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Vorwort des Herausgebers 

Jeder Jugendgericht tag ist geprägt von den Themen, die einerseits in der Pha e seiner Planung 

und andererseit ganz aktuell bei seiner Durchführung die Jugendkriminalrechtspflege be

schäftigen. Der 24. Deut ehe Jugendgericht tag in Hamburg im September 199 fiel in die Zeit 

kurz vor den Bundestagswahlen. Al Wahlkampfthema erreichte die öffentliche bzw. medial 

geführte Debatte um Jugendkriminalität immer wieder neue Höhepunkte. Horrormeldungen 

über' Monsterkid ·, denen vor allem mit Verschärfungen de Jugendstrafrecht zu begegnen sei , 

prägten das Bild. 

Die Fachwelt war und i t von die er Legitimationsdruck erzeugenden Debane, deren Anfänge 

schon beim vorangegangenen Jugendgerichtstag 199 eine Rolle gespielt hatten, nicht unbeein

flußt geblieben. Im Gegensatz zu medialen Simplifizierungen ist hier insgesamt kennzeichnend 

eine Differenzierung der Au einandersetzung: über die Betrachtung allgemeiner in Statistiken 

ablesbaren Entwicklungen hinaus ist deutlicher geworden, daß regional wie einzelfallbezogen 

erhebliche Unterschiede be tehen im Hinblick auf Er cheinungsformen, Ur achen und Hand

lungsmöglichkeiten. Das Thema des Jugendgerichtstages „Kinder und Jugendliche als Opfer 

und Täter - Prävention und Reaktion" bringt die zum Au druck. In den letzten Jahren hat sich 

die Erkenntni durchgesetzt, das die (jugend)kriminalpoliti ehe Situation ohne Blick auf die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll geführt werden kann. Die Präventions

debatte hat ich vor diesem Hintergrund inzwischen etabliert und differenziert . Die In titution 

Schule und die Entwicklung der Arbeitswelt ind ins Blickfeld gerückt. Es ist aber auch deutlich 

geworden, welche Gefahren sich hinter dem Prävention begriff verbergen können. Die Berück

sichtigung der Opfer i t erwei tert worden : E geht nicht nur um die Opfer der aktuellen Täter, 

von Bedeutung i t auch zunehmend die Erkenntni . daß e ich oftmals um die elben Personen 

handelt - junge Täter ind die Opfer erwach ener und anderer j unger Täter. 

Die Struktur des Jugendgerichtstages sah vor. nach den Eröffnungsreferaten diese und andere 

Punkte in Arbeit kreisen zu diskutieren, die jeweil einem von zwei Foren thematisch zu

geordnet waren. Die Ergebnisse der Arbeitskrei e wurden in den Foren im einzelnen vorge teilt 

und gebündelt. Forum 1 - ,,Es ist 'was faul im tandort Deutschland - Leben weiten und 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen de Heranwachsen "versammelte die Arbeitskreise, die 

sich eher mit den Lebensbedingungen junger Menschen beschäftigten, Forum 2 diejenigen, die 

unter dem Forum titel .. Wa machen wir eigentlich? - Sackgas en, Einbahn traßen und Zu

kunft wege", eher den Blick auf die mit den jungen Menschen befaßten Professionen richteten. 

Außerhalb der den beiden Foren zugeordneten Arbeit krei e wurden in 'Sonderreferaten· 

verschiedene Themen behandelt, die von besonderer Aktualität oder eher übergreifender Art 

waren. 

Sie finden in die cm Band fast a lle beim Jugendgericht tag gehaltenen Referate sowie am Ende 

des Bande die Thesen der einzelnen Arbeitskrei e und die aus diesen Ergebni sen entwickelten 

Thesen de Jugendgericht tages, die im Abschlußplenum verab chiedet wurden. Die Ver-



ab hiedung der Thesen d Jugendgericht tages durch das Ab chlußplenum hat sich als 

euerung bewährt - ie erlaubte eine Foku sierung der Kernpunkte der Arbeit kreisthesen sowie 

ein offen ives Auftreten na haußen mit den Ergebnissen des Jugendgerichtstage . 

Der Ertrag eines Jugendgericht tage läßt sich in einer Dokumentation wie der vorliegenden 

natürlich nur ehr unvollständig wiedergeben - fast 1.000 Menschenvers h1edener Professionen 

aus allen Regionen Deut chland haben beim 24. Deut chen Jugendgen htstag in Hamburg fünf 

Tage lang in großen und kleinen Gruppen Vorträge gehört, offen und engagiert debattiert , 

Erfahrungen ausgetau cht, den Markt der Möglichkeiten besucht, au dem sich Praxisprojekte 

vorgestellt haben, chließlich Übereinstimmungen und Gegen ätze herausgearbei tet. ur ein 

Teil der Dynamik läßt ich bei der Lektüre der hier abgedruckten Texte erspüren. lm Jahr 2001 

besteht die nächste Gelegenheit, bei einem Jugendgerichtstag selb t dabei zu sein. 

Hartnover, im Dezember 1999 Theresia Höynck 
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Eröffnun gsrede des 1. Vorsitzenden der DVJJ 

Bernd-Riideger Sonnen 

Für die Deut ehe Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen eröffne ich den 24. 

Deut chen Jugendgerichtstag zum Thema „Kinder und Jugendliche al Opfer und Täter _ 
Prävention und Repres ion". 

Ich begrüße ie - ehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer_ sehr 

herzlich hier in Hamburg. Die Ehrengäste bine ich um Verständnis dafür, daß ich Sie_ chon 

aus Zeitgründen - nicht alle namentlich begrüßen kann. Den anwesenden Bundestags- und 

Landtag abgeordneten, den Vertreterinnen und Vertretern von Bundes- und Landesministerien 

sowie den Präsidenten und Leitern von Gerichten und Behörden sind wir für ihre Teilnahme 

sehr dankbar. Stellvertretend möchte ich den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt 

Hamburg, Herrn Ortwin Runde, und au dem Bonner Justizministerium Herrn Staatssekretär 

Rainer Funke begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus England, den ieder

landen, Ö !erreich, Japan, der Schweiz und Slowenien. amentlich erwähnen möchte ich Herrn 

Prof. Higa aus Japan, der den weitesten Weg nach Hamburg hatte, und stellvertretend für den 

europäischen Bereich Frau Dr. Claudia Fenz, die Vorsitzende der Österreichischen Jugend

gerichtsvereinigung. 

Wie aktuell das Thema de Jugendgerichtstages i t, bewei t nicht nur die große Teilnehmer,:ahl , 

sondern auch die Medienpräsenz. Zu den spektakulären Einzelfä.Jlen, über die die Medien 

berichten, die aber wenig mit der All tagskriminalität von Jugendlichen und Heranwachsenden 

zu tun haben, gehören auch Vorgänge in der letzten Silvesternacht. Am 17. August 1998 verkün

dete der Vorsitzende Richter einer Jugendkammer des Landgerichts Potsdam das Urteil im 

ogenannten Silvesterparty-Prozeß. Die acht jugendlichen Angeklagten sind der gefährlichen 

Körperverletzung, der Freiheitsberaubung, der Nötigung, der ver uchten Vergewaltigung und 

der versuchten sexuellen Nötigung in wech elnder Beteiligung schuldig. Alle wurden zu 

Jugendstrafen veruneilt: drei zu vier Jahren, einer zu drei Jahren und vier zu Bewährungs trafen 

zwischen einem und zwei Jahren. Betei ligt war auch ein trafunmündiger l 2jähriger. Opfer der 

fünfstündigen Mißhandlung in der Silvesternacht wurde die 14jährige Patricia S. Geschlagen, 

getreten, kahlgeschoren, entkleidet, gezwungen, Urin zu trinken, sprühte ihr schließlich einer 

der Angeklagten mit Autolack ein Hakenkreuz auf die Brust. 

Der Vorsitzende Richter bezeichnete die lique al „Rudolf-Hess-Fanclub", verlas da Schluß

wort von Hess im ürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal 1946 (,, Ich bereue nichts"), bezeich

nete ihn als „P y hopathen'· und bescheinigte den jungen Angeklagten ein „diffuses rechts

radikales Gedankengut .. , kombiniert mit „Spaß am aufen und an Prügeleien, wie ie in der 

rechten Musik be ungen werden". In der mündlichen neilsbegründung äußerte er: ,,Die Tat 

schreit nach ozialkritischen Antworten." 



12 Eröffnungsveranstaltung - ncn 

Daß Anrw rten gegeben werden mü en, ist unbestritten. ur da Wie ist die Frage, mit dem 

rrafrecht nach dem Motto: .,Da Jugend trafrecht wird ' s schon richten.'· 1 t trafrecht hier 

nicht überfordert und Erwartungen ausgesetzt, die e nicht erfüllen ann? Was machen wir 

eigentlich? ackgas en, Einbahn traßen und Zukunftswege- ist das Thema de Forums 11 , dem 

acht Arbeit krei e zugeordnet ind. Berücksichtigt man die Entstehung 7USammenhänge der 

Jugendkriminalität - und das mü en wir, wenn wir innvoll reagieren und n ätze für Präventi

on erkennen wollen-. werden wir vor dem Hintergrund der Lebenswelten und ge ellschafllichen 

Rahmenbedingungen des Heranwa hscn (.,belastetes Erwachscnv. erden .. ) erkennen, daß etwas 

faul i t im Standort Deut chland, wie das Thema des Forums l mit e h Arbe1tskrei en lautet. 

In die en Zusammenhang wird na h der Verantwortung von Politi erinnen und Pol itikern zu 

fragen ein und auch nach un erer eigenen (Mit)Verantwortung. chließlich sind es unsere 

Kinder und Jugendlichen, die in un erer Gesellschaft straffällig geworden ind, also hat Jugend

kriminalität mit uns und mit unserer Gesell chaft, ihrem Zu tand und ihrer Befindlichkeit zu 

tun. Haben wir wirklich die Grundwerte un erer Verfa ung verinnerlicht, die auf ein gleich

berechtigtes Miteinander, auf olidarität mit Schwächeren, auf oziales erhalten und Sozialver

träglichkeit zielen? Sind wir überhaupt noch ensibel gegenüber lautstarken Forderungen nach 

Au i:,,renzen, Aussperren, Ab tempeln, Auswei en und Abschieben? Auch diese Fragen müssen 

ge teilt und geklärt werden. 

Stichwort .,Klären und Aufklären". Wir werden in der Uni ver ität Hamburg fast au nahmslos in 

Räumen tagen, die keine Fenster haben. Vielleicht haben sich die Architekten ja gedacht, daß 

eine klare Fragestellung, Transparenz und Offenheit in der Erörterung chließlich zu erhellenden 

Antworten führt . o i t jedenfalls die neue Programmstruktur gedacht: Ausgehend von über

greifenden ge ellschafllichen Per pektiven wollen wir über die internationalen und nationalen 

kriminologischen Erkenntnisse zu den kriminalpoli ti chen Problemen und ihren Lö ung -

möglichkeiten kommen, um dann in den 14 Arbeitskreisen Einzelfragen vertiefend zu diskutie

ren und Antworten zu finden, ergänzt durch Praxismodelle, die auf dem Markt der Möglich

keiten vorge tellt werden, und durch onderreferate, die Gelegenheit bieten, über „den Zaun zu 

blicken'·, bei pielswei e wenn Juristinnen und Juristen etwas von sozialpädagogischer Theorie

bildung und sozialpädagogischen Konzepten erfahren, Sozialpädagoginnen und ozialpäd

agogen von Mediengewalt und Gewalt der Medien oder ältere von der Leben weit j unger 

Men chen. 

In den beiden chon genannten Foren werden die einzelnen Arbeit krei ergebnis c „gebündelt" 

und nochmal ergänzend di kutiert, um das gemeinsame Gesamtergebnis des Jugcndgeri hts

tages nicht nur der Fachöffentlichkeit, ondem auch allgemein der ÖfTentli hkeit zu präsentie

ren. Ziel i t eben auch die Aufklärung un erer Bevölkerung im lnteres e eine rationalen 

mgangs mit Jugend und Jugendkriminalität. Von diesem Hamburger Jugendgerichtstag sollen 

lmpul e und Signale ausgehen. In einer Hafenstadt darf ich ein maritimes Bild verwenden: Wir 

erhoffen un ein jugend- und jugendkriminalpolitisches Leuchtfeuer. In die em inne wünsche 

ich einen interessanten, spannenden und ergebnisorientierten Jugendgerichtstag. 



Rede des 1. Bürgermeisters der freien und Hansestadt Hamburg 

Orrwin Runde 

1. 

Das Thema Jugendgewalt chlägt hohe Wellen und wird dabei gleich in doppelter Hin icht 

instrumentali iert - politi eh wie medial. Das Fatale: Diejenigen, die das Thema kompetent 

verhandeln können, ind in dieser emotional aufgeheizten Situation in die Defensive geraten -

Jugendhilfe, Polizei, Ju tiz, chule, Psychologen, Pädagogen. Darin liegt eine große Gefahr -

denn beim Thema Jugendgewalt haben wir es schließlich nicht mit einem vinuellen Thema zu 

tun, ondern mit einem ehr realen, konkreten Problem. m so wichtiger i t e , zurückzufinden 

zum sa hlichen Ge präch, die Handlungsfähigkeit der Fachleute zu fördern - und zu fordern. 

Meine Damen und Herren, 

Chr Rat, Ihr achver tand und fhre Sachlichkeit sind m die er ituation besonders gefragt. Ich 

heiße ie im amen des Senats herzlich willkommen zum 24. Deutschen Jugendgericht tag in 

Hamburg. 

II. 

Die pau chate Behauptung, daß wir uns zu einer Ge ellschaft der Gewalttätigkeit entwickelt 

haben, ist nicht haltbar. Blauäugig wäre es allerdings auch, dem Ideal einer gewaltfreien Gesell

schaft hinterherzuhecheln. Konflikte gibt es immer, und e ist eine Frage der gesellschaftlichen 

Kultur, wie ie gelöst werden. Gewalt ist immer der chlechteste Weg. Darum ist eine konflikt

fähige Gesell chaft, eine Gesel lschaft, die Konflikte anders als mit Gewalt Iö t, ein erstrebens

wertes Ziel. 

Eine wach ende Zahl jugendlicher Intensivtäter sagt ehr viel über den Zustand un erer Gesell

schaft aus. Aber o, wie das Thema Gewalt im allgemeinen der Differenzierung bedarf, so 

müs en wir auch differenzieren, was Jugendgewalt im peziellen angeht: Die Behauptung, 

wonach die Jugend in ge amt brutaler und gewaltbereiter wäre, stimmt so pauschal jedenfalls 

nicht. 

Fak t ist, daß die mci ten Jugendlichen ihre Entwicklung ohne jede registrierte Straftat durch

laufen. Bei denen, die auffiillig werden, registrieren wir vor allem Ladendiebstahl, Schwarzfah

ren oder ähnliche erstößc. Delikte - da ganz ohne Frage: aber gleichzeitig in den weitaus 

meisten Fällen pa agere erhaltensweisen. Die e Erkenntnis e haben wir schon lange. 



14 Eröffnungsveranstaltung - Runde 

eu i t die Beobachtung, daß von immer mehr Jugendlichen Gewalt ausgeht und daß immer 

mehr Kinder und Jugendli hc Gewalt erleben und erleiden. Das belegen tudien und tati tiken, 

aber das können wir auch täglich elb t wahrnehmen. 

III. 

Wenn wir über Brutali ierung und wachsende Gewaltbereit cha bei Jugendlichen sprechen, 

dann müs en wir un vor Augen halten, daß es sich um einen klemen u schniu aus der 

Ge amtheit der Jugend handelt. Auch wenn es sich bei der Gruppe jugendlicher lntensivtäter 

zahlenmäßig um einen kleinen Krei handelt: er macht uns allergrößte orgen. nd für mich 

steht das Thema jugendlicher Gewaltkriminalität mit oben auf der Li te der politi chen Agenda. 

nter den Tätern sind offenkundig überdurchschnittlich häufi g Jugendliche der dritten Aus

ländergeneration. Ein erschreckendes Phänomen - ist es doch Lndiz für zweierlei: für sozial

trukturelle Verwerfungen in unserer Gesellschaft und für schwindende Lntegrationskraft. 

Die Anomietheorie hat dafür eine Erklärung parat, die sich - zugespitzt - so liest: Wer nicht 

legal den vorgelebten und angestrebten gesellschaftlichen Status erreicht., greift eher auch schon 

einmal zu illegalen Mitteln; zwar nicht automatisch, aber doch mit höherer Wahr cheinlichkeit. 

Wohlgemerkt: Die ist ein wissenschaftlicher - durchaus plausibler - Erklärungsansatz. Keines

weg i t e Legitimation für delinquentes Verhalten . Aber er zeigt auch : Man kann Opfer 

ge eil chaftlicher Verhältni se ein, und zugleich Täter - sehr beeindruckend nachzulesen 

übrigens beim jüngeren Marx - und zwar dort, wo er sich zur Situation des Lumpenproletariats 
äußen. 

IV. 

Wir wi en - bei aller Begrenztheit der Erkenntnisse - einiges über die Ursachen jugendlicher 

Gewalt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier fünf Punkte, die mir besonders relevant 

erscheinen. 

Erstens: Gräben in un erer Gesell chaft werden tiefer: auf der einen Seite wä hst der Reichtum , 

auf der anderen Seite nimmt Armut zu. Gerade der materielle Spielraum von Familien ist in den 

Oer und 90er Jahren eingeengt worden - darauf weist der 10. Kinder- und Jugendbericht der 

Bundesregierung ausdrücklich hin. 

Zweitens: Der wirtschaftliche und soziale Strukturwandel trägt dazu bei. daß die nach wie vor 

bedeut am te Sozialisationsin tanz, die Familie, erodiert. Ihre Bindung -und Wertvermittlungs

funktion chwindet. 
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Drittens: Wir sind keine ge chlossene Gesell chaft. Wir hanen eine enorme Zuwanderung zu 

verzeichnen - vor allem von Menschen aus anderen Kulturen. Gerade Großstädte haben zwar 

eine enorme Integration leistung vollbracht. Aber: Nicht immer gelingt Integration. Und 

Integration hat auch in einer offenen Gesellschaft Grenzen. 

Vierten : Wir sind eine Gesellschaft, die zwar dem Jugendkult frönt, aber der wirklichen 

Jugend wenig Chancen gibt. Fehlende Ausbildung - und Arbeitsplätze sind ein Desaster; ohne 

eigene xistenzsicherung ist soziale Integration gefährdet. Fehlende Zukunftsperspektiven sind 

sozialer und poliuscher Sprengstoff. 

Fünftens: In einer zunehmend anonymer werdenden Ge ellschaft schwindet das Gefühl der 

Verantwortung füreinander. Die Integration kraft von Ln titutionen, Verbänden, Vereinen, aber 

auch im nachbarschafllichen Bereich, im Quartier, nimmt ab. 

Dieses Wi en um die Ursachen von Jugendkriminalität i t inzwischen fast Allgemeingut. Für 

politi ches Handeln in einem derart komplexen Problembereich reicht es aber nicht aus: ,,Arm 

und benachteiligt gleich kriminell" - diese schlichte Formel stimmt so - glücklicherweise -

nicht. 

Wir brauchen weitere Erkenntnisse, gerade: 

über Täter, 

über Delikte, 

über Täter-Opfer-Strukturen, 

über soziale Leben zusammenhänge. 

Um Probleme konkret lö en zu können, brauchen wir also mehr 

Analyse 

und empirische For chung. 

atürlich dürfen wir dabei nicht die Gefahr von Labeling aus den Augen verlieren. 

Aber - meine Damen und Herren - wenn nicht wir selbst die Sache in die Hand nehmen und uns 

darüber klar werden, was ache ist, dann werden es andere tun und Labeling geschieht dann 

öffentlich. 

Deshalb müs cn sozial trukturclle Untersuchungen auch ergänzt werden durch 

ozialisationstheoreti ehe. 

deskriptive 

und hermeneutische n ätze. 
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Ge ellschaft wandelt sich. or die em Hintergrund ist die Sozialwi en chaft auch als Wisscn

chaft der Gesell chaft veränderung gefragt. Antworten auf Fragen von ge tem helfen uns 

nicht dabei, die Probleme von heute zu lö en. 

Vor vier Wochen haben 52 Experten des Jugend trafrecht in einer gemein amen rklärung 

darauf hingewiesen, in welch problematischer Situation wir ange 1chts un ere relativen 

ichtwi sens - leider - immer noch ind. Ich teile die e Einschätrung (Frankfurter Rundschau 

om 1 .08.9 ). nd ich erhoffe und verspreche mir gerade vom 24. Deut ehen Jugendgericht -

tag neue analyti ehe und handlungsleitende Erkenntnisse. 

V. 

In Deutschland tun wir uns offen ichtlich aber auch schwer, einen pragmati chen An atz zu 

finden , wie wir mit gewalttätigen Jugendlichen umgehen. Die ideologi ehe Dichotomie - hier 

die Hardliner - dort Befürworter der The e 100-%- achsicht ist zwar nicht mehr o ausgeprägt, 

wie das schon einmal war. Aber ihre Folgen sind bis heute spürbar. E herrscht Mißtrauen auf 

der einen wie auf der anderen eite. Es muß gelingen, dieses Mißtrauen zu überwinden, um 

pragmatische Lösungen zu finden. 

Solche Lö ungen werden wir aber nur dann finden, wenn wi r dabei auch den Mut aufbringen, 

bisherige Tabu zu durchbrechen, 

Fragen zuzula en, 

Neues zu wagen, 

Bestehendes kritisch zu betrachten. 

Wir mü sen fragen : 

Erreichen wir mit unseren Maßnahmen und Reaktionen auf Jugendgewalt un ere Ziele? 

I t das, was wir tun, effizient? 

Ein konkretes Bei piel: 

Men chen tan Mauem zum Beispiel i t kein politischer Slogan. E i t ein Konzept, das von 

folgender Überlegung au geht: Mauem sind überflü sig, wenn die Bindung wirkung von 

sozial pädagogisch geschultem Per onal tark ist. Dann gelingt auch Sozialisation. 

nd wenn ich age, daß wir Bestehende kriti eh hinterfragen mü en, dann heißt das, daß auch 

ein Konzept wie Menschen tan Mauem in der Praxis den meßbaren a hweis erbringen muß, 

daß es funktioniert. 
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VI. 

Bei einigen unserer europäi chen achbarn ist der ideologische Streit zwischen mildem Erzie

hungs trafrecht einerseits und hartem Durchgreifen anderer eit nie o au geprägt gewesen. 

Vielleicht tut man ich deshalb leichter damit, erfolgsorientien an ganz konkreten Projekten zu 

arbei ten. 

Wir haben es beim Phänomen Jugendgewalt mit einem Ur achenkomplex zu tun . Daher 

brauchen wir einen differenzierten Lösung ansatz. Einen An atz, der alle gleichermaßen 

einbezieht - und niemanden aus der Verantwonung entläßt : Familie, Kindergarten, Schule, 

Jugendhilfe und oziale Organisationen, Behörden, Polizei . Staatsanwalt chaft und Gerichte. 

Selbstverständlich zähle ich auch Unternehmen, die Wirtschaft zu denen, die Verantwonung 

haben und Verantwortung tragen müssen. Ich halte nicht davon. die Zuständigkei t ein eitig auf 

die Jugend- und Sozialpolitik abzuschieben. Genausowenig halte ich davon, allein den Staat 

verantwortlich zu machen. Elternverantwortung ist ein Wort, das in vielen Lösungsansätzen 

auffallend klein ge chrieben wird. 

1 atürlich reicht es nicht, ich eigener Verantwonung bewußt zu sein. Die Verantwortlichen 

müs en mehr miteinander reden, gemeinsam an Lösungen arbeiten - durchaus bei Wahrung der 

unterschiedlichen Rollen und Aufträge. Eine solche Zusammenarbeit ist bei uns jedoch unter

entwickelt. Doch gerade hier steckt das Lösung potential, das wir so uchen. 

Eine wichtige Aufgabe der Politik ist dabei , die Akteure zu ammenzubringen. Denn wir sind 

eine Gesell chaf\ ausgeprägter Funktionsteilung und Aufgabenspezialisierung. Wo aber ein 

gesamtgesell schaftliches Ziel erreicht werden sol l, da müssen die einzelnen Akteure zusammen

gebracht werden - eine neue Aufgabe der Politik. 

atürlich darf sich Zusammenarbeit nicht auf das .,Darüber-Reden" beschränken. Es müssen 

konkrete Schritte folgen .. icht mehr - aber auch nicht weniger - war Ziel des ogenannten 

„Hamburger Staatsräte-Papiers", das der politische Anstoß zum koordinierten Ansatz ist. Nun 

muß die Ausfüllung folgen . Das ist mühsam - richtig. Außerdem ist ein solch komplexer Ansatz 

in un erer Schlagzeilen-Ge eil chaf\ viel schwieriger zu „verkaufen" (auch den Medien! ) als 

zum Beispiel ein „Konzept'', da nur aus zwei Worten be teht, nämlich : ,,Mehr Härte". Aber 

nur deswegen, weil ein Weg unbequemer und steiniger ist, ist er deshalb noch lange nicht falsch . 

V II. 

Daß ich dabei für die Wiederentdeckung des Prinzips Verantwortung plädiere, habe ich schon 

deutlich gemacht. In der Tat glaube ich, daß in der Wiederentdeckung von Verantwortung ein 

wichtiger ch lüssel zur Lösung liegt. 
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Das beginnt damit, 
daß wir uns über grundlegende Werte und Nonnen bewußt werden. die wir der Jugend 

ennitteln wollen; 

daß wir versuchen, un in ihre Lebenswelt hineinzuversetzen; 

daß wir uns mit Kindern und Jugendlichen und ihren Posi tionen ausei nander etzen; 

daß wi r auch den Mut finden zu sagen : ,,Halt - bis hierher und nicht weiter!" icht 

„Laissez-Faire" und au h nicht „Zero-Tolerance", sondern die chlichte Ein icht, daß 

auf unterschiedliche Regelver töße auch unterschiedlich zu antworten 1st. Wobei ich auf 

Erkenntni se der Lerntheorie etze! 

Meine Damen und Herren, 

Wiederentdeckung des Prinzip erantwortung - es gibt hoffnung olle Ansätze: 

Beispiel 1: Die AGA-Hochhäuser im Hamburger Stadtteil Kirchdorf-Süd haben kürzlich 

Pförtnerlogen erhalten . 

Da Resultat: Seither ist der Vandalismus um 25 % zurückgegangen. Wo ein Pförtner sichtbar 

Verantwortung für das Hau trägt, wächst leichter eine Hau gemeinschaft und damit auch 

Verantwortungsbewußt ein für das Ganze. 

Beispiel 2: Jugendliche in Großsiedlungen haben heutzutage wenig Ni chen, um ihre Energien 

auszuleben, ohne gleich mit dem Ge etz in Konflikt zu geraten. Daß es auch hier Lö ungs

möglichkeiten gibt, zeigt das Hamburger Bei piel „Mitternachtsbasketball'' . Ein Angebot an 

Jugendliche, ihre Kräfte im portlichen Kampf positiv einzusetzen. 

Beispiel 3: Sozial benachteiligte - vor allem ausländische Jugendliche - haben immer weniger 

Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeit markt. Die „Hamburger Initiative für Arbeit und 

Ausbildung" will hier gegensteuern und unter anderem Jugendl ichen. die bi slang ohne Per

spektive ind, Ausbildungsmöglichkeiten öffnen . 

Pförtnerlogen, Mitternacht basketball , Initiative für Arbeit und Ausbildung - drei Ansätze, die 

eine Idee davon geben, wie man chon im Vorfeld verhindern kann, daß Jugendgewalt entsteht. 

nd Ansätze, die den Gedanken neuer Verantwortlichkei t wider piegeln. ol he Beispiele 

sollten chule machen. Vielleicht wäch t dann auch die Einsicht, daß niemand allein verant

wortlich ist, um Jugendgewalt zu verhindern. Es ist die Aufgabe aller . 

Damit schließe ich auch die Jugendlichen selbst ein. Es ist bekannt, wie stark sich Jugendliche 

an den Maximen ihrer Gruppe orientieren - und wie sehr sie den anktionen ihrer Gruppe 

unterliegen, wenn d Verhalten abweicht. 
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Diese Verhalten kontrolle ist nicht gering zu chätzen. Man muß es nicht gleich übertreiben: 

Daß in den A inzwi chen Jugendliche über Jugendliche Gericht sitzen, i t wieder einmal ein 

amerikanisches Extrem. Aber die Grundidee, die dahinter steht, i t so falsch nicht. 

Wenn ich vom Prinzip Veranrwortung spreche, dann gehört dazu für mich vor allem auch die 

Verantwortung zu gewaltlo er Erziehung. Wir wissen es leider nur zu gut: Erlittene Gewalt 

gebiert neue Gewalt. Die allermeisten jugendlichen Täter ind in Verhältnissen aufgewachsen, 

in denen Gewalt an der Tage ordnung war. E ind junge Men chen, die nie gelernt haben, 

Konflikte ander zu lö en als mit Gewalt. 

Vor diesem Hintergrund ist e ehr richtig, daß der Jugendgericht tag die Ambivalenz jugendli

cher Kriminalität in den Miuelpunkt rückt: Jugendliche al Täter und Opfer. 

