Jugendhilfe flir die betreffenden Kinder und Jugendlichen zcr törcn. 
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Da die e töraktionen und Beeinnu ungen ich über Jahre hinziehen können und den 

Tätern mit juri tischen Möglichkeiten oft nicht beizuJ..ommcn i t. i t es für einen Tei l 

der Kinder und Jugendlichen hilfreich. \,enn sie auf Dauer einen Lebensmittelpunkt 

außerhalb Hamburgs finden . ur so können ie den fongesemen innüssen der zene 

entkommen. nur o i t c möglich. ein rrangcment 7u ent\\ ickeln. das Lcbensper-

pektiven eröffnet. 

Für andere Kinder und Jugendlichen i t e eher \\ ichtig. daß sie nur für einen 

be timmten. begrenzten Zeitraum die Möglichkeit de Kontakte zu den belasteten 

und bela tenden zenen nicht haben. Dies gilt vor allem dann. \\enn die Minderjäh

rigen das erneute Eintauchen in die zenen al Au \\'eichen \·or \'On für sie neuen und 

u.U. auch bela tenden Anforderungen innerhalb der Arrangement der Jugendhilfe 

nutzen. (Das darf allerdings nicht generali iert \\'erden. Für einen Teil der Kinder und 

Jugendlichen ist auch die Vergewi erung \\ ichtig. daß die alten. , ·cnrauten zcnen 

und Akiion zusammenhänge noch vorhanden und prinzipiell \'erfügbar sind.) 

Die Anforderungen an Leben one in Au land sind hoch. In den letzten Monaten ind 

verschiedentlich Medienberichte er hienen. die über abgc chobene. \'crgesscnc 

Kinder im Ausland berichteten. die don unter fachlich fragwürdigen Verhältnissen 

lebten. Die Erfahrung zeigt auch. daß Leben onc im Au land nur dann in Betracht 

kommen. \\ enn ic von den Minderjährig n auch tatsächlich akzepticn \\ erden. 

n ere Erfahrungen zeigen. daß bei den Kindern. die eher gegen ihre eigentlichen 

Vor rcllungen an einem aus\, änigen On leben. sich die frühere. desolate. \ on Er

niedrigung und Ausbeutung geprägte Situation in der Szene schnell verklän und zum 

Ziel allen ehnens \\ ird. 

IX. Vorbehaltlo e A uf- und Annahme ta tt A b- und A usgrenz ung 

Bei der Auswenung \'On Fallakten sogenannter Grenzfa lle. al o \ "Oll Kindern. die die 

Jugendhilfe . chcinbar an die Gren7e ihrer löglichkeiten gebracht hat.\\ urde deutlich. 

daß in nicht wenigen Fällen bei mehreren. 7.T. bei über 30 Trägern ange fragt ,, urdc. 

bis es gelang. ein llilfcarrangement /LI ent\, ickcln . Die Gründe flir Absagen ,,aren 

\'ielfaltig. Sie reichten von der chlichtcn Fe tstellung. daß J..c in Plal/ frei sei bis /U 

langen Erklärungen. warum denn nun gerade dieses Kind mit dieser Problemlage just 

in diesem Augenblick nicht adäquat betreut werden könne. 
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Ich halte diese Situation für die Kinder für unenräglich und auch nicht mit den 

An prüchen an eine moderne. qualifi7ierte Jugendhilfe I ereinbar. Aus diesem Grunde 

bellimorte ich eine Vorgehens\\eise. die die oll geübte Praxis auf den Kopf stellt. 

Bisher ,~ird versucht. durch ausführl iche Problembeschreibung und -cröncrung alle 

möglichen Betreuungsri il-en abLuklop/cn. Gleich/citig "ird abgcklän. b es in der 

Angebot palcue eine Träger ein adäquates etting gibt. Ist dem Triiger das Risiko /LI 

hoch oder fehlt unter den Angeboten des Träger da benötigte oder is t kein PlatL frei 

oder paßt das Kind nicht in die Zu ammensetzung der ruppe. kommt eine Betreuung 

nicht zu Lande. Die Altemati, e hierzu i t. daß zunächst ein Träger ohne jeden Vor

behalt die Verantwonung für die Durchführung der Hilfe übernimmt und dann im 

Rahmen der l lilfeplanung ern1ittelt \\'ird. 11elche Rahmenbeding ungen erforderlich 

sind. Die Vertrag gestaltung Z\\'i ehen Jugendamt und Trägern muß entsprechend 

\\ eiterentll'ickelt ,, erden. \loraussct7ung i t. daß die Träger ein entsprechende 

·elbst, crständnis ent11 ickeln und gleichzeitig ihre innere truktur o organisieren. daß 

sie chnel l und nexibel in der Lage ind. auf neue Anforderungen zu reagieren. Da7u 

kann auch gehören. einen „Pool„ 1011 Mitarbeitern zu pnegcn. die bereit sind. auch 

außergewöhnliche Angebote für einzelne Minderjährige zu cnt\\'ickcln. die dann 

jedoch mit eben diesen Mitarbeitern in ein dauerhafte und möglichst normale 

Betreuungsverhältnis münden. Denn das ist auch eine Erfahrung. die ll'ir gemacht 

haben: So ,, id1tig es ist. daß Kinder über das Außergell'öhnliche zu faszinieren. o 

"ichtig ist es. ihren ofi , er chütteten Sehnsüchten entgegenzukommen. Und die c 

."ehnsüchtc und Wünsche 111d o ll die nach einer ganz normalen. bürgerlichen Exi

, ten/. 

X. Bilanz 

Ich hoffe. daß im /11citcn r eil meiner Ausllihrungcn dcutlich gc\\ordcn is t. daß es 

1-cinc Patentrezepte gibt. d,c mit Sicherheit liir alle Kindern mit riskanten Lebens

\\ eisen einen positi, cn Verlauf ihres \\eiteren Lebens bescheren . Für viele Kollegen 

aus der Jugenclhillc ,, erden die geschilderten Voraussct;ungen und Anforderungen 

auch nichts eues ge" esen ,ein. Jedoch 1.eigt sich. daß. /Ulllinclcst dann. \\'enn 

I,.riscnhafie b1t11icklungen rctro pcktiv analysicn 11ercfen. in der Praxis Qualifizic

rungsbcdarf besteht. Diesen fa sc ich ,, ic fo lgt n1sam1m.:n : 
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Jugendhilfe darf Kinder und Jugendliche mi t besonderen Problemlagen nicht 

durch Verfahrens- oder trukturmängel ausgrenzen. ondern muß für diese 

j ungen Menschen den Zugang zu den Hilfen erleichtern. 

Das Ver tehen der Leben lagen der Kindern mit ri kanten Verhaltensweisen ist 

eine we entliehe Vorau etzung für den Erfolg einer Hilfe. 

Jugendhilfe muß die en Kindern klare Orientierungen. \ erläßliche Strukturen 

und \ ertrauenswürdige Bezug per onen als Alternativen zu einem grenzenlosen. 

unverbindlichen und \'On personellen Enttäuschungen geprägten Leben bieten. 

Eine qualifizierte. überprüfbare Hilfeplanung ist eine Voraus etzung mr profcs-

ionelle ozialarbeit. 

öffentliche und Freie Träger der Jugendhilfe mü en ihre Hilfen phanta ievoll 

und flexibel den Erforderni sende Einzelfalle anpa en. 

un ein paar eher allgemeine Anmerkungen zum chluß: 

Auch unter optimalen Bedingungen \\ ird e einen !00° oigen Erfolg voraus ichtlich 

nicht geben. Auch unter optimalen Bedingungen werden \\ ir das Anliegen einiger 

nicht erfüllen können. die erwarten. daß ein unerwün chtes Verhalten von heute auf 

morgen abgestellt wird . So funktioniert Erziehung nicht. Hinter solchen Anliegen 

\ crbirgt sich ein mechanistisches Ver tändni von Erziehung. Wenn oben da richtige 

hineinkommt. soll unten ein bra\ e Kind herau kommen. Wer so denkt. kommt 

natürlich zu der Ein chätzung. daß im Rahmen ge chlo ener nterbringung der 

erzieherische Input opt imiert \\erden kann und damit auch ein optimale Produkt 

gewährlei tel ist. So ist das mit den neuen teuerungsmodellen in der Jugendhilfe 

nicht gemeint. 

Auch wenn die Jugendhilfe sich immer \\ ieder selbstkritisch zu fragen hat. ob s ie 

,, irklich alles getan hat. was nach den Regeln der Kunst zu tun ist. bleibt es eine 

Wahrheit, daß die Ur achen für\ iele Probleme außerhalb des unmittelbaren Einfluß

bereichs ozia lpädagogisch Handelnder liegen. Jugendhilfe hat hier den Aufirag. sich 

kräftig und lautstark cinzumi chen. kann jedoch nicht die Verant\\Ortung mr alli.: Obcl 

dieser Welt übernehmen, aber das i t ein anderes Referat. 



Die Ab chaffung der trafe für Eigcnkon umdelikte 

/ larald-l lans Körner 

A. 

Lüder sen hat in einem l 99~ er hienen Buch: " Ab hafö n des Strafen ·· festgestellt. 

die Leit sei reif für eine Ab hatTung der trafe und fü r ein r et,:en der Strafe durch 

Wiedergutmachung. Re oziali ierung und Täter-Opfer-Ausgleich. Man kann sicherlich 

darüber treitcn. ob heute die Leit reif i t für eine Ab chaffung der trafe. Da 

Verbrechensbekämpfung ge etz hat zwar die chaden ,, iedergutmachung als Straf

milderungsgrnnd und bea htlichen m tand für die tra fau setzung zur Bewährung 

be chen. g leichzeitig aber neue drakoni ehe trafrerschärfungen für das BtMG ge

bracht. Und dennoch ,, ä h t die :v1ehrheit der timmen. die nach 20jährigcm Umgang 

mit repres ivcn Straf\ or chriftcn de BtMG eingestehen. daß e mit trafen nicht ge

lungen sei. Drogenhandel und Drogensucht ,, irk am einzudämmen. 

eue Wege dcr Bekämpfung der Dro~enkriminalität ,,erden deshalb diskut iert. Die 

einen ,,ollen im Kampf gegen die Drogenkriminalität die repre ivcn Waffen noch 

, e rschärfen durch höhere • trafandrohungen und noch mehr taatliche berwachung. 

Andere seven auf neuartige Waffen wie Finanzermitt lungen. ewinnabschöpfung. 

erdachtsmeldung. lkl-.ämpfi.mg der Geld,, äsche pp. Dritte , erlangen. das trafrecht 

solle sich in mehreren . hrnten oder sofort von der ßetäubungsminelkriminalität 

, crahschicdcn und anderen ge. elbchaftl ichcn Gruppierungen die Lösung des Drogen

prohlcms ühcrlassen. da das \'erhot die hestehenden Prohkme nur noch , ·er chiirfc. 

lns hesondere im Um gang mit Drogenkonsumenten und l)rogenahhängigen is t in den 

levten Jahren der Ruf nach einer Lntkriminalisierung immer lauter ge\\ordcn. Dabei 

siml s1ehe11 S111fen der E111knm111a/1sierung im (iespräch. die ich Ihnen vo rstellen 

möchte (s. Ahbildung 1 ). 
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Ahhildung / : Reak ti onsmög lichk ei ten des Staa tes bei Delikten\ on Drogenabhäng igen 

1. 

Herabstufung 
der Strafvorschrift 

Umgang mit 
we ichen Dro gen 
Ordnungswidrigkeiten 

Senkung der 
Strafrahmen 

Strei chung von 
einzelnen Strafvor 
schriften 

BtM -Vorschriften 
in das AMG 

- vermindert nicht 
die Prohibit ion 
und verändert 
ni c ht den 
ill e g alen Markt 

- vermindert aber 
strafrec htli c hen 
Druck 

2 . 

Entpo enalisierung 

Besitz und Erwerb in 
beschränktem Umf ~~g 

straflos 

§ 1 53 S tPO 
S 15 3a StPO 
§ 29 Abe . 5 BtMG 
§ 37 BtMG 
§ 31a n . F . BtMG 

Therapie statt 
Strafvo llzug 

Strafaussetzung 
Reststrafaussetzung 
Zurüc kstellung der 
Strafe § 35 BtMG 
Offener Vollzug 
Gna.ienregelung 

- vermindert ni c ht 
ill egalen Markt 

- ermögli c ht aber 
Therapie statt 
St rafe 

3 . 

Bntkriminalisierung 

Besitz und Erwerb in 
bes c hränktem Umfang 

ni c ht verb o ten 
ni c h t strafbar 

Änderungen 
der 
§§ 29, 30 
BtMG 
erforderl ich 

- vermi nde r t 
Pro h ibition, aber 
ni cht den 
illegalen Markt 

entkriminalioiert 
Betäubungsmit te l
kons wnenten u. 
BtM -Abhängige 

4 . 

Subatitutions 
programme 

Es wird erlaubt, illegale 
Betäubungsmittel durc h 
legale Betäubungsmittel 
o der Arzneimittel zu 
ersetzen nac h sozialen 
oder t herapeutis c hen 
Gesi c htspunkten 

§ 13 
in bes c hränk tem 
Umfange möglich 
bei s o zialen Indikationen 
Gesetzesände rungen notwendig 

Änderungen 
der 
§§ 5 Z. 6, 13 
BtMG 
erforderlich 

vermindert Prohibition 

engt den illegalen Markt ein 

,_, 

;r. 
°' 3 
!1 

- senkt Bes c haffungs kriminalität 

f ördert gesundh. Stabilisierung 
und Therap ie von Drogenabhängigen 



5 . 

Kontrollierte Vergabe 
von Opiaten 

Es wird erlaubt, daß 
Therapeuten Opiate 
ausgeben nach thera
peutischen Ges ichts
punkten 

§ 13 

Änderungen 
der 
§§ 5 Z . 6 , 13 
BtMG 
Anlagen 
zum BtMG 
Internat i onale 
Abkommen 
VerechrVO 

- begrenzt den 
i llega l en Markt 
dur c h Beh . v o n 
Or o genkranken 

f ö rder t gesu ndh . 
Stabilisierung u . 
Therapie 

- senkt Beschaffungs
kriminalität 

u.U. aber Grauer 
Verteilungsmarkt 

6 . 

1 Staatli c he Abgabe 

Ba wird erlaubt , daß 
sta~tliche Stellen 
Opilite herstellen und 

1 aus ~·@ben ohne ther3-
~ ischen Ansatz 

§ 12 
Staatemo no po l 
S taat garantiert 
re i ne S toffe 
Ei nheitspreise 
Besteuerung 

Änderungen 
der 
§§3 , 4,5,12 
§ 13 BtMG 
Anlagen zum BtMG 
Internationale 
Abkommen 

begrenzt den 
illeg . Mark t 
stärker wegen 
geringerer Beschrän 
kung der Adressaten 

- f ö rdert gesundh . 
Stabilisierung und 
Therapie 

senkt Beschaffungs
kriminalität 

- u.U. aber Grauer 
Verteilungsmarkt 

7. 

Legalisierung 

Es werden einzelne 
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8. 

1. 

Die er te tufe der [ ntk.riminali ierung i t die Herumen111/w1e, 1011 . traf1"0r.1chr1/1e11. 

1 . . !an k.önnte al o daran denk.eo. \\:rbrechenstatbestände 111 \ "ergehenstatbestände ;u 

, ·n, andeln. llein der Ge etzgeber be,, egt ,ich in kt1ter l elt 111 die entgegengcsct1tc 

Ri ·htung . Da Land Rheinland-Pfalz hat einen Ge el/ent,, urf e111gebracht. 1,onach der 

Kon ument. der bis ,u 10 Gramm Cannabis ef\\ orben und bese · cn hat. mehr mehr 

11 ee,en L 111es 1 'ergehens. sondern 11·egen emer Ordmme,s111dng e11 , erfolgt und mi t 

e111em Bußgeld belegt werden soll. Die Reali ierung die e 1e etLe ent,, urfe ,, ei t 

aber eine l ülle ,on Problemen auf. Bußgeldbehörde ist nach dem BtM da Bunde -

gesundheit amt in Berlin. abo die Ge undheits, ef\, altun_ . . tatt der trat\ erfolgung 

dur ·h die PoliLei müßten ,ergleichbar mit den Verkehr ho tcssen Tau ende , on 

·annab1 ho tc ,en einge teilt \\erden. die unter besonderem Erfolg druck unter 

t ·mständen noch mehr Cannabisk.onsumenten (als heute die Poli1ei), erfolgen,, ürden. 

Die mit dem Gescuem,, urr angestrebte l inheitlichk.eit und Verhältnismäßigkei t 

,, ürdcn ins Gegenteil , erkchn . Denn der mit einer k.leinen :\1enge \On hanen Drogen 

angetroffene Konsument könnte mit einer l.:.ins tellung de \"erfahren durch di e 

. taatsam, altschaft nach , 31 a Bt:\ ICi rechnen. \\ ährcnd der mit einer Cannabisrati on 

angetroffene Kon ument e111 Bußgeld be1ahlcn müßte . Die er GcsetLem,, urr ie igt. 

daß ."onderregelungcn für e111e Betäubung. mittelan neue t ·nbilligkeiten schaffen 

können . 

2. hn \\ eitercs l lerunteNufungsmoddl ,, ird ,on den 1-rankfuner Professoren ll asse

mer und Lüdcrssen , orgc eh lagen. nämlich die Straf,:orschnfren de.1 ßt \IG 111 das 

A.\IC 11111 geringerer S1ra/androhu11e, ::u uherfuhren. Dabei ,, 1rd aber i.iher,chen. dall 

das ,\:v"IG ähnlichen l.:.nt,, 1cklungen unterliegen \\ i.irde ,, ie da Bt'\1(, und dall die 

Begri fllichkcit des MG 1u ,, c1tau größeren Reclmproblemcn führen "ürdc 
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11. 

Die 1\\eite Stufe. die ich Ihnen , or~tellen möchte. ist die E111pö11alis1erung. die da 

\'erbot. bestimmte illegale Betäubungsmittel ;u Cf\\ erben und ;u hesit1en. aufrechter-

hält. aber die ögli h cit de bsehcns ,on . tratc bietet. 

So" ohl die StPO hält in den ·; 15 . 153 a StPO al au h das ßtM(j in den ** '.:9 Ab . 

: . 31 a ßtMG Ein tellung~mö::,lichkeiten für die Staat anwaltschati bereit. sofern der 

Kon ument eine gering Betäubung mittelmenge zum l::igenkonsum hei sich rührt . Da 

die Ein tellungspraxi d r taat an\\alt chaften in den , er chiedenen Bundesländern 

tark , aneinander ab,, ei ht. , erlangte da Bunde ,·erfa ung gericht in seiner Canna

bi ent cheidung rnm 09.03.199-+ eine Vereinheitlichung der - instellungspraxi der 

' taat an" altschaften. Da i h die Bunde länder in der Folge;e it jedoch nicht auf eine 

einheitliche Sch\\'ellenm nge der geringen Cannabi menge einigen konnten. di skuti ert 

man ;ur /.eit eine Kompromißlö. ung. ,, ona h da Verfahren bis ,:u einer Menge , on 6 

Gramm Cannabi aus re ht . taatlichen Gründen r1..;ber111aßverho1 und l 'erha/1111s-

111aß 1e.ke11sgru11dsa1::.) eing teilt ,,erden muß. über 6 Gramm annabis jede Bunde -

land nach eigener Opportunität da Verfahren nach s 3 la BtM aber einstellen kann 

( m l lcssen abo , on 6 b1. 'O Ci ramm Cannabis). Zu Re ht haben eile - clten in 

einem u t'sa t; ( 1 in. tellun _" or ·chri ftcn al Korrekti, für un, erhältnismäßige ' trafge-

et1e ·> St/. 199-+ . 366 ff l darauf hinge"ie en. daß dem , om ßundes\'erf'a sung -

gem:ht rei-lamierten l hern1aß, erbot nur durch eine Be ehränkung de ratbestande 

und n1eht mit Riehtli n1en ;ur l· ntpönal isierung entspro hen ,,erden kann. Denn au h 

der(. an nahis- Kon\ument. der" eniger als 6 (,ramm annabis bei sich trägt. unterlieg, 

"e1te1 h 111 Stra h erf olgunc,maßnahmen. "ird 1- ontrolliert. befragt. durchsucht und 

hei-01111111 die 1 )rogrn ,1hgen11mmen. 

Bei , erschiedenen I ntp(inall',1erungs111odcllen , teilt ,ich die I rage. ob damit dem 

1 r11ehungsgedanl-en de, Ju_,cndstrafrcchb ausreichend Redrnung gcl ragen \\'ird. 

Stel lt die Staatsan,, alt,1.:haft das I· rm itt lungs, erfahren gegen einen jugendlichen 

oder heran" a ·hsendcn lktäubungsmittell-nnsunwntcn nach * 3 l a BtMG oder 

gegen einen drogenabhting1gen Jugendlichen nach s '., Bt 1Ci , orliiufig ein. so 

, cr;ichtet sie damll ,1uf die 1 111,, Iri-ung des Jugendnchters auf den jugendlichen 
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ngeklagten in der l laupt,·erhandlung und auf eine l intragung im 1-::r;iehungsrc

gister. die na h den ~ .' 4 . 4 J G fo lgen ,, ürdc. 

Während bei der ' trafaussetzung ;ur Be,, ährung der Jugendrichter die J\rt und 

Dauer der Drogentherapi bei den uflagen selb t be timmen kann . kann er bei 

der Zurückstellung der traf.oll treckun g gemäß § , 5 81:-.1 J die Therapieart und 

Therapiedauer nicht be timmcn. 

HI. 

Damit haben ,, ird die dritte tufe erreicht. die eigentliche E111kr11111nalis1eru11g. 

chneidcr. ein Lübecker Richter. hat , erschiedene Entkriminalisierungsmodelle fiir 

Drogenkonsumenten und Drogenabhängige be chriebcn. indem er 

a) den Tatbestand des Erwerbe und Besitze von Betäubungsmitteln . 

b) die Recl11swidrigke11 , on Kon umdelikten. oder 

) die Schuld rnn Konsumdelikten 

fi.ir Betäubungsmittclkon umcnten und Betäubungsmittclabhängige ausschloß. 