V III. 

Der Ruf nach Härte ent pringt immer eigener Verunsicherung, eigenen Ängsten, das Problem 

nicht ander in den Gri ff zu bekommen, als es einfach wegzuschließen. Klassi ches Ver

drängung verhalten eben. 

Hamburg ist eine tadt, die das Problem nicht verdrängen will , ondem wir wollen es lösen! ln 

einer Metropole wie Hamburg bündeln sich gesellschaftliche Probleme wie unter einem Brenn

glas. och dazu, wenn - wie in den letzten 10 Jahren - die enorme Leistung abverlangt wurde 

und wird, 140.000 neue Einwohner zu integrieren. Viele Probleme treten in einer Groß tadt 

zuerst auf- bei der Jugendkriminalität ist es nicht anders gewe en. Was wir anderen Kommunen 

voraus haben, ist al o eine mehrjährige Erfahrung im mgang mit jugendlichen Tätern. 

nsere Erfah.rung läßt sich so zusammenfassen: Wir haben die Erfahrung gemacht, daß der 

harte Weg nicht der richtige ist. Jugendliche haben An pruch auf Erziehung, auf Förderung 

ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaft fähigen Persönlichkeiten. 

Ein Ansatz, der auch dem Jugend trafrecht explizit zugrundeliegt. Es bietet die Möglichkeit, 

ehr differenziert und flexibel auf Jugendliebe zu reagieren und ihnen - im wirklichen Sinne des 

Wortes - gerecht zu werden. Dazu gehört dann aber elbsrverständlich auch, wo nötig, die 

Grenzen des Jugendstrafrecht voll auszuschöpfen. 

Soll heißen: Wenn bei j ugendlichen Gewalttätern alle An ätze zur Resoziali ierung und 

Integration mißlingen oder die chwere der Tat dies erfordert, dann muß man auch die Verant

wortung aufbringen, sie hinter chloß und Riegel zu bringen. 

atürlich muß in die er Zeit etwas mi t ihnen ge chehen: mit Hilfe von Psychologen und 

Pädagogen. Das Prinzip muß lauten: Erziehung in der Strafe tan durch Strafe. 
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In diesem Zusammenhang kann ich ergänzen, daß in der Jugendhafian talt Hahnöfersand gerade 

ein neues M dellprojekt angelaufen ist : Do11 tehen zwölf Plät7e für hochgradig aggressive 

Täter zur Verfügung. Zum Konzept gehören unter anderem ech Monate lang espräche mit 

P ychologen und ein pez1elle Anti-Aggressions-Training. 

IX. 

elb tverständlich i t es be er, wenn es gar nicht so weit kommt - dann ind wir uns einig. Wir 

brauchen Instrumente, um Jugendliche schon im Vorfeld auf den ncht1gen eg zuriickzubrin

gen - lange bevor ie ern thaft in Konflikt mit dem Gesetz kommen. Aber auch die Justiz hat 

dabei icherlich noch mehr Möglichkeiten, im Friihstadium erziehen eh auf Jugendliche 

einzuwirken. Dazu muß die Ju tiz vor allem rasch reagieren. Je hneller die Reaktion, um so 

eindeutiger für die Jugendli hen der Zu ammenhang zwischen Tat und trafe. nd um so 

wirk amer die trafe. 

Ich will es o pointieren: Reaktion nicht mit dem „Hammer", aber ohne zu zögern. Damit wäre 

chon viel gewonnen. 

Auch muß si h die Justiz die Frage gefallen las en, ob Nachsicht und milde Ermahnung - auch 

im gehäuften Wiederholung fall - der angemessene Weg ist, Jugendliche auf den richtigen Weg 

zu bringen. Ganz abgesehen von der Frage, ob damit das Yeruauen der Öffentlichkeit in die 

trafjustiz befördert wird. 

Tatsächlich ist es ja so, daß die Öffentlichkeit inzwischen den Eindruck hat, daß für Opfer 

weniger Ver tändnis aufgebracht wird al für Täter. Auch wenn dieser Eindruck fal eh sein mag 

· er ist exi tent! nd das fördert nicht gerade die Akzeptanz der trafrechtspflege. 

X. 

Der 24. Jugendgericht tag verhandelt ein Problem, das unsere Gesellschaft am Nerv trifft. Ich 

rhoffe mir von diesem Gericht tag, daß er der Beginn ist für einen sachlichen Dialog dariiber, 

wie wir dieses Problem lösen. Eines i t sicher: Die Zeiten, in denen e genügte, ich die mora

li ehe Richtigkeit der eigenen ·· ben:eugung zu atte tieren, sind vorbei . 

Das heißt nicht, daß wir un er Jugend trafrecht über den Haufen werfen sollten: s hat sich als 

sehr brauchbar erwie en. Was wir aber jetzt zusätzlich brauchen, sind neue, pragmati sche 

Lösungen fernab jeder ideologischen Grund atzdebatte. Wie immer diese ösungen im Detail 

au ehen mögen, sie müs en dreierlei beinhalten : 

Erstens: Intensive und koordinierte Zusammenarbeit zwi chen Eltern, Kindergarten, chule, 

Jugendhilfe, nternehmen, PoliLei und JustiL. 
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Zweitens: Die Rückkehr zum Prinzip Verantwortung. Dem schleichenden Rückzug aus der 

Erziehungsverantwortung müs en wir bewußt und aktiv etwas entgegensetzen. 

Dritten s: ine reelle Chance auf soziale Integration durch Teilhabe an der Arbeitswelt. 

Gelingt es, owohl die Zu ammenarbeit zu tärken, als auch dem Prinzip Verantwortung mehr 

Raum zu verschaffen owie eine eigene Exi tenzsicherung zu garan ti eren, so sehe ich gute 

Chancen, die Balance wieder,:ufinden - zwischen dem An pruch der Bürger auf Sicherheit 

einerseits und der Hilfestellung für gefährdete j unge Men chen andererseit . Daß diese Hilfe

stellung im Vorder!,,nmd stehen muß, brauche ich hier nicht zu betonen. Denn ich bin sicher, 

daß wir un in einem Punkt vollkommen einig sind: 

Alle jungen Men chen si nd das Fundament unserer Gesellschaft. Auch die problemati chen. 
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Die Globalisierungsfall e 

oder der Angriff auf Demokratie und Wohlstand 

Harald Schumann 

Das Wort Globalisierung i t zu einem eh lacht- und chreckcn ruf un erer Zeit geworden. Das 

i t bedauerlich und geht zurück auf all jene, die mit dem rechtfertigenden Hinweis aufvem1eint

liche Sachzwänge dubio en „globalen Ursprung •· hierbei un ihre hhchte und intercssenge

leitete Poli tik durchsetzen wollen. 

Nein, Globalisierung, ver tanden al die weltweite, grenzüberschreitende, eben transnationale 

Verschmelzung von Märkten. ntemehmen und In fo rmation flü en i t prinzipiell zu begrüßen, 

denn sie bietet der Menschheit ungeheure Chancen, Chancen, wie e ie noch nie gab. 

Zum einen läßt ich nachweisen, daß rein volkswirtschaftlich gerechnet, diese grenzüber

chreitende Integration die Wirt chaftslei tung verbessert, die Effizienz teigert, die Wohlfahrt 

erhöht. Zum anderen bietet nachweislich und trotz der aktuellen Kri e in Südost-A ien die 

Globali ierung im Sinne ökonomischer Integration zurninde t für einen Teil der Entwicklungs

länder zum allerersten Mal die Möglichkeit, auf der Basi von importiertem Kapital eine 

nachholende Entwicklung zu betreiben. Die e erfolgt we entlieh schneller und inten iver als es 

alle taatliche Entwicklungshilfe jemals gekonnt hätte. Der wichtigste Punkt ist schließlich, daß 

die ökonomi ehe Integration eine wach ende Zahl von Ländern voneinander abhängig macht. 

Da ationen, die voneinander abhängig si nd, eher berei t sind, ihre Regierungen im Konfliktfall 

an den Verhandlungsti eh zu schicken, an tatt gegeneinander aufzurü ten, kann die globale 

Integration erheblich zur Friedenssicherung beitragen. 

Diese Chancen drohen aber verspielt zu werden, weil es den Regierungen der westlichen 

Industrie-Länder bisher nicht gelingt, die globale Integration o zu gestalten, daß die davon 

erfaßten Gesellschaften politisch und wirtschaftlich stabil bleiben. Das heißt al o, nicht die 

globale Integration selbst ist das Problem, ondern die politische Gestaltung die es Prozesses. 

Die Strategie der letzten 20 Jahre war quer durch die ganze OECD, den Prozeß durch De

regulierung und Liberalisierung voranzutreiben und somit den größtmöglichen Teil der Gesell 

schaft Marktregeln zu unterwerfen, immer fo lgend dem Prinzip : 'ur wer ich am chnell stcn 

anpaßt, gewinnt. Doch dies ist nur betriebswirtschaftliche Logik. Angewandt auf die Wirt

schaft - und Sozialpolitik ganzer ationen bzw. im Falle der E eine halben Kontinents halte 

ich dieses Konzept für nicht zukunftsfähig. Das möchte ich gerne am Beispiel Deutschland 

erläutern. Hier läuft meiner Ansicht nach der vorherr chende wirts haft politische Di skurs 

weitgehend an der ökonomischen Realität vorbei . 
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nsere Debatte suggerien, Deutschland befi nde sich infolge de intensivienen internationalen 

Weubewerb in einer chweren ökonomischen Krise, doch das ist objektiv falsch. Deutschland 

zähl t - volk win chafllich gemessen - eindeutig zu den Gewinnern der Globalisierung. Sowohl 

die Handel bilanz als auch die Wachstumsrate ind eindeutig: Unser Land wird jedes Jahr 

reicher, keineswegs ärmer. Unser Problem ist nicht der Verlust von Wettbewerb fähigkei t. 

Vielmehr geht e um das Kernphänomen, das mit der globalen Integration - in unserem Fall 

genauer gesagt mit der europäischen ökonomi chen Lntegration - einhergeht. Und das ist der 

ungeheure Produktivität chub in Relation zu den heute noch erzielbaren Wachstumsraten. Das 

heißt, da Arbeitsvolumen nimmt im Verhältnis zur Wenschöpfung kontinuierlich ab. Das trifft 

in be ondere für Branchen mi t grenzüberschreitendem Verbund zu, findet aber auch in anderen 

Bereichen stau . 

Hier nur einige Eckdaten : Die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe, sprich in der lndustrie, 

hat in Westdeutschland zwischen 1987 und 1994 um 35 % zugelegt. Das war knapp doppelt so 

viel, wie die Produktionsleistung in diesem Sektor in der gleichen Zeit zunahm. Das Resultat 

kennen wir alle: job-le growth, Wach turn ohne Arbeitsplätze (vgl. Abbildung 1). och 

während der langen Aufschwungperiode der 80er Jahre galt zumindest in der Tendenz, wenn die 

Winschaftsleistung zulegte, wurde insgesamt auch mehr Arbeit nachgefragt. Doch nach der 

Erholung von der Rezession gab es ein ganz neues Phänomen: Di e Winschaftslei tung erhöhte 

sich ordentlich, obwohl das Arbeitsvolumen (gerne en in Mrd. Arbeitsstunden) sank . 

Lnnerhalb de Siemenskonzems illustrien dies etwa die boomende Telefonspane, sie wissen 

chon, da, wo die kleinen Terrorgeräte hergestellt werden, wo e bei Siemens Zuwachsraten seit 

Jahren von 25 % und mehr pro Jahr gibt, aber trotzdem fast keine zusätzlichen Jobs, weil die 

Produktivität pro Kopf in der gleichen Größenordnung zugelegt hat. Ähnliches passien im 

Moment bei Airbus. Airbu verzeichnet einen Bestellung boom, plant im deutschen Bereich die 

Verdoppelung der Produktion und wird voraussichtlich dennoch keine neuen Leute einstellen 

und wenn, dann lediglich als Zeitarbei ter, vermittelt über Zeitarbeitsfi rmen. 

Wie geht das vor ich? Ich habe versucht, es mir o zu erklären, daß es sich um viele ver

schiedene Faktoren handelt. die alle unabhängig voneinander schon früh angefangen haben, 

Wirkung zu entfalten, die aber vor allem in den vergangenen 6 bis Jahren begonnen haben, 

richtig ineinander zu greifen, wie Zahnräder in einem Getriebe. Ich möchte drei besonders 

wichtige Faktoren herau nehmen : 

Der erste ist natürlich die Tran nationa lisierung der Märkte. Heute können von einem Standon 

aus wesentlich größere tückzahlen produziert und wesentlich größere Märkte bedient werden. 

Das gleiche gilt zumindest auch für einen Teil der international gehandelten Dienstleistungen. 
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Abbildung/ : 
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Der zweite: lnfolge der internationalen Angleichung von rechtlichen und technischen 1ormen 

und der dramatischen Verbe serung der Verkehr infrastruktur läßt ich heute grenzüberschrei

tende Arbeitsteilung viel besser organisieren al noch etwa vor I O Jahren. Die Au nutzung der 

jeweiligen tandortvorteile. die sehr unter chiedlicher Natur sein können, verläuft ehr effektiv. 

ähe zu Re ourcen, besondere Au bildungspotential der Arbeit bevölkerung oder ein be

onderes technische Know-how des Forschung ektor können ehr präzise kalkuliert und 

au genutzt werden. 

Wie weit diese Arbeit teilung in Europa geht, sehen wir immer dann, wenn irgendwo 

LKW-Fahrer streiken. Voriges Jahr mußten infolge des Streiks franzö i eher Kraft fahrer drei 

deut ehe Automobilhersteller Kurzarbeit anmelden, wei l es be timmte Zulieferteile gab, die 

aus chließlich in panien für ganz Europa und für mehrere Automobilmarken produlicrt 
werden. 

Der dritte Faktor ist vermutlich der allerwichtigste: die infonnation technische Re olution. · rst 

durch die informationstechnische Verknüpfung i t es wirklich möglich geworden, alle anderen 

Faktoren und Standortvorteile richtig au zunutzen. Die komplexe Logi tik , die duu gehört, um 

die kontinentweite Arbeitsteilung in den großen Konzernen aufrechtzuerhalten, wäre ohne die 

moderne Information technologie gar nicht möglich. 

Die er Prozeß hat bislang keine fall seinen Höhepunkt überschritten. sondern hat gerade in den 

letzten zwei bis drei Jahren noch einmal einen richtigen chub erfahren. Das kann man ablesen 
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an der Zahl der Fusionen und ·· bernahmen, die von den Kartellbehörden regi triert werden. [n 

1996 registrierten Bundeskartellamt und E -Kommi sion 1.500 Fusionen und ·· bernahmen, an 

denen deutsche Unternehmen mit jeweils zusammen mehr als 500 Mio. DM Umsatz beteiligt 

waren (darunterliegende werden nicht erfaßt) . In den ersten neun Monaten 1997 gab es im 

Vergleich zu 1996 noch mal eine Steigerung von 25 °o. 

pektakulär war z. B. die ·· bernahme von Böhringer-Mannheim durch den Schweizer hemie

riesen Hoffmann-La Roche. Durch die Synergieeffekte, wie e im Managerdeut eh heißt , 

erwartet die Firmenleitung Einsparungen von ca. 1 Mrd. DM pro Jahr und den Wegfall von bis 

zu 5.000 Arbeit plätzen in den nächsten zwei Jahren . 

In diesem Vorgang kommt es zu einer mas enhaften ' Dequalifizierung' von Arbeitskräften. 

Viele Menschen, die eine Ausbildung haben, stellen fe t, daß ihre Arbeitskraft, die ie gestern 

n eh für 8.000 bis 10.000 DM pro Monat (mit allen ebenkosten) verkaufen konnten, morgen 

schon fast nicht mehr wert i t. Es trifft natürlich zuer t viele einfache Tätigkeiten, aber keines

wegs ausschließlich. Insge amt gilt in diesem Prozeß. daß mit weniger Jobs bei wachsendem 

Output und steigenden Gehältern für die nverzichtbaren zu rechnen ist. 

Die er hier nur grob kizzierte Prozeß galt jahrelang nur für das produzierende Gewerbe 

(Industrie). Was es aber für unsere Gesell chaft besonder bri ant macht, ist, daß nun in den 

großen Dien tleistungsbranchen dasselbe stanfindet. Wir haben für un er Buch einmal versucht 

auszurechnen, wa auf un zukommt. Wir sind nach einer denkbar einfachen Methode vor

gegangen : Wir haben un in den jeweiligen Branchen den weltweit führenden Konzern oder bei 

Ländervergleichen das effizienteste Land gesucht und haben diesen Effizienzmaßstab auf 

hie ige nternehmen umgerechnet. E stellte ich heraus, daß zum damaligen Zeitpunkt das 

weltgrößte Finanzunternehmen, die amerikanische iticorp, auch das Effiz ienteste war (gemes

sen in Betriebsergebnis oder Profit pro Mitarbeiter) (vgl. Abbildung 2). Wollte man von der 

Deut chen Bank fordern, daß sie genauso effizient arbeiten muß, dann waren zum damaligen 

Zeitpunkt ( I 995) 32.000 Mitarbei ter bei der Deut chen Bartk zuviel be chäfligt. 

Nun kann man einwenden. die e Methode ei zu einfach, zu tati eh, in der Realität kann man 

neue Marktanteil e erobern. man kann neue Produkte entwickeln. Da stimmt, de halb trin auch 

nicht jede Prognose auf der Basis einer so einfachen Methode ein . Da Er ehre kende ist aber, 

daß in den Konzern orständen genauso einfach und statisch gedacht wird : Man sucht sich den 

effizientesten Mitbewerber am Markt aus und sagt, daß man das erreichen wolle. Unabhängig 

davon, wie die onstigc Marktentwicklung verläuft. 
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Abbildung 2: Der große Kahl hlag. Drohende Jobverlu te bei w1cht1gen Dien tl eistem 

VERSICHERUNGEN ~ 

''iifü,uuuuutmr!(.;-~~~·~ 
0.utachland 1."4267 .,.. , ~...,. uuuuuuuuuu , ,,,,,n,'M-"::~;.:·;,;;:; 

uu twm, .... ,., 
o,oAlwttannlen 130 OU I uuuuuuuuu , u tw,, · ..... 

t ,,,,,,,,,,11 
Sc hweb 21717 ./ 

ttttU /1 .,,. 

Deshalb ind unsere Zahlen denn doch nicht o unrealistisch. Von den knapp 32.000 Arbeits

plätzen, die nach unserer Rechnung bei der Deut chen Bank ob olet waren, waren bis 1996 

schon 10.000 Stellen abgebaut, ein Stellenabbau von weiteren 9.000 ist angekündigt. In gesamt 

rechnet das Deut ehe Finanzgewerbe bis zum Ende die es Jahrzehnts gernes en an der Basiszahl 

von 1994 mit dem Verlust von 100.000 Stellen. Dazu paßt dann auch das ' Fusionsfieber' in der 

Bankenbranche. Sie erinnern sich: Die Norddeut ehe Landesbank fu ioniert mit der Bankgesell-

chaft Berlin, die Bayri sche Hypobank mit der Bayrischen Verein bank, die Allianz hat mit der 

Dresdener die Vennögensverwaltung zusammengelegt, dann in der Schweiz die Fusion der 

beiden Großbanken zur zweitgrößten Bank der Welt. Vorher hane die Credi t Sui e noch die 

Winterthur-Versicherung geschluckt usw. 

Ähnliche Größenordnungen und Entwicklungen ergeben ich bei den Versicherungen . Hier gi lt 

Frankreich als effiziente tes Land, da die Verschmelzung zu Allfinanzuntemehmen schon sehr 

weit fonge chrinen ist. Legt man den französischen Maß tab auf die gesamte an ( 1995), 

dann ist der Verlust von 340.000 Jobs zu erwanen. Ähnlich in anderen Dien tleisrungsbranchen: 

Bei den Flugge ellschaften bahnt sich ein vergleichbarer Konzentration prozeß an. Hier kann 

man auch sehen, wie realisti sch diese Primitivrechnung ist. Für British Airways errechneten wir 

10.000 überzählige Stellen und noch bevor das Buch in den Druck ging, kündigte die Airline 

unter Verwei auf nited Airlines als effizientesten Mitbewerber genau die Streichung von 

10.000 Stellen an. Die Lufthansa hingegen hat sich völlig anders entwi kelt. Don hat man 

angekündigt, keine Stellen abzubauen, man wolle 1997 sogar wieder 2.000 bis 3.000 Leute 
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einstellen. Leider ist dies kein Grund zur Erleichterung. Die Lufthan amanager können mit Fug 

und Recht darauf hoffen, daß zahl reiche kleinere Unternehmen in Europa den kommenden 

Wettbewerb nicht überstehen werden . 

Wenn man das Branche für Branche durchrechnet und noch ein paar andere Faktoren mit 

einbezieht, dann kommt man rein rechnerisch für die Bundesrepublik auf eine durchschnittliche 

Arbeitslosenquote von 20 %. Das ist allerdings tat ächlich blanke Theorie, ich glaube, so weit 

wird e nicht kommen. Denn viele Jobs, die da verschwinden, werden nicht nur durch Maschi

nen oder höhere Effi zienz gefressen, ondem viele von den icheren Yollzeitarbeitsplätzen 

verschwinden auch de halb au den großen memehmen. weil sie in viele kleine unsichere Jobs 

zerlegt werden oder weil sie in Dien tleistungsuntemehmen ausgelagert werden (Outsourcing). 

Im Wirtschaftsprozeß diffundieren immer mehr Job aus den großen Organisationen hin zu 

vielen kleinen, flexiblen Einheiten. Diese kleinen Einheiten werden schnell gebildet und 

verschwinden ebenso chnell auch wieder. 

Viele, die ihre icheren Jobs verlieren, sind de halb nicht zu lebenslanger Arbeitslo igkeit, 

sondern einfach nur zu chlechteren Jobs verdammt. Dieser Prozeß i t vor un er aller Augen 

chon im Gange. Es gibt ungefähr 6 Mio. Men chen in Deutschland, die mit sozialversiche

rungsfreien 610,- DM Jobs ihre Einkommen aufbessern. E gibt ca. 1,5 Mio. Scheinselb

ständige, also Arbeitnehmer, die dem Finanzamt gegenüber formal selbständig sind, de facto 

aber nur von einem einzigen Arbeitgeber abhängig ind, der so die Sozialabgaben spart und den 

Mitarbeitern die soziale Absicherung vorenthält. So arbeiten in aller Regel die Paketkurierdien

ste mit solchen Schein elbständigen. Sie kaufen auf eigene Rechnung einen Wagen, sind aber 

ausschließlich von Aufträgen einer Firma abhängig. 

lnsgesamt sind inzwischen 1/3 aller Arbeitsverhältni e icht- orm-Arbei tsverhältnisse. och 

1980 machten olche Arbeitsverhältnisse weniger als 20 % au . Dieser Umbruch in der Arbeits

welt ist der eigentliche Gärprozeß in unserer Gesellschaft. Jedes Jahr melden sich, das galt für 

die letzten drei Jahre, sieben Millionen Menschen neu arbeitslo . Davon melden sich 6, 7 bis 6,8 

Mio., je nach Konjunkturlage, im elben Jahr wieder ab. Die meisten finden also wieder neue 

Jobs. Die e sind aber immer häufiger geringer bezahlt und bieten schlechtere Bedingungen in 

kleinen Ei nheiten und ohne gewerkschaftliche lnteres envertretungen. 

Erneut ein Bei piel aus dem Bankensektor. Es ist Mode und rechnet sich, Filialen zu schl ießen 

und dafür Telefon- und Direktbanken zu eröffnen. Dies bedeutet bei der Bank 24, der Direkt

banktochter der Deut chen Bank , daß die Mitarbeiter nur noch 20 DM pro Stunde, kein Weih

nachtsgeld, keine Betrieb rente, nur noch 25 Tage Urlaub, trotz Schicht- und Wochenendarbeit 

keine Zu chläge, keinen Tarifvertrag und keine Gewerk chaften bekommen. Da gesetzlich 

vorgeschrieben, gibt e eit kurzem wenigstens einen Betrieb rat. 
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All das i I aber keine weg ein deut ches Problem. Der mbruch am rbei1smark1 gehl quer 

durch alle Wohlstand länder, die m der OE D organisiert sind. Die Tenden7 1st überall die 

gleiche: Die Kapi1alintensi1ä1 von Industrie und Dienstleistung wäch I steil an. und damit geht 

überall eine Abnahme der guten und i heren Jobs einher. Da bedeutet aber nicht , daß in diesen 

Ländern ein wirtschaftlicher hrumpfungsprozeß festzustellen 1 1. man befindet ich nicht in 

der Reze ion, da ganz im Gegenteil , die Wertschöpfung steigt, die Volkswirtschaften al o 

reicher werden. Lediglich am Arbeitsmarkt ist eine Krise festzu teilen. Das gilt auch für die in 

Deutschland oft zitierten Modelländer. 

Deshalb möchte ich einmal genauer auf die USA, als eines der wichtig ten Modelländer 

eingehen. Uns wird von hiesigen Wirtschafts- und Verbandsvertretern uggerien, wir bräuchten 

eigentlich nur den amerikani chen Weg zu gehen und das Arbei mar tproblem wäre gelöst. 

Doch der $-Arbeitsmarkt i t alle andere al „paradiesisch .. , wie e neulich ei nmal in einer 

hiesigen Schlagzeile hieß. 

Wenn man die Zahlen überprüft, kommt man zu erstaunlichen Ergebnis en. Lm April 1997 

waren in den U A 5 % der Erwerbsbevölkerung offiziell arbeit lo gemeldet, das entspricht ca. 

7 Mio. Men chen. Weitere 6 Mio. Amerikaner würden sich aber sofort als arbeitslos bezeich

nen. wenn sie gefragt würden. werden aber von der Statistik nicht erfaßt, da sie die Kriterien 

nicht erfüllen. Da wichtigste Kriterium, daß man erfüllen muß, um in den SA offiziell 

arbeitslos zu ein, i t, daß man den achweis führt, sich in den letzten sieben Tagen aktiv um 

Arbeit bemüht zu haben. Wer auch nur vorübergehend resigniert oder krank ist. wird schon 

nicht mehr erfaßt. Darüber hinau arbeiten 4,5 Mio. Amerikaner unfreiwillig in Teilzeit. Wer 

aber chon eine Stunde Arbeit pro Woche hat, gilt nicht als arbeitslo . Weitere Mio. Arbeit

nehmer haben nur kurzfristige Arbeit venräge von weniger als drei Monaten Dauer und noch

mal 2 Mio. arbeiten nur auf Abruf, ind eine Art moderne Tagelöhner. Mio. gelten al chein

selbständig. Die Daten habe ich natürlich nicht selbst ermittelt, sondern stammen au einer 

ntersuchung von Profe or Lester Thurow vom Massachusetts Institute ofTechnology (MIT). 

Wenn man chließlich im amerikanischen Arbeitsministerium anruft - was ich im ergangenen 

April getan habe - und fragt : .,Wenn man o zählt wie in Amerika. was für eine Arbeit lo en

quote ergib t sich dann für Deutschland?" erfährt man, daß diese Zahl dort 1a1 ächlich enniuelt 

wird . E stellt sich herau , daß die we tdeutsche Arbeitslosenquote nach amerikanis hem 

Modell im April 1997 bei 7,2 % lag, also in etwa die unter chiedliche KonJunkturlage auf dieser 

eile de Atlantiks wider piegelt. 

Trotzdem muß man sagen, daß da Phänomen der Langzei1arbei1slosigkei1 in den A relativ 

unbekannt i t. Jeder kann immer mal wieder einen von diesen kleinen kurzen Jobs finden . nt.er 

anderem deswegen, weil die Amerikaner ihre Gewerk chaften während der Reagan-Ära beinahe 

zer chlagen und viele Arbeitnehmerrechte rigoros abgebaut haben . Zu ätzlich hat man die 

Lohn kala nach unten hin offen gcma ht , o wie in jedem anderen Drinc-Wclt-Land. 
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Für die e An des politi eh ökonomischen mgang mi t der Arbei t losigkei t hat Amerika aber 

einen ex trem hohen Prei bezahlt . Zwischen 19 0 und 199' sind 4/5 aller Erwerbseinkommen 

gesunken. Viele Amerikaner mußten über l S Jahre Einkommenssenkungen hinnehmen. Dem 

gegenüber landen giganti ehe Steigerungen fü r die übrigen 20 %. Die Erwerbsbevölkerung 

wurde ex trem polari ien und damit einher ging die Explosion der Kriminalität in den Städten . 

Ein Fünftel all er amerikani chen Beschäftigten arbeitet für Löhne unterhalb der Armutsgrenze, 

die in den A we ent lieh niedriger dc fin ien ist als bei uns. Für am erik ani sche Unterschicht

j ugendl iche gibt es zumei t nur eine An de ozialen Auf tiegs : die Teilhabe an der organisier

ten Kriminalität. Damit einher geht ein unglaublicher Ausbau de Repressionswesens. Kali fo r

nien, fü r sich genommen das iebtrcichste Land der Erde. gibt fü r Gefängni e mehr Geld aus 

al fü r das ge amte öffentliche Bi ldungswe en. l O % der amerikanischen Wohnbevölkerung lebt 

in bewachten iedlungen und bewachten Wohnhäu em. um ich zu chützen. Die Amerikaner 

geben heute für ih re private Polizei doppelt soviel aus wie für ihre taatli che. 3 % der Erwerbs

bevölkerung itzen im Gefängnis. Da ind 6mal o viel wie bei uns. 7 % stehen direkt oder 

indirekt unter Justizauf ich t mit all en mögli chen Bewährung auflagen. Ein amerikanischer 

Ökonom interpret ien e die so. daß die Zahl der Langzeitarbeit losen Deutschlands der Gefäng

ni sbevölkerung der SA entspreche. 

Das ist nicht nur poli tisch ri skant , da man jede Menge rechts-konservative ' Law and 

Order ' -Politiker nach oben schwemmt. Ich behaupte, es i tauch vo lkswin chaftli ch überhaupt 

nicht effizient, ei nen so großen Teil der Bevölkerung er t gar nicht auszubilden und aus den 

produkt iven Sektoren der Ökonomie auszuschli eßen. Denn o fäh n ein Land wei t unterhalb 

einer win chaftlichen Potenz. Nicht zufällig ist die Investition quote, al so der Anteil der 

Win scha ftsleistungen, der in neue Produkte und Anlagen re-i nvestien wird , in den USA 

kontinuierlich niedriger als bei uns. Und ni cht zufällig erwi n chaften die SA im globalen 

Handel und internationalen Wettbewerb eit 20 Jahren Defizite in einer Größenordnung von bi s 

zu ISO Mrd . Dollar jährlich. Das kann sich Amerika nur deshalb Jei ten , weil auch der letzte 

chines ische Bauer in Dollar pan und de halb die Währungsreserve außerhalb der USA ständig 

anwächst. 

Vergleichbare ließe sich über da vom BD!-Präsidenten Hans Olaf Henkel als be onder 

vorbildl ich gelobte Modelland Großbritannien sagen . Auch hier hat die Zah l der ökonomi sch 

inaktiven, die also von keiner tatistik mehr erfaß t werden. aber ich mi t Schwarzarbeit oder 

ähnl ichem durch chlagen mü sen, drasti sch zugenommen. Wenn man diese mi t einbezieht, wie 

e die europäische tatistikbehördc urostat tut , dann kommt man in Großbritanni en zu einer 

höheren Erwcrbslo igkcit als bei uns. Auch von den vielen angeblich tollen neuen Jobs sind 2/3 

nur Teilzeit und kurzfri tig. Don arbeiten, ähnlich wie in den A, chon 25 % all er Erwerbs

tätigen für Löhne von unter l O DM je tunde. 

im uns am nächsten liegende Model land, den Niederl anden. i t vieles versucht worden . Man hat 

sozialvenräglich und im Konsens versucht die Arbeitsmarktmisere dadurch zu beherrschen, daß 
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man Teilzeit massiv gefördert und vor allem sozial abgesichert hat. Daher i t Teilzeitarbeit in 

den iederlanden ein attraktive Angebot. Man hat mehr Freizeit und kann ich um die Familie 

kümmern. Das Grundproblem haben aber auch die iederländer mcht gelöst. Die wachsende 

Ungleichverteilung zwischen dem Faktor Kapital und dem Faktor Arben onnte nicht behoben 

werden. Die Lohnquote, also der Anteil den die abhängig Beschäfti gten von der Ge amtleistung 

der Wirt chaft erhalten, ist in den iederlanden ebenfalls drasti h nach unten gegangen . 

Wenn man dieses Strukturproblem einmal akzeptiert und sich klar macht. daß unser Land 

immer reicher wird, nur der Faktor Arbeit als Medium zur Verteilung dieses Reichtums immer 

weniger angeboten wird , dann sind viele der Argumente, mit denen die sogenannte deutsche 

tandortdebane geführt wird , einigermaßen fragwürdig. Ein paar da on möchte ich in der Folge 

aufgreifen. 

So wird z.B. behauptet, es gäbe eine Ko tenexplosion im Sozialstaat und deshalb könnten wir 

un den ozial taat im internationalen Wettbewerb nicht mehr lei ten. Man kann über unsere 

ozial y teme viel Schlechtes agen, sie sind überbürokrati ien, ineffizient und das Geld kommt 

bei den fal chen Leuten an. Was man aber nicht sagen kann, ist, daß es eine Kostenexplosion im 

Sozialstaat gibt. 

Der Anteil. den die Sozialtransfers an der Wirtschaftsleistung un ere Lande ausmachen, ist 

heute ungefähr so groß wie 1975 (vgl. Abbildung 3). Er war in Folge der zahlreichen Kürzungs

programme der Regierung Kohl während der 80er Jahre kontinuierlich gesunken und ist dann 

im Gefolge der Wirtschaftskatastrophe der deutschen Einheit, sprich der Währungsunion, 

wieder auf da iveau von 1975 geklettert. 

Abbildung 3: 
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(K)eine Ko tenexplosion im ozialstaat. Gemessen an seiner Wirt chaft kraft 

kann sich Deut chland da ausgebaute Sozial ystem leisten (Quelle: Bundes

ministerium für Arbeit und Sozialordnung) 
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Ein weiteres Argument, mit dem in der tandortdebane oft argumentiert wird, ist da vom 

faulen, teuren, deutschen Arbeitnehmer. ach dem pau chalen Vorwurf, wir arbeiteten zu 

wenig, seien zu teuer. feierten zu viel krank, machten zu viel rlaub, folgen die berühmten 

internationalen Vergleiche über die Arbeitskosten. Das Ärgerliche daran ist, daß die Leute, die 

solche Vergleiche auf teilen. es elber bes er wissen: lm internationalen Wettbewerb kommt es 

nicht auf die ab oluten Arbeit kosten pro Stunde an, ondern es kommt darauf an, was man zu 

diesen Kosten her teilen kann. Die Kombination die er Daten mit der Produktivität wird in 

Deutschland irreführender Weise mit dem Wort Lohnstückko ten benannt. Wenn man jetzt aber 

die Entwicklung dieser Lohnstückko ten mit den anderen internationalen Mitbewerbern ver

gleicht und in der jeweiligen Landeswährung mißt, dann stell t ich heraus: in Deutschland sind 

die Lohn tückkosten über lange 16 Jahre kontinuierlich lang arner gewachsen als im gewichte

ten Durchschnitt aller anderen Konkurrenzländer (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: 
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Das heißt, es sind die deut chen Unternehmen, die auf den Weltmärkten unentwegt Kostendruck 

entfalten. o ist es auch kein Zufall, daß gerade Deutschland riesige Überschüsse im Außen

handel erwirtschaftet. Da man am Ende aber D-Mark braucht, um deut ehe Waren zu kaufen, 

erfährt die D-Mark in die em Prozeß natürlich eine kontinuierl iche Aufwertung. Vergleicht man 

nur die Entwicklung der Lohn tückko ten in DM, dann teilt ich heraus, daß sie in West

deutschland im Vergleich mit den Konkurrenzländern einigermaßen parallel verlaufen i t. 
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Das dritte , propagandisti h vielleicht ogar gefährli chste Argument der deut chen tand

ortdebatte ist die Behauptung. wi r - und mit wir s ind natürl ich tmmer nur d ie abhängig Be

chäftigten gemeint -, al o ihr müßt auf e inen Teil eure Wohl tandes verz1 hten, weil di e im 

Osten und im üden jetz t auch wa vom weltweiten Wohl tand ku hen abhaben wol len. Das 

Perfide an diesem Argument i t, daß e einen wahren morali schen Kern hat. s ist völlig klar, 

daß früher oder später schon au ökologi chen Gründen die reichen Länder des rdens auf 

einen Teil ihre materiellen W ohlstands zugun ten des üdens vemchten müssen. Das führt 

früher oder päter zu einem großen weltweiten Konflikt. Aber mit dem Jemgen Zu tand der 

erteilung in der glob alen Ökonomie hat da nichts zu tun . Wenn man I h näm!tch den Handel 

mit den Ländern anschaut, die un da angeblich etwas wegnehmen wollen, dann tellt sich 

herau , daß Deutschland - vol wi rt chaftli h ge ehen - zu den ganz großen Globali ierungs

gewinnem zählt. Wir erwirt chaften mit d ie en Ländern kontinuierl ich wachsende erschü e 

(vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 5: Handel ri e e Deutschland . Deutschlands Handel mit O teuropa, Südosta ien 

und den U A (Quelle: Deut ehe Bundesbank) 
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In d ie en Zusammenhang gehört die Behauptung von Han Olaf Henkel , Deutschl and sei 

Weltmei ter im Export von Arbeitsplätzen . Der Oberök n m der lndu tric hat ~ lgendermaßen 

gerechnet: Deut chlands Unternehmen haben während der Ocr und Anfang der Oer Jahre im 

chnin 11 Mrd. DM pro Jahr im Ausland investiert. Dies entspräche ca. 70.000 Arbeitsplätzen 

pro Jahr, die im Ausland und nicht in Deutschland geschaffen worden ind. Das ist „kono

mi eher Humbug! lm Einzel fall gibt e sicherlich die von iemens, Wund BMW erri chteten , 

neuen Fabriken auf der grünen Wie e. Grundsätzlich i t aber das Bild von Direktin estitionen, 

das dahintersteckt , völlig fal eh. Bei über 90 % aller Direktin estitionen im Ausland handelt es 
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sich nicht um den Bau neuer, sondern den Kauf von bereits vorhandenen nternehmen. Die 

angeblich exportierten Arbeit plätze si nd bei solch einem Wechsel des Eigentümers schon 

längst da ... ber 50 % die er Au landsinvestitionen ge chehen außerdem im Dienstleistungs-

ektor, d.h., daß man Dienstleistungen vor Ort verkauf\, die man von hierau gar nicht anbieten 

kann. In aller Regel passiert in den gekauften Unternehmen genau das, was bei hiesigen Über

nahmen auch passiert . Es wird um jeden Preis rationalisiert. Man frage nur einmal die Leute bei 

koda, wieviele exportierte Arbeitsplätze VW denn nach T chechien gebracht hat ... Da können 

die nur lachen. Gerade noch 15 % der ursprünglichen Beleg chaft sind übrig. 

Auch die Annahmen über den Arbeit markt, die der Debane immer zugrunde liegen, sind schon 

von der Anschauung her fal eh. In der Regel wird folgendermaßen gedacht: ,,Wir haben eine 

Krise am Arbeit markl., wa daran liegt, daß die Arbeit o teuer ist. Wir müssen den Preis für 

Arbeit senken und dann treffen sich Angebot und achfrage und alles wird wieder gut." 

Ausgeblendet wird aber, daß auch die Anbieter der ' Ware' Arbeitskraft sich marktwirtschaftlich 

verhalten. Wenn man ihnen nämlich die Löhne und Gehälter kürzt., wie es in den letzten Jahren 

bei den abhängig Beschäftigten in dieser Republik ganz ordentlich passiert ist, dann bieten diese 

Anbieter ihre ' Ware' eben vermehrt an , um die Einbußen zu kompensieren. 

So kann es gut pa sieren, daß man trotz sinkender Löhne und Einkommen am Ende eine höhere 

Arbeitslosigkeit hat, da mehr Arbeitskraft auf dem Markt angeboten wird . Genau dies steht 

hinter der Explosion der 610-DM-Jobs. Die meisten davon sind Zweitjobs von Leuten, die 

erlebt haben, daß ie, um ihren Lebensstandard zu halten, mehr arbeiten müssen. 

icht minder fragwürdig i t chließlich sogar da Ba i argument un erer Standortstrategen: Die 

Behauptung, man mü se nur dafür sorgen, daß bei den Unternehmen ordentlich hohe und 

wachsende Gewinne anfallen, dann wird wieder mehr investiert, dann gibt es wieder mehr Jobs 

und alles endet glücklich. 

Wenn man sich aber anschaut, wie sich die Gewinne des Unternehmenssektors in Deutschland 

entwickelt haben, dann teilt man eine sehr gute Entwicklung fest (vgl. Abbildung 6). Inklusive 

kleinen Einbrüchen während der zwei Rezessionen gab es bi 1997 eine Steigerung auf das 

doppelte des Niveaus von 19 0. Die Lnvestitionsquote hingegen blieb Anfang der 80er Jahre 

zunächst konstant und ging mit Unterbrechung der deutschen Einheit, dann kontinuierlich 

zurück . Dieses Ba isargument, auf dem die gesamte Wirt chaft politik der letzten 20 Jahre 

aufbaut, ist also hon lange empiri eh nicht mehr haltbar. Der Hintergrund ist leicht einsichtig. 

Bei inkenden Ma eneinkommen gibt es einfach für viele Produkte keine wachsenden Märkte, 

für die sich die Investition noch rechnen würden. Daraus folgte in We tdeutschland zu einem 

Zeitpunkt, in dem die Industriegewinne nie erreichte Höhen erklommen, gleichzeitig der 

niedrigste Stand der Investi tionen eil Erhebung dieser Statistik ( 1950). 
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Abbildung 6: Viel gewonnen, wenig investiert. Trotz teigender IJntemehmensgewinne 

sinkt die In estition quote (Quelle: DIW) 
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Das alles wäre nicht weiter schlimm, wenn es nicht die Basis der Wirt chaft politik unserer 

Regierungen wäre. So aber reagiert die Wirt chaft politik unentwegt in einem ich elbst 

verstärkenden Kurzschluß. Der Leitlinie folgend versucht sie sei t Jahren die Angebotsbedingun

gen zu verbessern, al o nternehmen und lnve toren von Kosten zu entlasten und o zu ln

ve titionen anzuregen, doch all das verpufft völlig wirkungslos, stan der erhofften Wirkung tritt 

das Gegenteil ein. 

Da i t natürlich an allererster Stelle die teuerpolitik zu nennen. Zu dieser teuerpolitik geh ·· rt, 

immer unter der Annahme, daß man die Lnvestitionsneigung steigere. daß bei den Reichen, den 

Kapitalbesitzern und Unternehmern mehr hängenbleibt. Die Angelsach en haben da offen und 

ehrlich gemacht, indem sie die teuern ge enkt haben. In den A erreichte man zeitweilig 

einen pitzensteuer atz von 32 %. Heute sind sie wieder bei 44 % angekommen . In Deutschland 

und weiteren westeuropäischen Ländern hat man die Kapitalbesitzer und ntemehmen dadurch 

geförden, daß man die Steuerflucht und die Steuervermeidung bei denen, die das organi sieren 

und sich lei sten können, billigend in Kauf nahm. Über das Ausmaß die er teuerflu ht gibt e 

natürlich keine präzisen Daten, das liegt in der atur der Dinge. Aber es gibt starke Indizien. 

Man lie t z.B., daß der Vorsitzende Ri chter am Verwaltungsgeri ht in Frankfurt und Landtags-
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abgeordnete Wolfgang tarnler nach der Durchsuchung einer Bank noch schnell eine Selbst

anzeige gestartet hat und zufällig entdeckt hat, daß er irgendwie einige zehntau end DM 

Zinsgewinne aus Luxemburg nicht ver teuert hat. Weiter liest man, daß die Familie Engelhom, 

ehedem Besi tzer von Böhringer-Mannheim, das ie an Hoffmann-La Rache verkauft haben, 18 

Mrd. DM damit verdient haben und nach deutschem teuerrecht dem Fiskus davon aufgrund der 

ni ht ausgewiesenen Wert teigerung der vorangegangenen Jahrzehnte, ca. 6 Mrd. DM zu

ge landen härten . Beim Fi kus ist aber keine müde Mark angekommen, da die Familie chon 

19 7 die Holding ihrer Firma mit Billigung der Behörden auf die Bahama verlegt harte. Da lese 

ich chließlich in un erem eigenen Blatt, daß sogar der langjährige Vorstandsvorsitzende und 

spätere Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdener Bank, Wolfgang Röller, eine private Stiftung 

in Liechtenstein unterhält und o dem Fiskus die Erträge und die Be teuerung mehrerer Millio

nen DM Privatvermögen entzieht. Bedenkenswert i 1, daß Wolfgang Röller nicht irgend jemand 

ist. Er i t einer der Stützen der deut chen Gesell chaft und eine der Spitzen der ökonomischen 

Elite der Republik. Wenn der den Staat auf diese Weise hintergeht, kann man davon ausgehen, 

daß es gang und gäbe ist. lnsge amt schätzt das Bunde amt für Finanzen, daß durch die organi

sierte Steuerllucht nur in die europäischen Steuerfluchtplätze von Lichtenstein über Gibraltar bis 

zur !sie of Man dem Fiskus jährlich Ei nnahmen in Höhe von 50 Milliarden Mark entgehen . 

Abbildung 7: 
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Die ganz legale Steuerflucht. Die Steuerlast transnationaler Konzerne sinkt 

weltweit (Quelle: Geschäftsberichte) 
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Dies i t aber nur der erste Teil de Phänomen . Der andere ist die Reaktion der meist wirt

s haft liberalen Regierungen darauf. Denn es wurde niemals der Ver uch unternommen, diese 

teueroasen im internationalen Konzert trockenzulegen. Dies wäre rein techm eh gesehen leicht 

möglich. ein im Gegenteil , im teten Glauben an die F„rderung der ln,e tition quote durch 

da Mehren der Gewinne haben ich die Staaten auf einen internationalen teuer enkung wett

bewerb eingelas en. Das otto lautet, wir müssen die Steuer nur niedn g genug enken, dann 

wird auch keiner mehr steuerllüchtig. Aus diesem internationalen teuerwenbewerb haben 

in besondere transnationale Unternehmen ganz erhebliche Vorteil e ziehen önnen. 1st es den 

teuerplanern bei Siemens gelungen, zwischen 1990 und I 995 in allen 1 0 Ländern gemeinsam, 

in denen der Konzern tätig i t, die teuerbelastung auf den Brunogew1nn von 47 % auf unter 

20 % zu drücken (vgl. Abbildung 7). 

Abbildung : 
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Mit dieser grundsätzlich falschen teuerpolitik geht natürlich auch die fal s he Verteilung der 

Steuerlasten auf die verschiedenen Einkommen arten in unserem Land einher (vgl. Abbildung 

). Demnach lag die effektive Steuerlast aus Unternehmertätigkeit und ennögen im ergange

nen Jahr bei knapp über 8 %. Demgegenüber lag die effektive teuerlast auf inkommen 

ein ehließlich der Sozialabgaben au Arbeitnehmereinkommen bei ca. 5 %. Das ind natürlich 

Durch chninswerte, es gibt einen hoch be teuerten und belasteten Mittelstand, ich kenne sogar 

einige nternehmen, die zu recht klagen, daß sie viel zu hoch be teuert werden. Aber es gibt 

eben zahllo e, d ie viel weni ger oder gar ni cht mehr ;,ahlen . Einige große Unternehmen wie 
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iernens, BMW oder Daimler-Benz haben über Jahre sogar ein Po itivsaldo mit dem taat, weil 

sie häufig in Deut chland überhaupt keine Steuern mehr zahlen, dafür aber in großem Umfang 

Forschung - und Aufbau ubventionen in den neuen Ländern erhalten. 

Aus all dem - wach ende Kapitalintensität, Lohnzuwächse unterhalb der Produktivitätsgewinne, 

falsche Verteilung der teuerla ten - resultiert die Kernfrage unserer derzeitigen Misere: Die 

wachsende materielle ngleichheit in der Gesellschaft. Wie weit die inzwischen geht, illu

strieren die Daten über die Herkunft des verfügbaren Einkommen , die die Bundesbank erminelt 

(vgl. Abbildung 9). Demnach beruht schon mehr als ein Drittel des gesamten verfügbaren 

Volkseinkommens auf Zins-, Dividenden- und Privatentnahmen in den Unternehmen. Noch 

1978 lag dieser Anteil bei weniger als einem Viertel. 

Abbildung 9: Umverteilung. Herkunft der verfügbaren privaten Einkommen in Deutschland 

(We t) (Quelle: Deutsche Bundesbank) 
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chon heute müssen in unserem Land gut l O Mio. Menschen mit Einkommen unterhalb der 

relativen Armut grenze auskommen, also weniger als der Hälfte de durch chmtt\ichen Arbeit

nehmereinkommen , weitere l O Mio. haben Einkommen, die nur knapp darüber liegen. Fast 

eine Million Kinder wach en in zialhilfefamilien auf. nd im reichen Hamburg. Deutsch

land reichster Stadt, lebt jede vierte Kind in einer Familie, der nur 2500,- Mark netto im 

Monat zur Verfügung steht. Bedenkt man, daß familiengerechte Wohnungen in Hamburg nicht 

für weniger al 1000 Mark zu haben sind, kann man sich vorstellen, wie e in die en Familien 

zugeht. Und die klaren er\ierer ind die Jugendlichen: \n den we tdeu chen Großstädten sind 

mittlerweile fast 20 % der Sozialhilfeempfänger zwischen \ 5 und \ Jahre alt . 

An dieser telle möchte ich gerne ein Zitat vorlesen. Es lautet: ,,In der Bundesrepublik verstärkt 

sich die Gefahr, daß die hergebrachten Vor tellungen der früheren Einkommensgliederung 

wieder aufleben. Es ist aber eine reaktionäre Vorstellung, daß einer kleinen Schicht Wohl

habender eine große Masse ozia\ chwächerer Einkommen gruppen entgegen teht. Sozial kann 

ich eine Win chaftsordnung nur nennen, wenn sie den winschaft\ ichen Erfolg allen zugute 

kommen läßt." nd an anderer Stelle sagte der gleiche Autor: ,,Das oziale und demokrati ehe 

Element unserer Winschaflsordnung findet seine Verwirklichung in der enei\ungsgerechtig

keit. Denn die Demokratie i t noch nie durch mächtige Organisationen vor dem Verfall bewahrt 

worden. ie wird nur o\ange bestehen, wie sie von den Menschen getragen wird." 

Beide Zitate stammen von unserem früheren Bundeskanzler und Winschaflsminister Ludwig 

Erhard aus einem \ 957 erschienenen Buch 'Wohlstand für alle' und au einer Bundestag rede 

von \ 954. Und e ist genau diese Erkenntnis, die geboren war aus den bitteren Erfahrungen der 

20er Jahre, die unseren marktg\äubigen Regenten von heute verlorengegangen ist. 

Eine Gesellschaft, in der sich zu viele al Verlierer fühlen, ist demokrati eh nicht mehr regierbar 

und wird anfällig für politische Extreme. Natürlich ist es heute nicht wie damals, wir haben 

weder Kommunisten noch ernstzunehmende azis, die nach Um turz trachten . Aber wir teuern 

auf die moderne Analogie zu. Da i t natürlich zunächst die Gefahr vom ozialen nfrieden in 

den Betrieben. \eh ver tehe ehrlich ge agt nicht das Frohlocken über die zunehmende Schwäche 

der Gewerkschaften. Gerade weil sie mit dem Rücken zur Wand tehen, werden sie demnä hst 

zum Ri iko. Bisher konnten ie noch jeden trukturwande\ letztlich konstrukti begleiten und 

haben dem jeweiligen Management den Rücken freigehalten. Wenn wir aber zu viele cr\icrcr 

produzieren, wird sich die Basis radika\i ieren und Massenstreik wie in Frankreich sind 

durchau denkbar. 

och wichtiger ist aber ein ganz andere Phänomen: die mas enhafle Ang t vor dem sozialen 

Ab tieg. Diese ist das eigentlich beherr chende Thema in unserer Gesell chafl. Wenn nur ein 

Fünftel der Bevölkerung das Gefühl hat, ie zählen zu den Gewinnern, und vier Fünfte\ zum 

Teil objektiv , vielfach auch nur ubjektiv zu den Verlierern zählen. dann wird die er Prozeß 

po\iti eh nur noch eh wer beherr hbar. Denn es entsteht, was kluge ozio\ogen einmal mit dem 
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Wort 'Wohl tand chauvini mu ' belegt haben. Gemeint i t damit, daß auch reiche Gesell

chaften wie die un ere nicht vor einem menschlichen Phänomen gefeit sind, das durch alle 

Epochen und Kulturen immer gegolten hat: Wer sich durch Au grenzung bedroht fühlt, beant

wortet die e Ang t einerseit mit Ausgrenzung. Das mündet dann darin, daß immer mehr davon 

gesprochen wird , es gebe zu viele Sozialschmarotzer, zu viele, die sich in der sozialen Hänge

matte au ruhten, zu viele Ausländer, die uns die Jobs wegnähmen, Asylschmarotzer, die nicht 

arbeiten wollten und von unserer Kohle lebten, u w . Auf der Basis dieser Stimmung in den 

Köpfen bricht der ozia\staat viel schneller weg, als die eigentliche Finanzierung krise des 

ozialstaats virulent wird. 

nd o wird der Boden bereitet für eine neue, rechtspopuli tische Bewegung, die am Ende 

völlig irrationale Strömungen an die Macht bringen könnte, auch innerhalb der etablierten 

Parteien. Die Wahlergebnisse der euen Rechten in anderen E -Ländern sprechen ja chon eine 

deutliche Sprache. Das gleiche baut sich derzeit mit Wucht auch in Deutschland auf, besonders 

im Osten breitet ich rechtsradikales Gedankengut aus wie ein Flächenbrand, aber keineswegs 

nur dort . Han -Joachim Yeen von der Konrad-Adenauer-Stiftung, einer der renommiertesten 

Wahlforscher der Republik , schätzt schon heute da Wähler-Potential der Rechtspopulisten auf 

15%. 

icht minder riskant ist aber die Gefährdung der wirtschaftlichen Stabilität, wie sie mit der 

wachsenden materiellen Ungleichheit einhergeht. Zunächst gerät vor allem die mittelständische 

Wirtschaft unter extremen Druck, weil ihr Mas enkaufkraft wegbricht, auf die sie angewiesen 

ist. Das triffi Handwerk und Bauindustrie am härtesten, aber insge amt all jene Unternehmen, 

die vornehmlich für den Binnenmarkt produzieren. Da deutlich te Zeichen für die neue 

Schwäche unserer Binnenentwicklung bietet der Einzelhandel : Dort chrumpfen die Umsätze 

nun schon seit fünf Jahren' 

Demgegenüber stehen die enorm anwachsenden Geldvermögen, privat und bei den Unterneh

men, die nach Wiederanlage drängen, aber immer weniger in Investitionen der Realwirtschaft 

fließen. In der Folge entsteht ein dramatisches Wach turn von Finanzanlagen aller Art, da für 

produktive Anlagen die expandierende achfrage fehlt (vgl. Abbildung 10). Man sieht dies an 

den Aktienmärkten. Der Aktienwert ganz vieler, wenn nicht sogar der meisten Unternehmen 

wächst wesentlich schneller als das dagegenstehende Sachkapital. Herausragendes Beispiel war 

Daimler-Benz. Sie erinnern ich, Daimler-Benz hat 1995 S, 7 Mrd. DM Verlust gemacht und hat 

keine Mark Dividende gezahlt. Für die Aktionäre war dies aber überhaupt kein Schaden, da im 

gleichen Zeitraum der Wert der Aktien um 10 Mrd. DM zugelegt hat. Das heißt also, daß sich 

die Aktien- und Finanzwerte von dem realen Wert des achkapitals immer weiter entfernen. So 

entstehen spekulative Blasen, wie die Fachleute sagen, o auch der Präsident der amerikanischen 

otenbank , Allan Green pan. Er wird nicht müde, vor dieser Gefahr zu warnen, und zur 

nterstützung hat die Federal Re erve eine Untersuchung veröffentlicht, die darlegt, wie sich 

Aktienwert und achwert (Wiederbe chaffungswert de Anlagekapital ) der amerikanischen 
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ntemehmen entwickelt haben. Daraus geht hervor, daß wenn es nach der Ge chichte ginge und 

der Mittelwert de Verhältni es von Aktien- und Sachwert wieder herg teilt würde, dann die 

derzeitigen Aktienwerte etwa um 50 % überhöht wären. Der Vergleich mtt dem Crash ab 1928 

und der Korrektur von 19 7 zeigt, daß der Herb tniedergang 1997 noch m ht der große rash 

war. Weil aber insbesondere in den USA immer mehr Er parnisse d1re ' t in Aktien gehalten 

werden, könnte der näch te Crash unmittelbar in eine weltweite Rez 10n münden, wenn die 

US-Konj unktur auf breiter Front einbricht und sich viele Amerikaner plötzlich um ihre Erspar

nis e gebracht sehen. 

Abbildung 10: Dauerboom für Kapitalanleger. Die Gewinne der Globali ierung werden an 

den Börsen reali iert 
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ngebremst fo rtgesetzt, droht al o die lediglich für Kapital tarke betriebene globale Integration 

die bisherigen Wohlstand gesellschaften umzukippen. Denn die Lage wird immer weniger 

beherr chbar, je mehr auch die nationalen Staaten immer ihre Handlung fähigkeit verl ieren . Auf 

der einen Sei te bricht die Steuerbasis weg, gleichzeitig wachsen die Anforderungen . Der 

nterhalt der komplexen Infrastruktur wird immer teurer, ebenso der Aufv;and für das Bil

dung wesen. Zudem fo rdert gerade der ntemehmenssektor immer h""here taat ausgaben . 