Denkbar ,, ärcn verschiedene ·1 atbc tand begrenzungen: 

a) So könnte man einzelne Begehungs we1sen wie Beslt:. und Erwerb , on Betäu

bungsmitteln durch Betäubungsmittelkonsumenten ganL im BtMG streichen. 

b) Man könnte bei dem !:. [\, erb und Be itz ,·on Betäubungsmitteln hes t1111111te 

Betäubungsmitte/arten ausnehmen. ,, ic z. B. weiche Drogen. 

c) Schi icßl ich könnte man den Tatbc tand des BesitLes und l:.[\\ erbcs , on 

Betäubungsmitteln erst ab e111er bes11111mte11 Sclrn·el/en111e11ge beginnen lassen. 

Während die l: ntpönalisicrung konn::ptc lcbhafi in der Öffentlichkei t di sJ..uticrt ,,er

den. \\ urden die Entkriminalisierung kon,:epte bi lang ,, cnig auf'gcgri rti.:n . 
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IV. 

/\ls , icnc Sture dcr l:.ntkrimi nali sierung ist an die S11bsti11aion 7U denken . 

II icr ,, ird dem Betäubung mittclabhängigcn erlaubt. ans telle illegaler Betäubung -

mitt I ver chrcibungsfäh ige Betäubungsmittel zu Cf\\ erben und zu besitzen. indem 

man die Erlaubni nach ~ 3 BtMG durch eine ärzt li che Verschreibung ersetzt und 

Betäubungsmittel \\'ic ethadon und Polamidon in die Anlage 1 1 1 zum BtMG einstuft 

und aus führlich in der Betäubung mittelverschrcibun g verordnung regelt. Substitu

ti on modelle entsprechen heute nicht nur ~ 13 BtMG und der Betäubung minelver-

chreibungsvcrordnung. ondern auch der Rechtsprechung des Bundcsgeri chtshors und 

der Oberl andesgerichte. 

V. 

/\ls fünfte Stufe der Entkriminali sicrung bietet sich die är::t!ich kontrollierte Vergabe 

ni cht , crkehrs- und , er hreibung fähiger Betäubung mittel an Abhängige an. Die ist 

heute nach ~~ 5 Nr. 6. 13 Btl\1G noch nicht zulässig. 

1. Die Stadt Frankfurt am .\fain hat deshalb beim Bundesgesundhe itsamt in Berlin 

eine Ausnahmegenehmigung gemäß ~ 3 /\bs. 2 BtMG für ein Forsch ungsprojekt 

(hanJ,Juncr Diamorph inprojekt-Dl/\PRO) beantragt. in dem an eine begrenzte und 

ausge\\ ähltc Zahl , on . h\\ crstopia tabhängigcn umer är1tlicher Kontrolle und wis cn

schal1lichcr Bcglcitun , 1 lcroi n verabreicht werden ollte. Das Bundesgesundhei tsamt 

in ßerlin hat diesen /\ntrag abgeleh nt und den dagegen erhobenen Widers1 ruch 

; urücl,. gc,, icscn. so daß es nun 1.u einem VcT\, altungsgcrichtsprozcß vor dem Ver

,, iiltungsgcrich t lkrlin ge!,.ommcn ist. obwohl in der Sch\\ei; das dort igc Bunde amt 

l·orschun gs projckte mit :-.lorphin und l lcroin mit ähnlicher !'.iclrichtung genehmi gt 

hat. 

2. Hamhurg hat ni cht im Wege der /\usnahmcgcnchmi gung. sondern mit einem 

Gcscvcscntwurr die generelle Möglichkcit 1u schaffen , er. ucht. Forschun gsprojekte 

einer kontrollierten ärztlichen Vergabe von Originalpräparaten 1.u genehmigen. Der 
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Ge etzentwurt: der in einem neuen .' 3 a BtMG die Probleme grundsätzlich rege ln 

,,ollte. fand im Bunde rat zwar eine Mehrheit. cheiterte aber odan n. 

1. 

Die echste ;u ef\, ägcnde Entkriminali ierungs tufi: i ·t die SlaO/lich ko111rol!ierie 

Abgabe 1·011 Be1aubungs111weln 

l::.i ne staatlich kontrollierte Abgabe illegaler Betäubung mittel ist nach dem derzei ti gen 

Bt G und nach dem internationalen ucht toffabkommen heute noch nicht rechtli ch 

,:uläs ig und würde eine Änderung de !i 11 Bt G und der einschlägigen Betäubun g _ 

mittclvcrordnungcn \'erlan gen. f:ine staatlich kontrollierte Abgabe ,,·ürdc ohne thera

peutischen Ansatz erfolgen. 

Da Land Hessen hatte im Bunde rat eine Ent chließung eingebracht. \\Onach staat li c h 

hergestellte Betäubungsmittel in staatlichen Au gabc teilen Betäubung mittel unte r 

bestimmten Vorau sctzun gen an Kon umenten abgeben und ,,ona h Konsumenten 

diese illegalen Betäubung mittel auf Bezug chein crn erben und besitzen dürften . 

Im Gegensatz Lu den niedcrländi chcn Coffeeshops. 11 0 Cannabis men gcn bi s zu 
0 

Gramm nur im Rahmen des Opportunitätsprin,:ips geduldet ,1erden . so llten nach dem 

hess ischen Ge et1:esent,1 urf in be onderen ··orug tores„ staatli he reine Betäu

bungsmittel legal LU be1:ichcn ein. Der Gcsctzcnt11 urf fand jedoch keine Meh rhci t. 

VII . 

J\I iebtc ' tute der l: ntkriminalt,1erung i\t die Lega/1.11eru11g, die J,re1gohe 

a) einzelner Betäubung mittelarten oder 

b) aller Betäubung ·mittelarten 

zu erörtern . 
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Der Um gan g mit ßctäubungsmiucln ,, ä rc in di c~c m Fa lle \\edcr verbo ten noch straf

ba r. sondern umcrl äge nu r noc h den Marktgeset zen . ;:,, a r könnte der G e ctzgeber 

no h mit 

a) Jugendschutzbestim mungen. 

b) Handel s- und \\'erbun gsbe chränkungen und 

c) Apotheken- und Rezeptpflichtcn. 

d) mit besonderen teuerbelast.ungen. 

c) mit Rcinhcitskomroll en 

das M arktgeschehen beei nfl u en . 

G rundsätz lich müßten aber legale ,, ie illegale Bctäubungsmiuelhändler. lega le ,, ie 

illega le ßctäubun gsmiuelkon umcntcn und Betäubun g miuel abhän g ige nicht mehr 

eine Stra !"vcrfol gun g bcllir ·htcn. "cnn sie s ich an , ·o rgegebcnc V crwa ltun gs, o r

schri ficn halten,, ürden. 

D ie uneingeschränkte Legali i rung oder Freigabe von Betäubungsmi u c ln ist noch in 

ke inem Land der Wel t erprobt wo rden . Sie würde ni cht nur den Wegfall des BtMG 

und der Bctüubungsm iueh erordnun gcn. die Kündi gun g der imcrnationa lcn uchts10ff

abko mmcn . denen die Bundesrepublik bei getreten ist. ondcrn auch eine Neugestal 

tu ng un scn.:s gcsa mt en (,csundheitssys tems erfo rdern . Denn \\ enn e in Umgang mit 

gc lli hrli c hcn ßctä uhung. mit tcln nicht mehr umcr Stra fe steht. können auch die 

St ra fbcs timmun gcn de~ A r111cimiucl gcsctzcs. des Lebensmiucl gesctzcs. des 

G rundsto fföbcrwachun gsge e t;:es und des C hcmika li cngesct;:cs nicht mehr unver

ändert bleiben . 

C. 

Die s ieben S tu fen der l:. m k.ri mina lis ierun g von Bctäubun gsmiuclk onsumcnten und 

ßctäubungsmiuel abhängigen ,, e isen unterschiedliche Vorteile. Nachteile und Ri s iken 

a uf: die im einzelnen abge,, ogen und erprobt werden müssen . Man wird diese von mir 

vo rges te ll ten s ieben rufen separa t di skutieren müssen. O\\ ohl wenn man überlegt . 



\\ie man gegen den Drogenhandel \Orgehen \\i }I. als auch wenn es darum geht. die 

Drogen ueht einzudämmen. 

Ganz gleich. \\ ie ,e über die sieben tufen der Entkriminali ierung im einzelnen 

denken: man \\ ird ic alle di kutieren und in kleinen chriuen erproben müssen. Es 

darf keine Dcnk\crbotc geben. Der Weg der kleinen Schrille hat den Vorteil. daß man 

Erfolg \\ege \,eitergehen. Mißerfolge nach Fchltriuen abbrechen kann . .Vur 1rer nach 

Losungswegen sucht. kann i/111 auch finden. 

Ich möchte gerne mit Ihnen in diesem Arbeitskreis nach Möglichkeiten und Wegen 

uchen. \\ ie man jugendlichen und heranwachsenden Betäubung miuelkon umenten 

und Bctäubungsmiuelabhängigen. die mit dem BtMG in Konflikt geraten. helfen kann. 

inc Entkriminalisierung mu ß einhergehen mit einer zunehmenden Aufklärung der 

Bevölkerung über einen vernünftigen Umgang mit Betäubung miueln . Der Verzicht 

auf kriminal politische Interventionen muß mit einer ver tärkten ge undhcitspoliti chcn 

Intervention einhergehen. an \\ ird einen Weg finden müssen L \\ ischcn einem 

Drogenkrieg und einer sofortigen Freigabe. L \\ ischen Dämoni ierung und Verharmlo

sung von Drogen. 

Eingang haue ich b \ eifcl geäußert. ob ent prcchend Liidcr en die Zeit reif ist. da 

Strafen abLUschaffen. Meine I::rachten dürfte aber zumindest die Zeit reif ein. für 

eine Ab chaffung der Bestrafung \ on Betäubungsmiuclkon umcntcn und ßctäubungs

mittclabhängigcn. Bei Bcsit7 und Emcrb \'On Betäubungsmiueln dur h Bctäubungs

miuelkon umcntcn oder Betäubung minelabhängigc ollte l lil fc an die Stelle von 

trafc treten. ganz gleich um welche Betäubungsminelart es i h handelt. 

Denn mit Strafrecht kann 111011 weder 111rtschaftliche, noch so::w lc. weder 111edi::111ischc 

noch pathologische Prohleme losen 
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D. 

Ei ni ge im Arbeitskrei am,·e ende Staat anwälte werden nun vielleicht anmerken: E 

ist doch nicht Au fgabe der taat anwaltschaft Drogenpolitik zu machen. ondern 

be tehenden Gesetzen Geltung zu verschaffen. Einige andere Teilnehmer werden 

fragen. wa haben ie elb t denn getan. um die Verhäl tn isse posit iv zu verändern. 

In der Frankfurter ontag runde. der ich angehöre und in der alle in Frankfurt am 

ain mit Drogenproblemen befaßten Behörden jeden Montag an einem runden Tisch 

zusammen etzen. i t man angesichts von Tod und Elend auf der offenen Drogenszene 

i h einig gewesen. daß 

a) da Warten auf den Gesetzgeber. 

b) die Uneinigkeit und die ch\\ erfä lligkcit in der Drogenpolit ik und 

c) das Beharren auf Zuständigkeiten 

nur ;u einer \\ Citercn Verelendung führen und daß Drogenhilfe nicht nur eine staat

liche Aufgabe. sondern au h BürgerpOicht ist. Es wurde sich lohnen. wenn jeder in 

seinem Beru fs fe ld C berlegungen anstellt. wie er bei derzeitiger Ge etzeslage die 

gel tenden Bestimm ungen optima l ausnutzen kann zum chutz der nicht drogen

abhängigen 13ürger und 1urn \\'ohle der Drogenabhängigen. 

l) ic /. fH. cim: Zentra lstclk. die bei der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 

h anl..fim am Main angesiedelt und Mitglied der Montag runde ist. hat mit einer Serie 

, on Rechtsgutachten J ö. ung. "egc aufgezeigt und damit Poli tik und Ge ctzgebcr in 

!.. leinen Schrit ten , um I Jandeln , eranlaßt. 

1 ) 199() haben " 1r .:111 Recht gutachten ; ur Z11/ass1gke11 der Sprit:.envergabe an 

Drog.:nabhängige , orgelcgt. Die durch dieses Rechtsgutachten ausgelöste Dis

l..ussion endete ~chließlich mit einer Ergänn mg des * 29 Abs. 1 BtMG. \\'O 

klargestellt\\ urde. daß die Sprit7cnvcrgabe nicht gegen das ß tMG verstößt. 

2) 199() haben \\ ir in einem / 1\ ei len Gutachten die Kriterien zusammengetragen. 

unter denen Sprl!:.en 111 bes111111111en .Jus1i::voll:.11gsab1ei/ungen verteil t werden 
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kön111en. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung l· . Lintner hat dies 1994 

aufgegriffen. 

3) 1992 hat die Z!Bflir alle Betdubu11gs111//lelar1en die geringe .\fenge mit 10 °oder 

ni ht geringen enge um chrieben o,,ohl nach Ge" icht mengen als auch nach 

Wirk toffmenge. Die 30 Gramm Cannabis ind Lwar heilig umstritten. " ären 

aber ein hilfreicher Schritt in Richtung l:.ntkriminali i rung und eine Basi für 

eine europäi ehe Einigung. [: · ist bedauerlich. daß in Deutschland sich die 

Di ·kussion aufGrammengen ko11Lentriert. an teile der \\ichtigcren !·rage nachzu

gehen. wa fangen \\Ir Vernünftige mit den Per onen an. bei denen "ir \'On 

trafe absehen. 

-+) 1993 haben "ir ein Recht gutachten er tattet." nach e trafrechtlich zulässig 

ei. nicht nur den Cannabisanbau bei der Rübcnzüchtung J:u erlauben. andern 

den Anbau THC-armer Cannab1ssorten ::ur Pap1erproduktwn gemäß * 3 BtMG 

LU genehmigen. /."ar "urden bi lang , om Bundesgc undhcitsamt Berlin alle 

Anträge abgelehnt. Bundesge undheitsminister Seehofcr hat aber 199- diese Idee 

aufgegriffen und läßt sie prüfen. 

5) 1993 hat die ZIB in Frankfurt am Main ein Gutachten er tattet. "onach die 

Emricl11ung, der Besuch und die L,"111erha!tu11g 1·011 Ges1111dhe11srau111e11 unter 

bestimmten Voraussctztmgen ,trafrechtlich ,ulässig ist. 199-l "urde ein /\,eites 

Gutachten zu diesem Problemberei h , orgelegt. Diese Gutachten sind L\\ ar 

umstritten. Die Stadt Frankfurt am Main hat inz,, ischen auf der Basis dieser 

Gutachten 3 Ge undhcitsräume eröffnet. Inzwischen hat die e · Projd,t nach 

( anfanglicher Verteufelung Anerkennung im gesamten Bundesgebiet gefunden. 

6) Die ZIB hat / 99./ durch mehrere ~tellungnahmcn und ·utachten eine Zuruckstel

lung der Strafvollstreckung ::u Gunsten einer ps_1·choso::wl begle11eten u111h11/a11-

te11 Subsww1onstherap1e gemäß denn ** 35 ff. BtMG für Lulässig erachtet und 

damit Grund atzcntschcidungen de Oberlande gerichts Oldenburg und des 

Oberlandesgerichts Frank Furt am Main erreicht. 
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7) Die ;:m hat / 99./ in einem Gutachten re tgestell t. daß das von der Stadt Frank

jur1 am Main gep lam 11·1ssenschaft/1che. dr::t!ich komrol/ierte Heroinvergabe

p rojekt DIA PRO na h Sch\\ei zer Vorbild nach . , Abs. 2 BtMG genehmigt 

,, erden könnte . b , ar \\ urden der Antrag der Stadt !-rank furt am Main , ·om 

Bundesge undh it amt Berlin und der Wider pruch gegen den abl ehnenden 

Bescheid zurü ckge,, iesen. Die Stadt Frankfurt am Main hat aber Kl age bei m 

Verwalwngsgeri ht Berli n erhoben mit guter Aus icht auf' Erfolg. Ende vem

ber 1995 so ll die nt heidung vorliegen. 

ie er ehen au diesen Bei pielen. \\'ie müheYoll und in welchen kleinen Schrill n ich 

die Entkriminali sierung fortbe \\'egt. Wenn \\'ir die Be,·ölkerung davon überzeugen 

können. daß die ,, irksam tc Bekämpfun g der Rau chgi fikriminalität nicht in der 

Repre sion liegt. sondern daß ,, ir durch ärztlich kont ro llierte Vergabe von Opiaten 

und du rch eine brei te Pakue , on llil f's - und Therapiemögli hkeiten den Drogenmarkt 

au trockm:n können. be. teht c111e Chance. das Drogenproblem ::u begren::en. 
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Armut und .Jugendkriminalität 

Präventionsan ätze und neue Wege zu ihrer Finanzierung 

Christian Pfei.ffer 

W ie bei allen Jugendgcri ht tagen kann die Abschlußredc des Vorsitzenden auch heute 

nur der Versuch sein. zu Teilas pekten der Tagung ergänzende Ausrulczeiehen oder auch 

F-ragezeichen zu setz n und mit Blick nach , ·om darüber nachzudenken, welche Folge

rungen wir aus der Veran taltung für die weitere Arbeit der DVJJ ableiten . /\u gang -

punkt i t dabei wie immer die Zu ammen tellung \'On Thesenpapieren der Arbei1skre1se. 

die den Teilnehmern kur? , or Beginn der Abschluß\'eran taltung ausgehändigt wurden. 

/\nge ichts der Mi ß, er tändn is e. die c früher inso,,·eit bei Journalis ten immer,, ieder 

gegeben hat. möchte ich e ine heraus teilen. Diese Texte ind auf keinen Fall a ls Resolu

ti onen des 23 . Deutschen Jugendgerichtstages zu , ·erstehen . Ihr Zweck i t es. nach außen 

ein en l: indruck davon 1u ,em1itteln. 11 0 die Di skuss ion ch11erpunktejeweil s gelegen 

haben und gegebenen fall die kriminalpoliti chen oder jugendpolitischen Forderungen 

dar1u stcllen . die im Rahmen des Arbeit kreise einen breiten Konsens gefu nden haben . 

Bereit s eine llüehti ge Durch icht der The enpapiere 1eigt. daß die Beratungen eine 

deutli c h bes tiiti g t haben . ··s o1ia lcr Wandel und Jugendkriminalität·· war das ri chtige 

1 ag un gs thema . Auf der einen eitc bleibt fes tzuhalten. da ß die polize ilich registrierte 

}..:r1 1111110/11a1she/os11111~ 111n{!,er .H e11.1che11 seit 1989 deutli h 1ugenommen hat. Nach einer 

lan gen Phase, in der die I a t, crdäehtigenzifforn junger Menschen s tagn ierten oder gar 

rüd.lä ufi g waren . s ind si e 1111 Verlauf der lell.len llinf Jahre um ca . 50 °o anges tiegen. 

11 ährcnd s i<.:11 zu den l: m achscnen ab dem Alter 1·011 ~5 Jahren "eit..:rhin s tab ile Lahlen 

ergeben haben . Bei a llo:n Vorbehalten gegenüber der /\u agekrafi von polizei li chen 

1 al\ erdäehti genstati s ti~en ~önnen 11 ir diese IJcfunde ni cht ignorieren. Sie s ind als 

deutliche Si gnale da fü r ;u mtcrprcticren . daß es in den let1ten Jahren eine wachsende 

l)i s~repanl'. in dL:r Krimina litä tsc,1111 icklun g Ion Jungen und lten gegeben hat. 

/\uf der anderL:n SL:itc haben ich die Lcbens11eltcn, ielcr junger Menschen besonders in 

O stdeutschland. aber auch im Westen . seit dem Fall der Mauer stark verändert. Ins

besondere bei der Alter gruppe der Jugendlichen und l leran11achsendcn hat sich der 

Anteil derjenigen tark erhöht. die , on ·ozialhilfc leben . Die Armut hat s ich von den 

Alten mehr und mehr ;u den Jun gen, erlagen . Besondere Brisanz erhält diese Entwick-



lung durch da gleichzeitig laufende sozioökonomi ehe Kontra lprogramm. incr 

1eigenden Zahl von jungen Menschen. die von Armut betroffen ind. s teht die minde-

1ens eben o tark wa h ende Gruppe derjenigen gegenüber. die au ehr ,,ohlhabcnden 

Haushalten kommen und sich cheinbar a lle lei sten können . \\' ie ein roter Faden z ieht 

i h durch die Arbeitsk.rei papiere de halb eine Erkenntn is. die un in den nächsten 

Jahren icherlich immer wieder beschäfti gen,, ird: In un erem Land ,, a h en die so::.ia

len Gegensä1::.e und chaffen pannungen und K nflikte. die den inneren Frieden zuneh

mend gefährden . V r allem daraufmü en ,,ir eine 111,, 011 finden. 

In den beeindru kenden Eröffnungsreferaten , ·on Detlev Freh ee und igrid Pilz is t viel 

ge agt worden zum Zusammenhang von wachse11der Jugendarmw und dem An lieg der 

reg1s1r1er1en Jugendkriminali1a1. Eine zentrale The e möch1 ich noch einmal au fgrci fen . 

ozial randständigc Jugendliche. die keine Perspektiven dafür sehen. wie s ie au eigener 

Krafl aus ihrer Mi erc herau kommen könn n. ind in be onderer efahr. ich illegal das 

zu be chaffen. was sie auf lega le Wei e nich t erreichen können . an kann diese der 

n omietheorie entlehnte Au age auch so ausdrücken. ,, ie das der unvergessene Recht -

anwal1 Kahlen einmal in einem Pl ädoyer getan hat : ··11 a tc was. bi 1e was - haste nichts. 

bi te nichts." Für einen Habenicht . der nicht ,,erden kann. o fuhr er fon . se i dann der 

\\'e g nicht weit zu fo lgender chlußfolgerung: .. Nimm 1e was. haste wa - haste was. 

biste was .· · 

Was können wir dagegen tun. daß immer mehr Jugendliche und Heranwachsende in eine 

derani ge Anomic i1ua1ion geraten und dann die /\ntwon in Straflaien uchen'J Sollen wir 

de wegen das Jugends1rafrech1 ver chä,fen und die Heranwachsende11 11ach dem 

Al/gemeinen S1rafi·ech1 behandeln') Da i I jedenfalls eine k.rimina lpo liti ehe Forderun g. 

die vor zwei Jahren im Miuelpunkt der ö ffentlichen Debaue stand . E verdient Beach

llln g. daß kein einzi ger der Politiker. die bei die em Jugendgericht tag in der l: röffnungs

veran taltung gesprochen oder in den Disku sion forcn da \!, ' 011 crgri ffcn haben . diese 

Vorschl äge auch nur erwähnt hat. Dafür ind ,, ir dankbar. 