Auch wenn die Verbandsvertreter etwas anderes beteuern, werden grenzenlose Sub entions

fo rderungen gestellt. Ich erinnere nur an di e 9,5 Mrd. DM Aufbausubventionen, die D w

Chernical für 2.000 Arbeit plätze in Buna erhält. 
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Und an diesem Punkt geraten nicht nur die Arbeitnehmer, ondem ganze Staaten und ihre 

Volkswirtschaften in eine Falle. Denn die Regierungen werden von ihren Gläubigem abhängiger 

als von ihren Wählern . eben Versicherungen und lnve unentfonds, die dies im lnteresse von 

Kleinanlegern ma hen, ind e vor allem der ntemehmenssektor selber und die Geldver

mögenbe itzcr, denen in diesem Land etwa 50 % aller Dividenden und Zinsgewinne zufließen, 

aber nur 5 % der Bevölkerung ausmachen. Die lnteressen die er Gläubiger werden in erster 

Linie von den Akteuren an den Finanzmärkten vertreten. Deren Macht beschrieb vorletzte Jahr 

Bundesbankpräsident Han Tieuneyer so: ,,Ich wundere mich manchmal, wie wenig ich die 

Politiker darüber bewußt ind, wieweit sie heute schon von den Finanzmärkten kontrolliert, ja 

sogar beherrscht werden." Herr Tietmeyer meinte dies natürlich im positiven Sinne einer 

Diszipli nierung der Politik durch die Finanzmärkte, wei l ie darauf achten, wie sich die Schul

den im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung entwickeln. Geht die Ver chuldung zu weit, fordern 

sie Ri sikozu chläge. Diese Drohung mit höheren Zinsen ist nicht nur für die Politik gefährlich, 

da der Schuldendien t teurer wird, sondern auch steigende Zin en am Kapitalmarkt die Kon

junktur gefährden. 

Das Problem mit der Disziplinierung durch die Finanzmärkte i t ihre Einseitigkeit. Die Akteure 

können sich die Sanierung der Schuldenmi ere immer nur auf einem einzigen Weg, nämlich der 

Ausgabenkürzungen vorstellen. Die Sanierung der Staatshaushalte über die Einnahmenseite 

kommt in der internationalen Finanzdebane fast nicht vor. Ausgaben treichen heißt aber in der 

Regel dort streichen, wo es am wenigsten organisierte lnteressen gibt. Also immer bei den 

Sozialausgaben, am Bildungs y tem, im öffentlichen Dienst und einem Dienstleistungsangebot 

für den Bürger. Das ist aber, wenn gleichzeitig das Land immer reicher wird, bald nicht mehr zu 

verrnineln . Die Wahlergebni e in Sachsen-Anhalt signalisieren, daß unsere Parteien ein 

enormes Legitimationsproblem bekommen. 

Dies bi lang ausgebreitete Szenario klingt zunächst sicher sehr ausweglos. Ich glaube aber, daß 

es das gar nicht ist. Die Politik, die polit-ökonomische Steuerung des Prozesses, die dahinter 

steht, i t kein aturgesetz und kein Naturereignis. Es waren immer Regierungen und Parlamen

te, die diesen Prozeß eingeleitet und vorangetrieben haben und ihn auch weiterhin teuem 

würden, wenn es die politischen Mehrheiten bei den Wählern geben würde. Das eigentliche 

Problem ist, daß die meist wirtschaftsliberalen Regierungen der G7-Staaten über zehn Jahre den 

angeblichen Wei heilen der Topmanager gefolgt sind und deshalb Liberalisierung, Deregulie

rung, Privatisierung, Freihandelsverträge, Aufhebung von staatl ichen Monopolen, Abbau des 

Kündigungs- und Abbau de Kartellrechts ... fortwährend in der Hoffnung betrieben haben, sie 

könnten damit die Inve tition quoten steigern. Vieles davon ist sogar mit gutem Grund be

schnitten worden, wenn es Regeln waren, die soziale Marktwirt chaft auf die nationale Ökono

mie zuge chninen hatten und die mit der internationalen Verzahnung Ineffizienzen erzeugt 

haben, die überhaupt nicht nützlich waren. Das Problem ist, daß der Rahmen des Sozialen, die 

Franzosen nennen e den ozialen Ausgleich, nicht auf die internationale Ebene ausgedehnt 

wurde, sondern man hat ihn ersatzlos abgeschafft. 
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un müs en wir, die Wähler und Bürger die Politik in die Lage versetzen. den norwcndigen 

Rahmen der sozialen Marktwirtschaft wiederherzu teilen und die Winschafts- und ozialpolitik 

wieder vom Kopf auf die Füße zu teilen. 

Die prinzipiellen Ziele einer möglichen Gegen trategie liegen auf der Hand: Man muß erstens 

teuerhoheit und Steuergerechtigkeit wiederherstellen und mit Hilfe der teuerpolitik notwendi

ge Reformen einleiten, wobei die ökologische Steuerreform an erster teile teht. otwcndiger

wei e folgt aber auch die Einführung einer m atzsteuer an den Kapitalmär ten. Es ist einfach 

nicht einzu ehen, warum ich für jedes Brötchen 15 % Mehrwertsteuer zahlen oll, warum aber 

für Milliardentransaktionen an den Kapitalmärkten keine msatz teuer fälhg wird. 

Mit der so zurückgewonnenen teuerbasi ließe sich zweitens notwendige Arbeit organisieren 

und finart2ieren. Wenn es denn so ist, was ich elbst glaube, daß in der neuen, global integrier

ten Hocheffizienz-Ökonomie am freien Markt nie wieder genug au reichend abge ichene und 

gut bezahlte Erwerb arbeit angeboten wird, wenn e aber gleichzeitig so i t, daß unser Land und 

andere vergleichbare Länder nie o reich waren wie heute, darin i t es nicht einzusehen, warum 

e keinen Weg geben soll, die notwendige Arbeit, die in unserem Land nicht gemacht wird, mit 

Hilfe von taatlich organisierten Prozes en auf die Beine zu teilen. Wie man das macht, 

darüber kartn man streiten. Ich bin aber sicher, man findet Wege, das ohne riesige neue Bürokra

tien zu verwirklichen. 

otwendige Arbeit gibt e ja genug: Im Ge undheit wesen ist es einigermaßen grote k, daß 

die er aus sich heraus, auf der Basis von Technologie und wachsendem Bedarf und weitgehend 

ökologisch unschädlich wach ende Markt, kün tlich gedämpft wird, weil wir eine Finanzie

rung quellen ab chneiden. Der zweite wichtige Sektor ist die Umwelt. Der Gebäudebe tand 

dieser Republik z.B. befindet sich zur Hälfte techni eh irgendwo zwi chen 1930 und 1950. 

Allein au ökologischen Gründen wäre es sinnvoll , in den Gebäudebestand bei der mwelt- und 

Energiesanierung viel Geld zu inve tieren und privates Kapital durch geeignete Maßnahmen zu 

mobili ieren. 

Ein weiterer Bereich notwendiger Arbeit ist der des sozialen Zusammenhalts. E i t ungemein 

gefährlich, daß z.B. in Berlin 50 bis O % der j ugendlichen ' Ausländer', die eigentlich keine 

Ausländer sind, sondern hier geboren wurden, aber anderssprachige Eltern haben, gar keine 

Ausbildung mehr erhalten. Man kann jetzt chon absehen, daß die zu ethnis hen Konfl ikten 

führen wird. Wir können amerikanische Verhältni se mit ethni chen Au einandersetzungen nur 

verhindern, wenn ma siv in diesen Bereich investiert wird. 

Als letzter, vermutlich wichtig ter Punkt steht die Entwicklung de Bildungssektor auf dem 

Programm. Das Schlagwort von der Information gesellschaft ist keines der nternehmer, ich 

ehe e in meiner journalistischen Praxis: Die Zahl der potentiellen Informationsquellen hat ich 

vertausendfacht. Wenn man damit kreati und vernünftig umgehen wi ll, muß man ständig 
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weiter- und au gebildet werden. Wenn sich die Ausbildungsbedingungen für die Jugendlichen 

und die Schüler tändig verschlechtern, bedeutet das, daß ein großer Teil dieser jungen Men

chen nicht auf die lnformationsgesellschaft vorbereitet wird, obwohl wir wissen, daß sie 

kommt und die Ökonomie der Zukunft darauf aufbaut. 

Den dritten Punkt eines politischen Reformprogramm bilden Spielregeln für die Weltmärkte. 

Da ist natürlich zuallerer t das Finanzsystem zu reformieren, und zwar dahingehend, daß die 

kurzfristige Verschiebung von milliardenschweren Anlagevermögen erschwert und verteuert 

wird, um solch chaoti ehe und extrem zerstörerische Entwicklungen wie in Asien und Rußland 

künftig zu verhindern. Da wäre weiterhin die notwendige weltweite Etablierung des Kartell

rechts zu forcieren. So etwas wie Microsoft ist ein katastrophaler Verstoß gegen alle Kartell

rechte. Auf dem Wege der Verteuerung der Verkehrswegei t die transnationale Verflechtung 

wieder auf ein normale Maß zu reduzieren. 

Der Haupt-Einwand gegen ein solches Programm liegt auf der Hand. Leicht gesagt, aber nicht 

mehr durchzuführen, national unmöglich. Da ist leider etwas dran. 1n be ondere in der europäi

schen, hochintegrierten Ökonomie, die über alle Grenzen hinweg verflochten ist und den 

realisierten Binnenmarkt hat, ist vieles national nicht mehr möglich. icht einmal mehr die 

Steuerhoheit und Steuergerechtigkeit können national gelenkt werden. Darum ist die Europäi-

che Union, ob e uns gefällt oder nicht, unser Schick al. Die lntegration ist eine Einbahnstraße. 

Aber gerade deswegen, weil wir die politische Union als europäi ehe Handlungsebene unbe

dingt brauchen, ist es um so fataler, daß sie bi her auf einer reinen Technokratenkonstruktion 

beruht und hinter dem Rücken der Bürger und Wähler Entscheidungen fallen. 

Europaweit wachsen mit recht die Vorbehalte gegen die e ystem. Es sind nicht die dummen 

Bürger, die nicht verstehen wollen, was dort passiert, sondern im Gegenteil , die Menschen 

hegen den berechtigten Verdacht, daß die E -Entscheidungen oft nicht den Mehrheitsverhält

ni sen folgen. Darauf i t die EU ja auch nicht angewie en. Die gesamte Form der europäischen 

Gesetzgebung ist zutief! t undemokratisch und bricht die Verfas ungen der Mitgliedsländer (vgl. 

Abbildung 11 ). 

Ich möchte die mit einem Gedankenspiel illustrieren. Man stelle ich vor, in Deutschland 

würde nicht der Bundestag. ondern der Bundesrat alle Gesetze beschließen. Weiterhin tagte der 

Bunde rat grund ätzlich unter Ausschluß der Öffentlichkeit. E gäbe keine öffentl ich zugäng

lichen Protokolle. Die Bürger würden niemals erfahren, wie die eigenen Ländervertreter ge

stimmt haben und zu allem erfluß würden alle Ge etzesvorlagen für die en Bundesrat nur 

von einer einzigen großen Behörde geschrieben. Diese wäre aber der Aufgabe nicht gewach en 

und würde sich von .000 Industrielobbyisten unter tützen lassen. Niemand wird einer solchen 

Struktur da Etikett dem krati eh verleihen. Aber die Hälfte unserer Gesetzgebung läuft auf 

die e Weise - in Brü el. Das höch te Organ sind die Mini terräte, ogenannt weil sporadisch 

Minister der Mitgliedsländer anwesend sind. Hier werden die Gesetze verabschiedet. Die 
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Gewaltenteilung nimmt man dabei nicht ganz so ernst, die Exekutive macht ich ihre Gesetze 

elb t. De facto sind es aber ersamm lungen der führenden Ministerialbeamten aus den 15 

Hauptstädten, die hinter verschlo enen Türen versuchen, mi t Mitteln der Lw1schenstaatl ichen 

Diplomatie eine europäi ehe Innenpoli tik zustande zu bringen. Dabei chenem ic regelmäßig, 

da in allen großen Fragen na h lntere sen ent chieden werden müßte. Wo aber Interessen 

begünstigt und andere verletzt werden, kann man das nur tun, wenn man demokratisch legiti 

miert i t. Eben das fehlt aber den Mini terräten und darum kommen eine n hrungsweisenden 

Ent cheidungen zustande, darum haben wir keine europäi sche teuerpoltti , kei ne europäische 

ozialpolitik und keine gemein ame mweltpolitik, die einen olchen :\'amen verdient. 

Abbildung 11 : Räteherr halt Gesetzgebung in der Europäischen ü nion 
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Wenn überhaupt das Wort Reformstau gerechtfertigt i t, dann auf europäischer Ebene. Das 

ystem ist schlecht genug. doch mit der Währungsunion kommt die Stunde der Wahrheit. Die 

Währung -union wird alle beteiligten Länder auf Gedeih und Verderb aneinander schweißen. 

Wenn es so bleibt, haben sie keine gemeinsame schnelle Form der Entscheidungsfindung. Diese 

Karikatur de conomist illu triert die Entwicklung. ,,It's not the be t design, really." Am 

1. 1. 1999 wird e nur eine einzige europäische Institution geben, die jederzeit und sofort ent

cheidungsfähig ist : der europäische Zentralbankrat. Dieser Zentralbankrat hat nur die einzige 

Aufgabe, die neue Währung nach innen und außen stabil zu machen. Nach innen ist die nicht 

so problematisch, da handelt es sich um solide Ökonomien . Aber nach außen tabil machen 

heißt, den Außenwert gegenüber Dollar und Yen zu tabili ieren. und das heißt, e gegenüber 

allen Urteilen und Vorurteilen der Akteure an den internationalen Devisenbörsen stabil zu 

machen. Folglich gibt es nur den einen Weg über hohe Zin en. Wenn die europäi ehe Zentral

bank mit einer Hochzin politik startet - im Moment spricht vieles dafür - dann bekommen wir 

eine europäisch hausgemachte Rezession. Rezession heißt immer, daß Millionen Leute ihre Jobs 

verlieren, Biographien abbrechen und ei ne aufgehetzte politische timmung entsteht. Es wird 

überall heißen: ,.Das haben uns die Deutschen eingebrockt." nseligerweise steht diese ln-

titution auch noch in Frankfurt am Main . Das wird eine ungemein brisante Situation für die 

Europäi ehe Union und die Gefahr für die europäische Integration. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich halte die Währungsunion volkswirtschaftlich für ein 

ehr sinnvolles nternehmen. achdem der Binnenmarkt existiert, ist es nur klug, die Wäh

rungsunion herbeizuführen. Aber natürlich bedarf es unbedingt einer politischen Parallelkon

struktion. Dafür lohnt es meiner Meinung nach wirklich, sich zu engagieren und dafür zu 

strei ten. Daß die Franzo en auf dieser europäischen Wirtschaft regierung bestanden haben, war 

keine Marotte, ondem die Einsicht, in die Steuerung fähigkeit die er Europäischen Union. 

Die echte Schicksalsfrage lautet nicht, wie in Deut chland di kutiert : ,,Bist Du für oder gegen 

Europa?" Die echte Schicksal frage lautet: ,,Welches Europa bekommen wir, wer definiert es 

und in we sen Interesse werden im Mini terrat Gesetze gemacht, wie können wir das demokra

tisch absichern?" 

Europa endlich ernst zu nehmen wäre das eine wichtige Ziel. Hier in Deutschland herrscht ein 

enormer achholbedarf, Parteien anderer Länder sind da sehr viel weiter. Womöglich gibt es 

aber in Deut chland etwas noch Wichtigeres, auch hierin ind die anderen chon weiter: Man 

muß den Neoliberalen die Diskursmacht rauben. Die Vorstellung vom Markt, der sich selber 

regelt , denn nicht anderes teht hinter der neoliberalen Angebotspolitik , ist eine gefährliche 

topie. In der Welt der eol iberalen angelsächsischer Prägung kommen die Schwachen und die 

Verlierer nicht vor. Die i t der grundsätz liche Konstruktion fehler ihrer Theorien. In demokra

ti chen Gesellschaften gibt e aber - anders als in großen Konzernen - keine überflüssigen 

Menschen. Die Verlierer haben eine timme. Früher oder später werden sie sie nutzen und das 

vermutlich nicht zum Guten. tele meiner Thesen und Vor chläge sind diskutierbar. E gibt 
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icher viele Möglichkeiten, wie und mit welchen Lnstrumenten der Globali ierung prozeß 

gestal tet werden kann . Aber eines i t, so meine ich, unverzi chtbar: Wir müs en es einigermaßen 

gerecht machen. 

Darum möchte ich zum Ab chluß KJaus chwab, Gründer und Präsident de World Economi c 

Forum in Davos zitieren, der icher jeder ozialromantik unverdächug I t. Er chrieb vergange

ne Jahr, ,,die men chlichen Kosten der Globalisierung erreichen ein I eau, mll dem da ganze 

ozialgefüge der Demokratien in nie dagewesener Weise auf die Probe g teilt wird." Die sich 

ausbreitende „ timmung au Hilflosigkeit und Angst ist der Vorbote eines plötzli hen und 

ungelenkten Rückschlag ( .. di ruptive backlash"}, eine Gegenbewegung, die unbedingt ernst zu 

nehmen i t. Die politischen und wirtschaftlichen Führer sind herausgefordert, zu demon trieren, 

wie der neue globale Kapitali mu o funktionieren kann, daß er auch der Mehrheit (der Bevöl

kerung] utzen bringt und nicht nur Konzernmanagern und lnve toren." 



Aktuelle Entwicklungen in der Jugendjustiz in England und Wales 

John Graham 

Einführung 

Sie kennen wahrscheinlich den Satz „Hart gegen Straftaten, hart gegen die Ursachen von 

traftaten" - ich werde hier die wichtigsten Elemente de legislativen Programms meiner 

Regierung, welche diesen Slogan zu einer Reali tät machen möchte, vorstellen. Als die neue 

Regierung an die Macht kam, hat sie fünf Versprechen abgegeben, und eine dieser Verspre

chen war, die Jugendju ti z zu reformieren. Dieses Versprechen ist die Hauptpriorität der 

Regierung im Bereich der Straftatenbekämpfung, und ich möchte Omen gerne die wichtigsten 

Charakteristika des neuen Regierungsprogramm zur Erfüllung dieses Versprechens vor

stellen . Bevor ich damit beginne, möchte ich zuerst zwei wichtige Studien erwähnen, welche 

den Denkansatz der Regierung im Hinblick auf das Wesen der Jugendkriminalität sowie auf 

die wünschenswerte Antwort der Jugendj usti z zutiefst beeinflußt haben. 

Vor zwei Jahren hat das lnnenministerium die erste auf Eigenantworten gestützte Studie zur 

Straffälligkeit junger Menschen zwischen 14 und 25 Jahren veröffentlicht. Die e Studie 

ergab, daß im Gegensatz zur öffentlichen Meinung viele junge Männer im Übergang von der 

l(jndheit zum Erwachsenenal ter n.icht aus der Straffälligkeit „herauswachsen". Dies führte 

dazu, daß die Regierung anfing, frühere Programme in Frage zu stellen, welche davon 

ausgingen, daß jugendliche Straftäter von normalen Justizproze sen fernzuhalten seien, da die 

Intervention der Strafju tiz relativ ineffektiv und in einigen Fällen ogar kontraproduktiv sei . 

Statt des en schlägt die Regierung vor, daß Intervention lieber früher als später stattfinden 

oll , und zwar so schnell wie möglich. Die wurde al „ toppen von traffälligkeit in der 

Knospe" bekannt und ist eine der Hauptphilosophien, welche den neuen Ansatz im Hinblick 

auf die Jugendjusti z untermauert. 

Im selben Jahr kritisierte eine Studie der Auditkommission mit dem Ti tel „Ver pielte Jugend" 

(Mi spent Youth) das existierende Jugendjustizprogramm und -verfahren in höch tem Maße. 

Der Bericht kriti sierte die Effektivität und die Effizienz des Jugendjustizsystems und seiner 

unterstützenden Dienste. eine Analyse führte zu dem Schluß, daß: 

die zwischen Verhaftung und Verurtei lung verstreichende Zeit - im Durchschnitt vier 

Monate - nicht zu akzeptieren ist, 

der Großteil der 3 Milliarden DM, die jährlich für jugendliche Straftäter ausgegeben 

werden, auf Verwaltung - und Laufko ten entfallen, und so gut wie kein Geld spezifi sch 

auf die Behandlung des traffalligcn Verhal tens entfällt, 
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das Management de Jugendju t1Lsy tems zum großen Teil unkoordinien, uneinheitlich, 

unsy tematisch und ineffizient ist; und generell zu wenig getan wird, um Kinder und 

junge Erwachsene davon abzuhalten, überhaupt erst straffäll ig zu "'erden. 

Die Auditkommi sion machte auch einige Empfehlungen, unter anderem die, daß e nötig sei , 

Gelder vom eigentlichen Jugendju tizsystem zu mehr proaktivcr, präventiver Arbeit mit 

Kindern, welche in Gefahr sind, traffällig zu werden, zu verschieben. 

Viele dieser Empfehlungen sind jetzt im Verbrechens- und Deliktgesetz 199 (Crime and 

Di order Act 199 ) enthalten, welches zu einem großen Teil den neuen An atz zur atur 

owie zur Bekämpfung der Jugendkriminalität reflektiert. Der neue An atz hat ich von der 

chon stark au geschöpften Debatte „Strafe oder Wohlfahrt'· owie den traditionellen 

Konzepten von Sühne, Abschreckung und Rehabilitierung entfernt. tatt des en konzentriert 

er sich auf die Vorstellungen von krimineller Verantwortung, restorativer Justiz, Ansprechen 

straffälligen Verhalten und zeitiger lntervention, und führt Konzepte ein, die un sonst eher 

aus anderen Regierungsprogrammbereichen bekannt sind, zum Bei piel Effizienz, Ko teneffi

zienz und strategi ehe Management. 

Der Rest dieses Beitrages ist der Beschreibung der wichtig ten Veränderungen in der Jugend

justiz gewidmet, welche gerade begonnen haben. Außerdem werde ich versuchen, lhr 

lntere se an einigen der au die en neuen Maßnahmen entstehenden Fragestellungen zu 

wecken. und die wird hoffentlich zu einer bereichernden Diskussion während der übrigen 

Konferenz beitragen. 

2 Die neuen Maßnahmen 

Das Regierungsprogramm zur Reform des Jugendjustizsystems kann in vier Schlü selberei

che unterteilt werden: 

die Au weitung des Konzept der kriminellen Verantwortung, 

die Einführung der restorativen Justiz, 

die Entwicklung eines strategischen An atzes im Jugendjustizmanagement, 

und das Verschieben von Geldern zur Prävention und zeitigen lntervention. 

3 Ausweitung des Konzepts der kriminellen Verantwortung 

Die neue Ge etzgebung verändert die Vor tellung der kriminellen erantwortung in zwei 

Punkten. Erstens schafft das Ge etz das Konzept „Doli lncapax" ab, zweiten vergrößert es 

das Ausmaß, in welchem Eltern für die traffälligkeit ihrer Kinder zur Verantwortung 

gezogen werden, indem e eine neue Strafe, die Eltern chaftsanordnung ( .. Parenting order'') 
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einführt. Lassen ie mich zuer t erklären, was Doli lncapax i t, und was seine Abschaffung 
bedeutet. 

3. 1 Die Abschaffung von Doli lncapax 

Momentan muß die taatanwalt chaf\ vor dem Schuld pruch in einer Straftat gegen einen 

Jugendlichen zwi chen 10 und 13 Jahren beweisen, daß er die Straftat nicht nur absichtlich 

begangen hat , ondern auch zu diesem Zeitpunkt wußte, daß ein Handeln zutiefst falsch war. 

Sollte da Gericht entscheiden, daß der Straftäter zwi chen richtig und falsch nicht unter

scheiden konnte, wird er für Doli Lncapax befinden. 

Doli lncapax soll den nterschied in Verstehen, Wissen und logischem Denken zwischen 

einem Erwachsenen und einem Jugendlichen reflektieren. Aus die em Grunde sagt man auch, 

daß Jugendliche nicht in dem Maße strafrechtlich verantwonlich sind wie Erwachsene. 

Da Verbrechens- und Deliktge etz 1998 wird Doli lncapax abschaffen, da es äußerst 

chwierig (wenn nicht in einigen Fällen sogar unmöglich) i t, den nötigen Beweis zu 

führen, daß ein der normalen geistigen Entwicklung eines Alters entsprechende/r Angeklag

te/r wußte, daß die von ihr/ihm begangene Tat zutiefst falsch war. Die Regierung glaubt 

außerdem, daß die Abschaffung von Doli lncapax Verzögerungen verringern wird, und dafür 

orgt, daß die zur Verhinderung weiterer Straftaten nötige lntervention nicht versäumt wird. 

Manche glauben jedoch, daß die Abschaffung von Doli lncapax prinzipiell falsch ist. Können 

Kinder im Alter von 10 Jahren immer zwi chen richtig und falsch unterscheiden, und sollten 

sie für ihre Taten genauso zur Verantwonung gezogen werden wie ältere Kinder? Laut der 

weithin akzeptienen Lehre im Bereich der KindesentwickJung entwickeln sich und reifen 

Kinder unterschiedlich schnell und zu unterschiedlichen Zeiten, und das Ausprobieren ihrer 

Grenzen ist für sie eine der Hauptmethoden zu lernen, was richtig und was falsch ist. Reife 

und nicht Alter ist also vielleicht der Hauptpunkt hier. 

Blake Morrison hat die gesamte Vorstellung von krimineller Verantwonung in bezug auf so 

junge Kinder wie Zehnjährige in einem detaillierten Bericht über den Mord am Kleinkind 

Jamie Bulger durch zwei zehnjährige Jungen im Jahr 1993 in Frage gestellt. Ich zitiere: 

.. Vor hundert Jahren hauen Kinder eine viel kiirzere Kindheit, und erlebten Arbeit. Ehe. 

Elternschaft und Tod viel früher. / 60 konnte ein Zehnjähriger legal sexuelle Verhältnisse 

haben. 1993 halten wir einen Zehnjährigen far zu unreif far sexuelle Verhältnisse, aber reif 

genug für Mord. " 

Da die große Mehrheit der Kinder, welche vor einem Jugendgericht erscheinen, geständig ist, 

wird Doli Incapax in der Praxis selten zum Thema. Aber die Frage bleibt, ob das Prinzip 
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elber wichtig bleibt. Ln den mei ten europäi chen Ländern sind Kinder unter 14 Jahre nicht 

strafrechtlich für die von ihnen begangenen Taten verantwortlich, und in einigen (z.B. 

Frankreich, Spanien und Deut chland) gilt das Prinzip begrenzter erantw rtung für Jugend

liche bi zu I Jahren. Ich überla e es ihnen, die Vorteile oder son tigen Resultate der 

Erweiterung des Prinzip der knminellen Verantwortung auf Kinder on 10 Jahren in Ihren 

Arbeit gruppen zu di kutieren. 

3.2 Die Elternschaftsanordnung 

Die zweite An, auf welche die neue Ge etzgebung die Verantwortung für die rraffälligkeit 

von Kindern erschiebt, ist die Elternschaftsanordnung. Dies i t die neue te Entwicklung in 

die Richtung, mehr Verantwortung auf Eltern für das straffällige oder unverantwortliche 

Verhalten ihrer Kinder zu übertragen. Unter der neuen Anordnung kann ein Gericht die Eltern 

des Straftäters zum Besuch regelmäßiger Therapie- oder Beratungs runden für einen Zeitraum 

von nicht mehr als drei Monaten, oder zur Befolgung anderer Anordnungen zur besseren 

Kontrolle ihrer Kinder verpflichten. Diese Anordnung kann nur ausgesprochen werden, wenn 

das Kind oder der Jugendliche einer Straftat überführt worden ist und unter eine Kinder-

chutzanordnung (child safety order; ich werde diese päter be chreiben), einer Anordnung 

bezüglich anti ozialen Verhalten (anti-social behaviour order) oder einer Sexualstraftäter

anordnung ( ex offender order) unterstellt worden ist. Sie kann auch auf Eltern angewandt 

werden, die es versäumen, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Ln einigen Fällen kann das 

Gericht zusätzliche Anforderungen stellen, zum Beispiel daß Eltern sicherstellen müssen. daß 

ihre Kinder bei Gericht er cheinen oder daß sie zu bestimmten Tages- und achtzeiten zu 

Hau e sind. Diese zusätzlichen Anforderungen können für bi zu einem Jahr gelten, und 

Eltern, die sie nicht befolgen. kann, soweit sie für schuldig befunden werden, eine Geld trafe 

von bi zu 3.000 DM auferlegt werden. 

Ln Anbetracht der überwältigenden Bedeutung der Familie bei der Entstehung von Kriminali

tät, welche jetzt als bewiesen angesehen werden kann, scheinte vernünftig zu sein, elterliche 

Verantwortung auf die e Wei e zu verstärken. Studien haben immer wieder gezeigt, daß die 

Familienbeziehungen und die elterliche Auf icht großen Einfluß auf traffälligkeit nehmen. 

Trotzdem sind eine Anzahl von Bedenken gegen die Elternschaftsanordnung geäußert 

worden, unter anderem wegen des unter Umständen kontraproduktiven Effekts on Zwangs

maßnahmen auf dy funktionelle , nichtkooperative Einelternfamilien. o kann z.B. das Risiko 

des Kindesmißbrauchs, des Familienzusammenbruchs owie der Heimeinweisung vergrößert 

werden. Lm Falle armer Eltern kann eine Geldstrafe auch k ntraproduktiv sein und das 

Gericht mag in olchen Fällen andere, nicht finanzielle Strafen vorziehen. In der Praxis wird 

es die Aufgabe des Gerichts ein. das Mißbrauchspotential der neuen Anordnung zu erken

nen, und das Gericht muß tatsächlich schon vor Ausspruch der Eltern chaftsanordnung ihren 

Effekt auf die Familienumstände des traftäters abwägen. Ich bitte sie wiederum. die weiteren 
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Implikationen dieser neuen Anordnung innerhalb ihrer Disku ionen der nächsten Tage zu 

untersuchen. 

4 Die Einführung der re torativen Justiz 

Der zweite chlü selbereich i t die Einführung des re torativen Prinzips in da Jugendjustiz

ystem . Al s restorative Ju tiz werden Ansätze bezeichnet, welche Konflikte zwi chen Täter 

und Opfer durch KonfTontation, Mediation, Rekonziliation und Reparation zu lö en versu

chen. Opfer können Individuen und Gruppen owie ganze Gemeinschaften sein. Das Konzept 

der Verantwortung ist wieder zentral für die Re toration. Opfer übernehmen so einen Teil der 

Verantwortung zur Reintegration der j ungen Straftäter, welche ihrerseits die Konsequenzen 

ihrer Taten tragen mü en, indem sie den Schaden, welchen sie angerichtet haben, ehen und 

wiedergutmachen. 

Diese wird hauptsächlich durch eine neue Strafe, die Reparation anordnung (reparation 

order) erreicht werden. nter dieser muß der j unge Straftäter pezifische Reparationen 

leisten, entweder gegenüber dem jewei ligen Opfer der traftat, sollte da Opfer dies ver

langen, oder gegenüber der Gemein chaft, welcher er geschadet hat. Diese neue Anordnung 

gilt für maximal drei Monate und wi rd nur mit der vollen Zu timmung des Opfers ausgespro

chen. Elemente der Restoration und Reparation werden auch in andere Gerichtsanordnungen 

eingeführt werden, wie zum Bei piel in die Aufsichtsanordnung ( upervision order) sowie in 

die Maßnahmen im Rahmen eines Jugend trafproze e . Die Regierung will aber noch 

weitergehen, indem sie zu einem späteren Zeitpunkt die Prinzipien der Familiengruppen

konferenz (FGK) in da Jugendjustizsystem einführt . 

Die Familiengruppenkonferenz tammt aus euseeland, wo ie unter der eingeborenen 

Maoribevölkerung zur kulturell pa senden Konfliktlösung verwendet worden i t. Sie ist seit 

l O Jahren fe ter Bestandteil des neuseeländischen Jugendju tizsystems und breitet sich rasch 

in andere Länder, wie zum Bei piel Australien, Kanada und die USA, aus. Das Ziel der FGK 

ist e , den Straftäter, seine Familie und das Opfer zusammenzubringen und einen Plan oder 

einen Vertrag auszuarbeiten, der den Bedürfnissen des Opfers ent pricht und sicherstellt, daß 

der Straftäter ich den Konsequenzen seine Verhaltens teilt. 

In ngland und Wale haben wir vor, solche Konferenzen im nächsten Jahr für erstmalige 

Strafläter, die geständig sind und für schuldig befunden werden, einzurichten. Ln den Konfe

renzen wird ein Vertrag zwi chen dem jungen traftäter und einen Eltern aufge etzt, der bis 

zu einem Jahr andauern kann . Der Vertrag behandelt die Gründe für die Straffälligkeit und 

stellt sicher, daß der trafläter dem Opfer eine Fonn von Reparation leistet. Wird der Vertrag 

gebrochen, findet sich der j ugendliche Straftäter erneut im Jugendgericht wieder, wo er zu der 

ur prünglichen trafe verurteilt werden kann. 
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S EntwickJung eines strategischen Ansatzes im Jugendjustizmanagement 

Das drine chlü selziel, welches d ie neue Gesetzgebung erreichen will , 1 t die Entwicklung 

eines trategi chen Ansatzes zum Management des Jugendjustizsy tem . Kostenreduzierung 

und be eres Funktionieren sind die treibenden Kräfte hinter diesem neuen Ansatz. m dies 

zu erreichen, werden die Städte und Gemeinden unter die gesetzliche Pflicht ge teilt , Jugend

justizdien te durch neue, multi-behördliche Jugendkriminalität team anzubieten. Erzie

hung -, Sozial- sowie andere Behörden müs en mit der Poli zei, dem Bewährungsdienst und 

dem Gesundheitsamt zusanunenarbeiten, um das straffä llige erhalten junger Leute zu 

behandeln. Der neue An atz basien auf der Prämi e, daß normalerweise mehrere Aspekte 

ihres Lebens geänden werden müssen, was das Ei nbeziehen mehrerer Behörden notwendig 

macht. 

Es wird ein System aus zwei Rängen verwendet werden, mit einem oberen Rang au Mana

gern, welche für das Aufstellen von jährlichen Strategieplänen, sowie einem unteren Rang 

au Praktikern. die für das Anbieten der Dienste verantwonlich sind. Die genaue Zusammen

setzung der önlichen Teams wird eine önliche Ent cheidung ein, aber die Hauptmitglieder 

werden Sozialarbeiter, Bewährungshelfer und Polizisten sein. Angestellte der Erziehungs

behörden und des Gesundheitsamts haben auch eine wichtige Rolle zu spielen, besonders in 

den Bereichen Sondererziehung, psychische Gesundheit und Drogenmißbrauch von j ungen 
Straftätern. 

Jugendkriminalitätsteams arbeiten in der Gemeinde mit dem jugendlichen Straftäter vom 

Zeitpunkt der Verhaftung bis zum Abschluß einer Gemeindestrafe oder der Beaufsichtigungs

periode nach der Veruneilung. Die Hauptfunktionen der Jugendkriminalitätsteam sind wie 
folgt : 

Beuneilung und Interventionsarbeit mit j ungen Straftätern, die eine letzte Warnung 

(final waming) erhalten haben - ich werde auf diese noch päter zurückkommen; 

Beauf ichtigung von ambulanten Maßnahmen; 

Arbeit am Gericht, insbesondere die Erstellung eines Berichts vor der Veruneilung; 

Hilfe und Aufsicht für junge Leute, die au der Haft entla sen worden sind; 

Präventive Arbeit, besonder , wo nötig, die Aufsicht über Elternschaft - und Kindess i

cherheitsanordnungen (Parenting and child safety orders) - ich werde mich zu diesen 

noch später äußern . 

Um einen klaren nationalen Rahmen zur önlichen Bekämpfung der j ugendlichen Straffällig

keit zu chaffen, werden diese Dienste einem nationalen tandard entsprechen müssen, 

welcher von dem neuen Jugendj ustizausschuß für England und Wale aufge teilt werden 

wi rd. Der Ausschuß wird den Themen der Jugendjusti z eine kl are Zielsetzung und ein fes tes 
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Rahmenwerk zu Standard und zur Überwachung der Funktion der örtlichen Dienste sowie 

des Jugendj u ti z ystems in ge amt geben. 

Eine Hauptkomponente des Regierungsziels der Verbe serung der Funktion des Jugendjustiz

systems besteht au neuen Maßnahmen zur Vermeidung von Verzögerungen und zur schnel

len Aburteilung von hartnäckigen jungen Straftätern. Im Moment dauert es durchschnittlich 

etwa 4 ,5 Monate bi ein j unger Straftäter verurteilt wird . Stellen sie ich vor, als Elternteil bi 

zum nächsten Januar zu wanen, bis sie sich um da Vergehen ihre Kindes kümmern. Für 

Kinder kann ein olcher Zeitraum wie eine Ewigkeit erscheinen, so daß sie, wenn sie endlich 

vor dem Gericht erschei nen, sich kaum noch an die traflat, welche sie dorthin gebracht hat, 

erinnern können, insbesondere wenn die Straftat unter dem Einfluß von Drogen oder Alkohol 

verübt worden ist. 

Verzögerungen verschlimmern auch die Wut , die Frustration und die Qual , die das Opfer 

durchlebt, und können auch die jeweilige Gemeinschaft beeinflussen. Die hartnäckigsten 

j ungen Straftäter verüben weitere Straftaten, während sie auf ihren Prozeß warten, so daß, 

wenn ie vor Gericht erscheinen, sie nicht nur für eine, sondern für eine ganze Reihe von 

Straftaten angeklagt werden. 

Um Verzögerungen zu verringern, wird die Regierung ge etzliche Zeitlimits für alle Straftäter 

sowie besonders strenge Zeitlimit für junge und be onders für hartnäckige Straftäter ein

führen . Diese Limits etzen die maximale Zeitdauer fest, welche ein Fall bei jeder Stufe, von 

der Verhaftung bis zum Urteilsspruch, in An pruch nehmen ollte, mit Ausnahme der 

eigentlichen Verhandlung in verteidigten Fällen. Die e werden ergänzt durch adäquate 

Ergebnisziele, welche auf sowohl lokalem wie nationalem Rang scharf beobachtet werden. 

Die Gerichte werden auch angehalten, andere Maßnahmen zu ergreifen , um Verzögerungen 

zu vermeiden . Dies schließt zum Beispiel das Anbieten weiterer nterstützungsmaßnahrnen 

für Angeklagte, die ni cht in ntersuchungshaft sind, eine Verbesserung der Effizienz der 

ersten Verhandlung tage sowie eine Verminderung der Zahl der Vertagungen ein. 

Die Regierung hat auch versprochen, die Zeit zwischen Verhaftung und Verurteilung hartnäk

kiger jugendlicher Straftäter zu halbieren, und die Jugendgerichte sind angehalten, spezielle 

chnclldurchgangswege für olche Straftäter einzurichten . Hartnäckige junge Straftäter sind 

definiert als solche, welche von einem Jugend trafgeri cht bei mindestens drei einzelnen 

Gelegenheiten für eine oder mehr traftaten verurteilt worden sind, und dann innerhalb von 

drei Jahren nach der letzten Verurteilung für eine weitere traftat verhaftet werden . Hartnä

ckige junge Straftäter werden auf allen oder einigen rufen des Prozesses beschleunigt 

behandelt und priori iert , und Zeitlimits werden für jede rufe des beschleunigten Proze e 

gesetzt. Wie auch für viele andere Maßnahmen wird auch für das Schnellverfahrensschema 

die Überwachung eine chlü elro lle für die Sicherstellung einer Effizienz spielen, aber sie 
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i t genau o wichtig, um sicherzustellen, daß das treben nach einem chnelleren juristischen 

erfahren nicht die Rechte des Angeklagten untergräbt. 

Eine der wichtigsten Veränderungen im Reforman atz der der.:eitigen Regierung ist vielleicht 

das Be tehen auf Pragmatismu owie der ogenannte beweisgefühne Ansatz. Programm

reformen werden al o auf belegte Studien ge tützt, und durch einen vorsichtig geleiteten 

Prozeß implementiert. Das Verbrechens- und Deliktgesetz 199 wird zuerst in einigen 

Gebieten vorgetestet, bevor e im ganzen Land eingeführt wird. Die orversuche beginnen 

im Oktober und sind für eine Dauer von 18 Monaten vorgesehen. 

6 erschieben von Geldern zur Prävention und zeitigen Intervention 

Der letzte Schlüsselbereich. welchen ich heute beschreiben möchte. betrifft den Glauben der 

Regierung, daß, je ftiiher man intervenien , um Straffäll igkeit oder erneute Straffälligkeit zu 

vermeiden, desto besser. E wird oft ge agt, daß sobald sich ein jugendlicher Straftäter im 

Strafjustizsystem wiederfindet, es oft schon zu spät ist, ihn von einem Leben als Berufs

kriminellen abzuhalten. Diebe onders hohe Zahl von jungen Straftätern, die weiter Straftaten 

begehen, beweist dies. Die neue Gesetzgebung föhn deshalb eine Anzahl von Maßnahmen 

ein, um Straffä.lligkeit in der Knospe zu stoppen. Die wichtigsten sind das Letz

te-Warnung-Programm (final warning scheme), lokale Kinderausgangs perren (child cur

fews) und die Kindessicherheit anordnung (child safety order). 

6.1 Letzte-Warnung-Programm 

Ein wichtiger Teil de Regierungsprogramms ist es, daß Kinder und junge Leute, die trafta

ten begehen. chon angesprochen werden ollten, bevor ie mit dem Gericht in Berührung 

kommen. ln ielen Fällen reicht oft schon ei ne An Warnung, aber in anderen muß mehr getan 

werden. Die neue Gesetzgebung er etzt daher das derzeitige System der offiziellen Verwar

nung junger Straftäter durch die Polizei (cautioning) durch das Letzte-Warnung- Programm, 

welches die Möglichkei t geben wird, junge Leute anzusprechen, die Gefahr laufen, kriminell 

zu werden. obald die Gesetzgebung implementiert worden ist, kann die Polizei zwischen 

zwei Anen wählen, einen jugendlichen Straftäter zu behandeln, welchen sie nicht anklagt. ie 

kann ihm entweder eine Polizeiverwarnung oder eine letzte Warnung zukommen lassen. Die 

Polizeiverwarnung wi rd normalerweise für Er ttäter, die ei ne relati geringe traftat began

gen haben, verwendet, während die letzte Warnung gedacht ist, das straffiillige Verhalten 

junger Menschen anzusprechen, bevor sie im Gericht ers heinen . Letzte Warnungen führen 

normalerweise zur Involvierung des lokalen Jugendkriminali tätsteam , welches dann ein 

lnterventionsprogramm zur Vermeidung weiterer traffälligkei t entwirft, da auch wei tere 

Probleme an pricht, die zur traffälligkei t des Jugendlichen beitragen. 
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6.2 Lokale Kinderausgangs perren 

Zusätzlich zum Letzte-Warnung-Programm und anderen neuen Anordnungen für jugendliche 

traftäter wird die neue Ge etzgebung zum ersten Mal Maßnahmen für Kinder im trafun

mündigen Alter einführen . Für Kinder unter dem Alter von 10 Jahren gibt das Verbrechens

und Deliktge etz 199 den Gemeinden und der Polizei neue Vollmachten, Kinderausgangs-

perren au zusprechen. Diese Vollmachten ollen das Problem des unsozialen Verhaltens 

unbeaufsichtigter Kinder an einigen öffentlichen Onen nach 21.00 Uhr lö en. Die Gemeinde 

muß sich mit den Anwohnern des betroffenen Gebiets owie der Polizei beraten, bevor sie 

eine Ausgang sperre einführt. Lokale Kinderausgang sperren dürfen nur für bi zu 90 Tagen 

andauern und dürfen erst nach weiterer Beratung mit den Anwohnern und der Polizei 

verlängen werden. Kinder, die die Ausgang perre brechen, werden von der Polizei nach 

Hause gebracht. 

6.3 Kindessicherheitsanordnungen 

Die zweite Maßnahme, welche ich an Kinder unter dem straffähigen Alter richtet, ist die 

Kindessicherheit anordnung. Diese neue Maßnahme soll Kinder unter 10 Jahren schützen, die 

da Risiko laufen, in kriminelle Aktivitäten hereinzurutschen oder angefangen haben, 

unsoziale Tendenzen zu zeigen. Sie wird nur benutzt, wenn die Gemeinde zeigen kann, daß 

ein Kind unter 10 Jahren etwas getan hat, was eine Straftat darstellen würde, wäre es 

älter als 10 Jahre; 

da Verhalten eines Kinde zeigt, daß es Gefahr läuft, straffällig zu werden; 

das Verhalten de Kindes für lokale Anwohner törend oder belästigend ist; 

ein Kind eine lokale Au gangssperre gebrochen hat. 

Die Anordnung pezifizien gewisse Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um dem Kind 

zu helfen, es vor der Gefahr, straffällig zu werden, zu chützen, und um richtige Pflege und 

Auf icht sicherzustellen. m dies icherzustellen, kann das Familien- und nicht das Jugend

gericht zum Beispiel be timmen, daß ein Kind die chule besucht, zu gewissen Zeiten zu 

Hause i t, und sich von gewi en Leuten und Plätzen fernhält. Eine Anordnung gilt für ein 

bestimmtes Kind, welches dann der Aufsicht eines Sozialarbeiter oder möglicherweise eines 

Mitglieds des Jugendkriminalitätsteam unterstellt wird. Sie dauen normalerweise für bis zu 

drei Monaten an, kann aber in außerordentlichen Umständen bi zu einem Jahr andauern. 

Die neue Gesetzgebung, in ihrer Unterstützung und ihrem chutz des noch nicht straffähigen 

Kindes, stellt eine klare Bewegung in Richtung des schottischen Systems (the Children' 

Hearings) und eines in gesamt weniger adversatorischen juristischen Systems dar. Aber sie 

könnte auch anfangen, das traffähige Alter zu senken, wenn e dies de facto nicht schon 
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getan hat. Die Gefahr be teht, daß ein Kind, welches keine Straftat begangen hat, anfängt, 

sich selb t al traftäter zu ehen. 

Zusammen mit der Eltern chaft anordnung reflektiert die Kinde schutzanordnung die 

wach ende lnvolvierung des taat m das Familienleben, welche ihrer eits die wachsende 

Besorgni über ich verändernde Familien trukruren und steigende Fam1henzusammenbrüche 

piegelt. Zum ersten Mal in der Geschichte des englischen Strafre hts önnen Kinder, die 

noch keine Straftat begangen haben, aber als insoweit gefährdet ange ehen werden, vor ein 

Gericht ge teilt werden. Dies reflektiert die wach ende Besorgrn über immer jüngere, 

unkontrollierbare Kinder, aber man muß abwarten, ob e auch eine Lösung bietet. 

Es ist lobenswert, daß sich die derzeitigen Anstrengungen der Regierung, Jugendkriminalität 

zu bekämpfen, auf bewei kräftige tudien zur rsache der Kriminalität stützen. Die Ein

führung der Kinde icherheitsanordnung, der lokalen Kinderausgang sperren und de 

Letzte-Warnung-Programm werden alle von Studienergebni en unterstützt, welche zeigen, 

daß je jünger ein Kind ist, welche straffäll ig wird, de to größer die Gefahr i t, daß es zum 

Beruf kriminellen wird. Aber ein großer Prozent atz junger Straftäter wird nicht zu Berufs

kriminellen, und die Gefahr besteht, daß die neuen Maßnahmen das etz ausweiten werden. 

Eine der Hauptfragen i t jedoch, wie die bedeutenden Gelder, welche derzeit für die Identifi

zierung und Verurteilung jugendlicher Straftäter ausgegeben werden, zu der potentiell 

effektiveren trategie, Kinder überhaupt abzuhalten, kriminell zu werden, verschoben werden 

können. Die ersten Schritte hierzu werden schon unternommen: Das Jugendjustizsystem muß 

in Zukunft zeigen, daß was es tut, ko teneffektiv ist, und das Verbrechens- und Deliktgesetz 

199 verlangt von Gemeinden und der Polizei, eine gesetzliche Partnerschaft zur Vermeidung 

von Verbrechen und Delikten und zur Unterstützung einer sicheren Gemeinschaft ein

zugehen. Aber die aufregend te Entwicklung ist die vor kurzem stattgefundene Zuteilung von 

750 Millionen DM zur Finanzierung der Kriminalitätsreduzierungsstrategie (crime reduction 

trategy), welche zum er ten Mal ein Hauptinvestitionsprogramm für Präventivarbeit mit 
ganz jungen Menschen beinhaltet. 

Anfang des Jahre hat das Innenministerium einen großen Überblick über die F r hungs

ergebnis e zur Kosteneffizienz aller Methoden zur Verbrechen reduzierung und traftäterbe

handlung gegeben. Die Kriminalitätsreduzierung strategie wird auf der Basi dieser rgeb

ni se eine große Zahl von Interventionsmaßnahmen testen, um fe tzustellen, was am besten 

unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis funktioniert . Ein wichtiger Teil der 

trategie wird ein Langzeitprogramm zum Testen einer Reihe von inten iven, multiplen 

Intervention maßnahmen mit Risikokindern und -familien ein . Die lnve tition wird sich auf 

einige kleine Gebiete für eine Dauer von J O Jahren konzentrieren, und da Programm wird 

gründlich im Hinblick auf seine Wirkung auf zukünftige Straffälligkeit untersucht werden. 
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Ich möchte gerne mit der Bitte an sie enden, über die Entwicklungen in den USA zu reflektie

ren, wo sowohl die Ang t vor Verbrechen als auch die Realität des Verbrechen so sehr 

deutlich i t. Die Reaktion in den SA ist zunehmend die der Festsetzung und die der Gefäng

nis trafe für traftäter al Mittel, den „Krieg gegen das Verbrechen" zu gewinnen. Die 

Festsetzung (i ncapacitation) wird dadurch gerechtfertigt, daß sie Straftäter daran hindert, 

Verbrechen zu begehen, welche sie in Freiheit begehen würden. Dies findet populistischen 

Anklang. Aber Verbrechen verrneidung durch Festsetzen der Straftäter ist teuer. In den 

letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Gefängnisinsas en in den USA von 300.000 auf über 

1,5 Millionen gestiegen, und Kalifornien gibt mehr Geld für seine Gefängnisse aus als für die 

öffentliche Bildung. Wenn Europa diese kolossale Ver chwendung von Geld und Menschen 

vermeiden will , mü sen wir eine andere Lösung finden . Ich hoffe, daß ich ihnen heute einige 

Ideen zu diesem neuen Weg geben konnte. 



Au grenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Men chen 

- Kinder und Jugendliebe als Opfer und Täter -1 

Christian Pfeif!er. Ingo Del::er, Dirk Enzmann & Peter Wet::els 

Zum Forschung gegen tand der ntersuchung 

Al Au gang punkt unserer Analy e haben wir zunächst Daten aus offiziellen tati tiken der 

Polizei und der Strafverfolgung instanzen au gewertet. Insoweit teilt der Text die Fortschrei

bung und Aktuali ierung der Erkenntnisse dar, die zu dem Thema in den le!Zten Jahren ver

öffentlicht wurden (vgl. Heinz, 1997; Freh ee, J 997; Pfeiffer, 1995). Bei die en tudien wurde 

immer wieder deutlich, daß mit den Daten der offiziellen Statistiken allein die Entwicklung der 

Kriminalität zahlen nur begrenzt interpretiert werden kann. So können wir bei pielsweise 

anhand der trafverfo lgungsstatistik aufzeigen, daß die Zahlen der wegen gefährlicher Körper

verletzung oder Raubdeliklen verurteilten Jugendlichen pro 100.000 der Alter gruppe von 1990 

bi 1996 um 71,2 % bzw. 134,2 % zugenommen haben. Unklar bleibt aber, ob diese Ver

änderung eher auf einem Anstieg der leichten oder der schweren Fälle solcher Gewalttaten 

beruht und welchen ozialen Gruppen unserer Ge ellschaft das Anwachsen der Zahlen zu

zurechnen ist. Ferner bleibt offen, warum nur ein kleiner Teil die er Tatverdächtigen mit einer 

förmlichen Verurteilung zu rechnen hat. Was ist mit den anderen geschehen? Zur Klärung 

solcher Fragen haben wir in einigen tädten Aktenana.lysen zur polizeilich regi trierten 

Jugendgewalt durchgeführt, von denen eine bereits abge chlossen werden konnte. Darauf oll 

im drinen Ab chnitt des Forschung berichtes näher eingegangen werden. 

Ein weiterer Einwand gegen die Aus agekraft der Hellfeldstati tiken geht dahin, daß die e da 

Dunkelfeld der nicht angezeigten Delikte zwangsläufig nicht erfassen. Möglicherwei e sind 

junge Au länder in der Tatverdächtigenstatistik überrepräsentiert, wenn man unter teilt, daß sie 

wegen ihrer Taten häufiger angezeigt werden als junge Deutsche. Ein Grund hierfür könnte sein, 

daß ich die Grundstruktur von Straftaten der Jugendlichen gewandelt hat. Während fiiiher 

.. Max- und Moritz-Konflikle" eindeutig im Vordergrund tanden, ereignen sich heute in wach-

endem Au maß „Max- und Ahmed-Au einander etzungen" - also Kon tellati nen, in denen 

die Konfliklbeteiligten und ihre Eltern untereinander häufig Kommunikationspr bleme haben 

dürften. Dann aber ist nicht au zu chließen, daß solche Delikte häufiger zur Kenntni der 

Polizei gebracht werden als noch Ende der Oer Jahre. Im fünften Teil un eres Forschungs

berichtes gehen wir deshalb auf neue Befunde aus einer repräsentativen chülerbefragung 

ein, die wir im Laufe die e Jahre in mehreren tädten durchführen konnten. Die befragten 

Jugendlichen haben dabei beantwortet, ob sie in letzter Zeit Opfer verschiedener Delikte 

geworden sind, ob danach Anzeige er tattet wurde und ob sie selber im letzten Jahr bestimmte 
Straftaten begangen haben. 

1 
Redaktionell überarbeitete Fas ung des onderdrucks, der zum Jugendgen ht tag er ch1enen ist. 
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Aber auch gegen die Befunde derartiger Dunkelfeldunter uchungen erscheinen Einwände 

angebracht. So wird zu Recht betont, daß mit Hilfe von standardi ienen Fragebögen die Lebens

wirklichkeit der Jugendlichen oder ihre Tatmotive nur unvollkommen erfaßt werden können. 

Wir werden deshalb in unserem Text auch aufForschungsergebni se un eres Kollegen Andreas 

Böttger zurückgreifen, der kürzlich eine qualitative ntersuchung zu den Biographien von 

jungen Gewalttätern abgeschlossen hat (Böttger, 199 ). 

Dieser Bericht basiert ganz wesentlich darauf, daß wir drei verschiedene For chungsan ätze 

sowohl bei der Datenerhebung wie bei der Analyse miteinander verknüpfen konnten: Die 

ntersuchung de Heilfelde der Viktimisierung und Delinquenz von Kindern und Jugendlichen 

anhand der offiziellen tati tiken, die Vertiefung die er Erkenntnisse durch eine Aktenanalyse 

und die Dunkelfeld tudie anhand einer in mehreren Großstädten durchgeführten, repräsentativen 

Schülerbefragung. Ausgangspunkt war dabei, daß un die Senatorin der Behörde für Schule, 

Jugend und Beruf bildung der Freien und Hansestadt Hamburg damit beauftragt hatte, für ihre 

tadt alle drei ntersuchungsschritte durchzuführen. Danach ist e zunächst gelungen, sowohl 

die Aktenanaly e wie die chülerbefragung auf die Städte Hannover, Stuttgart und Leipzig 

au zudehnen. E folgten für die Schülerbefragung Kiel, Schwäbi eh-Gmünd, Lilienthal (bei 

Bremen) und Wunstorf (bei Hannover), deren Daten es ermöglichen werden, im Vergleich zu 

den bi her erarbeiteten Befunden den Einfluß der Größe einer Stadt auf die Viktimi ierung und 

Delinquenzrate j unger Menschen zu prüfen. Ferner sind zwi chenzeitlich als weitere Befra

gungsorte München und Ro tock hinzugekommen. Und chließlich freuen wir uns darüber, daß 

wir auch außerhalb unsere Landes Partner für die ntersuchung gefunden haben. Die Schüler

befragung wird aller Vorau icht nach demnächst in Rotterdam, Krakau und Zürich durch

geführt werden. 1 

1 Diese beträchtliche Ausdehnung der ur prünglich nur für Hamburg geplanten ntersuchung ist nur 
möglich geworden, weil wir viele Partner gefunden haben, die sich für das Projekt eingesetzt und für 
eine Finanzierung gesorgt haben. Den Beginn machten die Hamburger Senatorin Raab und ihre damalige 

Staatsrätin Dr. Trauemicht, die die lnitiative dazu ergriffen hatten, das Forschungsprojekt und seine 
ver chiedenen Teilelemente für Hamburg in Gang zu bringen. Es folgte die Stiftung Jugendmarke, die 
in Hannover ansässige Wilhelm Hirte Stiftung und die ÜSTRA Hannover (die Verkehr betriebe der 
Stadt), die e ermöglichten. die ktenanaly e und die Schülerbefragung auf Hannover auszudehnen. ln 
Stuttgart war es die Stadt selber, die sich auf Initiative ihres Oberbürgermeisters Dr. Schuster dazu 
entschlo sen hat, beide ntersuchungstei ledurchführen zu lassen. Ln Leipzig hat ich der damalige Leiter 
des Jugendamtes und jetzige Oberbürgermeister Tiefensee mit Erfolg dafür eingesetzt, daß die dortigen 
Verkehrsbetriebe und die Stadt Leipzig je zur Hälfte die Kosten der Schülerbefragung übernommen 
haben. Die Finanzierung der dortigen Aktenanalyse trägt die Robert Bosch Stiftung. In Kiel haben wir 
es dem Einsatz des Oberbürgermeisters Ganscl zu verdanken, daß sich ver chiedene örtliche lnstitutionen 
bereit erklärt haben, die Ko ten zu übernehmen. ln Schwäbisch-Gmünd war es der Ltd. Verwaltungs
direktor Schädel, der eine externe Finanzierung sichergestellt hat. ln München hat die Stadt elber auf 
lnitiative des Jugendamtsleiters Dr. Schrocr die Kosten der Untersuchung übernommen. Bei allen 
Personen und lnstitutionen,die die Reali ierung derverschiedenen Unter uchungsteileermöglicht haben, 
möchten wir un sehr bedanken. 
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2 tatisti sche Befund e zur iktimisierung von Kindern und Jugendlichen sowie zur 

Entwicklung der Kinder- und Ju genddelinquenz 

2.1 Kinder und Jugendliche al Opfer von Gewaltkriminalität 

Die Frage, in welchem Au maß Kinder und Jugendliche Opfer von Knmmalität werden und 

welche Entwicklung sich im Läng chnirtvergleich der vergangenen Jahre in oweit abzeichnet, 

i t vom Ge chäflsführenden Aus chuß der DV JJ bei der Entscheidung über das Jugendgericht • 

tag thema bewußt an die er te teile gerückt worden. Dahinter steht dte Annahme, daß ins

be andere junge Men chen zunäch t Opfer werden und erst danach Täter und daß zwischen 

beiden Ereignissen vielfach ein enger Zu ammenhang be teht. ln besondere dann, wenn die 

Viktimi ierung für den Betroffenen eine demütigende und frustrierend e Erfahrung gewe en ist, 

wenn er al o nicht zu sei nem Recht gekommen ist, kann die Opfererfahrung Au lö er dafür 

werden, daß ich seine Hemmungen abbauen und er selber nun eine Tat begeht. Wir kennen 

doch alle die Szene aus dem Fußball piel: pieler A wird von B bö e gefoult. Als er ich 

darüber aufregt, beleidigt ihn Bauch noch. Und zu allem Überfluß hat der chiedsrichter nicht 

ge ehen. Al A sich nun darüber gar zu heftig be chwert, erhä lt er die gelbe Karte. Daraufhin 

steigt sein Adrenalinspiegel. Bei der näch ten Gelegenhei t säbelt er einem aus der Gegenmann

schaft die Beine weg. Die Antwort des Schiedsrichters ist klar: gelb-rot, und A i t draußen. 