In der Tat wäre es eine Illusion LU glauben. daß man die gc childe11en ·01ialcn Probleme 

mit mehr l läne in den Griff bekommen könnte. Derani ge l·o rderun gcn mögen die 

Stammtischbrüder der ation begei lern . Die beim Ju gend geri cht wg versammelten 

Praktiker und Wis enschaflle r dagegen,, i. en ehr ,, ohl. daß es ein J"rugsc hluß " äre. tu 

glauben. län ger und häufi ger angeordn eter Freihcitscnllu g \\ ürdc die Abschreck un gs

'' irkung des Jugendstrafrechts erhöhen. und ic wi ssen auch. daß der EITel-1. eine größere 
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l ahl \ On j ungen eruneilten für lange Zeit au dem erkehr LU ziehen. teuer erkauft 

,, äre. 1 euer zunäch l im buch täblichen inn. \\ eil der F-reihcitsentzug die kosten

intcn ivst Reaktion des Jugend trafre hts darstellt. ·1 euer aber auch wegen der direkten 

und indirekten Folgeko ten. die mi t jedem Gefängnisaufenthalt verbunden ind: die 

Ri ikcn der sozia len l-nt\\ Ur?elung. die hohen Rückfallquoten. Wir sind in den 80er 

Jahren im Wc tcn Deuts hlands gut damit gefahren. daß \\ ir den Gebrauch von 1-rcihei -

emzug stark reduzicn haben. Zur Erinnerung: b , ischen 19 2 und 1990 ging die Zahl der 

Jugendarrcstuneilc , on ca. 31.000 auf ca. 13.000 zurück. die der Jugend

strafen/Freiheitsstra fen ohne ßc" ährung ,·on etwa 9.500 auf etwa 4.500. In die er Zeit 

relativ stabiler sozialer Rahmenbedingungen i I dann auch die polizeilich rcgistrien e 

Jugendkriminalität ,, citgehend kon tant geblieben O\,·ie in " ichtigcn Teilbereichen \\ ie 

Cl \\ a der Gewaltkriminalität ogar ge unken . 

\.\' ir haben keinen Anlaß. an dem in den 80er Jahren eingeschlagenen Kurs etwas LU 

ändern. Der /\rbcitskrei. III -4 hat deshalb gcfordcn. die en Prozeß der Reduzierung von 

1 rciheit. ent ;,ug unumJ...ehrbar / U gc taltcn . ·ollte damit gemeint sein. daß die auf 

gc evlichem Weg geschehen müßte. möchte ich freilich b , eifel anmelden. Hier sind , or 

a llem " ir a lle als Personen und al Organisationen gd rden . 'ur wenn wir wachsam 

bleiben. nur\\ enn ,, ir ent. hlos en und argumentation tark fü r den bewähnen Kur de 

Jugendstra fn.:chts eintreten. J...önnen wir hoffen. daß ich die rechtlichen Rahmenbedin

gungen lli r den Umgang mil jungen Straftätern nicht \ Cr chlechtcrn. 

l· 1ne erste I'.\\ ischenbilan; lautet abo. daß mehr Gefängni zellen nicht das richtige 

Rc1cpt gegen den /\nsticg der Jugendkriminalität darstcl lrn. \.\'cnn wir das ablehnen. was 

aber soll dann geschchcn·l D,e I hc enpapierc der Arbeitskreise enthalten auf diese Frage 

cinc l·üllc , on Ant\\ Oncn Ich J...ann hier nur auf cinigc der don genannten Perspekt iven 

und Forderungen cingehcn. So ~ind \\ ir uns offenkundig darin einig. daß wir mit den un 

1ur V..:rtligung stehendcn \ 11lleln am Ausma ß der Armut nichts ändern können. Dies ist 

ci nc Aulgabe der staatlich..:n \\'in chalis- und So1ialpolitiJ.... nicht der .Jugendkriminal

rcchtspflcge. Aber\\ ir J...önnen da1u beitragen. die negati \ en US\\ irkungcn von sozialen 

Randlagen abzumildern. Ar11111111111/J 111c/11 ::11 e111e111 Kru11111aluwsfak1or H'<!rden. So ist es 

unsere Aufgabe. auf et\\ a hin1u\, irken. \\aS der frühere ß undcsvcrlassungsrichter 

l lelmut Simon vor /\\ ölf Jahren bei einer Podium disku sion des Mannheimer Jugend

gerichtstages "ie folgt fornrnlien hat : .. Wer 11·e111g 1111 Leben ha1. muß vi / im Rech! 

haben. ·· In vielen Arbeitslm:iscn sind orschläge erarbeitet \\ orden. die ganz auf dieser 

Linie liegen. Ich n nne als ßeispiel die Forderung des AK 1 6. allen in unserem Land 

.... 
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1 benden au ländischen Kindern und Jugendlichen die llilfeleistungen des KJIIG 

uneingeschränkt zu eröffnen. d.h . § 6 Ab . 2 KJHG. der dies\ ahindcrt. ;u streichen . 1:: in 

anderes Bei piel i t der Vorschlag \'On AK 1 " . die ituation der Opfer innerfamiliärer 

e\\alt dadurch zu \'erbe ern. daß man die rechtlichen 1öglichkeiten er\\Citert. Ihnen 

die Familienwohnungen ZUZU\\eiscn. nd gan; im inne .· imon - fordert K II -. in der 

tP für die \'On Ab chicbehafl Betroffenen eine den ~~ 140. 117 Abs. 1 ' tPO cnt

prechende Vorschrift einzuführen. die Ihnen den Beistand eine Recht an\\'altcs er

möglicht. 

hließlich \\ ill ich noch einmal auf eine Forderung de Arbeit krei es 1 6 eingehen. Er 

hat auf ein Problem hinge\\ ie en. das neuerdings für Jtmge ,l uslander bc teht. die in 

Deut hland geboren und aufge\\ ach ·en ind. und dann LU cint::r Jugendstrafe \'Crurteilt 

\\ erden. ' ie ·ind faktisch Deut ehe: ihre Kriminalität ist ge\\ issc.:rmaßcn „madc in 

Gcrman~ ··. nd trotzdem \\ erden ie seit Geltung de neuen -~ ./ 7 A us/C \ ermehrt 

ausgC\\ icscn - mit der Folge. daß sie häufig alsbald illegal nach Deut ·eh land zurückkeh

ren . \\'Ci! ie in ihrem ogenannten Heimatland nicht \'Crloren haben. \\eil ihre Familie 

und ihre Freunde in Deutschland leben. \\eil ic hierher gehören . nd \\eiche Pcr

spekti\·en ergeben ich dann für ic? Die Ant\10rt weiß \\'Oh! jcdc.:r hic.:r im Saal. un 

droht er t recht der -insticg in eine kriminelle Laufbahn - und o \\ eiter und o fort. Ich 

hlicße mich dem Protest diese rbeit lrei es an. Diese jun gen Au länder sollten \\ ir 

\\ ic Deutsche behandeln - auch im Strafpro1.cß und in der Straf\ oll tre kun g. Damit das 

Risi ko derarti ger Au \\eisungscnt chcidungcn er t gar nicht ent tehen kann. \\ärc es im 

übrigen besser. wenn \\ ir Lumindc t den in Deut eh land geborenen ausländi chcn 

K indem . deren - 11ern über einen ge ichcrten Aufcnthaltsstatu \ crfügcn. mit ihrer 

Geburt die deutsche ' taat angehörigkeit anbieten würden . ach dem Vorbild anderer 

taaten. wie etwa England oder der · A. könnte man bei einer derart einge chränktcn 

Form de ius soli den o zu Deut chen ge\\ ordenen Kindern im Alter von 18 dann die 

Ent chcidung anbieten. ob ie \\ eiterhin Deutsche bleiben \1 ollen odc.: r ob sie die Staats

angehörigkeit ihrer 1: ltern \ Or;i ehen. 

Angesichts des Themas die es Jugendgerichtstages ist es nicht überraschend . daß im 

Vordergrund der Di kussion \\ enigcr die rcchtspoliti schen „ berlegungc.:n gestanden 

haben als \'ielmehr o::ialpo/111sche Vorschlage und eher pragmatische Ideen da1u. wie 

man die \'Orhandencn Institutionen und Re ourccn bes er da;u nu11en könnte. Kindern 

und Jugendlichen. die sich in bestimmten tlagen befinden. etTel..ti\' ;u hel fcn. Die 

inS0\1eit erarbeiteten Forderungen gehen dabei \\Cit über den unmiuclban.:n Arbeits-
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Die Rolle der chule bei der Prä\ention von Jugendkriminalität ist im übrigen auch in 

mehreren anderen Arbeit krci cn erönen worden. Die Disku ionen haben gezeigt. daß 

bei uns ein großes Bedürfnis besteht. bei der Prä\cntion von Jugenddelinquenz die 

Schule als einen Koopera1ionspartner 1.u ge,, innen. den man bisher offenbar 1.u \\'Cnig 

beachtet hat. Zum einen \\'Urde deutliche Kritik geübt. ach Meinung , icler ist die 

hule zu ehr ein Ort de scharfen Wettbewerbe . ein On der Konkurren7 und der 

elektion. Zu viele Schüler ,\erden au gegrenzt tatt integrien. lautet der Vorwurf. 

hul eh,\ änzen \\'erde o häufig nur ordnung rechtlich \'Cr folgt. tatt da Wegbleiben 

als soziales Alarmsignal und als Aufforderung zu pädagogischem ! landein zu begreifen. 

Da Gegenmodell \\'Urde auch skizzien : Schule als ein Ort des so::wlen Lernens. Das 

Bei piel der Ge\\'alt in der Schule bildet die Brücke zu un crem Erfahrungshintergrund. 

Auf derartige Phänomene kann man mit herkömmlichen Di 7iplinarmaßnahmen reagie

ren. Man kann aber auch ver uchcn. den Täter-Opfer-Ausgleich in die Schule zu integrie

ren und so den kon trukti\'Cn mgang mit Konniktcn zu ,·ermitteln. Für letzteres gibt es 

durchaus ermutigende Erfahrungen. o haben in l lannover im Laufe der letzten Jahre 

mehrere chulen unter Anleitung der TOA- crmittlcr des WAAG E-Projekts das Kon-

1ept der Konniktschlichtung und Wiedergutmachun g in ihr n , chulalltag integriert . 

uch "enn ich es früher nicht glauben \\ Ol lte : in dieser l linsicht gibt c sie also doch -

die so viel beschriebene ittenbildende K.raft des Strafrechts. 

Ei n \\'Citcrer Punkt\\ urdc in Verbindung mit , chulc be anders deutlich in dem Arbeits

kreis zu den jungen Aus/andern anikuliert. Un er Bildungssystem ist bisher der Tatsache 

1u "enig gerecht ge" ordcn. daß Deutschland faktisch ein Einwanderungsland gc\\ ordcn 

ist. Die von l luster in seinem Forum referat mitgeteilten Fakten. wonach et\\a 22 °o der 

aus ländischen Schüler (gegenüber 6 °o der Deutschen) die Schule ohne Abschluß 

verlassen und nur 7 °o 1-achabitur bz" . bitur erreichen (im Vergleich zu fa st 30 % der 

Deut chcn). sind im doppelten Sinne ein Armutszeugni . Hier mu ß drin gend Abhilf.: 

geschaffen \\erden . Die gilt im übrigen in gleicher Weise in bc7ug auf die Kinder der 

Aus iedler. 

Ein dritter Bereich. der nicht unmittelbar in die Zuständigkeit der hier beim .Jugend

gerichtstag primär vertretenen ßerur gruppcn fallt und troll.dcm in den Arbeitskrci~en 

häufig angesprochen \\'urde. ist der der Fre1::ei1. Wa den Jugendlichen insm,cit von den 

mei sten Kommunen und Landkreisen angeboten,, ird. geht häufig an den Bedürfni~sen 

der Adressaten , orbei. l: inc Untersuchung des Instituts n.ir l·nt,, icklungsplanung und 

Strukturforschun g in l lanncl\er hat kür1lich beispieb,,eisc erbracht. daß ca. 90 "oder 
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niedersächsischen Jugendlichen an dem. \\ as .Juge11d::.en1ren offerieren. kein lntcre e 

haben. /\bcr warum ist da so. fragt man sich da. Warum gelingt es den in solchen 

1 läu cm bcschäflig1en .' o7ialpädagogcn nur noch clten. ihre Klientel für irgend et\\as 

,u begeistern') nd \,arum sieht die ituation bei piels\,ci ein Dänemark \\C entlieh 

gün tigcr au . wo die entsprechenden I· inrichtungen nach Angaben von Lars Rand 

Jcnsen immerhin ca. 40 °oder Jugendlichen crreichcn'l l lat das\ icllcicht damit ,u tun. 

daß don die .Jugendzentren im ergleich zu un crcn weit enger verzahnt mit cngagienen 

Bürgergruppen arbeiten und daß ie in ihrer /\u stattung, iel fach durch Sponsorin[!. \"On 

önlichen Firmen crhebli h anrakti\'cr au ge tauet ind als da bei uns meist der Fall ist? 

Hat also Dr. Sigrid Pil7 gan7 recht mit ihrer Aufforderung. die Firmen stärker in die 

Pflicht 7U nehmen. die an der Fitneß-. pon- und Erlebni kultur der Jugendlichen kräftig 

\erdiencn (DVJJ -Journal. 1995. H. 3-4. S. 2 9 ff.)? 

Ich sehe in diesem /\n. at1 in der Tat ein vicl\'cr prcchcnde Konzept. Wenn wir verhin

dern \\Ollen. daß die gr ße /.ahl der \'On /\rmut betroffenen Jugendlichen in ihrer Frei;:eit 

nicht ,um Zuschauen, eruncilt \\ ird. müs en \\ ir \'Cr uchcn. Ihnen den Lugang zu den 

erstrebten Konsumanikeln die c Bereiche im Wege de . pon oring zu eröffnen. Da 

hilft es \\Cnig. darüber 7U lamentieren. daß die Jugendli hen doch so matcriali tisch 

oricnticn seien. Sie \,erden so. \\Cil ic \'On früh bis spät den Trommeln der allgegen\,är

ti gcn Konsumwerbung au göel/t und noch nicht mit der schüt7endcn l lornhaut ausge

stattet \lnd. die sich 1umindc,1 ein reil der Erwachsenen im Laufe des Lebens dagegen 

,ugdcgt hat. 

Diesen (icdanken des Soc1al 5',ponsoring. den I· rau Dr. Pilt un in ihrem Eröffoungs

refcrat so eindruckS\OII dargeboten hat. möchte ich no h einmal aufgrcit'cn und \'ersu

chen. ihn ein Stück \\ e1tcr ,uent\\ id,eln. crgegcnwärt igen \\ 1r uns die l'er111ogens1·er-

1ed1111g 111 unserer Ge.1e/lscha/1 . l lustcr hat da1u folgende I al..ten genannt. Die oberen 

10 Pro1ent der 1, estdeut,ehen (iesellschafl besit1t ca. 50 ° o des gc. amten Privatver

mögens. die untere I Hil flc dagegen nur 2.5 ° o. Bedingt durch den Ceh11rtenruck[!.a11g wird 

si h diese lJngleicll\ eneilung \\ eitcr \ erschärfcn. /\ur der einen Seite gibt es immer mehr 

l: inLelk indcr oder /.\1ei-Kind-l·amilicn und eine wachsende /.ahl ,on Single. die ein 

beträchtliches Vermögen be it1cn. aber keine unmittelbaren , achfahrcn haben . Die 

Folge davon ist. daß die jungen Deutschen in unserem Land in Lukunn immer häufiger 

durch Erbschafl erheblich \\Ohlhabender sein \\erden al. ihre l: ltern es " arcn. Man erbt 

nicht nur \'On oben. al. o \ on Vater und Mutter. sondern gc" is ermaßen trichterförmig. 

\ on allen Seiten - \ on den\ 1elen Onkeln und ranten und . onstigen /\nvcrwandtcn, die 
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keine direkten aeherben mehr haben. Die Folge,, ird eine noch nie dage,,e ene Ko11-

::en1ra11011 des Vermoge11s sein. Auf der anderen eile ist mit einem nstieg der /.ahl 

derjeni gen zu rechnen. die , on rmut betroffen sind . Ein l laupt fa ktor ist in m, eil die 

Einwanderung. ,,eil die 1 euankömm li nge ,,enig mitbringen und hier nichts 1.u erben 

haben . 

GleichLeitig erleben,, ir ein Ausmaß ojfe111/icher Arm lll. ,, ie e, in diesem ' taat bi her 

nicht zu beobachten ,, ar. Kommunen. Landkreise. Bunde länder und der Bund ind 

,er chuldet \\ie noch nie . f-ür die ,·ielen reuenden Ideen. die e in unserem Land im 

l linblick auf die aktuellen Probleme durchau gibt. teht nicht mehr genügend Geld zur 

erfügun g. 1 mmer häufi ger müssen die Mini terien und die onsti gen öffentlichen 

Ge ldgeber den lnteres enten für,, is en chatll ichc Forschung. fü r jugend- oder ozial

pol itische Modellprojekte. für ökologi ehe lnno, ation signali ieren. daß ie ;,,,a r von der 

Qualität der Vorschläge durchaus über;,cugt seien. daß aber ;,u ihrer Reali sierung gegen

,, änig leider keine! lau haltsmiuel Lur Verfügung stehen . nd ,,cnn sie ehrlich ind. 

müssen sie zugeben. daß sich daran in über haubarer Zukunft nicht ändern,, ird . Die 

zum Ausgleich der DefiLite erforderli hen teuererhöhungen si nd (zum Glück ) nicht 

durch etzbar. Ferner ist \\ Oh! kaum ;u erwarten. daß die öffentlichen Geldgeber ihren 

l landlungsspielraum durch eine extreme ·parpolitik ,, iederhcr teilen können . 

Die beschriebene D1skrepa11:: ::1t 1sche11 der wachsenden ö/fe111/ichen Armlll und dem 

ans1e1ge11de11 pri varen Re1ch1111n ehaffi eine geradcLU absurde ' ituation. Wir,, issen. daß 

die Gefahren für den inneren l.:usammenhalt unserer Gesel lschaft wachsen. Wir,, i ·sen 

auch. daß andere Bedrohungen ,, ie etwa die für die Umwelt zunehmen. Wir , erfügen 

ferner über eine Fülle , on Ideen und rea lisierbaren Vor eh lägen daLu. ,, ie auf diese 

Probleme reagiert ,,erden sollte. Aber uns steht nicht mehr genügend Geld dafür Lur 

erfügung. diese Vorschläge LU, er., irkl iehen oder auch nur 1.u erproben und ;u crfor

chen. \\'eiche Lösun gsansäl/c f: rfolg , er ·preehcn . - Und dies. ob,, oh I unsere ( ,cs<.:11 -

sehafi ;u drn reichsten und öl,. onomisch mächti gst<.:n der Welt gehört . 

In dieser Situation sehe ich durchau einen Weg aus der Kri e. Die Ideen für neue 

Forschung ·ansätzc und Modell, ersuche. für k mmunale Prä, entionsstratcgien oder 

ökologische Reformkonzepte mü sen dorthin gehen. ,, o in unserem Land das Cield ist. 

Wir müssen das lnnmationsp tential un crer Gcscllsehafl mit ihrer pri, atcn l· inanzkrafi 

1usammenbringcn. Wie soll das funktionieren'? Der Weg dorth in führt über ge111e11111111::1-

ge S1,j11111ge11 . Wir brauchen ;unächst ei ne grundleg<.:nd <.: Reform des S11/11111gss1e11er-
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rechts und des S1ifi1111gsr cl11s. die es flir die Besit7cr großer Vermögen attrak ti v werden 

läß t. ihr Geld tcih, eise in • tiftungen zu investieren . /.um Z\\Citcn ist sicherlich eine 

öffentliche Werbe- und lnfom1ationskampag11c notwendi g. die den flir die Gründung , ·on 

Stiftungen in Betracht kommenden Personenkrei flir diese Idee sensibili ien und 

Oberzeugun g arbeit lei tet. 

Die Argumente hierfür liegen auf der Hand. nser aller Leben ist zeitlich begrenLt. Über 

eine Stiftung entfalten die Gründer "eit über ihren Tod hinau beträchtli che Wirk am

keit. Oft verknüpfen ie ihren :--:amen mit dem der tiftung. \\ Odurch dann deutlich wird. 

daß beispielswei e Herr Ford oder Herr Bosch nicht nur Autos gebaut bzw. die dafür 

erforderlichen Zündker7Cn geliefen oder Kühl chränke produzien haben. Die amen 

Ford Foundation oder Roben-Bosch- tiftung sind heute 7U ymbolen dafür geworden. 

daß der Sat7 „Eigentum , erpflichtet„ flir manche nicht nur eine chöne Floskel dar teilt. 