Vielleicht ist das ja im übenragenen Sinne genau d ie Situation, die junge Menschen vielfach 

erleben. Dabei muß die au der Viktimi ierungserfahrung entstehende Tat keineswegs au dem 

Affekt geschehen. E gibt auch den Fall des Jugendlichen, dem ein Fahrrad gestohlen wird, das 

leider nicht ver ichert war und der dann elber zum Fahrraddieb wird. nd es gibt den ag

gressiven chüler, der auf dem Pausenhof aus nich tigem Anlaß einen Mitschüler übel zu-

ammen chlägt. Hintergrund ist, daß er am Abend zuvor von sei nem betrunkenen Vater mas iv 

mißhandelt wurde. Ein Zu arnmenhang zwi chen beiden Ereigni sen liegt nahe. 

Sind das atypische Fallkonstellationen oder beschreiben sie Grundmu ter von Opfer-Täter

Geschichten, die ich häufig ereignen? Wir werden versuchen, darauf Antworten zu geben. Den 

Ei nstieg in die Analyse der Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen soll jedoch eine 

Fallkategorie bilden, bei der die Opfer anschließend nich t zum Täter werden können : Der Mord 
an Kindern und Jugendlichen. 

cheinbar passen Daten derartiger Fälle nicht zu unserem Thema. Wenn wir trotzdem mit ihnen 

beginnen, o hat das einen besonderen Grund. eit Beginn des Jalrre 1997 haben wir bei mehr 

al 30 Vorträgen zum Thema der allgemeinen Krimina litätsentwicklung oder der Jugenddelin

quenz die Zuhörer einleitend darum gebeten, du rch Handzeichen eine Ei n chätzung dazu 

abzugeben, wie sich in den 90er Jahren die Zahl der voll endeten Mordtaten an Kindern und 

Jugendlichen und in be ondere die Zahl der Sexualmorde im Vergleich zu den 70er und Oer 

Jahren verändert haben wird. Das Publikum war durchweg bereit , si h an dieser Befragung zu 

beteiligen . Ohne Ausnahme wurde von der großen Mehrhei t der Anwe enden jeweil s angezeigt , 
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daß sich die Zahlen seit den 70er Jahren um mehr als 50 %, viele meinten sogar um mehr als 

100 %, erhöht haben müßten. Weniger als ein Vienel vermutete eine konstante Entwicklung. 

Fast niemand schätzte, daß die Zahlen rückläufig ein könnten. Die Überraschung war jeweils 

groß, wenn wir dann die nachfolgende Abbildung I präsentienen. 

Abbildung I: Häufigkeit zahlen von Mordraren an Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland-West, Durchschninswene von 9 Dreijahreszeiträumen ( 1971 bi 

1997) 
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Die Zahl der ermordeten Kinder und Jugendlichen lag zu Anfang der 70er Jahre fast doppelt so 

hoch wie im Durchschnin der letzten drei Jahre. Zu den Sexualmorden fällt der Rückgang der 

Opferziffern ogar noch deutl icher aus. ,,Aber Medien und Politik vermitteln uns doch einen 

ganz anderen Eindruck", wurde dann von den Zuhörern jeweils als Erklärung für ihre Fehlein

schätzung der Entwicklung angeboten. Dem haben wir nicht wider prochen. Und wie von un 

geplant, hat sich danach häufig eine Debatte darüber angeschlo en, warum die öffentliche 

Meinung so fehlgeleitet wird. Die dazu angestellten „ berlegungen sind zwangsläufig spekulativ. 

Sie sollen nachfolgend in Form von Fragen zur Funklion der öffentlichen Debatte über spekta

kuläre Kriminalität ereigni e angebo ten werden. 
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eit Ende der Oer Jahre i t der Konkurrenzkampf in den Medien tänd1g härter geworden; 

i t die Kriminalität dadurch mehr denn je zuvor zu einer wichugen Ware geworden, die 

Einschaltquoten und hohe erkauf! zahlen sichern soll? 

Ist nach dem Zu ammenbruch de bösen Kommunismus" im eelenleben der ation ein 

akuurn entstanden, da nun durc~ das Bö e in Gestalt des Verbreche ausgefüllt wird? 

Brauchen unsere Politiker, nachdem die äußere Bedrohung dur h die owjerunion und 

ihrer 20-Raketen entfallen i t, ein neues Feindbild im Inneren, gegen das man Emotio

nen chüren und ich al starker Beschützer und Retter aufbauen ann? 

Daru-· ber h d k h · d h 1 · 1 Th d Jugendgericht tage eine nac zu en en ersc eint es a b wichtig, wei zum erna e 

dritte Frage naheliegt: 

Ist die öffentliche Debatte über Jugend und Jugendgewalt, wie wir ie gerade im Wahl

kampf erlebt haben, auch Au druck dieser Funktion von Kriminalität? Wird da Thema 

Jugendgewalt drarnati iert und dazu genutzt. sich zu profilieren und auf Stimmenfang zu 

gehen? 

Und wenn dieser Zu ammenhang be teht, was können wir dann dazu beitragen, die Di kussion 

wieder zu ersachlichen? Zumindest auf die letzte Frage gibt es eine klare Antwort. Orientieren 

wir uns an den statistischen Fakten und empirischen Befunden. 

Den Ein tieg ollen hierfür mehrere Abbildungen bieten, die anhand der Daten der polizeilichen 

Opfer tati tik einen „ berblick zur iktimisierung der verschiedenen Altersgruppen durch 

Gewaltkriminalitä verrnitteln. 

Die Längs chnittbetrachtung beginnt im Jahr 1973, dem Jahr, in dem die Opferstatistik er tmal 

Daten zur insgesamt erfaßten Gewaltkriminalität ausweist. Dargestellt wird die Entwicklung der 

Opferziffern, d.h. der polizeilich regi trierten Opfer von Gewaltkriminalität je 100.000 Ein

wohner der verschiedenen Altersgruppen (vgl. Abbildung 2). 

Die Daten zeigen, daß das polizeilich registrierte Opferri iko junger Men chen in der ersten 

Hälfte dieses 24 Jahre umfassenden Zeitraums sehr viel lang amer angestiegen ist als in der 

zweiten Hälfte. So hat sich die Opferziffer der Kinder bis zum Jahr 19 S um 62,9 % erhöht. 

Danach hat sie bis 1997 um 1 0,9 % zugenommen. Bei den Jugendlichen fallen die nter-

hiedc noch krasser aus. Zwischen 1973 und 1985 war die Zahl der ewaltopfer pro 100.000 

1 Zur Gewaltkriminalität folgen wir hierbei der übl ichen Defin ition, wie sie auch in der Polizeilichen 
Knminalstatistik verwendet wird. nterdiesem Begriff werden danach die vorsätzlichen Tötungsdelikte, 
die Vergewalt igung, die Raubdelikte, die gefährlichen/schweren Körperverletzungen sowie die Körper
verletzung mit Todesfolge, der erpressen sehe Menschenraub, die Geiselnahme und der Angnff auf den 
Luftverkehr zusammengefaßt. 
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der Altersgruppe nur um 30.1 % angestiegen, in den letzten 12 Jahren dagegen um 267,4 %, also 

um das 3,7fache. Auch zu den Heranwachsenden ergibt ich eine ähnliche Tendenz (1973 bis 

19 5: + 44, %, 1985 bi 1997: -r l 05,8 %). Die beschriebene Entwicklung hat zur Folge, daß im 

Jahr 1997 jeweil etwa 0.9 % der Jugendlichen und Heranwach enden von der Polizei als Opfer 

einer Gewalttat registrien wurden; bei den Kindern waren es 0, I %. 

Abbildung 2: Opferziffern der Gewaltkriminalität, verschiedene Al tersgruppen, 

Deutschland-West, 1973 bis 1997 
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Zu den 2 1- bis 60jährigen und den älteren zeigt die Abbildung eine andere Entwicklung. Das 

Anstiegstempo der Viktimi ierung hat sich bei den 21- bis seit 1985 erheb! ich verlangsamt 

(zunächst + 42, 1 %, ab 19 5 + 22 %); zu den Senioren ( 4 7,3 % gegenüber+ 8, 7 % seit 1985) 

ergibt sich für die letzten ech Jahre sogar ein leichter Rückgang der Opferziffer um 2,8 %. 

In der nachfo lgenden Abbildung 3 wird nach Männern und Frauen unterschieden. Wir 

beschränken uns auf eine Gegenüberstellung der Opferziffern der Jahre 1973, 1985 und 1997. 



L 

64 röfTnungsveranstaltung - Pfe1!Ter. Delzer. Enzmann & Wetzeis 

Abbildung 3: OpferzifTern der Gewaltkriminalität für verschiedenen Altersgruppen, Männer 

und Frauen, Deut chland-West, 1973, 1985 und 1997 
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Die Abbildung 3 macht deutlich, daß der Anstieg des Opferrisikos im Vergleich der Geschlech

ter nicht gleichmäßig erfolgt ist. Besonders kraß fallen die Divergenzen zu den 14- bi unter 

l jährigen aus. Die Opferziffer der männlichen Jugendlichen lag im Jahr 1973 nur um knapp 

50 % über der Vergleichszahl der weiblichen (241 zu 161 ). Dann jedoch ist sie im Verlauf der 

24 Jahre um das Sechsfache ange tiegen (seit 1985 um das Vierfache), während die der weibli 

chen Jugendlichen im er ten Zwölfjahreszeitraum fast konstant blieb und danach um das 

2.5fache angewachsen ist. lm Ergebnis hat diese divergierende Entwicklung dazu geführt, daß 

die Opferziffer der männlichen Jugendlichen im Jahr 1997 die der weiblichen um das 3,7fache 
über teigt ( 1.451 zu 394). 

Zu den Kindern und Heranwach enden zeigt ich in etwas abgeschwächter Form eine ähnliche 

Entwicklung. Die Zunahme der Opferziffern ist bei Jungen und jungen Männern vor allem eit 

19 5 erheblich ausgeprägter al bei den Mädchen und jungen Frauen. Bei den ab 2 ljährigen 

dagegen ist die Entwicklung zunäch t umgekehrt verlaufen . lm ersten Zwölfjahre zeitraum hat 

ich die Viktimisierungsrate der Frauen verdoppelt, während die der änner nur geringfügig 

angestiegen ist. Seit 1985 zeichnet ich zu beiden Gruppen eine weitgehende tabilität ab. 
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Die Viktimisierungsdaten zu Kindern und Jugendlieben sollen nachfolgend für die Zeit sei t 

1985 noch einmal differenzierter betrachtet werden. In der Abbildung 4 wird dabei nach den 

Raubdelikten und gefährl ichen/schweren Körperverletzungen unterschieden. 

Abbildung 4: Opferziffern zu Raubdelikten und gefohrlichenlschweren Körperverletzungen, 

Kinder und Jugendli che, Deutschland-West, 19 5 bis 1997 

500 --- - - - -- - - - - - - - - --- - - - -- -- -- - - - - - - - - -- - -

4 50 -- ---- - -- - - -- ---- - - - - -- - - - - - ----- - -

400 

i 350 

gef /sc hw Körperverletz ung . Jugendhch e 

w 

§ 300 

8 
!I!. 250 

1 
8" 200 - --::. c-~----4,..,.-: 
~ 

1 
gef /sch w Körperv e rle tzung - Kin er 

50 ----------

Raubdelikte . K inder 

1985 19 86 1987 1988 19 89 1990 1991 1992 993 199 4 1995 1996 1997 

Seide Abbildungen 3 und 4 zeigen, daß die Zunahme der polizeilich registrierten Gewalttaten 

gegen Kinder und Jugendliche vor allem auf einem tarken Anstieg der ihnen gegenüber 

verübten Raubtaten zurückzuführen ist. Die entsprechende Opferziffer ist eit 1985 bei den 

Kindern um das Fünffache angewachsen, bei Jugendlichen um das I 0,6fache (bei Heran

wachsenden „nur" um das 3,6fache). Als Folge dieser Entwicklung hat der Anteil der unter 

I 8jährigen an allen Raubopfern von % im Jahr 1985 auf2 ,2 % im Jahr 1997 zugenommen. 

Ihr Anteil an allen Opfern der Gewaltkriminalität i tim Verlauf der zwölf Jahre von 12,2 % auf 

22, % angewach en. Lm Vergleich dazu fallen die Anstiegsquoten zur gefährlichen/schweren 

Körperverletzung weit weniger dramatisch aus. Die Viktimi ierungsrate der Kinder liegt bei 

diesen Gewalttaten im Jahr 1997 um das 2, I fache und bei den Jugendlichen um das 2,5fache 

über den Vergleich zahlen de Jahres 1985. 

Die Entwicklung der an Kindern und Jugendlichen verübten vorsätzli chen Tötungsdelikte und 

Vergewaltigungen wurde angesicht der sehr niedrigen Zahlen nicht in die Abbildung 4 aufge

nommen. Hinwei en möchten wir jedoch darauf, daß sich zur Vergewaltigung nach einer langen 
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Phase sinkender Zahlen eit 19 5 ei n deutlicher Anstieg abzei hnet. Bei unter 14jährigen 

Mädchen hat die Opferziffer in den letzten zwölf Jahren um 8 ,5 •o, bei wei blichen Jugendli

chen um 46,5 % zugen mmen. Die Vergewaltigungszahlen des Jahres 1997 liegen allerding 

mit 4,9 bzw. 90 Opfern pro 100.000 der Altersgruppe immer noch unter den Zahlen, die im Jahr 

1971 registriert wurden (OZ Mädchen 5, 1, weibliche Jugendl iche 122.2), dem Jahr, in dem 

erstmal zu diesem Delikt Opferdaten erfaßt wurden. 

nd was ergibt sich im Ost-\: e t- ergleich der Viktimisicrungsraten? Zu den neuen Bun

desländern liegen er t seit 1994 Daten vor, die eine Gegenüber tellung mit den Zahlen der alten 

Bundesländer erlauben . Auf eine ge onderte Längsschnittdar tellung der o tdeut chen Entwick

lung wird deshalb verzichtet. Mit der nachfolgenden Tabelle I be chränken wir uns auf einen 

ergleich der Opferziffern des Jahres 1997. 

Tabell e 1: Opfeniffern der Gewaltkriminalität, verschiedene Altersgruppen, Ost-West
Vergleich, /99 

unter 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 18 bi 21 Jabrt ab 21 Jahre 

Ost West Ost West Ost West Ost West 

Gcwaltknminahtät n 2. 15 13 .309 5.744 26.679 3. 75 1 .073 20.293 117.461 
insgesamt 02 141,60 129,52 710,00 936,67 727,70 62,25 1 7, 5 223,06 

vorsätzliche n 32 165 32 118 44 21 341 1 761 
Törungsdelikte 02 1,61 1,61 3,96 4, 14 ,26 10,16 3,16 3,34 

V ergewalttgung n 47 249 264 1.252 136 39 4 4 3 41 3 
02 2,36 2,42 32,63 43,96 25,54 40,03 4,48 6,48 

Raubdelikte n 1.263 6.316 2024 11.941 1.13 7 5 0 4 175 33 959 
02 63,53 61 ,46 250,1 419,24 213.52 242,55 75,6 64 ,49 

gefähr\1chC1sch werc n 1.454 6.516 3.398 13 .328 2.53 II 95 10 9 4 69.495 
Körperverletzung 02 73 ,14 63,41 420,02 467,93 476.62 567,50 101,68 131,97 

Die Tabelle I ergibt einen au f den er ten Blick überraschenden Befund. Abgesehen von den 

Kindern haben danach die Men chen in den neuen Bunde !ändern ein niedrigere Ri iko, Opfer 

einer Gewalttat zu werden al im We ten. Be onders deutlich fallen die Unterschiede der 

polizeilich registrierten Opferzahlen zu den Jugendlichen aus. Pro 100.000 die er Altersgruppe 

wurden im We ten im vergangenen Jahr um 3 1 % mehr Gewaltopfer gezähl t als im Osten . Die 

Daten zu den Einzeldelikten zeigen, daß die vor allem die Folge einer im Westen um 67 ,5 % 

höheren Opferziffer der Raubdelikte ist. Aber auch gefährlich schwere Körperverletzungen und 

ergewaltigungen wurden im Westen im vergangenen Jahr relati ge ehen erheblich häufiger 

registriert als im Osten - und die owohl im Hinblick auf Jugendliche wie Heranwachsende. 

tehen diese Erkenntnisse nicht im Widerspruch zu dem, was wir bei fiiiheren Ost-We !

Vergleichen gefunden haben? Hatten wir nicht wiederholt festgestellt, daß in den neuen Bundes-
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!ändern mehr Jugendgewalt registriert wird als in den alten (vgl. Pfeiffer, 1995b; Pfeiffer et al., 

1996)? Dieser Befund wird sich unten erneut bestätigen (vgl. 2.2). Aber das , was anhand der 

Tatverdächtigenzahlen deutlich wird, muß nicht auch in bezug auf die Opfer der Gewalt

kriminalität gelten. Möglicherweise gibt es in den neuen Bundesländern pro Fall eine größere 

Zahl von Tätern, d.h . mehr Gruppendelikte. 

Was sagen uns nun die bi her dargestell ten Daten zum tat ächlichen Viktimisierungsrisiko von 

Kindern und Jugendlichen owie der anderen Altersgruppen? Sind sie als Abbild von Wirklich

keit zu werten? Das sicherlich nicht. So bleibt die an Kindern und Jugendlichen verübte inner

familiäre Gewalt ganz überwiegend im Dunkelfeld der nicht angezeigten Delikte (vgl. Wetzeis, 

1997). Aber auch Raubtaten und gefährliche Körperverletzungen, die sich unter Jugendlichen 

ereignen, werden mehrheitlich nicht angezeigt (vgl. unten 4.). Selbst die Abbildung zu voll

endeten Morddelikten an unter I jährigen ist unvollständig. Man denke nur an die von ihren 

Eltern al vermißt gemeldeten Kinder und Jugendlichen. 

Aber kann man zuminde t unterstellen, daß sich die Relation von Heilfeld und Dunkelfeld im 

Laufe der Jahre nicht wesentlich verändert hat? Wenn dem so wäre, könnten wir das Auf und 

Ab der Opferziffern al Beleg dafür werten, daß ich die Opferrisiken auch im Dunkelfeld in 

dem Maß verändert haben, wie das die Daten der bekanntgewordenen Gewalttaten anzeigen. 

Doch dazu gibt es zuminde t in unserem Land keine gesicherten Erkenntnisse. insbesondere 

fehlen repräsentative Opferbefragungen der gesamten Bevölkerung, die über einen langen 

Zeitraum regelmäßig wiederholt werden. In Schweden und England ist das anders.3 Die dort 

erarbeiteten Befunde lassen sich zwar nicht auf Deutschland übertragen. Sie zeigen aber, daß 

3 In Schweden hat sich der Prozentsatz der 16- bis 2 ljährigen, die bei den verschiedenen Re
präsentativbefragungen angaben, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sei n, bei der ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen werden mußte, zwischen 19 6 und 1995 von 1,2 % auf 3,3 % erhöht. Der 
Anstieg um das 2, 7fache beruht fast ausschließlich auf einer Zunahme der Opferrate von jungen Männern 
(von 1.6 % auf 5,6 %), während die der Frauen sich mit Werten von 0, % zu 0,9 % nur geringfügig 
verändert hat (vgl. Pfeiffer. 1997. S. 12). Die insgesamt ermittelte Anstieg quote um 170 % korrespon
diert auffallend mit einem anhand von Daten der Strafverfolgungsstatistik Schwedens ermittelten Befund, 
wonach sich die Zahl der wegen Körperverletzungsdelikten Verurteilten 15- bis unter ! &jährigen bei 
100.000 der Alter gruppe in dieser Zeit um etwa das 2,5fache erhöht hat. Geht man davon au , daß sich 
olche Gewalttaten meist unter Gleicha ltrigen ereignen. scheinen sich die Trends im Hell - und 

Dunkelfeld im Hinblick auf die Gewalterfahrungen bzw. Gewaltdelikte junger Menschen weitgehend zu 
entsprechen. Gesicherte Er enntmsse können daraus freilich noch nicht abgeleitet werden , weil sich die 
hier verglichenen Alter gruppen nur teilweise überschneiden und weil zudem Befragungsdaten zur 
Viktimisierung mit Heilfelddaten der trafverfolgunggegenübergestellt worden si nd (vgl. PfeifTer, 1997). 
Zu England bieten die Forschungsdaten insoweit noch besser abgesicherte Erkenntni sse. Der dort seit 
19 1 insgesamt sechsmal dur hgeführte British Crime Survey hat zur Gewaltkriminalität eine weit
gehende Übereinst immung zwischen den Trends der Befragungsdaten und der polizeilich registrierten 
Gewalt taten erbracht. owohl nach dem Cri me Survey wie nach der polizeilichen Statistik hat sich die 
Zahl der Gewalttaten zwi chen 19 3 und 1995 etwa verdoppelt(Mirrlee -Black, Mayhew& Percy, 1996, 
S. 20). Dem geschilderten esamtbild entspricht , daß die Anzeigebereitschaft bei diesen Delikten nach 
einem zwischenzeitli chen Anstieg im Jahr 1995 wieder auf dem iveau lag, das sich bereits für die 80er 
Jahre ergeben hatte. 
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gegenüber der These, der Anstieg der polizeilich registrierten Gewaltopfer ei primär einem 

andel der Anzeigebereitschaft zuzurechnen, Vorsicht geboten i t. Darüber hinaus gibt es aus 

unserem Land durch ver ch1edene Querschnittstudien zum Dunkelfeld der 1ktimisierung 

Hinwei e darauf, daß Hell- und Dunkelfeld der Gewaltkriminalität trukturelle Ähnlichkeit 

aufweisen. o hat eine am KF im Jahr 1992 durchgeführte repräsentati e pferbefragung 

ergeben, daß die Altersgruppe der unter 20jährigen in Übereinstimmung mit den Polizeidaten 

das höchste Ri iko einer Viktimi ierung durch Gewalt aufweist ( etzels et al. , 1995, · 56). 

Eine aktuelle deutsche Repräsentati studie mit einer tichprobe von ca. 20.000 Personen im 

Alter ab 16 Jahren be tätigt das. Für Gewaltdelikte weisen danach 16- b1 24jährige Männer die 

höchsten Opferraten auf(Forschungsgruppe Kommunale Kriminalprävention Baden-Württem

berg, o.J .). Ferner waren in dieser tudie die Opferraten der jungen Befragten aus den neuen 

Bundesländern am höch ten. 

Zweifel daran, den hohen An tieg der Viktimisierungsraten junger Men chen primär mit einer 

Zunahme der Anzeigebereitschaft zu erklären, er cheinen im übrigen im Hinblick auf die oben 

vorgetragen, geschlechtsspezifi chen nterschiede begründet. Wenn der Anstieg des polizeilich 

regi trierten Opferrisiko junger Men chen vor allem die Folge davon wäre, daß die Anzeige

bereitschaft der Opfer (oder ihrer Eltern) stark zugenommen hat. dann müßte sich dies auf 

weibliche und männliche Opfer gleichermaßen auswirken, d.h., die An tiegsquoten der Viktimi

sierung müßten für beide Ge chlechter etwa gleich hoch ausfallen. Dies ist jedoch. wie bereits 

aus Abbildung 3 erkennbar wird, nicht der Fall. Am Beispiel der Raubdelikte oll dies noch 

einmal demon triert werden. Pro 100.000 14- bis unter ! &jährige männliche Jugendliche hat die 

Zahl der Opfer von Raubtaten zwischen 19 5 und 1997 um das I l ,8fache zugenommen, bei den 

weibl ichen Jugendlichen dagegen nur um das 5, I fache. Eine plausible Erklärung dafür, warum 

nur die Anzeigebereitschaft der Jungen (und ihrer Eltern), nicht aber die der Mädchen derart 

extrem zugenommen haben sollte, können wir nicht erkennen. Wir gehen deshalb da on aus, 

daß sich die Viktimisierungsratedermännlichen Jugendlichen tatsächlich weit stärker erhöht hat 

als die der weiblichen - und zwar minde tens in dem Umfang, wie die Anstieg quote ihrer 

Opferziffern die der weiblichen Jugendlichen übersteigt . Bei dieser bewußt kon ervativen 

Schätzung unter tellen wir also, daß die Zunahme des Opferri iko von Mädchen um das 

5, 1 fache au chließlich einer Erhöhung der Anzeigebereitschaft zuzuschreiben ist, die wir dann 

ent prechend auch bei den männlichen Jugendlichen zugrundelegen . nd elbst dann rechnet 

sich für den Zwölfjahreszeitraum ein tatsächlicher An tieg der Raubopferrate männlicher 

Jugendliche um das 2,3fache. 

'un erscheint e allerdings wenig realistisch, davon auszugehen, daß ich die Bereit chafl 

Jugendlicher, ein Raubdelikt zur Anzeige zu bringen, seit 1997 derart sprunghaft verändert 

haben sollte, wie das im obigen Rechenbei spiel zugrundegelegt wurde. Gegen die e These 

pricht chon die Tatsache, daß nach den Daten der erwähnten chülerbefragung in den vier 

Großstädten Hamburg, Hannover, Stuttgart und Leipzig ich nur 20 bis 25 % der 14- bis 

I 6jährigen Raubopfer ,u einer Arue,ge cnt,chlo,,en haben . Im Jahr 19 5 durlk diese;: Quote 
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dann nur zwischen 4 und 5 % betragen haben, was extrem unwahrscheinlich ist. Wir gehen 

de halb davon aus, daß die in der polizeilichen Opfer tati tik abgebildete Zunahme der Raubde

likte Jugendlicher zu einem beachtlichen Teil als lndiz für einen realen An tieg zu bewerten i t. 

In Ennangelung von Läng chnittdaten zur Veränderung der Anzeigequote er cheint eine 

Präzi ierung auf genaue Prozen tangaben allerding nicht möglich. 

2.2 Statistische Befunde zur Kinder- und Jugenddel.inquenz 

2.2. 1 Die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik 

Auch zu der Frage, in welchem Au maß Kinder und Jugendliche als Täter in Erscheinung 

getreten sind, stützen wir un zunächst auf die Daten der PKS - hier al o auf die der Tatverdäch

tigen tati stik . lm Vergleich zur Opferstatistik ist deren A us agekraft nicht nur durch das bereits 

erörterte Problem der nicht angezeigten Delikte eingeschränkt. Hinzu kommt die Tatsache, daß 

die Polizei ei nen beachtlichen Teil der von ihr registrierten Straftaten nicht aufklären kann. Bei 

Längsschnittanalysen ist deshalb zu prüfen, ob sich im Laufe der Zeit gravierende Veränderu~

gen in der Aufklärung quote abzeichnen. Dies ist allerdings für den hier interessierenden 

Zeitraum sei t Mitte der 80er Jahre ni cht der Fall. Zwischen 19 8 und 1993 gab es zwar einen 

Rückgang der polizeilichen Aufklärungserfolge. In den letzten vier Jahren sind die Quoten dann 

jedoch wieder angestiegen und haben 1997 bei den meisten Deliktgruppen wieder das frühere 

iveau erreicht (vgl. Grundtabelle der PKS). 

Die nach fo lgende Abbi ldung 5 vennittelt einen Überb lick dazu, wie sich die Zahl der insge amt 

registrierten Tatverdächtigen pro 100.000 der jeweiligen Altersgruppe (Tatverdächtigenziffer, 

TVZ) seit Mitte der 80er Jahre verändert hat. Die Längsschnittanalyse beginnt 1984, weil in 

diesem Jahr die Daten der Tatverdächtigen erstmals nach der ogenannten Echttäterzählung 

ennittelt wurden und deswegen mit den Zahlen der früheren Jahre nicht vergleichbar sind.
4 

Für die ersten fünf bi s ech Jahre des Beobachtungszeitraums signali ieren die Tatverdächti

genz iffem in bezug auf alle Alter gruppen eine nur leicht ansteigende oder wei tgehend stabile 

Kriminalitätsbelastung. Ab 19 9 (bei den Jugendlichen schon ab 19 ) ändert sich jedoch dann 

das Bild . Die Tatverdächtigenziffem der ab 30jährigen und der 25- bi unter 30jährigen steigen 

weiter leicht an und liegen I 997 um 24,9 % bzw. 32,4 % über dem iveau von 1984. Bei den 

21- bis 25jährigen und den Heranwachsenden fallen die Anstieg quoten mit 64,4 und 78, 1 % 

erheb lich deu tlicher aus. Die stärkste Zunahme ist zu den Jugendlichen zu verzeichnen 

( 92, 1 %). 

4 Vor 19 3 waren Personen. gegen die 1m Berichtsjahr mehrfach ermittelt wurde, immer wieder erneut 
registriert worden. Da diese Mehrfa hzähl ung zu stark überhöhten und strukturell verzerrten Tatver
dächti •enn hl e fü hrte. wurde 19 4 die neue Zählweise eingeführt. bei der die Tatverdächtigen eines 
Jahres innerha lb der , erschiedem:n 1Jel1ktgruppcn und tnsgesamt gesehen maximal etnmal erlaßt werden. 
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Abbildung 5: Tatverdächugenz1 ffern der verschiedenen Altersgruppen. Deut hland-We t, 

19 4 bi 1997, alle Delikte (ohne Straßenverkehr) 
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Im Hinblick auf die polizeilich registrierte Kinderdelinquenz ist zunäch t derbe onders große 

Ab tand auffallend, der sich zu den Verlauf kurven der Jugendlichen ergibt. Die dürfte auch 

die Folge davon sein, daß unter 14jährige strafunmündig sind. Man wird annehmen können, daß 

die Anzeigebereitschaft von Opfern und Zeugen niedriger ausfällt, wenn sie davon ausgehen 

mü en, daß e für den Täter keine strafrechtlichen Kon equenzen gibt. 'achfolgend so llen 

deshalb die Daten zu den Kindern gesondert au gewertet werden. 

Abbildung 6 demonstriert zunächst, daß die Zunahme der Kinderdelinquenz primär auf einem 

Anstieg der registrierten Ladendiebstähle die er Altersgruppe beruht. Während die TVZ der 

insgesamt registrierten Delikte von Kindern um 55,8 % angestiegen i t. hat ich die des Laden

dieb tah ls eit 1984 um 84,5 % erhöht. Anders ausgedrückt: 19 4 wurden 0. 1 % der lat

verdächtigen Kinder wegen eine Ladendiebstahls registriert, 1997 waren e 9,5 %. ine nur 

für ieder achsen durchgeführte onderauswenung zur Schaden höhe die er Delikte hat im 

übrigen in bezug auf das Jahr 1996 ergeben, daß 63,4 % der Ladendieb tähle von Kindern 

Waren im Wert von unter 25 DM betrafen, 27,3 % lagen zwi chen 25 DM und 100 DM und nur 

.3 % über 100 DM. Au Abbildung 6 wird ferner erkennbar, daß der hwere Diebstahl von 

Kindern eit 19 4 abgenommen hat(· 23, %}, während die Gewaltkriminalität von Kindern 

deutlich angestiegen i t {+ 234,9 % ei l 19 4). Allerdings mach! sie auch 1997 nur einen 
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geringen Anteil der regi trienen Kinderdelinquenz au (6,7 % aller - bi unter 14jährigen 

Tatverdächtigen bzw. 0, 16 % aller Kinder die er Altersgruppe). 

Abbildung 6: TVZ der - bi unler l 4jährigen, Deutschland-We t, 1984 bi 1997, ver

chiedene Deliktgruppen 
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Den PKS-Daten zur Kinderdelinquenz läßt sich entnehmen, daß es sich bei den Gewaltdelikten 

von 8- bis unter l 4jährigen zu 99 % um Raubtaten oder Fälle der gefährlichen/schweren 

Körperverletzung handelt. Bei einem Anstieg um das Dreieinhalbfache seit 1984 waren es im 

Jahr 1997 0,07 % aller - bi unter 14jährigen (d.h. eines von 1.400 Kindern), die in den alten 

Bundesländern al Tatverdächtige einer Raubtat registrien wurden (T VZ 1997 68,2). Die 

Tatverdächtigenziffer der gefährlichen/schweren Körperverletzung hat sich seit 1984 von 27,4 

auf97,5, d .h. ebenfall um etwa das 3,Sfache erhöht. 1997 i t damit etwa jedes tau endste Kind 

wegen einer Körperverletzung aufgefallen, die es mittels eines gefährlichen Gegenstandes oder 

gemeinsam mit anderen verübt hat. Tötungsdelikte und Vergewaltigungstaten von Kindern 

weisen eine stabile bis Iei ht sinkende Tendenz auf. Im Jahr 1984 1,vurden beispielsweise in den 

alten Bundesländern nur fünf Kinder wegen Tötungsdelikten und 44 wegen Vergewaltigungs

taten registrien , 1997 waren e bei diesen Delikten echs bzw. 31 tatverdächtige 8- bis unter 

l 4jährige. 

ach diesem Exkur zur Kinderdelinquenz befassen wir un nachfolgend mit der Analyse 

tatistischer Daten zur polizeil ich registrienen Jugendkriminalität. in den nachfolgenden 



L 

72 Eröffnungsveranstaltung - Pfe,ffer. Oelzer, En1mann & Wei,els 

beiden Abbildungen 7 und werden die Tatverdächtigenziffem der Jugendlichen für den 

Zeitraum 19 4 bi 1997 im ergleich zu der anderer Altersgruppen dargestellt · und zwar für 

die Deliktgruppen Gewaltkriminalität sowie Diebstahl delikte. Dana h fo lgt Tabelle 2, die zu 

einzelnen Tatbe tänden die Tatverdächtigenzahlen Jugendlicherund Heranwachsender der Jahre 

19 4 und 1997 gegenüber teilt. 

Abbildung 7: Tatverdächtigenziffem der ver chiedenen Altersgruppen, Deutschland-West, 

19 4 bi 1997. Gewaltkriminalität 
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Die Abbildungen 7 und demon trieren, was anhand der Daten der Tabelle 2 zu den Ein

zeldelikten noch detaillierter erkennbar wird : Die Zahl der polizeilich registrierten Tatverdächti

gen hat pro 100.000 der Altersgruppe seit Mitte der 80er Jahre bei den Jugendlichen weitaus 

tärker zugenommen al bei Heranwachsenden oder den ab 2 ljährigen Erwachsenen . o ist die 

Tatverdächtigenziffer der Gewaltkriminalität bei den 14- bis unter I jährigen um da , fache 

angestiegen, bei Heranwachsenden und Jungerwachsenen um 82,0 bzw. 40.1 %, ~ ährend sich 

zu den älteren Eiwachsenen eine weitgehende Stabilität abzeichnet (25· bis unter Ojährige 

-1 1,S %, ab 30jährige + 11 ,3 %). Der Anteil der wegen Gewaltkriminalität regi trierten Jugend

lichen an den Tatverdächtigen dieser Altersgruppe hat sich dadurch von 19 4 bis 1997 von 

7,4 % auf 12, 7 % erhöht, bei den Heranwachsenden ist er dagegen nur von 10, 7 % auf 11, 1 % 



Kinder und Jugendl iche als Opfer und Täter 73 

angestiegen. Bei den drei älteren Gruppen ist er sogar rückläufig.5 Die Entwicklung zu den 

Diebstahl delikten ist ganz ähnlich verlaufen, wenn auch hier die Anstiegsquote der TVZ bei 

allen Altersgruppen bei weitem nicht da Ausmaß erreicht wie zur Gewaltkriminalität. 

Abbildung : Tatverdächtigenziffem der ver chiedenen Altersgruppen, Deutschland-West, 

19 4 bi 1997, Diebs1ahlsdelikte insgesam1 
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Die Tabelle 2 be tätigt das bi herige Bild. Die hohen Wachsrum raten, die ich bei den Jugend

lichen zur Tötungsdelinquenz (+ 95,3 %) und den allgemeinen Ver tößen mit Heroin ergeben 

(+ 910,3 %), sind auch in der ehr niedrigen Ausgangsbasis de Jahres 1984 begründet. Zu

minde t Mord und Totschlag waren auch im Jahr 1997 bei Jugendlichen extrem seltene Er

eignisse (pro 16.000 ein Tatverdächtiger). Die e Einschätzung trifft allerdings nicht mehr bei 

den Raubdelikten zu. Ihre ab olute Zahl hat ich von 1984 bis 1997 von 3.474 auf 11 .030 erhöht 

- und dies parallel zu einem Rückgang der Bevölkerungszahl der Jugendlichen um fa t 30 %. 

Der Anstieg der TVZ dieser Deliktgruppe um das 4,4fache übersteigt damit deutlich die Ver

gleichsquote der Heranwach enden(+ 112,4 %). Ähnlich große Unterschiede zeigen sich auch 

zur gefährlichen/schweren Körperverletzung (Jugendliche 204, I %, Heranwachsende 

+ 76,5 %). Nur zu den Dieb tahl delikten zeichnet ich eine weitgehende parallele Entwicklung 

von Jugendlichen und Heranwach enden ab. 

5 Bei den 21- bis unter 25jähngen ist der Anteil der wegen Gewaltkriminalität registrienen Tat
verdächtigen im Vergleich von 19 4 zu 1997 von 10,0 % auf ,5 % aller Tatverdächtigen gesunken, bei 
den 25- bis unter 30jährigen von .5 % auf7,2 % und bei den ab 30jährigen von 5,8 % auf5 ,2 %. 
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Tabelle 2: TarverdächtigeJugend/iche und lleran wachsende. 19 4 und /997. Dewschland

West. verschiedene Delikrgnippen 

Jugendliche lf t r•n" 1chstodt 

1984 1997 Anstieg 1%4 1997 Ans11eg 

Bev 3 968 960 2 848 268 · 28.2% J 22k 645 2 096 020 . 35,I'• 

Gc:waltlcnm1nal1tät n 11 60 27 6 3 IJ8,5°~ 1 997 1 97 18,1% 

insgesamt TVZ 292,5 971.9 232.3', 4 5.5 901.6 2.0% 

vorsätzliche n 127 17 40,2°0 301 2 0 -7.0% 

Törungsdehkte TVZ 3.2 6,2 95,3°10 9,3 13.4 43,3% 

Vergc:walt1gung n 315 355 12,7~o 606 416 . 31,4% 

TVZ 7,9 12,5 57,0% 1 ,8 19,8 5,7% 

Raubdehkte n 3 474 11 030 217,5% 4 039 5 .570 37.9% 

TVZ 7,5 387,3 342,4% 125,1 265 ,7 112,4% 

gefährh hc.sch„ erc n 236 17.971 118,2', 11 719 13.426 14,6% 

Körper, erle!Z\Jng TVZ 207,5 630,9 204,1°1, 363 ,0 640,5 76,S~o 

e,nfacher Diebstahl n 9 344 102.063 2 ,6% 43 .65 47 145 8,0% 

TVZ 1 999,1 3.5 3,3 79,2% 1.352.2 2.249,3 66,3% 

sch„ erer Diebstahl n 35 .643 26.970 - 24,3% 30.264 20.094 . 33,6', 

TVZ 9 ,0 946,9 5.4% 93 ,4 95 ,7 2,3% 

Sachbeschädigung n 19320 25. 137 30, 1% 16.49 13 .334 - 19.2°,o 

TVZ 4 6, 2,5 81,3% 511,0 636,2 24,5°0 

Betrug n 11.471 19.0 7 66,4% 21.4 6 27.533 2 , 1°1
0 

TVZ 2 9 ,0 670,1 131,9% 665,5 I.J 13,6 97,4°0 

Verstoß gegen BtM G . n 168 1.218 625,0% 1.02 4 016 290.7°~ 

Herom TVZ 4,2 42,8 910,3% 31,8 191 ,6 501 ,8', 

Pfeiffer hat 1997 zu insge arnt zehn europäischen Ländern untersucht, wie sich dort d ie Jugend

kriminalität und insbesondere die Jugendgewalt seit Mitte der 80er Jahre entwickelt haben. Die 

Befunde decken sich wei tgehend mit dem, was sich oben aus den beiden Abbildungen 7 und 

und der Tabelle 2 ablesen läßt. Während sich in den meisten Ländern für die Erwa h enen fa t 

durchweg eine stabile oder nur leicht ansteigende Kriminali tät entwicklung abzeichnet, haben 

die Zahlen der Tatverdächtigen bzw. verurteilten Jugendlichen fa t durchweg stark 1ugenom

men und dies be onders bei den Gewaltdelikten (vgl. Pfeiffer, 1997). 

Die hier vorgetragenen PKS-Befunde werden teilweise durch tud ien 7ur selb tberichteten 

Delinquenz gestützt. So liegen einige Befragungen an Schulen vor, die ergleichc zur ewalt

bereitschaft und elbstberichteten Gewalthandlungen in längs chnittl icher Perspekt ive ge tatten. 

Tillmann hat 1997 die Ergebni e einer Befragung von Schülern au dem Jahr 1972 (Brusten & 

Hurrelmann, 1973) mi t einen Befunden fü r das Jahr 1995 verglichen. In beiden tudien wurde 

das gleiche Erhebungsin trument verwendet. Es ergeben sich insbesondere zu Hauptschülern im 

Jahr 1995 gravierend höhere Prävalenzraten der Gewaltdelikte im ergleich zum Jahr 1972. 
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Funk i t 1995 bei seiner chülerbefragung im Hinblick auf eine Reihe von Aggressionsphäno

menen ebenfalls zu erheblich höheren Werten gekommen. al sie Holtappel ( 1985) zehn Jahre 

zuvor enni nclt hatte. Lö el. Blie ener und Averbeck haben 199 Ergebnisse zweier Befragun

gen verglichen, die 1973 und 1995 mit der gleichen Methode an denselben Schulen in West

deutschland durchgeführt wurden. Sie berichten über einen Anstieg der Delinquenzbela tung 

um insge amt 5 %. den ie primär darauf zurückführen. daß im Zeitvergleich der beiden Jahre 

eine kleine Gruppe von lnten ivtätern stark angewach en ist . 

Diese Befunde werden ge tützt durch eine von Man el und Hurrelmann im Jahr 1996 durch

geführten Schülerbefragung, bei der sie in bezug auf das Land ordrhein-Westfalen auf ent

sprechend erhobene Daten des Jahre 1988 zurückgreifen konnten (vgl. Man el & Hurrelmann, 

199 ). Die Autoren stellen im Vergleich der beiden Erhebungen für die Schüler ordrhein

We tfalens einen signifikanten Anstieg der elbstberichteten Gewalthandlungen um 30 % fest. 

Ein gewichtiger Faktor ist erneut eine tarke Zunahme von Mehrfachtätern. 

Auch im Hinblick auf den Anstieg der Tatverdächtigenzahlen stellt ich die Frage, ob die 

beschriebene Entwicklung eher dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzurechnen 

i t. Es zeigt ich, daß die TVZ bei Mädchen und Frauen im Verlauf der 13 Jahre in allen 

Alter gruppen tärker ange tiegen ist als die der Jungen und Männer - bei weiblichen Jugendli

chen bei pielswei ein bezug auf alle Delikte um 122,9 % gegenüber + 83, 1 % bei den männ

lichen Jugendlichen. Zur Gewaltkriminalität lauten die Vergleichsquoten + 354, 1 % für die 

weiblichen Jugendlichen gegenüber + 2 19,5 % bei den männl ichen. Andererseits wird aber auch 

deutlich, daß sich der Ab tand der polizeilich registrierten Kriminalitätsbelastung beider 

Geschlechter im Laufe der 13 Jahre beträchtlich erhöht hat. So über teigt die TVZ der männ

lichen Jugendlichen die der weiblichen im Jahr 1984 um 4.106, im Jahr 1997 dagegen um 

6. 766. Bei der Gewaltkriminalität ist die Diskrepanz ogar von 45 im Jahr 1984 auf 1.3 6 im 

Jahr 1987 angewach en . Anders ausgedrückt: lm Vergleich der beiden Jahre ist der Anteil der 

männlichen Jugendlichen, die al Tatverdächtige einer Gewalttat registriert wurden, von 0,52 % 

auf 1,65 % angewachsen, also um 1, 13 Prozentpunkte, der der Mädchen dagegen nur von 0,06 

auf0,26 %, also um 0,2 Prozentpunkte. Der Anstieg der Jugendgewalt ist zu 84,6 % den Jungen 

zuzurechnen, zu 15,4 % den Mädchen. 

Im Ergebnis führt die darge teilte Entwicklung dazu, daß die eit 1984 zu beobachtende Zu

nahme der in gesamt regi trierten Kinderdelinquenz zu 61 ,6 % den Jungen zuzurechnen i t, die 

Zunahme der polizei lich regi trierten Gewaltdelikte von Kindern sogar zu 83,2 %. Zum Anstieg 

der Jugenddelinquenz ergeben ich zur Dominanz der männlichen Jugendlichen mit 63,9 % (alle 

Delikte) und 85 ,5 % (Gewaltdelikte) etwas höhere Quoten. Bei den Heranwachsenden fallen sie 

mit 72,0 % zu den insge arnt regi trierten Delikten und + 8 ,6 % zur Gewaltkriminalität noch 

deutlicher aus. 
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Bei der Betrachtung der neuen Bundesländer beschränken wir uns wie eh n oben bei den 

Opferzi!Tem auf eine Gegenüberstellung der Daten des Jahre 1997 In nbetra ht de in 

Westdeut eh land we entlieh höheren Antei ls der ichtdeutschen an der ohnbevölkerung (z.B. 

14 % bei den we tdeut chen Jugendlichen gegenüber 1,2 % ni htdeuts hen 14- bi unter 

1 jährigen in den alten Bunde ]ändern) werden nachfolgend nur die Ta~erdä hugenzdTern der 

Deutschen einander gegenübergestellt. Die Taten der Kinder und rwa h enen haben wir dabei 

nicht in die Tabelle aufgenommen, weil zu beiden Gruppen die O t- est- nter chiede schwä

cher au geprägt sind ." 

Tabelle 3: Tarverdäch1igen=iffern von Jugendlichen und Heranwachsendenfar verschiede

ne DeliA7e, Os1-Wes1-Vergleich, deutsche Wohnbe\•ölkerong, 1997 

J ugendliche Htra.owachstndt 

West Ost Ost/West West Ost Ost/West 

all< Deh tc (ohne Verkehr) 6 533,6 10. 1 34. 0 1
0 6 4 2.6 3 ,3 35.0% 

vorsätzliche Tönmgsdel1kte 4,0 8,0 98,1 'to ,3 17,1 106,0% 

V crgcwaltigung 5, -33,5% 12,4 15,3 23.2% 

Raubdelikte 261 ,9 377,5 44, l'lo 1 2,9 44 1,7 14 1,6°'o 

gefährl schw Körpcrverlc'ILUng 4 1, 690.2 43.3% 4 ,3 98,3 63,4% 

einfacher Diebstahl 3 199,7 3. 0 ,7 19,0'/o 1 795,3 2 606.7 45.2°0 

sch"""crcr Diebstahl 39,5 1 9 0.2 135,9°, 79 .0 1 949,0 144,5°0 

achbcschäd1gung 6,5 1.907.2 115. 1% 635,3 1.462,2 130.2% 

Betrug 4 6,1 27 ,3 - 42.<>% 1 045,6 767,7 - 26.6°, 

Verstoß gegen BL\1G. Heroin 37,0 16,4 - 55. 170.6 35.5 - 79,2~. 

Nach der Tabelle 3 ergibt ich für die neuen Bundesländer eine im Vergleich zu den alten 

Bundesländern erheblich höhere polizeilich registrierte Kriminali tätsbela tung der deut chen 

Jugendlichen und Heranwachsenden. Auffallend ist zunächst, daß ich im Vergleich zu den 

oben darge teilten Viktimisierungsdaten (Tabelle I) im Hinblick auf die TYZ der Gewaltdelikte 

ein gegenteiliges Bild ergibt. Bei den Opfern dominieren die We tdeutschen. bei den Tat

verdächtigen dagegen die Ostdeutschen (Heranwachsende + 7 ,5 %, Jugendliche 40, %). 

Bereit im letzten Jahr haben wir un mit die em scheinbaren Widcrspru h au cinandcrgesetzt 

(vgl. Pfeiffer & Wetzei , 1997, S. 353). Für die The e, die wir dort anhand der Daten des Jahres 

6 
Die T Z der o tdeutschen Kinder übersteigt dte der westdeutschen tn gesaml um 7 .2 %; zur 

Gewaltlcnmmalität ergibt sich im ten ein Plus von 29,2 %, zu den Dtebstahlsdeltkten etn Plus von 
2 ,2 °·o. Dte TVZ der insgesamt regtstnerten Dei tkte l:.rwachsencr ltcgt in den neuen Bundesländern um 
24,0 °o über dem Vergleichswert des Westens; bei der Gewaltkriminalität d miniert der sten mit 
.,. 10,4 °o, bei den Diebstahlsdeltkten mtt 48, %). 
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1996 entwickelt haben. bieten auch die Zahlen des Jahre 1997 deutliche Hinweise. Wir gehen 

davon aus, daß die jungen Men chen in den neuen Bundesländern Gewalttaten häufiger aus 

Gruppen herau begangen haben als das im We ten der Fall ist. Für die e These spricht zu

minde t die Gegenüber tellung der Zahlen der in gesamt ermittelten Tatverdächtigen und der 

insgesamt registrierten Opfer der verschiedenen Gewaltdelikte.' Eine abschließende Beurteilung 

dieser Frage i t allerding allein auf der Basis der PK -Daten nicht möglich, weil zum einen 

etwa 40 % der angezeigten Gewaltdelikte nicht aufgeklärt worden sind und weil ferner keine 

Informationen dazu vorliegen. ob ich hinsichtlich der Aufklärung erfolge der Polizei bei 

Gewaltdelikten junger Men chen im Ost-We t-Yergleich nterschiede ergeben. 

In Tabelle 3 fallen ferner die etwa doppelt so hohe Belastung der j ungen Ostdeutschen mit 

vor ätzlichen Tötung delikten besonders auf und die noch größeren Divergenzen, die ich zu 

den Tatverdächtigenziffern des chweren Dieb tahls und zur achbe chädigung zeigen. Die 

westdeutschen Jugendlichen und Heranwachsenden ind dagegen erheblich häufiger mit 

Betrugsdelikten (ein chließlich „Schwarzfahren") owie mit Drogendelikten auffällig 

geworden.8 

Auch im Hinblick auf die dargestellten O t-West-Unter chiede wird vermutet, daß sie primär 

die Folge einer im Osten höheren Anzeigebereit chaft sein könnte (vgl. Klein, 1997). Gegen 

die e Annahme spricht zunächst ein Befund aus unserer repräsentativen Opferbefragung des 

Jahres 1992. Danach lag zumindest zum damaligen Zeitpunkt die Anzeigebereitschaft der 

ostdeutschen gerade bei Gewaltdelikten deutlich unter der der westdeutschen Kriminalitätsopfer 

(vgl. Wetzeis et al. , 1995, S. 89 ff). Zu beachten sind ferner Befunde von Befragungen zu 

selbstberichteter Delinquenz. So haben Heitmeyer et al. ( 1996) bei ihrer 1994 durchgeführten 

Befragung von Jugendlichen in West- und Ostdeutschland für letztere deutlich höhere Raten 

elbstberichteter Gewalt- und schwerer Diebstahlsdelikte festgestellt (vgl. Heitmeyer et al., 

1996, S. 140 ff). Posner ( 1997) kommt auf der Basis einer 1993 in Ost und West durchgeführ

ten Befragung zu ähnlichen Ergebnissen. Danach waren im Osten 17, I % der 16- bis I 8jährigen 

sowie 15,7 % der 19- bi 2 ljährigen als Gewalttäter zu identifizieren. Die Raten für den Westen 

betrugen demgegenüber bei den 16- bis l 8jährigen 15 9 % und bei den 19- bis 2 Ijährigen 9,2 % 

(Posner 1997, S. 165). Die e Angaben beziehen sich allerding auf Gewalthandlungen, die 

innerhalb der gesamten bi herigen Lebenszeit begangen wurden. Werden nur Gewalttaten aus 

den letzten 18 Monaten vor dem Erhebungszeitraum betrachtet, o waren im Osten 8,5 %, im 

Westen hingegen nur 3,4 % der Männer Uede Altersgruppe zwi chen 16 und 34 Jahren) nach 

7 Zu den Raubdelikten de Jahre 1997 errechnet sich beispiel wei e, daß einem unter 2 ljährigen Opfer 
in Westdeutschland 0.92 unter 2 IJährige Tatverdächtigc gegenüberstehen. in Ostdeutschland dagegen 
1,50 Tat verdächtige. Zur gefährlichen/ chweren Körperverletzung ergibt sich im Westen ein Opfer
Tatverdächtigen-Verhältnis von I zu 1.34. im Osten von I zu 1,64. 

Al Beispiel haben wir in die Tabelle die Verstöße mit Heroin ausgewählt. Eine höhere Belastung der 
jungen Westdeutschen ergibt ich aber auch zu Verstößen mit Cannabis {+ 264, 1 %) oder dem 
Drogenhandel (+ 461 ,4 °o). 
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eigenen Angaben gewal uä tig gewesen (Po ner, 1997, S. 164). Zu or hauen bereit Kreuzer und 

eine Mitarbeiter im Jahr 1990 bei rudenten in Jena und Pot darn zu Gewaltdelikten eine 

höhere Täterrate für junge Männer aus den neuen Bundesländern estgestellt (Kreuzer et al., 

1993, . 106 ff.). Auch zu den neuen Bundesländern gibt es ferner zwei Läng chniustudien zur 

elb tberichteten Delinquenz. Man el und Hurrelmann haben im Jahr 1996 an sä h ischen 

chulen eine chülerbefragung wiederholt , die ie dort erstmals 1m Jahr 1990 durchgeführt 

hanen. Danach hat e einen An tieg der selbstberichteten Del inquenz gegeben, der allerdings 

nur im Hinblick auf die fcstge teilten Mehrfachtäter signi fik nt au fällt (Man el & Hurrelmann, 

199 ). Zu etwas anderen Befunden ind Langner und turzbecher ( 199 ) bei ihrer repräsentati

ven Panel-Studie von chülern au Brandenburg gelangt. Zwischen 1993 und 1996 ist e danach 

sowohl zu einem An tieg der Befürwortung von Gewalt und Gewaltbereitschaft gekommen als 

auch zu einer deutlichen Zunahme der von den Jugendlichen nach eigenen Angaben begangenen 

Gewalthandlungen. 

Wenn man die öffentliche Debane zum An tieg der Kriminali tät junger Menschen verfolgt, 

dann lautet be onders in den 90er Jahren eine häufig vorgetragene The e, daß hieran nicht die 

Deurschen, sondern primär die Ausländer schuld seien (vgl. etwa Kummer, 1994). Auf den 

er ten Blick bietet die PKS bei einem Vergleich der absoluten Zahlen von Tatverdächtigen 

hierfür auch deutliche Belege. o hat die in gesamt von der Polizei registrierte Zahl der 14- bis 

unter2Ijährigen Tatverdächtigen von 1984 bi 1997 von 306.017 auf3 .841 zugenommen. 

Bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen lauten die Vergleichszahlen 46.7 4 zu 115.431 . Der 

insge amt eingetretene An lieg um 2.824 Tarverdächtige beruht also zu 2,9 % darauf, daß 

sich die Zahl der ausländischen Tatverdäch ti gen um ca. 69.000 erhöht hat. Ent prechende 

Berechnungen zu den Gewaltdelikten oder den Diebstahlsdelikten be tätigen die en Eindruck.
9 

Zwar dominieren nach wie vor im Vergleich der ab oluten Zahlen die deutschen Tatverdächti 

gen. Der Anteil der Nich tdeutschen hat sich jedoch stark erhöht und in besondere bei den 

Gewaltdelikten und den chweren Drogendelikten ein erheblich über ihrem Bevölkerungsanteil 

liegende iveau erreicht (Gewaltkriminali tät 37,3 %, schwere Drogendelikte 29,6 %).'0 

Bewußt haben wir zum Einstieg in diesen Teil der Datenanalyse die ab oluten Zahlen gewählt, 

weil dies die Alltagserfahrungen der Praxis widerspiegelt, die e immer häufiger mit ngehöri

gen fremder Ethnien zu tun hat. Dabei bleibt freilich ausgeblendet. daß die ab oluten Zahlen der 

9 
Die absolute Zahl der Gewaltdelikte 14- bis unter 2ljährigcr hat von 19 4 b, 1997 von 27.60 auf 

46.5 _o zugen_ommen, die der nichtdeutschen Tatverdächtigen die er Altersgruppe von 4.762 auf 17.444 
und 1st dairnt zu 66, % den ichtdeutschen zuzurechnen. Bei den insgesamt reg1stner1en Tat
verdächtigen der Diebstahlsdelikte lauten die Vergleich zahlen J 67 .351 zu 1 0.630. Diese Zunahme 
beruht au chließlich darauf, daß die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächttgen sich deutli h erhöht hat -
von 2 .743 auf 47.873. 