Die . chnsucht nach n terbli hkci t ist aber icherlich nur ei nes unter mehreren Moti,·en. 

die reiche Mcn chen da7U , eranlas en. ti ftungcn zu gründen. Es ist auch die Einsicht. 

daß ihre Kinder oder eilen, on einem riesigen Erbschaftsre ichtum " ·cnig haben. wenn 

sich in ihrem Umfeld so7iale oder ökologi ches Chao au breite t. Die Besitzer von 

großen Vermögen \\ erden ;unehmcnd erkennen. daß es auch in ihrem ureigenen Inter

esse liegt . das Ciemein"e,en in ge amt einigermaßen ge und zu erhal ten. Wenn bei

,picl,"ei,c die Krim inalität erheblich anstei gt. sinkt auch für die Reichen die Lebens

quali tät 1·, ist bestim mt 111cht angenehm. wenn man. " ie heute bereits in einiecn ameri

kanischen (iroßstädten . ang',lfn.:1 nur noch in den \'On pri,:11cn . ichcrhcitskräftcn be

" ach ten Fluchthurgen der \\ ohlhabcnclcn leben kann . /\ußcrclem tcigen die Profite in 

der gesa mten Markt\\ in,chafi. "cnn die überwiegende Mehrheit der Menschen einer 

Ge clbchaf1 über /\rbc11 und ein solides Einkommen . o" ie über posi tive Lcbcnsper

. pckti, cn verflig t. 

lkr \\'eg. in einer Kri,c der (,e,cllscha ll die 1101,,cndigen Stabilisierungsbemühungen 

über Stifiungen ;u finan11crcn. , cr,pri cht 7u lcm im cndcich ;u der herkömmlichen 

Steuerabgabe einen "cscntli h höheren Wirkungsgrad der e111gese1::1e11 A!i11el. Von DM 

100.-. die man gemcinnüllig stiftet. \\erden mehr ab l)!\1 95.- flir den vom Stifter 

genannten Zweck \ 'Cf\\ endet. \\'enn dagegen der Staat Cl\\ a durch eine drasti sche 

Erhöhun g der Erbschafts. teuer einen großen Teil der flir Stiftungen in Betracht kommen

den Mittel an sich bringen,, ürde. "ärc der Ulckt primär ein anderer. Die Gelder würden 

in erster Linie ;ur hna111ic:rung de, Vcrnaltun gsapparatcs und zur Schu ldentil gung 
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, erwendet. Nur ein kleiner reil könnte zur Lösung der anstehenden Probleme eingesetzt 

werden. Hinzu kommt. daß clbst ein ehr potenter Steuerzahler keinen direkten Einf1uß 

darauf nehmen kann. ,,elchem b,eck eine dem ' taat Lu flie ßenden Gelder 1.:ugeführt 

,,erden. \ enn Steffi Graf beispiel ,,eise demnäch t dem Land Baden-Württemberg 

Steuernachzahlungen , on 20 Millionen DM oder mehr ;ur erlligung stellt. kann sie 

nicht rnrher au handeln. was damit g hieht. Im erglei h dazu kann der Gründer einer 

' tiftung zum einen festlegen. \\Ofür die Lur Verfügung geteilten Mittel generell , ·ern·en-

det \\'erden sollen. Zum anderen kann er seinen Kindern oder den anderen Personen. 

denen er da g<.:stiftete Geld sonst \'ererbt hätte. an teile dieser umme sozialen Einfluß 

,·ermitteln. indem er sie zu Mitgliedern de tiftungsrates ernennt. 

Es gibt al o für die Wohlhabenden in un erem Land eine Reihe ,·on guten Gründen 

dafür. ich für die Idee der Stillung 1.:u ern ärmen . Und dies gilt nicht nur in bezug auf die 

Superreichen . In den U A gibt e in z" i ·chen, iele Beispiele dafür. daß gemeinnützige 

' ti fiungen auch durch den Zusammenschluß einer Gruppe von Personen entstehen. die 

gemein am die für den angestrebten Zweck erforderliche Summe zur Verfügung stellen. 

Da Ziel muß sein. mit Hilfe , on Stifiungen für die Lösung der kizzierten Probleme 

,,e cmlich mehr finanzielle Ressourcen zu er chließen. als ie uns on t zur Verfügung 

tünden. 

Aber ,,fade uns das nicht LU sehr, on der Willkür der ökonomisch Mächti gen abhängig 

ma hcn'l Wo bleibt da die not,,endi ge Berechenbarkeit und Gerechtigkeit des Finanzic

rungssystcms'1 Die Amwon auf die c h agen lautet. daß es an uns liegt. da · Stiftungs

recht vernünftig zu gestalten und ,,eitcrzuemwickeln. Schon bi her besteht bei den mir 

bckanmen Stiftungen eine ,,eitgehende Transparenz der Mittel,·ef\,endung und es ist 

·ichcrgestcllt. daß die Vergabe der Mittel an objektive Kriterien geknüpft ist. Aur der 

Basis meiner. in zwei Jahrzehmen gesammelten Erfahrungen al · Antragsteller und 

Gutachter bei vielen Stiftungen möchte ich an dieser Stelle eines ergän;en . Mein l~in

druck i L daß über die Förderung amräge bei Stiftungen schnelkr und unbürokrati scher 

entschieden,, ird und 1.:udcm mit minde tens derselben Objekti, ität ,, ie bei staatlichen 

' teilen. 

Damit bleibt freilich noch ein denkbarer Einwand unbeam,, onet. Wer Geld stiftet. 

ef\,·anet dafür Steuef\'Orteile. Die l.:. innahmen der öffcmliehen ! land würden sich dadurch 

cm prechend verringern. Warum ollte ich der Staat ins eigene Fleisch ·chneiden. ,, o 

er doch ohnehin so hoch ,erschuldet i\ t. Außerdem wäre mit cincm Verlust von l::,in-
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nahmen a uch , erbundcn. daß der Staat entsprechend an l: innuß verliert. An teile der 

staatlichen Beamten entscheiden dann, ielfach die /UStändigcn Gremien der Stifiungen 

darüber. welche Anträge be\\ illigt ,,erden. Warum also soll te der Staat aur Steuer

einkünfie ver1ichten und I nt hei dungsmach t abgeben·>/,\\ ei Grü nde sprechen für die e 

Lösung. Lum einen i t /LI beachten. da ß die, on ,, ohlhabenden Bürgern !Ur gemeinn ützi 

ge ' tifiungen zur Verfügung ges tellte Gesamtsumme erheblich über dem Betrag liegt. 

den der Staat anderenfalb im Wege der Steuer eingenommen hätte . Durch eine die 

Ent tehung von tifiungen unte rstüt7ende Ge etzgebung kann der Staat also dazu 

beitragen. daß insge amt ge ehen für gemeinnütz ige L"ecke ,,esentlich größere Mittel 

zur Verfügung tehen al bei einem Finanzierungsmodell. da primär auf Steuern etzt. 

l lin zu kommt ein z,,e iter Ge · ichtspunkt. Ein taa t. der die Entstehung von Stiftungen 

fordert . trägt dadurch Lum .\ bbau ozialcr Gegen ätze und ' pannungen bei . Mit einem 

ppell an die Wohlhabenden. tärker als bisher Mit,erant\lortung in dieser ·csc llschafl 

/LI übernehmen . bietet c.:r diöcn , ielllilti gc ' hancen der Mitge taltung. Je größer dann 

die /:ah l derer 1, ird. die erhebliche rcile ihres Vermögen für gemeinnützige Zwecke zur 

Verfügung stellen. um so mehr baut das,, iederum in der Gcse llschali ll'eit verbreitete 

Vorurteile ab. die Re ichen ,1ollten 01,ieso nur noch reicher \\erden. nd es scharti 

l nmn1gung für all dic_1emgen. die anges ichts der leeren Kas en , on Bund. Ländern und 

Gcmern den schon resigniert aufgeben 1, oll ten . ,, eiterhin Projelste zu planen. mit denen 

den oben s lsi//ierten (1efohren begegnet ,,erden so ll . 

/.um ,\b,chlul3 soll d,1, (,c,agte noch an einem Beispicl 1-onlsreti iert \\erdcn - der 

1-ornmunalen Krimin alpr,i\ ent1011 . Auch hier in Potsdam hat dieses Sch lagl\'ort eine 

gc1, ich ti ge Rolle gcspielt . Mancher hat s ich , ielleicht gefragt. ob das vielleicht nur eine 

neue Mode is t. Kommt _1et/t na ·h der Diversions1,clle die Prä, entionseuphorie'1 An der 

Slseps1s. mit der cim ge dem neuen Kon/cpt begegnen. erscheint s icherlich einiges 

berechtigt. h1 ar gibt es an , 1clcn Orten in,rn ischen ko1111111111alc Prm·e111ionsra1e. Aber 

so lange s ich dort nur die prolösione llcn lkdenlsenträger aus den I crschicdcncn Ämtern 

einer Stadt oder eines I andlsre1ses /usa mmcnfindcn und sich gcgcnseitig mit gcf"u rchter 

' tim bcrichtcn. ,,ie schlimm cs doch um die heuti ge Ju gcnd steht. ist noch nichts gc1, on

ncn . 1:.rst \\Cnn au dicscn Beratungen konkrete Arbeitsbündni c Cr\\ach en. wenn man 

bei spiel s,,ci se auf die ;u,or orgfä lti g dia gnosti1icrten. Slvialcn Prob leme eines tadt

teil ko nstruktive Ant,1 orten ent"ickclt. können die ange trcbtcn präventiven Effekte 

tat ächlich ents tehen. 



Eine \\ ich1ige orausse1zung gill allerding auch hier. Ohne zu ä1zlichc finan1.iclle 

\linel. la sen sich die\ ielen guten An ätze. die aus den Beratungen derartiger Runder 

Ti ehe erwach en können. mei I nicht reali ieren. In Ermangelung ö ffentlicher cldcr 

ind pon oren nötig - am bc 1en in Form \'On liflungcn. 1\eil dort die Minelvcrgabe. 

\\ ie oben darge tel11. in einem tran paren1en Verfahren erfolgt und nach \ rher fc 1-

1chendcn Regeln. 

Im übrigen hängt der Erfolg von kommunalen Prä\'entions tratcgien ehr stark von zwei 

Berur gruppen ab. die hier im aal tark \·ertreten ind: der o:wlarbeu und der Poli:ei. 

Beide cheinen \'ieleron in allhergebrach1en Rollen festgefahren. Beide \\ erden sich 

de halb \'erändern und aufeinander zugehen mü en. wenn die im Arbeit krei 111 1 

di kutierten Prä\'enlion ansät?c \ 'Cf\\ irklich1 \\erden sollen. Dabei ind die \ ·orge chlage

ncn Kon1ep1c seil Jahren durchau bekannt : Gemeinll'esenarbeu nennt man das bei der 

. ozialpädagogik . Comm11mty-polic111g heißt der korre pondierendc Begriff für die 

Poli1ei - ein cngli eher fachausdruck deshalb. weil er in der internationalen Disku ion 

\'Or einigen Jahren o eingeführt worden i 1. cu ist eigentlich nur die Kombination von 

beiden An ätzen. 

Für die mit Jugendkriminalität befaßte . ozialpädagogik bedeutet da konkret. daß ic 

nicht nur im Wege der Einzelfallarhei1 die ihr zugewiesenen delinquenten Jugendl ichen 

be1rcu1. ondern versucht. im so1ialen L'mfcld des Betreffenden Kräfte dafür ;u mobili-

ieren. die hinter der Jugcnddelinqucn7 stehenden sozialen Probleme in Angriff 7U 

nehmen. Ganz ähnlich\\ ird da Kon7epl de ·communi1y-poli ing· definiert . Problem 

solving approach heißt da neue /..auberwort - also eine problemorientierte l lerangehens

wei e. l lintergrnnd dafür i t die „ berlegung. daß die Polizei oft die erste staatliche 

In tan; i l. die mit den der Jugenddelinquenz zugrundeliegenden Problemlagen kon

frontiert ist. In ihrem 1radi1ionellen Rollen\'erständnis war sie bi her primär dafür da. den 

Kriminalitätssachverhalts rgfältig autiuklären und dafür ' orge ;u tragen. daß üher die 

Staatsam\alt chafi die Straf\crfolgung in Gang gcsell.l \\ ird. eui.:rdings \1 ird sie nun 

\'Or allem in Mine!- und Großstädten l· nglands und der US/\ ab eine rl so1iales hüh

warnsys1em eingeselll. Poli1cibeam1c haben auf einmal die utgahi.:. Prohlemlagen 

auf1.uspüren und Bündnispartner dafür ;u gewinnen, in demje11ciligen Stadtteil I>rä\en

tion ansätze zu cnt11 ickeln . . cite an .'eite kooperieren dort neuerdings Personengruppen. 

die sich früher mit erheblichem Mißtrauen und Vorurteilen begegnet sind - Poli1.eibcamte 

und So1ialarhci1er. Und damit das gan;c effektiv II ird. laden sie all jene da;u ein. am 

Runden riseh eines Stadneils m111U\\ 1rl,.en. die son, t mit Jugcndlic.:hi.:n 1u tun haben : 
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Venrcter von Schu len und K1rchcngcmcindcn. ,·on Bürgerinitiativen und portvereinen. 

,on hciLeithcimcn und Jugend1:cntrcn. da:ru noch die politisch Vcrant, ortlichen und 

natürlich die not\\Cndigen Geldgeber. Schließlich - nicht 7U vergessen - gehören auch 

Vcnrctcr der .Jugendlichen da,,u - und 7\\ar möglichst ,on den Gruppen. um die es geht. 

Wichtig erscheint dabei. daß solche Runden Ti ehe o di ht "ic möglich am konkreten 

Problem angesiedelt" erden./." ar olltc auch bei der tadtspitze ein ähnlich zusammen

ge etzte Gremium cxi tieren: die aber mehr ?um L"eck der Koordination als mit dem 

Auftrag. konkrete Lö ung an ätze zu ent\\ ickcln. anz ähnliche Ansätze der kommuna

len Kriminalprävention \\erden eit langem in Dänemark ,ernirklicht. In un crcm Land 

hat da Bundesland Schle "ig-l lolstcin Pionierarbeit gelei tet. och stehen \\'ir inso\\'eit 

am Anfang. Es ist noch 7u früh. eine abschließende Be\\'ertung abzugeben. ob dieser 

An at; Erfolg verspricht. Die durchau ermuti genden Erfahrung berichte aus Dänemark. 

l:ngland und den USA ollten un aber veranlassen. in die er Richtung zu experimentie

ren und die Prä, cntion , on Jugenddelinquenz stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit 

1u rüd.en. a ls das bisher ge, chehen ist. 

Damit bin ich fast am f-nde meiner Abschlußrcde angelangt. E bleibt mir nur noch all 

jenen ;u danken. die die. cn Jugendgerichtstag in Pot dam möglich gemacht oder an ihm 

in irgendeiner l·orm mitge" irkt haben. Ich beginne bei den an einer Finanzierung 

beteiligten Ministerien - dem 81111desius1i::mi11is1eri u111 und dem Jus1i::111i11is1eri11111 de 

La11de.1 /Jrwule11h11rg . lk1de haben uns mit größeren • ummen unterstützt a l · \\'ir ie 

_1e111ab 1u, or, on Hundes- oder I andcsseite für einen Jugendgerichtstag erhalten haben -

und dies in ei ner /.eit . 111 der hci der Vergabe öffentlicher :--.1i ttcl eigentlich nur noch 

gd.ür;t \\ird . l)es"egcn mochte ich Frau Ministerin Lcuthcus er- chnarrcnbcrgcr und 

l lcrrn inister Bräutigam s "ic den an Förderung ent heidungcn beteiligten Beamten 

noch einmal gan; her;lieh danken. Die groß7ügige Förderung \\ ar a llerd ings auch 

erforderlich. Der Jugendgerichtstag in Potsdam \\ Hr " egcn einer komplizierten Logistik 

mit Abstand tkr teuerste. den "ir je , eranstaltct haben . ber "ir hatten uns nun einmal 

in drn Kopl' gesellt. diese \1al in eine Stadt der neuen Bundesländer zu gehen. Da 

mußten" ir dann eben die kleinen . achtci lc in Kaul'nchmcn. die ,ich aus der Aufleilung 

auf drei ,crschicdcne '.-.tJndortc /\\angsläuli g ergeben haben. Sie alle. die Teilnehmer 

des Jugendgerichtstages. haben dieses l:xpcriment mitgetragen und sich dabei als 

außerordcntl ich flexibel Cf\\ ic en. 1atürlich " ar es dieses Mal sclm ieriger als sonst. von 

einem Arbeitskreis in einen anderen 1u \\Cchscln. fall s diese unterschiedlichen Foren 

;ugcordnet " arcn. Die ,\n fahn: " cgc "arcn tei h, ei. c sehr weit. Aber es ist uns in 

Potsdam erstmals gelungen. Vertreter aller in der l)V.J.1 täti gen lkru f.~gruppcn aus Ost 
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und We t zusammenzuführen und gemein am nach Lö ungen fü r die anstehenden 

Probleme zu suchen . Ich denke. ie werden mir darin zu timmen. daß dies den Aufwand 

und alle beschriebenen Nachteile wen \\ ar. 

Zu danken haben wir ferner den über 60 Refere111en und Arbeuskre1 /eitern, die an 

diesem Jugendgerichtstag mitgewirkt haben. Nicht allen \\ ird hier bekannl sein. wa · in 

der DV JJ Tradition i l. Des\\'egen \\'ill ich e noch einmal ausdrückli ch hervorheben . 

Alle Referenten und Arbeitskreisleiter erhalten von uns nur die l::r tanung ihrer Aufwen

dungen. aber kein Honorar. Sie betrachten es als eine Ehre. am Jugendgerichtstag 

mitzuwirken. ie haben ganz \\'e entlieh dazu beigetragen. da ß dieser Jugendgerichtstag 

wieder eine Veranstaltung ge\,·e en ist. bei der man über den konkreten tand der 

wi ens hafllichen Di kussion und der prakti schen Erfahrun gen zu den ins Au ge gefaß

ten Themen informiert wi rd und bei der offen und k ntrover di skutiert werden kann . Ich 

danke allen Referenten und Arbeitskrei !eitern ehr herzlich fü r ihre engagierte Mit

arbeit. 

Ich habe schon daraufhin gewie en. daß dieser Jugendgerichtstag rnn einer Organisa

ti on und Logi stik her gesehen der komplizierteste und chwieri gste war. den wir je 

hatten. Ich möchte de halb den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Potsdams und der 

hiesigen niversität ehr herzli ch fü r ihre Unter tützung danken. ohne die wir c nie 

geschafft hätten. hier einen Ju gendgerichtstag über die Bühne LU bringen . Mein ganz 

be onderer Dank gilt jedoch zum Abschlu ß den Personen. die in der Ceschaftsstel/e der 

DVJJ und dieses Jugendgericht tage mitgewirkt haben. Zunächst sind hierbei die vielen 

Hilfskräfte zu nennen. die jungen tudenten au Pot dam und anderen tädtcn . die uns 

in dieser Woche überall so engagiert geholfen haben . Vor allem aber gilt unser Dank den 

\'ier Personen. die dieses Mal wirklich chwerstarbeit lei sten mußten. Anke Weiß und 

Brigine Hering und al Hauptverant\\'Ortliche lri Haferland und I lartmut Pfeiffcr. Diese 

- ich sage einmal im pos itiven Sinne - .. Viererbande .. ist nun "irklich i,vwi chcn ein 

eingespieltes Team . Das haben Sie hi er in Potsdam erneut unter Be\\cis gestellt. /\bcr 

alle vier werden mir icherli ch darin LUStimmen. daß Sie noch niemals so gefordert 

wurden wie hier. Sie haben auch diese Bewährungsprobe mit Bra, our bestanden und den 

größten Jugendgerichtstag. den e in den 78 Jahren der DVJJ je gegeben hat. souverän 

über di Runden gebrach!. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank. Ihnen allen , die Sie 

bi zum Ende dieser Veranstaltung au geharrt haben. danke ich dafür und,, ünschc Ihnen 

einen guten Heimweg. 



T hesen und Ergebnis e der A rbeitskreise 

Forum / : Wandel der Lebenswelten - 'eue Herausforderungen für die 

Gesell cha r 

Arbeirskreis III und Arbeir kreis 115: Neue Armur und Verelendung Jugendlicher 

und Handlungsf elder und Lebensperspekriven Jugendlicher; Jugendkulruren 

Der plötzliche A usfall \'On Referelllen halle dazu gefühn. die Diskuss ionen in den be iden 

Arbeitskreisen zusanrn1enzuführen. Wie die Referate und der Verl auf der Di kussionen zeigten. 

sollte sich diese Elllscheidung al hilfre ich erweisen. Obwohl sich der Wande l in den Lebens

welten j unger Men eben ni ht nur auf d ie Herausb ildung \'On neuen Arm utslagen beschränken 

läßt. bildet Arm ut eine entscheidende Größe fü r Risikolagen. soziale A usgrenzung und Devianz 

junger Men chen. 

1. Der Wa ndel der Lcbcns,-e lt en jun ger Menschen : Neue Risiken und Problemlagen 

Mit dem Strukturwandel \On \\ 'in chaft und Gese ll schaft in der Bundesrepubl ik Deutschland 

sind neue Problem lagen für die heranwachsende encration elllstandcn. d ie d urch di e Wieder

\ ere1111gung e ine bc andere D~ namik erha lten haben. ie ko mmen zum A usdruck in der 

\\achsc.:nden Kl uft zwischen Armen und Reichen. zwischen denjenigen. die Arbeit haben. und 

anderen. di e davon a usge chlo · en si nd . in dem ste igenden Anteil \ 'On j ugendl ichen Sozia lhil fe 

empfhngcrn , der A usbreitung \ on Armut. dem wachsenden Konkurrenz- und Ausgrenz ungs

drucl- in dc.: r Ausbil dungs- und Arbeitswelt , e inem anhaltenden VenrauensschW1J nd in Po li tike r. 

polit ische Ins titutionen und in der l: inschränkung von Lebensräumen. In den Diskuss ionen kam 

deutlich /U m Ausdrucl-. daß soLJale llil fc n und Interventionen nach traliaten nicht a ls 

··LucJ.,e nbüßcr" für Definte in der Jugend- und Sozialpoli til- herhalten können. Im Hinblick 

darauf g ilt nach\., ie vor da Pruv,p. daß d ie beste Kri minalpoliti l- eine erfo lgre iche Sozia lpo lik 

ist. Die Tc.: ilnehmcr des Arbenskreises sehen ei nen massi \'(;n sozialpolitischen l land lungsbedarf 

im l linb lic J.. auf fo lgend<: Probleme: 

1. A rmut ist kei n Problem \On Randgruppen. sondern crgrcifi inLwi schen d ie M ille der 

Gcscll scha fi 

Prob leme der A rmut erhalten 111 diese r Gesclls haft e ine neue Di mension. Wäh rend sich 

e iner ·e its Armutslagen \erfestigt haben. findet anderersei ts eine D) nami ierung in der Situation 

armer Me nsc hen stall . Immer mehr Menschen geraten flir Pha en ihres Lebensverlaufs in 

Ann utslagen. Wer a rm ist. erlebt nicht nur materi e ll e und immaterie ll e Nachte ile , sondern auch 

mass i\'C A usgrenz ungen und tigmatisie rungen. Im Osten Deutschlands erhält di e A rmuts

problemat ik eine besondere Bedeutung dad urch. daß du rch den trukturwandel (Deindustri ali-
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ierung) gan7e Orte und Regionen von Armut betroffen sind. /um üben, iegendcn I eil ist 

Arbeit losigkeit die I lauptquelle für Armut. In politischer l linsicht lassen sich die sozia len 

Kosten ,on Armut nicht mehr länger nur indi,iduell ··,crre hnen·· . Die Verhinderung ,on 

Am1ut ist eine politische und gesellschaftliche Aufgabe. Benachteiligungen in den Lebenschan

cen am1er :'v1enschen wirken sich auf die soziale Integrations- und Ent\\ icklungsmöglichkeit der 

gesamten Gesellschaft aus. Für junge ;\1enschcn bildet Armut eine bc onde rs gra,·ierende 

Einschränkung in ihren Ent\\ icklung möglichkeiten. 

Enl\\ icklung 7Ur Kon umentgrenzung fordert Ausgrenzung und \ 'erannung 

Die Erlebnisgesellschaft. in der junge ;\ tenschen aufwachsen. führt zu einem fortwährenden 

Druck. an der Konsum- und Medienkultur teilzuhaben. Es besteht ein Zwang. sich tändig neue 

und außergewöhnliche Erlebni e zu , erschaffen. die "iederum ebenso rasch entwertet \\'erden. 

Dabei ist es gleichgültig. welcher Art die Erlebni se si nd . Diese Art und Weise der Erlebnis

produktion , erschafft den jungen :'vtenschen einerseits J\usgrenLungserlebnisse. und zwar 

dadurch. daß sie ständig mithalten mü en im Erwerb neuer Güter. beim Erleben des J\ußerge

"öhnlichen und in der Selbstdarstellung. Die Erlebnisgcscllschaft erzeugt andererseits einen 

Druck zur Dar tellung rnn außerge11öhnlichen Erlebnissen in Fom1 1011 Grauen. Gräßlichkeiten. 

ex und Gewalt. 

3. \\'ahrnehmung. Bewertung , ·011 Armut und der Umgang damit sind relati, 

Be11ertung und Umgang mit Armut können in sozia ler. regionaler und indi, idueller I linsicht 

recht unterschiedlich sein. Demnach ist nicht die aufgrund bestimmter objektiver Merkmale 

festgestellte Verarnrnng chlechthin ausschlaggebend. sondern die subjek tive Wahrnehmung der 

Lebenslagen von Menschen. Dabei spielen Vergleichsprozesse 7\\ischen unterschiedlichen 

. i,eaus von Arnrntslagen eine Rolle . Ent cheidend ist die relative Positi n , ·on J\nnutslagen im 

Vergleich mit anderen lndi, iduen. Gruppen und Regionen . 

4. Prozesse der sozialen Ausgrenzung und Verarmung stehen mit ungünstigen Situationen in 

den Familien im Zusammenhang 

Eltern spielen nach" ie vor eine" ichtige Rolle in der So/ialisation der junger t--tcnschen. Durch 

die Flexibilisierung und soziale Diffcren7ierung von Lebenslagen entstehcn neue lklastungcn 

für Familien. Ungünstige Res ourcenlagen . . 07ia lhilfcabhängigkeit. aber auch Schcidungcn. der 

Druck. sozia le Beziehungen unter .'ituationen ständiger /.eit, crJ..nappung gestal ten /U müssen. 

die Forderung mobil zu sein und glc1ch/eitig /.cit und Gelegenheit fl.ir die Cicstaltung 'on 

SOLialen Beziehungen zu finden. sind starJ..e Bclastungsfakton:n für Jungc Mcnsc hen . 
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Die \\:rbcsscrung der Leben,chancen der Familien muß durch w hnungs- und sozialpoliti ehe 

Regelungen llankien ,,erden hne \ 1öglichkeit im sozia lpoliu schen Bereich sieht der Arbeit -

kreis in der Schaffung ein.::s etnkommensabhängigen Familienlastenausgleichs. 

5 . Junge Menschen leiden m ht nur unter nnut. sondern auch unter der Einschränkung ihrer 

Lebensräume 

Die Lebenschancen für junge \1en chen sind durch starke Einschränkungen in ihren Lebens

räumen in der Wohnung und m1 ozialen ahraum geprägt. Diese Bedingungen "irkcn sich auf 

ihre Enl\\ icklungsch ncen aus. \\'ohnungs- und iedlung politi ehe Regelungen. vor allem 

bezahlbarer Wohnraum für Familien und eine kind- und jugcndgcrechtc Infra truklllr tir 

Frei7eitmöglichkeitcn sollen Lebenschancen eröffnen und nicht ,ersc hließen . 

6. Die Prob leme junger \knschen ,,erden nur dann wahrgenommen. \\'enn sie auch in den 

Medien hinreichend skandali ierbar und politi sch instrumcntalisierbar si nd 

In der poli ti schen Öffentlichkeit und in den Medien spiel t die itua tion j unger Menschen 

ofl.:nhar nur dann eine Rolle. ,,enn sie hinreichend skandali ierbar b7w. po liti sch instrumentali

s1erbar 1st oder\\ cnn Problem' bereits ein olches tadium errei ht haben. daß cs fiir prä, enti,e 

\laflnah men .. /U spät"" 1st. \\ 1rd die ituation l leran\\'achsender in solcher Weise \\'ahrgenom

men und bearbei tet. dann ,tnd s1.: erheb li chen "ti gmati ierungen ausgesetzt. Wir treten fi.ir eine 

sachltche und di rfercn /lenc: \\ ahrnchm ung der "i tuation , on Jungen 1enschen und ihrer 

l'rohk1m: 111 dcr Üffcntltchl..en etn. Junge Mens hen mit ihren Problemen müssen stä rker in den 

1 nhchc1dungsgrc111icn der l'l,ltttl.. und Kommunen vcnrcten sein. Kur7fri sti g angelegte j ugend

poltuschc l' rogrammc sollten ,tuf ihre Wirkung hin kritisch abg.::schät/t wcrd..:n . 13esondcr im 

Osten Deutschlands. \\O die ohnehin marginal ausgeprägten lnfrastru~turcn weggebrochen sind. 

sollten die l· ffekte so lcha Programme für den Aufbau ,on Jugendhi lfestrukturen kriti eh 

untcrsucht ,, crdcn. 

7. t\ nhcbung des Stiltu, ,nn l'rotessioncn. d ie mit jungen \lcn,chen /LI tun haben 

Dc:r Stellcm, en , 011 Protcss10m:n. die mit dcn Lebenslagen _Junger \ lcn,chcn /U tun haben. muß 

,erhcss..:n ,,erden. Dic don geiet tete J\rb..:it muß einen l3edeutung,ge"inn und cincn Zuwachs 

an ölkntlicher Anerkennung crtahren . 
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In Anbet racht des chroni chen Finanzmangels der Kommunen l..ommt es auf eine an

gerne sene Yl ineh·erteilung für die Belange junger Men chen an 

Die Finanzierung der Infrastrukturen und Einrichtungen für junge \lenschen muß in den 

Hau halten der Kommunen eine entsprechende Berücksichtigung finden . Dabei geht e nicht an. 

daß die kommunalen Entscheidungsträger lediglich finanzielle Kriterien oder wirtschaftli he 

Effizienz geltend machen und die Jugendarbeit sich auf soziale Belange be chränkt: Jugend

arbeit hat beides zu berücksichtigen . In einer Cm,·erteilung der :-.1inel in den ! lau halten 

zugun ten der Belange junger Ylenschen sehen wir eine Möglichkeit. daß auch bei chroni ehern 

Finanzmangel für eine hinreichende infrastrukturelle und materielle Ausstanung ge orgt und 

gleichermaßen effizient gearbeitet wird . 

9. Für eine Öffnung von hancen in der Au bildungs- und Arbeit ,,elt 

Eine ganz entscheidende Bedingung für die Ermöglichung von Lebenschancen junger Men-

chen bilden die Chancenstrukturen in der Au bildungs- und Arbeits,,e!t. Arbeit - und Au -

bildungslosigkei t sind Risikolagen für die Ent tehung von Armut und Delinquenz. obgleich ke in 

monokausaler Zu ammenhang zwischen den beiden Erscheinungen be teht. taatliche Politi k 

und die Kommunen sollten in Zu ammenarbeit mit der \\'irtschaft owohl auf dem ersten als 

auch zweiten Arbeitsmarkt Möglichkeiten ers hließen. damit junge Men chen in gesicherte und 

nicht in prekäre Ausbildung - und Beschäftigungs,·erhältnisse eintreten können. Gesicherte 

Ausbildung und Beschäftigung sind nach wie ,or Quellen für die icherung des Lebensunterhal

tes und den Aufbau von tragenden Lebensper pekti\'en. Bei der icherung und Eröffnung von 

Chancen in der Ausbildungs- und Arbeitswelt pielt die Jugend- und ozialpolitik als Quer

schnittspolilik zwischen den ,·ers hiedcnen Bereichen eine vermittelnde Rolle. Die verschiede

nen. tei lweise gegensätzlichen lnteres en gilt es so zu verm itteln. daß ie eine Verbesseru ng der 

Chancenstrukturen von jungen Ylenschen in Arbeit und Ausbildung herbeiführen . Dieser 

Problematik gilt es besonder im O ten Deut chlands Aufmerksamkeit ro chenken. :-.:icht in der 

Ein chränkung oder gar Abschaffung ,on arbeitsmarktpolitischen In ·trumenten sehen " irden 

\\'eg. sondern in der Verschränkung ,on ent prechenden Maßnahmen mit tkn Struktur. cr

änderungen in der Wirt chaft und auf dem Arbeitsmarkt. 

l 0. Die Welt der Schule ist für , iele junge Menschen immer \\enigcr ein Ort des so1.ialen 

Lernens 

Die ituationjunger Menschen an den Schulen 1st \'On einer sich ,crschärfcn<lcn Konl-u1Tcn1 um 

Leistung und Anerkennung geprägt Dabei spielen \'Or allem der 111strumcnt<.:l lc. kaum jedoch 

so1ialc und kommunikati\'c 1\ pc!-tc de Lernens eine Rolle. Dies 1-ann 1u c111cr \'orausscl/ung 

fl.ir anhaltende Versagens- und Ausgrcn1ungscrlehnissc "erden Im (htcn crhült diese Problcma-
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uh. eine besondere Dramauh. De halb muß sich die Schule stärker dem sozialen Lernen und der 

Kommunikation öffnen. 

11. C hancen und Grenzen für Prävention, lnten ·cntion und sozia le Hilfen 

1. Ve rnetzung von Prä,entions- und Interventionsmöglichkeiten 

Im mgang mit den neuen Problemlagen junger Menschen bedarf es der Kooperation zwi chen 

unter chiedlichen Bereichen und Akteuren der ozialarbeit. d r Polizei. der Gerichte und nicht 

zuletzt der '"natural helper ·· . Dabei mü sen die Rechte der Betroffenen gewahrt werden. Nicht 

Abgrenzung. ondern flexible Zusammenarbei t eilte da \'orgehen bestimmen . Im Hinblick 

darauf sollten sich die beteiligten Akteure allerdings nicht nur wechselseitig ihrer l landlungsper

spekti, cn versichern. sondern auch die rechtlichen und institutionellen renzen ihreres Handeln 

deutlich machen. Dieser Prozeß muß offen und mit der dafür erforderlichen Tran paren7 

gestal tet werden. Inter\ ent1onsprogramme sollten sich nicht nur auf die verfaßten institutionellen 

Formen. sondern vor allem auch auf ubinstitutionelle Regelungen der Zusammenarbeit bezie

hen . 

~ So1ialc Arbeit folgt dem Prinzip ··J Jilfe zur elbsth ilfe .. 

',011ak Arbeit ist nur dann erfolg,ersprechcnd. wenn ie auch Hilfe zur elbsthilfe ist. wenn 

1unge ;-.knschcn sich die hancen für die Gestaltung ihres eigenen Lebens erschließen können. 

1 s so lltt:n ,or a ll em ;-.1öglt hh.eiten ;ur. elbstorganisation , on Prä,ention und Intervention 

untcrstt.it1t. ambu lante Maßnahmen gefördert werden. 

3. So1ial<.! Arbeit bedarf der Profess i nalität 

:\lk an der So1ia len Arben mit Jungen Menschen beteiligten Profc ionen müssen im l linblick 

auf ihre I iiligkeit hinreichend ausgebildet se in. Da1u gehören auch l·ormen der interdisziplinä

ren ,\usbildung und /usammenarbeit. ohne die nol\,endigen Grcrvcn der jewei li gen Funktionen 

1u , en, isc hen . 

Preh.üre Arbe it sverhältnisse ,on \1ttarbciterinncn in der S071alen Arbeit. wie sie fü r die itua

tron im Osten Deutschlands t~ pisch waren. sind unhaltbar. 

-l. 1: va luation: Begleitforschung 

Der fach- und sachgerechte Einsau , on Personal- und rinanzressourcen ist du rch geeignete 

h ·aluationen zu überprüfen l-ntsprechcndc ßcurteilungcn mü sen durch unabhängige. externe 

Experten \'Orgenommen \\Crden . 
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Arbei1skreis 1/2: Bedeuwng l'On Gell'afl 111 der Lebensll'el1.111nger .\,funner 

\ ' orbemerl,.ung 

:o \\Ünschenswcn eine "ge"altfreie Gesell chaft" ist. o rcaltsusch muß doch auch <la,on 

ausgegangen \\erdo.:n. <laß "Gc"alt" (\\ie Kriminalität) Be tan<lteil unseres gesellschat'tlichen 

Lebens i t. Demzufolge muß es v r allem darum gehen. allgeme111e Bed111gungen ,on und für 

" ewalt" zu beseitigen. ent prechend unen,iinschtes Verhalten ,u kanalisieren. anstatt mit 

bloßer" egcngewalt" zu reagieren. 

1. Der Ce" alt begriff kann nicht auf rein physische Gc\\alt redu?icn \\erden. sondern muß in 

einem "eiten Sinne auch "strukturelle Gewalt" mit einschließen. ' trukturelle Gewalt ist als 

gesellschaftliches Negati,gut - 1:.B. durch L'nterla sen so,ialstaatltcher Aufgaben - für be

stimmt.: Reaktionen einzelner ,want\\Ortltch rn machen. Dementsprechend ist "Jugen<lgc\\alt" 

auch als Reaktion auf onkretc Leben bedingung.:n an?uschen. 

2. Geschlecht, Schicht , Alter und Ras e s111d maßgeblich für das \larginalisierungs- und 

Kriminali ierungsrisiko. Da unsere Ge ·ellschaft noch immer geprägt ist ,on "hegemonialer 

\lännli hkeit" (Kersten). spiegeln sich die e \lachtstrukturcn im ge\\alttätigen ! landein junger 

\länner "ider. In dem \1aße. wie die Obernahme traditioneller Rollen (:-.:ach\\uchs sichern. 

schützen und versorgen) ersch\\ert "ird. ind die Betroffenen entbehrlich. Dementsprechend 

reagieren männliche Jugendliche u.a kompensatorisch mit Gc"alt auf diesen Rolk:11\erlust. 

3. Die Bedeutung von Ge" alt in der Lebcns"elt männlicher Jugcndltcher ist unterschiedlich. 

Sie reicht von traditionellen Rnuakn über ubl,.ulturelle Sti le bi. hin ,um Bestandteil politischer 

Ideologien. kann aber auch im :inne der ·uche nach einem Aus,,eg aus der Ori..:nuerungslosig

·eit ,erstanden \\erden. Folglich ist die 1,.Jischeehafic Luschrcibung , on ßegri fli:n "ic "g<.:\\ alt

tätige" oder "ge"altbereite" Jugendliche ("Ge"alttätcr") falsch und gefährlich. Die Wahr

nehmung von "Ge"alt" in der Gesellschaft hängt stark ,on den in der ()tfrntlichl,...:n ,cm1ittelten 

Bedrohungsgefühlen ab. In den Medien LB 1st, 1clfach zu bcobachtcn. <laß die I hematl',icrung 

,on (ic"alt bcnut,t "ird. um eigene Interessen ,u befric<l1gcn. nicht ahcr angcmcsscn aur

LUklärcn. 

-t .Jugendhilfe darf nicht da1u mißbraucht \\erden. l ' ntcrlassungen ,erli:hltcr \\'1nschafts-. 

\\'ohnungs-. Schul- und Vcrl,.chrspolill auf1ufangen. ,lugcn<lhilfcplanung muß auf die 

entsprechenden gesellschaftlichen Bereiche mehr Unnuß nehmen ,\ufgabc der Jugendhi lfe ist 

es , or alkm. cntkriminalisierend zu "irkcn. Jugendhilfe kann und soll <l1e l ' rsachen , ·on 

(ic\\alt in ihren l'.u arrnn..:nhängcn b1eh..: 1 ) anal)s1crc11 und die hl,.cnntnissc 111 tkn 1e"eiligcn 

. \ufgahcnhcrcich , ·ermitteln 
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Arheuskreis 113: Brennpunkr Familie 

Der l·amilie kommt als dem entscheidenden Bc7ugssystem im so1ialcn ahbcreich - nicht nur 

für die . oziali ·ation , on Kindern - nach ,, ie , ·or eine gan1 7entrale Bedeutung zu. Nach f:r-

1-.enntnissen der bis lang, orliegenden Familien- urveys SO\\ ie den , erlligbaren soziodcmogra

phischen Daten fiir die Bundesrepublik sind Veränderungen bei \\eitcm nicht so dramatis h. wie 

dies in der veröffentlichten '.\leinung erscheint. \\'eder ist ein "l1ntergang der Familie" fest

zustellen. noch sind Tendenzen einer umfassenden Ab,,endung ,on der Familie 7U konstatieren: 

• o leben z.B. - bei allerdings erheblichen regionalen Unterschieden. die viel mit dem Grad der 

Crbanisierung zu tun haben - im Durchschnitt 85 °o der unter J &jährigen in gemeinsamen 

l laushaltcn mit ihren leiblichen Eltern. Nach ,,·ic , ·o r ist die Familie der maßgebliche Raum für 

den Austausch und die 1::nt\\icklung ,on ' icherheiten. Werten und Ressourcen. Dieser J..ann al 

ein lebenslanger \\Cchsebe1t1ger Pro;,cß verstanden werden. 

1 linter einem in so7iodemographischer Betrachtung allgemein positi,·cn Befund zu ituation und 

Bedeutung der l·amilie in Deutschland , crbcrgen sich allerding. erhebliche qualitative Unter

sch1.:dc: hllnilicn sind in sehr unterschiedlichem Maße durch soziale Probleme bz". Problem

bündel bctrolTcn. Das gilt tn be ondere im Vergleich der alten und neuen Bundesländer. 

Problemfamilien. ,, ie s11: den Jnstmven der s trafrechtlichen ozialkontrollc bekannt ,,erden. 

1c1clmen s ich ,or allem dadurch aus. daß der Umgang einzelner '.\litgliedcr untereinander als 

geschei tert und das familiäre B111nenklima als schlecht bezeichnet ,,erden müssen. Wir sollten 

un, d,J\or hüten. au, dem ,del-.tl\en Ausschnitt von Familien. ,,ie sie uns im l lellfeld , ·on 

Kn111111al1ttit begegnen. e111en Schluß auf Ursache-Wirkungs-Gefüge oder die a llgemeine 

erbre1tung l~tmiliärer Problemlagen 1u 1iehcn. Insbesondere das :\usmaß der Gewalt z" ·ischen 

Partnern SO\\ 1e 1,., 1schen I ltcrn und Kindern und die Frl-.enntnissc des (ie\\·alttransfe rs in die 

nach,te ( iem:ratinn ,1nd "e,entltche Ansat;,spunkte für Prä, ent1ons- und I ntcrventionsüberle

gungen. Dabei ist allerdings 1u beachten. daß das "trafrecht nur ein bcdingt geeignetes Mittel 

tkr lntcr, cntion darstellt und kt1tlich Ausdruck des Scheiterns anden,eiter Bemühungen bz\\'. 

dcrcn h:hlcns is t. 

Die 1-rJ..cnntnisse 1ur Ge"alt 1m 111timen ahrau!ll der Famil1e n:lati, icrcn im übrigon das bei 

der Anal) sc poli1eili ·her oder gerichtlicher l lcllt"clddatcn produ/Jerte Bild des "tyJ ischen ve isc" 

jugendlichen (icwalttätcrs. Bc1ieht man diesen so1iakn Nahraum ein. so ,eigt sich. daß der 

größtt.: l'l:i l der Ge,,alt tat ächlich im ansonsten pri,atcn. ,erborgenen sich ereignet und die 

räter mehrheit li ch l:r\\achsenc tnd. die Opfer Kinder. Jugendliche oder Partner/ innen. nter 

dieser Pcrspektive sind jugendliche Ge\\'alttät<.:r illl öffentlichen Raum Ergebnis problclllatischer 

sozialer Rahmenbedingungen in Interaktion lllit familiären Ge,,alterfahrungen. Sie sind le

diglich kicbter s ichtbar. l-.e1nc.:s"egs jedoch die einzigen oder g, r die ent chcidcnc ruppe der 

Ge\\alttüter unserer Gesellschaft. 
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Im Hinblick auf den Gc"alttransfer von der Kindheit in das spätere Erwach enenalter i t die 

ituation in den neuen Bundesländern besonders 7U beachten \\ ährencl hier ,or der Wende 

Kindesmißhandlung eben o wie exuelle Gewalt gegen Partner und Kinder seltener \\arcn als 

im Westen. " ·as möglicherweise auf eine bes er ent\\·ickelte Infrastruktur familienergänzcndcr 

außerfamiliärer Betreuung angebote (z.B. Krippen) zurüd.geführt werden kann. ist nun LU 

befürchten. daß der Wegfall derartiger Angebote bei gleichzeitigem Prozeß der Retraditionalisie

rung von weiblichen Rollenbildern. der Beeinträchtigung informeller ozialer Netzwerke sowie 

dem Anwachsen ökonomischer Risiken dazu beiträgt. daß e hier zu einer unerwün chten 

Angleichung an den Westen kommt. Möglicher,,cise liegt hier für die nähere Zukunft ein 

Krisenpotential. welche rechtzeitig erkannt und im Rahmen ,·on Prä,·ention - und I nterven

tionsbemühungen angegangen werden sollte. 

uf den Brennpunkt Familie bezogene i\laßnahmen ollten folgende Gesichtspunkte beachten: 

1. B..:i Familien handelt es sich um komplexe Konstellationen von Per onen. ozialen Rahmen

bedingungen und deren Interaktion. Auch Familienleben. Partner chaft und Kindererziehung 
werden gelernt: 

1. 1 chon in der chule sollte in konkreten chulungs- und Trainingskursen der Umgang mit der 

päteren Rollen als Partner oder Eltern eingeübt werden können. insbe ondere ist eine romanti

iercnde ichtwcise auf die Familie abzulehnen und das Erlernen des l.Jmgang mit Konflikten 

explizit in den Vordergrund zu rücken. chulen und Lehrern sind dafür konkrete chulungs

matcrialien zur Verfügung zu stellen. 

1.2 Die Zusammenarbeit z,, ischen chule und Jugendämtern/Freien Trägern sollte verbessert 

werden. Insbesondere sollten in anderen Bereichen schon bestehende Kompetenzen genutzt und 

beispielsweise in Trainingskursen im Rahmen der chulsozialarbcit eingebracht "erden. 

1.3 Auch in den Medien sollte auf die t~ pischen Probleme von Familien und Formen des 

konstruktiven mgangs mit Konflikten hinge" ie en werden. 

I ..t Paaren sollte ein geeigneter Anreiz geboten \\erden. um beispiels"eisc motivi..:rt LU werden. 

an Kursen zur Vorbereitung auf ihre Elternrolle teilzunehmen. 

2. Das traditionelle Familienbild stellt in seiner einseitigen KonLentration auf den l'ri, atraum 

Familie und seiner T..:nden7 der Ausblendung ,on Konnikt lagen einen unerreichban:n Anspruch 

dar. der als Vorbild hinderlich ist. Lu hohe En,artungen müssen fast z"angsläufig cntt:iuscht 

\\Crden. Prä,·emive Maßnahmen sollten ~einesfall einem derartig ,erklärten l·amilicnbilcl 

anhängen. 

3. Problemfamilien sind regelmäßige gekcnnzcichn..:t durch ein hohes :--taß ans 1ialer Isolation. 

l lilfen sollten auf eine Öffnung der (Kcrn)l·amilie gerichtet sein. "ic beispidsm:is..: auf die 

Abeptanz öffe11t licher Erziehung als Partner der privaten I-r1iehung und nicht als Lückenbüßer. 
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-'· Dringend crforderli h smd lmenentionen bei Familien. bei denen eine Gefahr der Tradierung 

,011 Gc\\althandeln besteht. Der Gc\\alt im häuslichen Bereich i tauch von den Instanzen der 

strafrechtlichen Sozialkomrollc größere Aufmerksamkeit /U schenken. ohne allerdings ,·011 

diesen eine letztliche Lö ung der 7ugrundeliegenden Problematik erwarten 7U können. 

-t . l traftatcn im Bereich der Familie soll ten nicht länger auf den Privatklageweg verwie en 
\\erden. 

-t .2 Maßnahmen der koordmierten Krisenintenention sollten eingerichtet b1,,. ,erbes ert 
werden. 

-t.3 \ laßnahmen sollten darauf gerichtet sein. das Opfer , ·on Gewalt nicht gezwungen sind. zum 

hutz ihren ge\\'ohmen Lebensraum zu verlassen. Beispiel \\'Ci e ind die Regelungen zur 

\\ 'ohnungszuwei ung in geeigneter \\'ei c zu verbe ern. 

-'-"' Insbesondere ist die auf \ 'erhaltcnsänderung gerichtete Arbeit mit Männern \\eiter zu 

ent\\i kein. Es sollten em prechende Modellprojekte konzipiert "erden. Allerdings ist dazu eine 

geeignete Begleitfors hung dringend geboten. ohne die eine Em cheidung über die Angeme -

senheit entsprechender lmenemioncn nicht getroffen werden kann. 

Insgesamt sind ozialpolitis he \laßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Familien 

mit dem t'.'.ic l ihrer bes eren ozialcn I11tegratio11. ökonomi chen Absicherung und der Vern1ei

dung ,·on „ berfrachtung auch ronnenjugend trafrechtlicher Kriminalprävention. die im übrigen 

1um größten reil bereits ,on der Ge"altkomm ission des Deutschen Bunde tage vor nunmehr 

fünf Jahren formuliert wurden. ohne daß es LU einer Cm etzung kam. Dic e \\'ird hiermit 

cmgcfordert. 

Arhe11skreis 116: Fremde oder Mirbiirger .'l Flüchrlinge. A ylbewerber. Aussiedler 

1. 

1. Di..: 1 ehenslagen junger \lcnschen und nicht die t'.'.ugehörigkeit 1u ethnischen Minoritäten 

oder Staatsangehörigkeiten h1Idcn die \\esent liche Grundlage für 1-rklärungcn von Kriminalität. 

2. Sollaicr Wandel. t.kr ,cm.:n Ausdruck in , .:rstiirktcr \ 'cramwng. Vorcmhaltung ,on 

Aufst1cgsclrnncen SO\\ ,e persönlicher Pcrspckti, losigkc1t findet. ,~1 Grund i'ür die steigende 

Kriminal itätshelastung , on deutschen "ie aus liindischcn Jugendlichen. die diese Problemlagen 

aber besonders treffen. 

3. l lnt.:r die en Gesichtspunkten tendiert der A ussagewert ta tist ischcr A ngaben zur "A us

lä nd crkriminalitiit" in den polizei lichen Krimina ls tatis tiken gegen N ull. Wenn trotz der 

hckannten groben \ 'er7cmmgc11 an der ,tatisti schcn hfassung ,011 "!\ usländerkriminalität" und 

deren besonders publik ums" irJ..sam ins1enierter \ 'cröffemlichung fe tgehaltcn \\'ird. \'Crstärkt 



--

- 64 fhesen und Lrgebm,,c der \rbe,t, reise 

sich der Eindruck. pauschale \ ' erdächugungen gegenüber :S.1chtdcutschcn ,u fördern oder 

wmmdcst in Kauf ,u nehmen . 

4. \\ ir fordern , daß die poliLeilichen Kriminal tati tikcn in dieser \\eise nicht mehr 

erh oben und Hröffcntlicht " erden. um damit Di kriminicrungen und \ 'orurtci lsbildungen 

en tgcgcnzU\, irkcn. 

11. 

1. Ausländerrecht. das - zumeist in gcneralprä\ enti \ er Absicht - allein polizci - und ordnungs

re hthche Lieh: \ erfolgt. umerläuft mas iv die im Jugendhilfere ht und Jugend trafrecht 

imcndiertc (Re-).' 01.ia li sierung \·on Jugendlichen ' traftätern ausländi s her l lerl-unft. 

2. '-:1chtdeutsche Staatsangehöngkcit bedeutet für "inländ1. ehe jugendltchc Straftäter aus län

d1schcr l lerl-unti" das Risil-o. \\egen ,trafrechthcher :Vl aßnahmen mit Aus"eisung. icht

\Crlängcrung \ 0 11 Aufenthaltsgenehmigungen odcr l:rs h"erung bei der l: inbürgcrung doppe lt 

sanl-tioniert ,u \\ Crden. 

3. \\'ir fordern , das Staat sa ngeh örigkeit srech t derart z u ändern , daß nicht die bstam

mun g, sondern der Leben ·mittelpunkt über die S taatsangeh ör igkei t bestimmt. Da rüber 

hina u · müssen die ge etzli chen Bedingungen für den Ern erb der d oppelten Staa tsbü r ge r-

5chaft unnn:üglich hergestellt" erd en. 

\\ir forde rn \\ e iterhin , daß die Pnich t zur Datcnübcrmilllun g an usländ erbehö rden 

durch die .lugend- und Sozia lbehörden abgeschafft wird. Schließ li ch muß der Gedanke 

des Kindeswohls in se in er verfas5ung - "ie vö lkerrechtlichen Verbindlichkeit hci allen 

En tsc heidun gen der Aus länderbeh örden und der Ver"altun gsgerich te , cr ·tiirkt in den 

\ 'ord ergrund gestellt" erden. 

II 1. 

1. Nach 9 1 KJI IG hat jeder jungc ~knsch cm Recht auf l·ördcrung ,cmcr l·nt" icl-lung und auf 

h;,iehung ,u ciner eigcn,t.:ral1l\\Ortlichen und geme111schaftsföh1gen Pcrsönlt hl,.c1t. Im (icgcn

sal/ da,u \\ ird ein Teil , ·on Kindern und Jugendlichen auslündisch~r I krl-unft durch d1..: rcstnl,.

ti\c Bestimmung \011 * 6 bs. 2 KJI IG \011 den l lilfelcistungen des K111d~r- und Jug..: ndhdfc

rechts ausgeschlossen. 

2. Wir fordern , dafl all jungen Men chcn, gleich we lcher ll crkunft , ll ilfcl eistungen des 

K.JIIG in A nspru ch nehm en könn en, ohn e ,ich dc,,, egc n au,l iindcrrcchtlichc Nac hteile 
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,u.wLiehen . Wir wi ederh olen di e Fo rde run g de, A rbeit skreises IX des 20. Deutschen 

.lu gendge ri chtstages, H rm chrt aus ländische ;\1itarbeitcrinn cn und Mitarheitcr in der 

\traffülligenhilfc einzus te ll en; das gl eich e gilt für die Bereiche von Polizei und Justiz. in 

denen Eingebürgert e , erm ehrt tiitig werden sollen. 

Forum II: Wandel der Arbe itswelten - .Veue f-lera11.1forder11ngen .ßir die 

J ugendkr im i na /rechtsp.fl ege 

Arbeitskreis III I : 1 ·0111 / "erdacht ::.ur Anklage - Konstruktion von Wirklichkeit im 

Zusammenspiel 1·011 Poh::.ei. Jugendgerichtshi/je und Staatsanwaltschaji 

A llgemeine Zielsetzun g 

1. Rücknahme des formellen . trafverfahn.:ns in Jugend achen in solchen Fällen . in denen die 

strafrec htli che Verarbeitung überflüss ig und unL\\Cckmäßig erschein t. 

2. Su.:herstcllung eina sachgerechten Kooperation 7\\ ischen den am jugcndstrafre htlichen 

1 nrn11lungsverfahrc11 be1eil1gtc11 lnstan,en - Polizei Jugendstaatsanwaltschall/Jugendhilfe 

l'robkmbeschrci bung 

1 Rollendefinitionen 

Po l1,c:1. Staatsanwaltschaft und Jugc:ndgcrichshilfe haben in Abgn.:n,ung ,ucinander gesehen. 

nac hl olgcnd sclmcrpunl-.tmäß1g benannte Aufgaben und I unl-.tmncn : 

l'oll/c:i : l:nni11l ungen der Straftat: 

Staatsam\altschaft Rechtliche 1:inordnung der rat: 

- J(il 1 : lkratung. H.::glenung und lktreuung des I lilcrs 

Di..:sc /\rhcitsfi.:lder herühren odl'.r liherschne id.::n sich 111 höt1111111 ten Verfahrensstadien . 

Kom 111unikationssch\\ 1cngl-.eit.::n sind ,,egcn der untcrsch1edlich.::n /\ulgabc:nfcldcr zwangs

läulig. 

:! . , ot,vcndigke it der Kooperation 

l 1111 die ohen genannte /idsel/ung ,u rea li sieren . ist eine Kooperation'" ischcn Poli ze i. tA 

und .J(jl I uncrläßlich. Da;u sind I ormen der institutionellen /usammcnarheit auf kommunaler 
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bene zu schaffen und zu praktizieren. \'or teilbar wären z.B. b harben ·gememschaften oder 

Clearing- tellen. 

' \ ' orau setzungen für die Kooperation 

' . 1 :pezialisierung 

Die p.:l'.ialisierung in den drei Berufsfeldern i t unabdingbare \ ·oraussetzung für eine fachge

re hte Be\\ä\tigung der je"eiligen Aufgaben. Deshalb ist e, nOt\\endig. eine interdisLiplinärc 

Au bildung ,orzuschalten und eine kontinuierliche Fortbildung, orzuschreiben. Nur so" ird es 

mögli h sein. Lukünftig ohne Rollenressentiment und ohne fachli he \ 'o rurteile den je\\ei ls 

anderen Arbeitsbereich in einer Fachkompetenz zu akzeptieren . 

' .2 Bewertung und Kontinuität 

\ 'o raussctLung für die geforderte Kooperation ist eine deutlich höhere Be\\ertung der Auf

gahen nach dem JugcndgerichtsgesetL: eine höhen.: Ak7cptanz der je\\eiligen Tätigkeitsfelder 

in den Behörden und Dienststellen und eine Komi nuität in der Bese tzung ,on Fachpositionen 

(Jugendsachbearbeiter der Polizei. Jugendstaat anwaltschaft und Jugendgerichtshilfe) . 

4. :peLielle Problembereiche 

4 . \ Di,crsion 

Di,ersion muß bereits, n der PoliLei und der JGII zum frühestmöglichen 7eitpunl,.t in allen 

geeigneten Fällen angeregt und ,on der ·1,\ konsequent durchgeführt ,,erden . /u diesem 

b,eck sind ,erbindliche Richtlimen ,u ,erabsch1t:den. die ,on der Polizei. taat an"altschaft 

und JG! 1 gemeinsam LU erarbeiten und ,erbindlich anLu,,enden ind. 

4.2 Opportunität 

Au gehend ,on der ,orangestellten Ziel etzung erscheint es dem ,\ K sinn, o ll. über neue 

Perspekti,en , ·erstärkt ;u diskutieren. die 7\,ar außerhalb des geltenden Rechts stehen . aber im 

,' inne einer "eiteren Rücknahme ,on Jugend,erfahrcn das Bild ,on Jugendl,.rim111al1tät pos111, 

beeinllus en könnten . Damit 1,1 dte I inschränl,.ung des Legalitähprtn/lpS 111 c1nem eng he

grenLten Bereich ,on krimineller Auffälligl,.cit gemeint. der in be tehenden Di,ers1on,richt

linien schon heu te als mcht strafoürdtg eingestuft ist (LB. bnstellungsern1csscn der Polt1.c1) . 

4.' TOA 

Die Prüfung der Mögli hkcit. tur Vermeidung eines ormellcn Verfahrens einen I OA durch-

1uführen. muß für alle Berufsgruppen LU den se lbst,crständlichcn ,' tandards gehören ( 1 OA

Filtcr). /.icl i t die Vorschaltung eines I Ot\-Vcrsuchs 111 allen gcc1gnctcn Fä ll en . 
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4.4 \ lehrfachtätcr. l laft\ enne1dung 

1: in besonderes Problemfeld teilt die Gruppe der l\tehrfachauffälligen dar. l lierbei scheinen 

andere als Diver ionsüberlegungen not\\endig. ' clb t bei ,\usschöpfung der derzeitigen \1ög

liehkeitcn müssen neue Lösungsmöglichkeiten zur Verhinderung freihcitscntziehendcr Maß

nalu11en und zur Unterbre hung der ' anktionsspirale gefunden \\erden. In diesem Bereich sind 

die \erschiedenen Fachbereiche zur verstärkten Kooperation aufgerufen. aber es muß darüber 

hinaus auch ein gesell chati.liche, Umdenken erfolgen. ErziehungsdefiLite und soziale Mängel

lagen sind nicht mit ju uuellen \1 itteln zu beheben. 

Arbeitskreis 11/2: Handlun_ felder und Veramwonli hkeiten im ·pannungsfeld \On KJ I I und 

.IGG 

Cnterschiedliche Aufgabenfelder und nicht übereinstimmende Zielbestimmungen L\\ ischen den 

esetzcsmaterien KJHG und JGG lassen entscheidende Fragen der Praxis ungeregelt. Hierzu 

gehören insbesondere die Finanzierungszuständigkeit für ambulante Maßnahmen nach dem 

JGG und der Daten chut7 

1 s besteht die konkrete Gefahr. daß die konzeptionellen Brüche 7\\ i chcn den Gcscvesmate

nen SO\\ ic bestehende Regelungslücken den Gcsetzeszwed, jeder der beiden Materien leer

laufen lassen könnten. 

Der 111 Inhalt und ~ tcmatik \0111 KJ I IG angelegte Paradigmawcch el führt zu Brüchen 

gegenüber dem JGG. die 111cht durch harmonisierende Auslegung oder gc etzgeberische 

lkre1111gung übcrbrüd,t werden können und dürfen. 

D11.: Srannung i,t durch c111c I landlungsfdder und Verant\\OrtlichJ..citen respektierende Koope

rauon auszuhalten. 

Das KJ l l(i eröffnet mit dem Angebot der l li lfcn ;ur l.:.r11chung nach den §§ ?.7 bis 35 KJI IG 

neue 1ögliehJ..citen für e111e ,\US\\Citung der infom1elkn bkd1gung des Jugendstrafverfahren 

nach dem .l(i(i. die genut1t \\erden soll ten. Kommunil-.at1\e 11:mdlungslcldcr müssen mehr al 

bish.:r b.:tont. not falb /ur besseren l.:.fli1icn1 in titutionali,1en \\erden. 

Der Öffentlichkeit ist 1u \ cnn1ttcln. daß gemeinsame Grundlage jcder staatl ichcn Reakt ion auf 

strafbares Verhalten JUnger Menschen sein muß: "lkfoh1g.:n. \\O immer möglich. jugend

adäquat..:s Strafen. \\O nötig. und schlichte Nonm..:rdcutlichung. \\O ausreichend. " 
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Arbeirskreis /13: Der Riifnach llärre 

J. /unäch t spiegeln sich im pauschalen Ruf nach Härte J..:.nm1nal1tätsfurcht. SO/ialt: Ver

unsicherung und tatsä hlich oder s heinbar /Unehmende (Ge\\alt-)J..:.nmmalität \\ider. In der 

Polnil,. bedient man sich dieses durch Befragung cheinbar belegten Rufes nach l lärte. Bei 

näherer l ' ntersuchung jedoch sind die .'anktion ,orstellungen der ße,öll,.erung durchaus 

andere. Di,ersion. Täter-Opfer-i\u gleich und . chadenser avkistungen "erden "eitgehend a ls 

Reaktionen bL\\ . . anktionen akLeptiert und begrüßt. 

Die besteh1.:nde Gesetzeslage ist grund ätzlich ausreichend. l:mpiri ehe t · ntersuchungen zu 

Effizienz und anktion belegen die innlosigkeit einer harten Linie. anktionshärte i t kein 

taugliches \litte!. fehlende ln,e titionen in oziale icherung. Jugendarbeit und Kriminal

prä,ention ausLuglcichen. \\ 'er im 7ialen Bereich \.litte! streicht und gleich/eitig mehr l lärte 

fordert. handelt verant\\Ortungslos. 

2. 1· ür eine I lerabsetzung des Strafunmünd1gl,.ei1 alters besteht l,.ein Anlaß. Die bestehenden 

Jugendhilfeleistungen für die unter !-!jährigen müssen ,erstärl,.t eingesel/t und ausgebaut 

"erden. 

Auch in der gegen\\ärtigcn . ituation ist an der Forderung nach der ' treichung des~ 105 JGG 

und der Am,endung des Jugendstrafrechts auf alle l leram,achscnden fesuuhalten . Das ,ermci

det in /ul,.unfi die ungelösten ,\n"endungsprobleme des s 1()- JG(, und trägt der Lebens

" irl,.lichkeit junger \ilensc hen Rechnung . 

. tatt nach l lärtc 7U rufen. ist auf den normbestätigenden I· ffekt einer schnellen gesellschaftl i

chcn Reaktion ,:u sew:n. l· reil1ch dar! es l,.emen "l,.ur7cn Pro7eß" geben Die \1öglichl,.enen ,on 

Poli/ei. Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe sind besser /U nut7en. 

Diversion. insbesondere der Täter-Opfer-Ausgleich bedeutet keine Bagatcllisierung. sondern 

stellt eine "irk ame Alternative /U strafendem \'erhalten dar. Koo peration und fachliche 

Qualifikation müssen ge"ährlc1stct se111 

Im gerichtlichen Verfahren sind - statt harter Sanktionen - die argumcntau,. norm,erdeutli

chendcn Möglichkeiten besser aus,uschopfen 

3. Jugcndstrafrechtspnegc kann nur l lilfe,tdlung geben . Gewaltpril\ entwn 1st ..:111..: gesamtgc

scllschafilichc Aufgabe. 

Arbeitskreis !l/4: Mach t Nor erfinderisch:> Stmkrurelle ßeding1111ge11 der Jugend

und ßewähmngshi/fefiirjunge . rraf!al/ige 

\Jach den drei Referaten "urdc in dem \rbcnsl,.re is eine Anal~ sc der \rbcllsslluauon 111 der 

Praxis ,orgcnommcn. ßei alkn I cilnehm..:rn (Jugen<lhilfc und I rc1..: 1 r,1gcr) crgah d11; Anal~ sc 
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Äqu1Yalen/ der stei genden Anforderungen bei gleichbleibenden b7', . /Urückgehenden Ressour

cen . reih,eise "irken ich die Bedingungen lähmend auch im Aufgabenfe ld der Sozialarbeit 

aus . 

1 rol/ diese r l:rkenntni se \\Urde die Bereitschaft ichtbar. .'trateg1en /LI ent,, ickeln b/\\. neue 

/U beleben. um handlungsfä.h1g zu bleiben. 

Strategien: 

- l· achliche Standards al · Grundlage l landlungsko1vcpte elbstreflek tion 

Vernetzung 

Regionale Arbe itskreise 

I· acha rbei tskreise "Jugendstrafrechtspflege" 

··Pressure Groups„ zur Durchsetzung , ·on Kürzungen gegen o,:ialabbau 

Bündnispartner suchen 

- Betroffene akti,·iere11 Partizipation 

l ' nterstützung beim Klage, erfah ren 

Beschwerden bei Bürgerhilfereferenten 

Krcati, e Ideen 7ur Verdeutlichung ihrer ituation mit-organisieren 

1 rägen creinc gründen 1 rägcn t:rbund 

Andere l·i nanzquellen er hließen (EG-So/ialfonds. ponsoring. tiliungen ... . ) 

- ',ch\\erpunk tsel/ung Re sourcenumschichtung 

1 hrcnamtliche können J..eme professionellen Fachkräfte ersetzen 

-- J\J..ti, ierung von Bürgerengagement 

l'anc1übcrgn.: ifendc hnbe/lchung ul/ung der Politik 

Cllfcnt l1 chJ.. c it sarhe1L I rnnsraren/ der cigcnen Arbeit 

Arhettskreis 11/5: Ohne Lrteil hinter Gitter - U111ers11chungs ha_ftFer111eid11ng. 

L '111er.1·11 r.: h1111f!.sha(t . A hsc/11ehehafi 

1. 

Der \\'andel der sn/1akn \ erhaltnisse hringt für Jugendl iche und I lcranwachsende in be

so nderem Maße Prohleme . l ntersuchungs- und Absc hiebehaft bedeuten für die betroffenen 

.Jugendlichen und I lcram,Jchscnden c111c darüber hinausgebende. /Usäl/liche Be lastung. 

Di.!r (iese11:gcber hat dieser I atsache Rechnung getragen und im 1. JGG-Ä nclerungsgcset/ , ·on 

1990 l lürden cingchaut für die Verhängung von l l- l laf1 gegen diesen Personenkrei s. Statt des 

anges trebten Zie les einer erheblichen Vermi nderung der l ' -1 Jaft bei Jugcndlichcn und l lcr

a1rnachsenden zeigen die /.ahlcn der ,erhängten l -llaft an. daß die~es /.iel nicht nur ,-crfehlt 
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\\"urde. ondem in den ve rgangenen Jahren eine geradezu gegenteilige l:nt,\ld.lung einget rete n 

ist. 

Bei der Suche nach den Gründen hierfür \\Urde festgestellt. daß offensi htlich die, 0 111 Gese tz

geber zur Vermeidung von U- laft geschaffenen Vorschriften ignoriert \\ erden . 

o \\Urde aus der Praxis be ri chtet. daß die im § T2 JGG geforderte Auseinander etzung mit 

Altemati,·en zur U-H aft in vielen Fällen gar nicht. in, ielen anderen nur fo rmelha ft erfo lgt. 

Es besteht daher für den Arbeitskreis dringender Anlaß. ins Be\\·ußtsein zu rück.Lurufen. daß bei 

der Prüfung der Verhängung von U-Haft 

a) die n huldsvermutung. 

b) der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

c) die Tatsache. daß -Haft nur eine Ultima ratio-Funktion zur \'erfahre nssicherung hat. 

Berücksichtigung zu finden haben. 

Auch § 68 bs. -1 JGG wird nochmals besonders er"ähnt. da dieser in der Praxis noch wei t

gehend leerläuft . Die überwiegende Meinung im Arbeitskreis geht dahin. daß§ 68 Abs. -1 JGG 

inso" ei t auszuweiten ist. daß bereits bei Verhängung. nicht erst bei Vollstrec kun g. den 

Jugendlichen oder Heranwach enden ein \ ·erteidiger zu bestellen ist. 

Insoweit und auch zu w ite rgehenden Fragen der U-1 laft bezieht sich der Arbeitskreis aus

drücklich auf die Forderungen des Arbeitskrei e IV -1 de ?.?. . Deutschen Jugendgerichtstages 

in Regensburg. die er sich zu eigen macht. 

Besonders eindringlich fordert der Arbeitskreis die Öffnung der \löglichkeiten der §§ 7 1. 7?. 

JGG für l leranwachsende: das muß auch bedeuten. daß die Cntcrbnngung in olchen Ein

ri chtungen. gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage diese erfolgt. auf eine spätere Fre iheits

entziehung anzurechnen ist. 

11. 

Übereinstimmung besteht darin. daß noch mehr als bi sher Projekte zur C-1 laft,ermcidung (und 

-, erkürzung) von de r Jugendhil fe angeboten \\erden müssen. 

Erfo rder lich ist in diesem Bereich eine enge Kooperati on L\\lschcn Jugcndhilli: und Justi/ .. 

Konzepte müssen gemcins m erarbeitet werden. dit: l~ntschc1dungcn müssen transparent 

gemacht ,\erden. Das setzt aber voraus. daß die Praxis den § 7?.a JGG emstnimmt. Jugendhilli: 

kann nur ak tiv werden. wenn sie rechtzeni g informiert wird. 

l li erbei wird auf das besondere Erfo rdernis einer 4ualifiziertcn und prolcss iondlen Jugcn 1-

gc ri chtshilfe ve rwiesen. 

Die 1-laft\'ermeidungsprojckte müs en personell und linan?11.:II cntsprcc hen I ausgestal tet 

werden. 
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l::s so ll en in erster Linie 1.emt ·ondereinrichtungen geschaffen ,,erden. o ndern bestehende 

Einrich tungen für diese Khemel geöffnet ,,erden . Jugendhilfe da rf sich n icht aus die em 

Bereich zurückz iehen. 

111. 

Junge Aus länder findet man überproportional häufi g in der LJ-Haft. s ie ko mmen erheblich 

schneller in U-1 laft als deut ehe Jugendliche. Dies gibt Anlaß darauf hi nzuweisen. daß die 

bloße Tatsache. daß ein Ju_endli her sei nen Wohnsi tz im Au land hat. nicht geeignet ist. den 

l laftgrund der Fluchtgefahr zu begründen. 

Der Arbeitsk rei s hat festge teilt. daß tigmati ierungs- und Au grenzungsprozesse gegenüber 

jungen Aus ländern stau finden. die auch Ausdruck in Gesetzen findet (A y lbcwerberlci tung -

ge et/. 1\usländergesetz mn der ich daraus ergebenden einge chränkten Mobilitä t. die automa

ti sche l: D-Behandlung aller As~ lbe,, erber). 

In besonderem Maße hat hier das Verbrechensbekämpfungsge etz Nachteile für j ugendl iche 

Ausländer gebracht. o \\Urde 111 ~ 47 AuslG die Jugendstra fe der Frei he it strafe gkichgestellt. 

Dies hat ,:ur Folge. daß Jugendliche. die niemals ihr "Heimatland" ge ehen haben. ausge,, ie en 

,,erden (dies trifft auch und be onders Jugendliche der zweiten und drillen Generation). Auch 

die l·a,sung des § -+ AuslG . 111 der de r Verwaltungsbehörde ein l::rmcsscn eingeräumt wird. 

gibt größten Anlaß ,:ur . orge ·elb tkri ti eh mü cn "ir fe lSlellen. daß insoweit die Ent,,·ick

lung an uns \'O rbei gegangen 1st und ,, ir übersehen haben. daß dur h das Verbrcchensbekämp

lungsgcscl/., 4uasi durch du.: l l111tertür. erhebliche Nachteile für Jugtnd li chc und I leranwach

scndc cn tstandcn sind 

\\ '1r !"o rdern daher. daß da, Jugendstraf\'crfahrcn a ls solche gegen /\usliindcr keinen Au -

,,e1sungsgrund darstellen darf und daß Jugendliche. die ihren I cbensmiucl 1 unkt in der Bun

de republik l)cutschland haben. nicht ausgc,,iesen \,erden dürten 

,\ uch tlir junge Ausländer mü,s.:n die l lafl,e rmeidung proJcl-.tc geö ffnet \\C.:rdi.:n . Dies hat zu r 

1 olgc.: . daß zum Abbau, on prachbamcn.:n auch M1 ta rbc11cr 11111 den JC\\Ciligi.:n Sprachkenm

n1sscn <.:ing<.:slcllt \,erden musscn . 

I V . 

Praktikerin nen und Praktiker berich ten über men cl1enun\\iirdigc Zustände und überlange 

Dauer von Abschiebehaft (bis /U I Monaten). 

Der Arbeit skrei s find et e kandalös. daß er 1umindest die \linima un eres Reclnsstaates auch 

für diese Personengruppe e111fordern muß. 
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Wir chlagen \Or. eine den~~ 140. 117 Ab . 1 tPO entsprechende \ 'orschnlt <::m/ufiihren. die 

den derart Betroffenen den Beistand eine Rechtsan"alts gc"ährt . 

.-\ußerdem sollten die Fristen. die ansonsten im traf\"erfahren gelten (Ol.G-l laftprüfung US\\.) 

auch in diesem Verfahren Am,endung finden. 

\ ' . 

Der Arbeitst..reis \erwahrt si h gegen die Kür?ungen im Angebotsbereich fiir Jugendliche und 

lleranwach ende. die generell prä\enti\Cn Charakter haben . Derartige Kürnmgen fi.ihren zu 

einer Zunahme und Verschärfung der Problematit.. . 

Arheit kreis ///6: 1-/andlungsmöglichkeiren und Veranril'Orllichkeiren in einem 

1·eränderren J ugendvo/1::.ug 

Im /\K bestand bnigkeit über folgende GrundsätLe b?\\ . Th esen 

1. Die Voraussetzungen der Verh ängun g ,·on Ju gendstrafe sollten nicht länger erz ie

herisch begründet werden. d.h .. die Jugend trafc "egen schädlicher Neigungen ist abzu. chaf

fen. l: inweisungsgrund in den Jugend. trafrollzug bleibt dann all ein die Schwere der Schuld 

aufgrund sch\\Crn iegender (ggf.\\ iederholtcr) . tral'taten. 

2. Einer Merahsetzung der Mind es tstrafe auf 1 Monate "ird nicht ;ugcstimmt. da eine 

Sog,\ irkung aus dem Bereich der mittkren und le1chtcn:n Kriminalität befürchtet" ird und .:ine 

er1iehcrisch sinm olle Vo ll ?ugsgestaltung bei : ehr kur1strafigen Gefangenen nicht möglich 

erscheint. Der Jugendstraf\"Oll/ug so llte nur für Straftäter \Orgesehen ,,erden. die so 

scl1\\cre ra:en begangen haben. daß eine Jugendstrafe von mindestens 6 ;\fonaten gen:chtfi.:nig t 

erscheint ( .. ultima ratio .. ). (Glcich?C:itig \\ ird auch die kurzfristige I o rm des heihe1tsenuugs 

im Rahmen des Jugendarrests für unangemessen und krimina lpolitisch enth.:hrlich gd1alt.:n). 

3. \\ "enn damit die Vo raussetzun gen der Jugendstrafe.: nicht mehr crnchcrisd1 hcgrümkt sind. 

bkiht es dennoch dahci. daß der F: rziehungsgcdankc als alleiniges Leitprin,ip für d1c /11:lsct

/Ung und Gcstaltungsgrundsäl/c des .Ju gend strafvo llzugs fungi.:n . D.:r l·r?id1ungsauftrag. die 

Ci..:sta ltungsgrundsät/C (u.a. \\ 'ohngruppemoll;ug in ühcrschauhan:n hnh.:ncn) und tl1c den 

Jugcndstraf\l1ll?ug charakterisierenden Besonderheiten der Angebotsstrut..tur (1\ ushildung ctc l 

sollten noch in der lau fenden Legislaturperiode gesetzlich 1-(C regc lt \\Crtkn Oh es hicr1u .:incs 

.:igcnständig.:n Jugendstrafrnll?ugsgeset1.:s bedarfod.:r ob eint: R.:gelung 1111 J(iG (ggl 1.\'.m 

einer R\'O) h/\\ . StVoll1G \ Or?ugs\,ürd1g erscheint. bleiht o!T.:n und hängt J1Jd1t /ukvt \0111 

„l nno\ ationspotential„ der angestrchtcn Gcscv.:srcfo rm ah. Wichug cr,ch.:1nt , nr al km. den 
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l·rnd1ungsauftrag und dn: Rechte der (,cfongenrn gcsel/ltch /U ,eranl.crn und für die Ge

fongcnen einl.lagbar /U ma hen. Die dem.:ittgen I om1.:n d.:r Rechtshöch\\ erde ( ~ ~3 1 ( ,G \"G l 

laulcn in dcr Praxis \\ettgehcnJ b:r uml gc\\ährcn dem _1ungen (u:fangencn l.cinen adä4uaten 

Rcchtsschut/. 

-t. Dic Bestandsaufnahme der S ituatio n in d en alten und neuen 13undcs liindcrn ergibt ein 

unter chicdlichcs Problempro fil. 

Im Osten s tcllt s ich die unzure1chendc bauliche und personelle ,\usstattung (u.a. auch 1111 

l linhlick auf für den l: r7iehungsaut1rag geeignetes \'ollzugspcrsonal) als ,orrangiges Prohlcm 

dar Allerdings zeigt das ße1sp1el '\custreliv. daß auch unter ungünstigen baulichen lkd1ngun

gen e111 mit er,iehcrischen Angebotcn sinmoll strul.turierter \ 'oll;ug möglich ist. Bemerl.en -

\\ert erscheint die über ein landes,,citcs J\'cl/ , on Ausbildungsträgern ge\\ährleistetc jeder

/Cit1ge I ortsctzung einer 1m \ "oll/ug bcgonncnen Ausbildung. In :S-h:ckknburg-Vorpommern 

gibt cs daher keinen Anlaß. au Gründen der Beendigung ciner Ausbildung tkn Anstaltsau!~ 

enthalt /LI ,crliingcrn h/\\ die . traf/umcssung an ,ermc1ntlichen Aushildungsbedürfnissen /U 

onent1crcn. Dcr " Lrlolg„ in "\.custrcltl/ licgt im ührigen in der ,on alkn lkrufsgrupprn angc

strchtcn 1ntcnsi,cn Kommuni a11on mit den Gefangenen r·:icherhe11 durch Niihc"). (,c"al1-

tät1gl.c11cn und subl.ultun: lk l rschcmungcn "urden auf dicse \\ eise drastisch rcdtl/icn. 

Im \\ c,tcn std1en der hohe \u. ländcranteil. der auch im ·1ral\ollzug tcil\\cise über 50° o liegt. 

und die Drogcnprobkmaul. 11n \ ordcrgrund. D1c Ausländerprohkma11l. ist bcsondcrs akzentu

iert het I üllcn. in de111.:n •\us\\etsung und Abschiebung droht oder bcrcits feststeht. Vollzugs

locl.erungcn s ind durch dte \ ' \ ' Jug pral.t1sd1 ausgeschlossen. l.s droht die (iel;.1hr einer /,\\ci

tc1lung des .lugcndstrah oll/ugs e1ncrse1ts für dic (hochsekg,.:rten) dcutschen und andcrersei1' 

tür du: ntchtdcutschcn (,cfangcnen I r/tehensche Angebote drohen kcr/ulaukn und es besteht 

die <,clahr. dal.\ der 1-rnchungsaultrag insgesamt ausgehöhlt" 1rd Dtc der/ettigc Situation. daß 

dte ,\ Ll',iünderhchiirdc \ "oll/ugscntschcidungcn \\Cttgd1cnd do1111n1ert . .:rschcint unerträglich. 

Die (ilc1d1stcllung ,on I rethetts- und Jugcndstrak 1111 ,\usl(, 1st ,ertchlt und entspricht nicht 

der gc\\achsencn (jugendstraf)rechtltchcn S~ stc111at1l. . h " 1rd gelordcrt. daß ;\usländ..:r. die in 

Deutschland aul"gc\\achs.:n s111d. 111cht 11111 Aus,\cisung und \ hsch1ebung bedroht \\erden 

(Rclimn dcs ~ 47 J\usl(,) 1 erner 1,1 e1nc ;\ndcrung de1 \ ' \ '.lug erlorderltch. dir cs ermöglicht. 

\ "oll/ugslocl.crungcn für Di.:uhchc und J\u,lündcr 111 gktchcm \lalle /LI gc\\tih n:11 . 

/ur Drogcnprohlcmatik "1rd lcstgestdlt. daf.l auch der \ 'oll/ug lkhandlungsangcbotc hercit

sh: llen mul.\. da nicht alle bchandlungshcdur l"tigcn (,cfongcncn einer amhulant<.:n I hcrapic (,·gl. 

~ 35 Btl'vt(i) /ugänglich sind Drogcnthcraptc im Voll/Ug \\Ctst 1111 ühngcn nicht nol\\cndig 

schlechten.: 

··1· rfolgc„ auf al s Behandlungsprogramme außerhalb des .lugcndrnll/ugs. 
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5. :--:icht nur in Unter uchungshaft (extensi,e Annahme ,on Fluchtgefahr etc.) werden Aus

lä nde r benac ht eil ig t. Die ambulanten '.\laßnahmen des JG ··greifen·· für die e Personen

gruppe ,,enigcr mit der Folge. daß Jugendstrafe (ohne Be\\ährung) häutiger zur An,\endung 

gelangt al bei Deutschen. Die Arbeit der Jugendhilfe muß ich ,crstärl..t auch den auslän

di chen Tätern ,, idmcn und Diskriminierungen entgegen,\ irken . letztlich bedarf es aber 

\\eitergehender ausländcrp litischer j\laßnahmen. die die Integration chan en insbesondere der 

in Deut chland aufgewach enen Ausländer\ erbessern ( tichwon: Einbürgerung. kommunales 

\\"ahlrecht für Ausländer etc.). 

6. Für die Ausgestaltung des Jugendstrafvollzug i t ein dclikts- und zic lgruppeno rienticrtes 

Erziehungsangebot. wie es in Hameln reali ien wird. anzustreben. Dabei geht es nicht um 

eine defizitoricntiene Ausrichtung. sondern um die Berücksichtigung der Tatsa he. daß für 

unter chiedli he Gefangenengruppen unterschiedliche Programme erforderlich sind . Dies \\·ird 

beispielh ft am sog. Anti-Aggre si, ität training deutlich. da nur eine bestimmte Gruppe von 

Gewalttätern mit konfrontativen Techniken an pricht. ··Erfolg"\·ersprechend ind vor allem 

Programme. die sich auf besondere Problemgruppen (Gefangene mit hohem Rückfallrisiko) 

konzentrieren. 

7. Jugendstrafanstalten so llten im geschlossenen \ 'ollzug nicht mehr al 200-250 l laftplätze 

auf,,eisen. ehr kleine Anstalten Jassen die Organisation diffcrcnziener Behandlungsangebote 

(,·gl. oben 6.) nicht LU. Eine Dezentrali ierung ( tich\\Ort "Regionali ierung") und kleine 

Einheiten sind allerding für den offenen \"oll;ug. dessen J\u bau gefordert werden soll te. 

angezeigt. Heimatnähe und die tandortorientierung an (größeren) tädten (Arbeitsplatz

angebot) ind insoweit vorrangige Kriterien . 

8. Der aktuell in den alten Bundesländern LU beobachtende (großenteils demographisch be

dingte) Belegun gs rü ckgan g sollte pädagogisch genutzt \,erden und einen Ausbau sozial 

th erapeutischer Konzepte ern1öglichen (""Jugend,·ollzug ist . ozialtherapie··). l:in b1ug ,on 

Fachpersonal ebenso \\ic die \ 'ermischung mit Gefangenen des En,achsencnvoll1ugs sind 

abzulehnen. Der JugendstrafrollLug i t bet , erminderten C,efangencn1ahlcn erstmals in der 

Lage. dem Erziehungsan pruch durch eine intensive Begleitung einschließlich h1tlasssungs

\'Orbereitung besser gerecht zu werden. 

9. In diesem Zusammenhang ist eine \'crnetz un g mit ex ternen Betreuun gsmögli chkeit en 

, nLu treben. Die Bewährungshilfe (b1,, . Freie rräger der 1:ntlas enenhilfe) solltc(n) schon vor 

Inkrafttreten einer gcsevlichcn Regelung mindestens 3 l\lonate ,or d.::r ,orauss1chtlichen 

l: ntlassung in die Entlassungsvorbcrcnung e1nbe1oge11 \\t:rdcn. F.::rner soll te .:in I ntlassungs

urlaub, 011 bis LU 6 Monaten bereits JCl/t ermöglicht werden . 
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10. f: in besonderes Augenmer 1st auf die Einbezieh uni: de allgemeinen Vollzu gsdienstes in 

die Behandlungsaufgaben ro ri htcn. Die Fähigkeiten des Personals fü r erzieherische Arbeit i t 

/U nut;:c.:n. Para! lcl hierzu ind Organisa ti on prozcssc in der Anstalt , oran?Lllre iben. die zu 

Vcranl\\ortungsdelegation und Dezentrali sierung führen . 

Forum III: Wandel der Poli1ik? Neue Herausforderungenfiir die poli1isch 

Verannrorrlichen in Bund. Ländern und Kommunen 

Arbei1skreis 111/ 1: Kommunale Kriminalprä1·e111ion - Papier1iger oder reale 

Perspek1ive? 

1. Bei Kriminalprä \'cnuon auf J.-ommunaler Ebene werden A pekte der primären und se

kundären Kriminalprä\'enllon in den \'ordcrgrund gc teilt. Damit,, ird die Einseitigkeit bisheri

ger Kmvcpte der "Inneren icherheit" . die die tertiäre Prä, ention betonten. üben\Undcn. An 

ausländische Erfahrungen - 1.8 . aus Dänemark - kann hierbei angeknüp ft werden. insbesondere 

,,as dic l lmsct~ung der K nLepte. die Konkreti ierung ,·on 7ielcn. die Verne t/ung der I räger 

und die gcscl/ l ichc Verankerung , on Kriminalprä\'ention auf kommunaler Ebc.:nc anbelangt. 

2. Die Wahrnehmung kriminalprä, enti,·er Aufgaben oblag chon immer den Kommunen. etwa 

im lkrcich \'On Jugendhilfe. Schule SO\\"ic im ge amten ozialen Bereich. 1 cu an Kriminal 

prll\ ention auf 1..ommunalcr J~bcnc ist deshalb nicht die \\'ahmehmung kriminalprä,·emi,·er 

Aufgaben. m:u si nd vielmehr folgende Elemcmc: 

- \ 'ernc t;:ung der I rägcr bisheriger präventiver Aufgaben auf l..ommunaler Ebene. 

1-inhindung der l'oli/c1 . 

Bürgcrhetc:i I igung. 

Dies bcdcut<.:t Vcrn1hnu11g ,011 rcssortübcrgrcifend arbeitend.:r \ "cn,altung. Poli/ei. Politik und 

13lirgcrn . 

J . :'\cu ist fcrner die l:n,c1tcru11g der l'.icle ,·on Kriminalprä\l:nllon I in l'.iel ist dabei. sämtli

chc kommunakn Pl anungcn und l·ntscheidungcn darauth1n /LI überprüfen. wie sie sich in 

1..riminalprü,·cnti, cr l li11s1cht aus\\ 1rkcn (Li3 . städtebaulicher Planungen). 

13i shcrigc Kriminalprä,cnuon ,,ar vor allem auf crmindcrung dc, objektiven Viktimi sic

rungsrisikos ausgcrichtct. l 111 neues l'.icl ist es. im Rahmen ,on Kriminalprävention aufkom

munal..:r l:bcnc dic Bcdmgungen /U bccinllussen. die Knminalitäbfurcht auslösen. denn 

Kriminalitütsfurcht ist geeignet. die Lebensqualität der Bürger /U beeinträch tigen . 1:s empfiehlt 

sich deshalb. dic Presse als einen der Vermittler ,on Kriminalitätserfahrung in die Arbcit der 

krimina lpräventi\'en Räte auf kommunaler 1: bcne ein/ubinden . 
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.t. Die Jol,.alen Probleme. "trui..turen und Be ondahe1ten haben aut nat1onakr "ie 111terna

tionaler l~bene 7u untcrsch1edlichen Kon?epten , on Kriminalpri.i\ent1on :wfl,.nmmunaler Ebene 

geführt. h sollten deshalb ;unächst in regionalen Analysen die SO/lalen Brennpunkte und 

.' icherheitsrisik.::n ·o"ie die lol,.alen Lösungsmöglichl,.enen aufgae1gt \\Crden. Auf dieser 

Grundlage sind Konlept<.: d.:r Kriminalprän:nt10n auf kommunakr Lben<.: ;u ent" ickeln und 

Um/USCtlen. 

Dabei ist 7U berücksichtigen. daß die E:inschätlung der lokalen Si herhensprobleme durch die 

Bürger \\eniger ,·on Kriminalität beeinllußt "ird als , idmehr , on Orten und Situationen. die 

ab furchteinflößend eingestuft \\erden ("disorder"). Eine Bestandsaufnahme lol,.aler Sicher

heitsprobleme sollte sich deshalb nicht nur auf Kriminalitätsprobleme beschränken. 

5. Krimmalprä, ention auf kommunaler l::bene ist ein Kon1ept mit begn:n1ter Reicll\\ e ite . Es 

können lum einen nicht alle Fom1en ,·on Kriminalität (t.13 . \\ 'irtschafiskriminalität. Organi ier

tc Kriminalität) Gegenstand , on Kriminalprä,emion auf kommunaler l:bene sein. Die bisheri

gen Lrfahrungen Lcigcn ferner. daß es sich empfiehlt. ein1elne Probleme g.:1ielt ein<.:r Lösung 

1u1uführen. 

6. Kriminalprä, ·ention auf kommunaler Ebene entbindet di.: Kommunen nicht , on der \\ 'ahr

nehmung gesetLlicher Pflichtaufgaben (1.ß . KJIIG ). 

7. Kriminalprävemion auf kommunaler l.bene i t ke in Papiertiger: sie ist , iclmchr e in not\\ en

diger. \\Cnngleich kein hinreichender .'chntt. um das Viktimisierung nsiko ;u begre111.cn und 

die Kriminalitätsfurcht LU beeinflussen. Die Kommunen ,olltcn deshalb schon jet1t mit 

Kriminalprti\ cntion auf kommunaler 1: bene beginn.:n und nicht aul 1-rgebnissc aus l\'lodell

projekten \\arten. Der \ 'erneis auf die noch ausstehenden l: rgcbnissc aus \lodellprojekten darf 

kein Alibi für kriminalprä,cnti,es ":S:ichtstun" sein. 

8. Kriminalprävention auf kommunaler Ebene ist nicht nur "ßürgermeistcrpllicht". sondern 

eine gesamtgcscllschaliliche Aufgabe. Für dic,c Einsicht muß insbc,onderc.: noch die Wirt

schaft gc" onnen werden. 

9 . .'o\\ohl auf Bundes- als auch auf Landesc.:bern:: ,ollen Räte für Knm1nalprdH:nt1nn gc.:,chat~ 

fen \\erden. die 1.13 . die Idee der Krim111alprä,e11tio11 aurkommunakr I bem; ,crbrei ten. l lil li.:n 

bei der L lmsetLung kistcn und die Kommunen lina111ic.:II untcrstül/<.:n (, g l. das 1\ lodcll Ambu

lanter 1\ laßnahmen in 'icdcrsachsi:n) 

10. Der l.:rfahrungsaustausch über Kon1cpte ,on Knminalprthenuon auf kommunaler l·bcnc ist 

1u fördern . l lier/.u bcdarft.:s einer /entralstclk. die abrufhare l11format1onen bereithält. 
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11. Im Rah1m;n ,on Knm111alpraH:ntion aul kommunaler 1-hc.:nc: \\lrd die: Poli1ei ihn: Rolle neu 

1u bc,ttmmc.:n haben. Dc.:r fe,1ges1dltc.:11 poli1eilichen Dom111a111 111 c.:inigcn Rcgionc:n ist cnt

gege111u" irkc:n . Originäre polt;eiliche t\ufgabcn dürfen 111cht 111 die Kriminalpra, entton 

übertragen ,,c:rdcn . Bei dcr \\ ahmehmung rnn Pol11e1aufgah..:11 ,qrd , ich die l'oli1ei , er,tärkt 

an loka len Problemen und ßedürfi11s,en 1u orientieren hahc.:n 

12. Kriminalprä,cntion auf ommunaler Ebene birgt das Risiko der l:n1ci1crung des :-Set1c 

sozialer Kontrollen in sich. Dies 1s1 jcdoch kein Anlaß. auf Krimmalprä, cniion auf kommuna

ler Ebene 1u ,crzichten: , 1.:lmehr ist ständig 1u kontrollieren. Jaß sich diese Ciefahr 111cht 

real is1crt. 

Arbeitskreis J 11/3: 1 h,onen :::11111 l/mgung mit J11gendkriminulirät 

:\ach dem Vortrag der beiden Referenten hat sich der t\rbeitskrci, g.-:teilt. 1: inc Ciruppc hat steh 

unter Leitung ,on I lcrm Prof Dr. ~chumann mit Visionen mit längen:r Reich\\c:itc bcschäfii gt. 

die andere (iruppc umer I e11ung ,on Frau Dr. Pelikan mit !-ragen der gegem, ärtig akwclkn 

Knm111alpol1tik . 

(,ruppc 1. Visionen mll langcrcr Rc1clmei1e 

1. 1 s besteht l· inigkctt. daß da, . trafn:cht 1urückg..:dräng1 ,,erden soll. 

1kt Jug..:ndltch..:n untc.:r 18 Jahn:n kann es bts auf c.:in Rumpf trafrecht ( für ;', lchrfachtäl<.:r) gan; 

,,cglalkn. 

2. D.1s ,1u11 Kernstrafrecht nicht mehr J\bgetkckt<.: mul.l neu autgc.:tüllt ,,c.:rtkn : 

durch , .:rün<.krtc: .lugcndpol111k unJ 

- durch , c.:rantkrte .lugendhtl!e 

3. lh: gcncn.: lk /iclsct1ung einer ,olc hcn Jugendhilfe muß d1c \Urkung d..:r Konll iktllihigkeit 

, nn den Jugendlichen ,elb,t ,cm 

Da1u si nd lol gc.:nde Vt:rändcrungen not\\c.:ndig: 

,1) 1111 "üullcrt:n" lkn.:1ch 

l· inrichtung ,on lnstlluttonen \\le ~kdiat1011shäu,er. "Ka111111cm ". /unerfügungste llung ,on 

professionclkr Kompeten/ !ur Jugendltche und l{aum für ihre c1g..:nc 1: ntfaltung unahhängig 

,·on ein..:r eventuellen ~trafauffolltgkc.:it der .lugendlich..:n . 

b) im "i nn..:n:n " lkr..:ich : 

/.icl der (ic.:sprächc mtt Jugendlic hcn so ll die l lerstcllung , nn S1nnbe1ügen ( 1-insicht) mit 

dc.:111 /.ic l 1ur Übernahme ,on \ 'crant\\ortl1chkeit sein . 
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Dabei wurde da\'Or gcll'arnt. zusätzliche o?ialc Kontrollsch1.:nen ein/urichten. Weiterhin 

wurde darauf hinge,,iesen. daß die Ambivalerv innerhalb der Jugendhilfe L\\i chen Kon

trolle und llilfeleistung für Jugendliche ausgehalten ,,erden muß. Jedoch soll bei der Über

nahme , ·on \'erantwortlichkeit die Eigenständigkeit der Jugendlichen im Vordergrund 

stehen. im Ciegensall 7um herkömmlichen "\ 'erantwortungsoi..tro1". 

-t . An die teile des trafrechts tritt das Zi, ilrecht. um einen \1 odus zur chadensll'ieder

gutmachung LU finden. der Grenzziehung oder Ausschließung garantiert. 

5. Der Grundrechts chutz muß durch rechtsstaatliche \ 'erfahren gesichert sein. wobei die 

rcchtsst, atl iche Aufklärung de tatsächlichen Tathergang ( \ 1 ithi I f e der Polizei ''} besonders 

"ichtig ist. 

iruppc 11: Fragen der gegenwärtig aktuellen Kriminalpolitik 

1. \\'arum das :Vlodell des "außergerichtlichen" Tatausgleich ein Lukunftsgcrichtetes (wenn 

auch, ielleicht nicht, isionäres) \.1odell einer Jugendkriminalpolitik sein könnte : 

Weil mit dieser Vorgangs,,·cise an eine \loti,ation für :--:ormbefolgung angeknüpft wird. die. 

"ic eine empirische Längsschnittuntersuchung an \.lünchner Kindern 7eigt. bereits bei kleinen 

Kindern aufLUfinden ist und die zunehmend an Bedeutung /U gc,, innen scheint. 

Cicrtrud ~unner-\\'inklcr nennt das "frci"illige Selbstfindung durch F-insicht" . 

2. \\'i.: können Grenoichungen angesi hts schwerer :'siornwcrstöße dort geschehen. \\ O das 

frci"illig partizipatori schc \ 'erfahren des Tatausgleichs nicht /.Ur An\\cndung kommt. \\Ci! 

unmittelbar betroffene Geschädigte ni cht ,orhandcn sind. diese \'organgs,,eisc ablehnen oder 

sie sonst unangebracht erscheint '' 

Einmal ist hier die Forderung nach materieller Entkriminalisierung ;u "1cdcrholcn. hn i..on

/cntricrtes. auf Freiheitswahrung und den Schutz der 1-.örperlichen lnt.:gritäl abstellendes 

Kernstrafrecht. das diese Gn::noichungen markie rt. so llte als Rcai..uonsform Schadens,, iedcr

gutmachung in den Mittelpunkt stellen. Sie ist der l: insicht unmittelbar /ugtinglich und si l'. i..ann 

mit einem hohen Maß an J\k/cptan1 rechnen . 
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A rhei1skreis ! 11/4: Weg perren als Lös 1111i - Geschlossene U111erhrinf!.1111f!. und 

lncapaciw1ion 

1. Die Ent\\ icklung de. Jugend trafrc hts und des Jugendhilfen::chts ist von einem steten 

Rückgang freihcitsent1ieh'nder Lugunstcn ambulanter Maßnahmen geprägt. Dieser Pro,eß 1st 

im llinblick auf eine fragwürdige bis fehlende Effizienz\ 011 gc chlossener Unterbringung und 

Jugendstrafvollzug und darau folgenden Gefahren für die Persönlichkeitsrechte der hier\·on 

betroffenen Kinder und Jugendli hen als unumkehrbar zu gestalten und weiter:ruführen. l lier?u 

gehören auch die Beibehaltung der trafmündig.keitsgrenze und die endgültige Einbc;:iehung 

der Heran\\'achsenden in da Jugendstrafrecht. 

Be,ogen insbesondere auf die ges hlossene l lcimunterbringung: 

2. Eine Diskussion um die zwang weise merbringung Minde~jähriger ist stets an der Frage 

ihrer I· ffi1ien1 im l linbli J.. auf Er1iehung und lmegration tu orientieren . Jeder Zweckem

fremdung der nterbringung 1m • inne et\,a s~ mbolischer illler\ cntion oder als \'crkappte 

Strafe ist entschieden entgegenzutreten. 

3. 1 s gibt unverändert J..eme FrJ..cnntnissc. denen zufolge dur h ge chlossene Unterbringung 

,011 Kindern und Jugendli hen. die in existentiellen Grenzsilllationen leben. eine Verbesserung 

ihrer I cbcnssituation erreicht \\erden könnte. 

-t I lingcgcn 1st bckgt. daß die ncgall\ en J·olgen geschlo sener I Je1munterbringung fi.ir Kinder 

und Jugcnd liehc um ..:rändert \Oll gra\ icn:ndcr atur sind. l iicraus ergibt sich die ufgabe fi.ir 

die Jugcndhilf.:. Maßnahmen ohne eine solche Unterbringung ;u l'nt\\icJ..cln und ;:u ergreifen. 

l licr1u lx:darf es einer qualifi11crte11. übe1·prüfbaren l lilfsplanung. eines so;:ialpädagogischen 

l landelns auf hohem fachlichem '\1, cau. der 13ercitstcllung \ nn gcschüt1te n und \ erläßlichen 

1 cbl'nsräu111<.:n und /,uflucht. statten S(1\\ ic des flexiblen hnsat1e, personeller und finan zieller 

Ressourcen. 

S. hir c:im: kkinc /,ahl \On \1111dcrJährigcn. insbesondere c:-.trcmen \lchrfoch- und Wiederho

lungstätern. gelingt es nur s h\,er. Angebote ;u cnt\\ icJ..dn. die\ nn ihnen 1citnah als Altcrnati

\ cn /U riskanten Lebensstilen aJ..1cpt1ert \\erden . Dies J..ann nicht bedeu ten. sie dt:shalb \\(:g-

1usperrcn. da damiI nur die Gefahr einer Vcrfcstigung der Probkmc /U besorgen ist. Vie lmehr 

sind im Gegenteil auf den Bedarf des l m1elfolb 1ugcsd111ittcnc lhlfeangcbote ;u cnl\\ickcln. 

die den Mindc1jühri gcn c111e11 durch l· achk räftc \Crmiucltcn struJ..lllricrten. crkbnisrcichcn 

:\lltag mit sinnstiftcnden :\ngcboten und Inhalten ermöglichen. 



0 r he:,en und l rgehni~~e der \rhe1hi...rc1~e 

6. L ngeachtet tkr I rage. ob Jugembtrafn:cht und Jugendhilfe e111e \\Cllere I rennung 111 ihren 

\ufgabenstellungen ,omd1men stillten. Jurfen J1c J..on,epll(lnelkn unJ struJ..turelkn Prnbkme 

Jc:s Jugendstraf, oll,uges und der l nter. uchungshali nicht ,u einer \ufgabem erschiebung, on 

J ·r Ju,u, ,ur JugenJhil!c fuhren 

.\llgememer :\usblick 

. Die l nsicherhensgduhk m der ßc,ölJ..erung md ernst ,u nehmen. ';1e stehen aber in eim.:m 

empirisch em11ttelten erheblichen Kontrast ,ur tabächlichen .' icherhenslage. 01e üben, iegende 

/ahl Jer , on Kindern und Jugendlichen begangenen .'traliaten be11ehen sich auf l: igentums

deliJ..tc und haben meist Bagatcllcharakter. Die J..kme /ahl der 111,besonJcn: ,on \khrfach

unJ \\ 1etkrholungsttilcrn begangenen. ,um I eil sch\\eren ~traltaten ,em1ag obJeJ..t1, nicht eine 

generdk l nsicherhcit herbe11uführen. l ngeachtet Jer erheblichen und keine. \\egs erfolglosen 

o,ialpäJagogischcn Anstrengungen Jer .lugendh11fc 11.ir diese \ hnJerjährigen produ,ien:n 

, er,ch1cd.:ne \ kd11.:n 1n I eilen der Be, öIJ..erung den l· 111drucJ... diese Jungen \1cnschen bl icb.:n 

sich sclb,t überlassen und stellten dadurch eme Gefahr !ur die ÜffemlichJ..cit dar. Dcm ist durch 

J..nmmologische ,\ulklärung über J1e tatsächlichen KnminalitatS\ erteilungcn und -ent" ick

lungen so\\ ie durch c1ne olk11',1, e unJ 4ualili11erten: OtfrntlichJ..ensarbell dcr Jamit befaßten 

lnsutut1trnen ( l'oli,ei. Jugendstralju,u,. JugenJhilfc) emgegen,u,,1rken . . \ ufklärung und 

Üffentlichkeitsarbell s111d ,nn Jcran clememan.:r I3cdeutung 11.ir Jas l landeln der beteiligten 

lnst1tuuonen. dafl h1ennn auf Jcm na ' hsten Jugendgenchtstag eigene :\rbe1tsJ..n:1se befaßt 

"erden sollten. 

8 . Die Kooperation und KommumJ..auon "' 1,chen Justi, . .lugenJh11!e und l'oli,c1 , erlauft:11 

nicht immer ohm.: 1 iß, erständn1,se und gegenseitige . "chuld,uschre1bungen Im I ntcresse der 

jungen \lenschen und ,:ur Klärung der Jt:\\e1ls eigenen /\ufgabenprnfik ist es \\L111sd1e11s\\crt. 

Jaß die beteiligten lnstituuonen neue hirmen der KornmuniJ..,1t1on ent\\1cJ..eln. um ncuen 

Sachlagen schneller und sachg.:rechter begegnen ,u könncn. 



Thesen und l rµcb111s\e der Arbe1tsl-.re1se 

Arheitskreis lll/5: 1/'anJe/ der Drogenpolitik? 

1. 

l nscr Arbei tskreis ist der \uflassung. daß die 1:rscheinungcn der Drogenszene in un1111t1elba

re111 l'.usammenhang mit der der/eitigen gesellschaftlichen "ituation stehen. ßloßc strafrecht

liche Reaktionsmine! 11aren noch nie geeignet. gesellschaftliche l: nt11icklungen 11cse11tlich zu 

beeinflußen. sondern 111d 1111 Gegenteil oft kontraproduktiv. 

Eine der l 'rsachen für das .-\nsteigen der Drogenkriminalität i t . icher auch die I ielfach zu 

beobachtende Pcrspckti1 lo 1gl-eit der Jugendlieben aufgrund der aktuellen gcsellschaftli hcn 

Lage (/.ß . /\rbci1slosigkc1t) 

C,an7 \\JChtig ist auch. auf neue l'nt11icklungen in der Drogen /Cnc (Ecstasy) nicht übcr

/Ureag1ercn. 

11. 

1. \ \ 1rrang1ges /icl sollte d1c l-ontroll1erte Abgabe der ßetäubungsmiucl (7.13. in Apotheken) 

bc.:1 glc.:1dl/eit igcr l:ntJ..nm1nahs1erung 1011 h\\'crb und Gebrauch se111. Dieses l'.iel J..ann real i

stisch abc.:r nur I ern irJ..iicht 11cnkn. 11 enn es curop,111 eit I erfolgt 111rd . 

2. 131s /Ur I nc1chung der l.1mtn1lhertcn Abgabe wären folgende . chnuc I orrangig /LI befolgen: 

lh: R1ch1l1111en für d1<.: n:lc1.1111en 13cgrifTc des n1MG ("gennge \lcnge" etc.) sol lten 1·er

h111dl1ch durd1 d<.:n llunde,ce,el/g<.:ber 1<.:rc111hcitlich111erdcn 

lk,1t/ und l· rnerb /Ulll l i!,!<.:111crhraud1 geringer !\!engen 1011 lk1:rngungs111it1clnjeder rt 

,nlltc I.Linfug stratln:1 sein tccht<.: 1 ntl.ri111malis1<.:rung) 

lkr '>taat soll mit aufkrstrafr<.:Lhthchcn \11llcln (fn:111ill1g<.: (,cnchtsbarkeit. K.1 1 l(i) rcagie

r<.:n. 11<.:nn dic.:s /Um \chut/ Jc.:s .lugend li chc.:n nnt11<.:ndig 1st. 111<.: J1<.:s der/<.:it etwa im Falle 

1011 .lu •c ndlieh..:n 11111 \l.11lwlabusu, g..:rcgelt ist. 

lk1 suehtahhtingigen Jugendlichen sollen l.ünliig bloße \ <.:N11flc gegc.:n das ß1M(i auch bei 

"nicht gcring..:r Menge" /Ur hge111ersorgung slralln, bk1bcn Der (ieset/gchcr so ll te al 

lcrd111gs c.:ine praJ..tiJ..abk ( ,ren/e für den lkgri fT der I igc.:n1 ersorgung finden . Not\\ cndig ist 

glc1ell/c.:i 1i g die Regelung c.:1ner l.nntroll1encn 1\bgabe Ion Dnigen Jn tatsüc hlich Süchtige. 

1 crbundc.:11 mit den not11 endigen gcsc.:llschali l id1en Konsequcn/c:n ( Stl/ia!I crsicherung etc.) . 

Sch1,erc \'erstöße gc.:gcn allgc.:mc1n strafrcehtlichc.: 1 atbeständc unt<.:r der l:i1111 irJ..ung 10n 

Drng<.:n ,olkn glcichbchandelt \\C.:rdc.:n 1, 1<.: Straftaten unter \ll,.nholc111tluß. allerdings unter 

l· inbe/lchung dc:r I\1öghchl.c11c.:n dc.:r ~~ ,5 fT. lltI\l(i . 
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