'
0 Der Bevölkerungsanteil der ntchtdeutschen - b,s 2ljähngcn beträgt 1m Jahr 1997 14, 1 % der 

gle1chaltngen Wohnbevölkerung; die hier dargestellten schweren Drogendel1l1c sind zusammengesetzt 
au den allgemeinen Verstößen mtt Heroin sowie dem Handel und der Einfuhr von Drogen. 
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14- bi unter 2 ljährigen tarverdächtigen Deutschen auch deshalb in weit geringerem Maß als 

die der ichtdeut chen zugenommen haben, weil ihre Bevölkerungszahl eil 19 4 um 36,8 % 

zurückgegangen ist, während ich die der gleichaltrigen Nichtdeut chen um 34,0 % erhöht hat. 

Für die weitere Analy e legen wir de halb die pro 100.000 der Wohnbevölkerung berechneten 

Tatverdächtigenziffem zugrunde. 

Die polizei lich regi trierte Gewaltkriminalität der jungen Deut chen hat sich danach seit 1984 

um das 2,7fache erhöht. Auch zu den Heranwachsenden i tim Vergleich der Jahre 1984 zu 

1997 ein deutlicher An tieg um 49,7 % festzustellen. Die Tarverdächtigenziffem der 21- bis 

25jährigen dagegen haben nur geringfügig zugenommen, während die der beiden älteren 

Gruppen von Erwachsenen sogar leicht rückläufig ind oder stagnieren. Zu den Diebstahls

delikten zeigt ich tendenziell ein entsprechendes Bild. Im Vergleich der Altersgruppen fallen 

die Unterschiede allerding nicht so deutlich aus wie bei den Gewaltdelikten. Am stärksten 

angestiegen i t erneut die Tarverdächtigenziffer der Jugendlichen (- 56,7 %), die der Heran

wachsenden hat um 24,5 % zugenommen, während sich zu den drei anderen Alter gruppen nur 

leichte oder gar keine Veränderungen ergeben haben. 

Entsprechende Berechnungen zu den Altersgruppen der ichtdeutscheo sind dem Einwand 

ausge etzt, daß hier die Wohnbevölkerungszahlen weniger zuverläs ig ind. So werden ins

besondere die Touri ten und ich illegal aufhaltende ichtdeutsche in der Bevölkerungsstatistik 

nicht erfaßt. Zudem hat die Volkszählung des Jahres 19 ergeben, daß es die in Deutschland 

wohnhaften Ausländer bei einer Rückwanderung in ihr Heimatland nicht selten ver äumen, sich 

bei den zuständigen Behörden abzumelden. Trotzdem haben wir für den hier untersuchten 

Zeitraum Tarverdächtigenziffem der ichtdeutschen berechnet, weil ich der Anteil der nicht

deutschen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz an der Gesamtzahl der nichtdeutschen Tat

verdächtigen im Verlauf des hier betrachteten ntersuchungszeitraumes bei den meisten 

Deliktgruppen weitgehend nicht gravierend verändert hat. 11 

In Anbetracht dieser und weiterer Verzemmgsfaktoren, die dazu beitragen, daß die Tatverdäch

tigenziffem der ichtdeut chen im Vergleich zu denen der Deut chen überhöht ausfallen (vgl. 

Pfeiffer, 1995a, S. 2 5). verzichten wir auf eine direkte Gegenüberstellung in Form der bisher 

präsentierten Längsschnittanaly en. Statt des en demon trieren die nachfolgenden beiden 

Abbildungen 9 und 10, wie ich die TVZ der Nichtdeutschen im Vergleich zu der der Deutschen 

in bezug auf die insge amt regi trierten traftaten, die Gewaltdelikte und die Diebstahlsdelikte 

seit 19 4 verändert haben. Abbildung 9 betri IT! den Zeitraum von 19 4 bi 1993, Abbildung 10 

die Jahre v n 1993 bis 1997. Die nterteilung erfolgt, weil die A ylgesetzgebung des Jahres 

1993 massive Auswirkungen auf die Zuwanderung von 1ichtdeutschen gehabt hat. Während 

11 So errechnet sich für das Jahr 19 4 zu den insgesamt erfaßten Dieb tahlsdelikten eine Quote der 
ichtdeuts hen ohne festen Wohnsitz an allen nichtdeutschen Tatverdächtigen von 14,6 %; 1997 betrug 

sie 16,4 %. Zur ewaltknmmahtät lauten die Vergleichsquoten 19 4: 11 ,3 % zu 1997: 4, %. 
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1992 noch 43 .000 Ausländer al A ylbewerber rugewanden sind , sank deren Zahl bis 1995 auf 

12 .000 und erreichte 1997 nur noch 104.000. Die Folgen, die di es für die Tatverdächtigenzi f

fem der ichtdeut chen gehabt hat , kann man an den nachfolgenden bbildungen able en. 

Abbildung 9: TVZ von deut chen und nichtdeutschen Jugendhchen, Heranwachsenden und 

# 
C 

Erwachsenen. 19 4 bi 1993, Deut chland-West, Deh 1e m ge arnt, Gewalt

kriminalität und Diebstahl in ge amt 
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Zwi chen 1984 und 1993 hat die polizeilich regi triene Kriminalitätsbelastung der ichtdeut

chen erheblich tärker zugenommen als die der Deutschen . Besonders deutlich allen die 

nterschiede zu den Diebstahlsdelikten aus. Bei den Deutschen fällt lediglich die Zunahme der 

Gewaltkriminalität Jugendlicher mit + 65,7 % stärker ins Gewicht. Aber auch hier liegt die 

Zunahme bei den Nichtdeutschen mit 145.6 % erheblich höher. Ergänzende Analysen anhand 

der PK -Tabellen zu nichtdeutschen Tatverdächtigen nach dem Grund de Aufenthaltes zeigen, 

daß in besondere das starke Anwach en der Diebstahlsdelikte primär auf der ZU\ anderung der 

A ylbewerber beruht. 12 „berraschen kann die nicht angesichts der Leben situation, m der sich 

12 Die absolute Zahl der nichtdeut chen Tatverdächtigen der Dieb tahlsdelikte hat zwis hen 19 4 und 
1993 von 74.275 auf24 l .6 2 zugenommen. Ln die er Zeit ist die Zahl der tat verdächtigen Asylbewerber 
von 4.494 auf 116.561 anges11egen. Der Zuwachs an Tatverdächtigen beruhte damit zu 66.9 % auf 
Asylbewerbern. Ihr Anteil an allen Tatverdächtigen der Diebstahl dehk1e ueg in dieser Zeit on 0,9 % 
auf 1 , %. Bei den Gewaltdehkten hat ihre abs lute z hl zwar ebcnfall star zugenommen (19 4: 
1.20 . 1993: 10.831 ). Dem steht jedoch insgesamt bei den ichtdeutschen ein Zuwachs von 17 .275 auf 
39.34 Tatverdächtige gegenüber. Der Zuwachs der Gewaltknminahtät der ichtdeuts hen kann in 

(Fonsetzung ... ) 
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A ylbewerber nach ihrer Einrei e befinden. Sie ist von sozialer Au grenzung, relativer Armut 

und schlechten sozialen Perspektiven gekennzeichnet. Nur eine Minderheit von weniger als 5 % 

kann damit rechnen, als Asylbewerber anerkannt zu werden und damit in un erer Gesellschaft 

richtig Fuß fassen zu können. 

Abbildung 10: TYZ von deut chen und nichtdeutschen Jugendlichen, Heranwach enden und 

Erwach enen, 1993 bis 1997, Deutschland-West, Delikte insgesamt, Gewalt

kriminalität und Diebstahl insgesamt 
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Abbildung 10 demon triert, daß sich seit 1993 eine umgekehrte Entwicklung ergeben hat. 

Abge ehen von der Gewaltkriminalität Jugendlicher und Heranwachsender hat die polizeilich 

registrierte Kriminalität bela tung der ichtdeutschen im Verlauf der letzten vier Jahre bei den 

hier betrachteten Deliktsgruppen abgenommen. Am deutlichsten zeigt sich dies zu den Diebs

tahl delikten der Heranwach enden und Erwachsenen. Für den Rückgang der polizeilich 

regi triertcn Ausländerkriminalität ist ausschließlich die Tatsache verantwortlich, daß eit 1993 

'\ .. Fortsetzung) 
die er Zelt also nur zu 4 .6 •o den A ylbcwerbcrn zugerechnet werden. 
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die Zahlen dertatverdächtigen Asylbewerber tark rückläufig sind .1
' Die Tatverdächugenziffern 

der Deutschen dagegen ind tark angestiegen. 

Offen bleibt bi her, was die eit 1993 ehr starke Zunahme der Tar, erdä ht1genzahlcn von 

Deutschen bewirkt hat. I tau h hier die Zuwanderung ein wichuger F tor? Zu beobachten ist, 

daß seit 19 8 etwa 2,3 Millionen u siedler aus Polen, Rumänien und vor allem aus den 

früheren Ländern der owjetunion nach Deutschland gekommen sind Ihre sot:iale Integration 

verläuft pätestens eit 1992 bei wellern nicht mehr so unproblemau h Wle noch Ende der Oer 

Jahre (Heuwinkel. 1996, . 13 ff; Pfeiffer, Brettfeld & Delzer, 199 . . 33 IT.). Zum einen 

behindern zunehmende prachprobleme die gesellschaftliche Eingliederung. Zum anderen hat 

die Bundesregierung seit 1992 das Angebot von Sprachkuren und finariziellen Hilfen für 

Aussiedler drastisch gekürzt und chließlich mehren sich die Hinwei e, daß die bis 1996 in den 

meisten Bunde !ändern übliche Ballung der Aussiedler in be timmten Wohngebieten und 

Landkreisen die Gefahr ihrer dauerhaften gesellschaftlichen 1 olation tark erhöht hat (vgl. 

Dietz. 1995). Das KF hat de halb in den letzten Jahren Vergleich untersuchungen zur Krimi

nalitätsentwicklung von fünf niedersächsischen Landkrei en mit einer besonders hohen und vier 

Landkrei en mit einer sehr niedrigen Zuwanderung von Aussiedlern durchgefühn (vgl. zuletzt 

Pfeiffer, Brettfeld & Delzer. 1997, S. 33 ff.). Dabei hat sich gezeigt, daß ich im Vergleich der 

beiden Landkreisgruppen be onders zu den 14- bis unter 2ljährigen Deutschen große nter-

chiede ergeben. Don, wo Aus iedler in starkem Maße zugewanden sind, haben in besondere 

Diebstahl delikte und Gewaltdelikte der jungen Deutschen extrem zugenommen, während sich 

in der Vergleichsgruppe von Landkreisen mit der niedrigsten Aus iedlerzuwanderung An tiegs

quoten ergeben haben, die deutlich unter dem Lande durchschnitt der 14- bis unter 2 ljährigen 
liegen.1

• 

Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Zuwanderung von Aus iedlem und ichtdeut chen für 

die Entwicklung der Jugendkriminalität zu überprüfen, bieten ferner die Gefan genenzahlen in 

den deutschen Jugendstrafan talten. Wir haben deshalb eine bunde weite mfrage dazu 

durchgeführt, welchen Anteil die jungen Aussiedler und Nichtdeutschen unter den Gefangenen 

des Jahres 1998 erreicht haben. Zum Zeitpunkt der Abgabe diese Manuskriptes lagen die 

Antworten fast vollständig vor. Von den angeschriebenen 21 westdeutschen Anstalten. die für 

ll Zu den Diebstahlsdelikten zeigt sich beispielsweise eine Abnahme der tal\erdächugen lbewcrber 
von 116.561 auf 41.643. Dieser Rückgang um fast 75 .000 übersteigt den insgesamt rcg,stnertcn 
Rüc gang der nichtdeutschen Tatverdächtigen on Diebstahl deliktcn (von _41 .6 2 auf 172.620). Lur 
Gewaltkriminalität ergeben sich folgende Zahlen: Tat verdächtige Asylbewerber 1993: 10. 31 . 1997: 

.3 9; dem steht bei den in ge amt registrierten ichtdeutschen ein Anstieg der Zahlen von 9. 4 auf 
46.940 gegenüber. 

14 So 1st die TVZ der Raubdehktedeut eher Jugendlicher und Heranwa hsender 111 den fünf . .Aus icdler
Landkre1 en" zwischen 1990 und 1996 um 249, % angewachsen: zum Ladendiebstahl ergibt sich ein 
Plu von 139,6 %. Ln den vier Landkreisen der Vergle,chsgruppc lauten dte ergle,ch quoten zu 
Raubdelikten + 75 ,6 % und zum Ladendieb tahl 1- 1 , %. 
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männliche Jugendliche und Heranwachsende zuständig sind. haben 19 geantwortet. 15 Bei 

einigen von ihnen ind die Angaben zu den Aussiedlern allerding möglicherweise unvoll

tändig, weil in einem Fall die vorliegenden Gefangenen tatistiken nur Aussiedler aus den 

Ländern der früheren owjetunion gesondert erfaßten oder weil bisher nur zwi chen Deutschen 

und ichtdeutschen unterschieden wurde und man nun den Anteil der Aussiedler aus Anlaß 

unserer Anfrage mit beträchtlicher Mühe er tmals recherchiert hat. 16 

Die Daten der 19 we tdeut chen Jugendstrafanstalten für männliche Jugendliche und Heran

wachsende, die die erbetenen Angaben übermitteln konnten. zeigen, daß die Quote der Aussied

ler mit Werten zwi chen 5 und 21 % im Mai 199 mei t weit höher lag, als dies ihr Bevölke

rungsanteil in der Altersgruppe der 14- bis unter 2 ljährigen von ca. 5 % erwarten ließ.17 lns

ge amt ergaben sich danach bei einer Grundgesamtheit von 3.939 Gefangenen 395 Aussiedler -

im Durchschnitt al o pro An talt I O %. Ferner wird deutlich. daß die einheimischen Deut chen 

in vielen Jugendanstalten inzwischen eine Minderheit darstellen , weil auch der Anteil der 

nichtdeutschen Gefan genen im Laufe der 90er Jahre stark angestiegen ist und im Mai 1998 

Quoten zwi chen 20 % und 54 % erreicht hat. Insgesamt errechnet sich für die 19 Anstalten eine 

Zahl von 2. 163 einheimi chen Deutschen (54,9 % aller Gefangenen) und von 1.381 ichtdeut

schen (35 ,0 %), von denen wiederum 635 türkische Staa angehörige ind ( 16, 1 %). 

Die seit 1993 gegenläufige Kriminalitätsentwicklung von jungen Deutschen und jungen Aus

ländern gibt Anlaß, noch einmal auf die treitfrage einzugehen, in welchem Ausmaß der 

insgesamt festgestellte Anstieg der Jugendkriminalität auf eine Zunahme der Anzeigebereit-

chafl der Kriminalitätsopfer oder Zeugen zurückzuführen ist. Wenn man der These folgt, 

wonach darin die Hauptursache des Anwachsens der Kriminalität zahlen zu sehen ist , müßten 

die Opfer der Straftaten junger Menschen plötzlich dazu übergegangen sein, die Delikte von 

jungen Ausländern immer eltener anzuzeigen, während sie bei jungen Deutschen zunehmend 

häufi ger die Polizei informieren. Oder man müßte unterstellen, daß die Polizei neuerdings dazu 

tendiert, sich mehr und mehr auf Fälle von jungen deutschen Tatverdäch ti gen zu konzentrieren 

und die mit ausländi chen Tatverdächtigen zu vernachlässigen. Beide Annahmen erscheinen 

nicht ehr plau ibel. Wenn e überhaupt unterschiedliche Trends der Kriminalisierung von 

Angehörigen ver chiedener ationen oder Ethnien gibt, dann müßten sie sich nach den bisher 

15 Es fehlen noch die Antworten der Jugendvollzugsanstalten aus Berlin und Köln . 

16 Wir möchten an dieser teile allen beteiligten Jugendstrafanstalten sehr dafür danken, daß sie an 
unserer Umfrage mitgewirkt haben. ns ist bewußt , daß die Datenerhebungen mit sehr viel zusätzlicher 
Arbeit verbunden waren. 

17 Da die ca. 2,3 Mill ionen zugewanderten Aussiedler ihren Wohnsitz vor allem in den alten 
Bundesländern haben, errechnet ich für diese ein Bevölkerungsanteil in We tdeutschland von ca. 3,4 %. 
Wir gehen davon aus, daß der Anteil der Jugend lichen und Heranwachsenden in den Familien der 
Aussiedler um 30 bis 50 ° o höher hegt al s in der sonstigen westdeut chen Bevölkerung. Daraus ergibt 
sich eine geschätzte Quote der 14- b1 unter 2 ljährigen Au siedler an der gleichaltrigen Wohnbevölke
rung von ca.4.5 bis 5,2 °o. 
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vorliegenden Erkenntn i en eher zu Lasten der Nichtdeutschen auswir en (PfeifTer, 1995a, 

. r · ff.). Da sei t 1993 eher da Gegenteil LU beobachten ist, ehen "ir Jeden fall für diesen 

Zeitraum das Auf und Ab der Tatverdächtigenzahlen von Deut hen und Nichtdeut chen in 

hohem Maße durch die ges hilderten Migrationsbewegungen beeinflußt. 

Für die The e, wonach die polize1lichen Daten mit gewissen Ein chrän ungen als Indikatoren 

des realen Kriminalität ges hehen zu werten si nd (vgl. dazu Pfeiffer etzels, 1994; 1997) 

prechen auch Vergleiche der Tatverdächtigenzahlen verschiedener Gruppen on 1chtdeut

chen. Wie oben bereits gezeigt, haben die der Asylbewerber zw1 hen 19 4 und 1993 stark 

zugenommen mit der Folge, daß die TatverdächtigenzifTem der J\'1 htdeut chen in gesamt 

erheblich angestiegen ind. Eine Au nahme bildet insoweit allerding die polizeilich regi trierte 

Kriminalität belastung der ausländi chen Arbeitnehmer (Tatverdä htige pro 100.000 dieser 

Bevölkerung gruppe), die in dieser Zeit deutlich zurückgegangen i t (vgl. Pfeiffer, 1995b). Wir 

bewerten die fe tge teilten Unterschiede primär als Folge davon, daß ausländi ehe Arbeitneh

mer weit be ser in un ere Gesell chaft integriert sind als Asylbewerber. Hinweise dafür, daß 

bei piel wei e ein Ladendetekti die Anzeige eine nichtdeutschen Ladendiebes davon abhängig 

macht, welchen ozialen tatu der Betreffende hat, gibt e nicht. 

Der The e. wonach der Anstieg der Jugendkriminalität und hier insbesondere der Jugendgewalt 

auch durch eine Zunahme der Anzeigebereitschaft bedingt ist, soll damit allerding nicht 

widersprochen werden. Für diese Auffas ung sprechen bereits die oben vorgetragenene Befun

de, wonach ich bei den wiederholt durchgeführten Studien zur elb tberichteten Delinquenz zu 

den Gewaltdelikten Jugendlicher eine geringere Zunahme zeigt als nach den polizeilichen 

Daten. Wir bewerten de halb die beiden hier untersuchten Erklärung angebote nicht als kon

kurrierende Hypothesen, ondem al ich ergänzende Au agen dazu. was zu dem An tieg der 

polizeilich regi trierten Kriminalität belastung junger Men chen beigetragen hat. 

2.2.2 Die ·· berprüfung der Befund e anhand von statistischen Daten zur trafverfolgung 

Die Erledigungs tati tik der Staat anwaltschaft i t grundsätzlich für Vergleiche mit Daten der 

PK wenig geeignet, weil mit ihr die Verfahrensentscheidungen der taat anwaltschaft erfaßt 

werden und nicht Per onen. Zudem kann nicht nach Straftatbeständen unters hiedcn werden. 

Trotzdem erlaubt sie möglichcrwei e eine erste Einschätzung dazu, ob ich die von der taats

anwalt chaft vorgenommene Schwereeinstufung der Fälle im Laufe der Jahre verändert hat. In 

der nachfolgenden Tabelle 4 werden de halb die taat anwalt chaftlichen Erlcdigungsent -

cheidungen darge teilt , die erkennbar Jugendliche und Heranwach ende betreffen. ' 

' Ein tellung ent cheidungen, die gegen 14- bis unter 2 ljährige nach§ 15 1P ergangen sind. können 
nicht erfaßt werden, weil sie nicht ge onden reg1stnen werden . Dieser Hinweis er cheint nötig, weil die 
Prax1 teilweise unter mgehung de § 45 JG auf§ 15 tP ausweicht . um die Eintragung der Ein
stellung entscheidung in da Erz1ehungsreg1 ter w vermeiden: vgl. E1 enberg § 45 Anmerkung 10. 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 85 

Die Tabelle 4 zeigt zunäch tim Vergleich der Anklageanen, daß im Jahr 1996 die Häufigkeits

zahl der Anklagen zur Jugendkammer um 77, 1 % über der Vergleich zahl des Jahres 1984 liegt. 

Auch die Anklagen zum Jugendschöffengericht haben zugenommen (HZ + 29, 1 %). Dies kann 

als Indiz dafür ,ewertel werden, daß die Häufigkeit der chweren Fälle seit 1984 deutlich 

angesti egen ist. Bezieht man dann jedoch auch die stark rückläufigen Anklagen zum Jugend

richter ein chlicßlich der Anträge nach § 76 JGG mit in die Betrachtung ein, so zeigt sich, daß 

die Häufigkeit zahl der insgesamt zu den Jugendgerichten Angeklagten im Jahr 1996 nur um 

12,5 % über der von 19 4 liegt. Diese Quote bleibt weil hinter dem Anstieg zurück, der sich zu 

den Tatverdächtigenzahlen der 14- bis unter 2 Ijährigen im Vergleich der beiden Jahre gezeigt 

hat(+ 79,2 %). 

Tabelle 4: Verfahrensenlscheidungen der Staatsanwaltschaft gegenüber 14- bis unter 

2 Ijährigen. alte Bundesländer. 19 4, /990 und /996 (/984 ohne Schleswig

Holstein , Hessen und Berlin-West. /996 einschließlich Berlin-Ost) 

!984 1990 1996 84 - 96 

Anklage 

Jugendkammer n 1.026 l.254 1.37 34.3 1% 

HZ (ßev. 14 -2 1 J.) 16 24 2 77,09% 

Jugendschöffengerich t n 2 035 27 55 30. 147 7.53% 

HZ (Bev. 14 -21 J.) 4 0 536 620 29. 14% 

Jugendrichter n l 5 .055 126 463 143.567 - 9, 17% 

(einschl. Vcrf. nach § 76 JGG) HZ (Bcv. 14 -2 1 J.) 2.705 2.434 2.952 9, 13% 

Anklagen insgesamt n 1 7. 116 155.572 175.092 -6,43 % 

HZ (Bcv. 14 -21 J.) 3.201 2 995 3.600 12,4% 

Einstellung 

§ 45 Abs. 3 JGG n 15.340 10.259 11 .648 - 24.07% 

(Jugendrichter!. Maßnahmer) HZ (Bcv. 14 -21 J.) 263 197 239 - 8.94 

§ 45 Abs. 1 und 2 JGG n 4 1.513 3. 17 1 116.950 1 1,72% 

(Absehen von der Verfolgung) HZ (Bcv. 14 -21 J.) 711 l.40 2.405 238.21 % 

Diversionsentscheidungen insge- n 56 53 3.430 128.59 126. 19% 

sa mt HZ (ßcv. 14 -2 1 J.) 974 1.606 2.644 17 1,4 7% 

Verfa hrensentscheidungen n 243.969 239.002 303 .690 24,4 % 

gegenüber 14- bis lljährig<n HL( Bc 14 -2 1 J.) 4. 176 4.601 6.244 49.53% 

1989 entsprach de,- § 45 Abs dem § 45 bs 2 JG a.F.: die heutigen Abs. 1 und 2 entsprachc'fl dem Abs. 1 a.F. 

1984 ohne Schlcsw,g- Holstem, Hcsser und ßc,-lin (West) 

Eine Erk lärung für diese divergierende Entwicklung bieten die Einstellungsentscheidungen nach 

§ 45 JGG. Ihre Häufigkeit zahl hat von 1984 bis 1996 um das 2,7fache zugenommen. Der 

Anstieg der poli zeilich regi strierten Kriminalitätsbelastung junger Menschen ist also von der 

Staatsanwalt ch afl vor allem damit beantwortet worden, daß sie erheblich häufiger, al das 
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früher üblich war, Diver ion eot cbeid uogeo getroffen haben, d.h die erfahren bei geständi

gen Be chuldigten wegen Genngfüg1gkeit eingestell t oder mit emfachen Ermahnungen und in 

eltenen Fällen mit Aunagen nach 45 Ab . 3 JGG abgeschlo en haben. Die könnte den 

chluß nahelegen, die Bagatellkriminalität ei eit Mitte der Oer Jahre weit s tärker ange

wach en al s mittelschwere und chwere Delikte. Zur Überprüfung dieser The c hatten wir 

bereit im Jahr 1996 zu den Eigentum - und Vermögensdelikten Jugendlicher und Heran

wach ender mit Hilfe einer aufwendigen onderauswertung von Daten der PK die von der 

Polizei regi triene chaden umme fe tgestellt. Jeden fall für den Zeitraum on 19 bis 1994 

\ ar e danach bei den mei ten Del ikten nicht zu einem Rückgang, ndern zu einem leichten 

An tieg der Schaden umme gekommen (vgl. Pfeiffer, Brettfeld, Delzer & Link, 1996, 

. '5 ff.) . Damit ist freilich die The e. daß seit 19 9 die leichten Deli te Jugendlicher und Her

anwach ender tärker zugenommen haben al die mittel chweren bi chweren Delikte, nicht 

widerlegt, da wir mit der niedersä h ischen Datenanalyse ledigl ich einen leinen Ausschnitt des 

gesamten Deliktgeschehen analy ieren konnten. 

Als eine Alternative zu die er Hypothe e hatten wir bereit 1996 verfahreosökonomische 

„ berlegungeo angeboten. Der vorletzten Zeile der Tabelle 4 läßt ich entnehmen. daß die 

ab olute Zahl der anklagefähigen Jugendverfahren seit 1990 um 24.5 % zugenommen hat. Sie 

hat sich damit sogar etwas tärker erhöht als die Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften 

in gesamt (- 19,7 %). Wegen der in allen Bunde !ändern ehr angespannten Haushaltslage war 

e den Lande j u tizverwaltungen in die er Zeit jedoch nicht mögl ich, die Staatsanwalt chaften 

auch nur annähernd in dem Maß zu verstärken, wie die Fallzahlen zugenommen haben (vgl. 

Pfeiffer. Brettfeld, Delzer & Link, 1996, S . 37). Al Folge hat in besondere bei den Jugend

staat anwalt chaften der Druck zugenommen, arbeitssparende Verfahren einzusetzen. 

Der chnell te Weg, ein anklagefähiges Verfahren abzuschließen, ist der, es nach . 45 Abs. 1 

oder 2 JGG einzustellen. Im Vergleich dazu bedeutet eine Ankl age einen erhebl i h größeren 

Zeitaufwand. Abge ehen von der Anfertigung der Anklageschrift i t mit ihr die Verpnichtung 

verbunden. an dem Sitzungstermin des Jugendgerichtes teilzunehmen. Hinzu kommt, daß 

owohl wi senschaftliche Befunde (Heinz & Hügel, 1986) als auch die kontinuierl i hen und 

breitgestreuten Fortbildungsaktivitäten des Bundesj ustizmini teriurn und der Deutschen 

ereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.19 e den Jugend taatsanwälten 

nahegelegt haben, bei der leichten bis mittel chweren Jugenddelinquen7 verstärkt auffi rmelle 

19 
Das Bundesjustizministerium hat durch eine von ihm herausgegebene, kostenlos vertncbene 

Schriftenreihe und eine Serie von Veranstaltungen zur Diversionsthematik erheblich dazu beigetragen, 
daß die wi en chaf\lichen Erkenntntsse zu den Vorteilen der Diversionsstrategie bunde weit der Praxis 
bekanntgeworden sind. Zwi chen 19 5 und 1995 sind zu dieser Thcmat1 sieben Bände des Bundes
JUSt1zmmt terium erschienen. die in gesamt eine Au nage von 2 .700 xemplarenerre1cht haben. Ferner 
hat die DV JJ die Diversionsthematik in einer Fülle von regionalen Diskussion - und Fonbildungsver
an taltungcn aufgegriffen und sie bei den Deutschen Jugendgenchtstagen der Jahre 19 , 19 6 und 19 9 
breit erörtert . 
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Verfahren zu verzich ten. Auch die von vielen Landesjustizverwaltungen erlassenen Diversions

ri chtlinien haben die lcriminalpolitische Neuorientierung stabili ien. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen läßt die Tatsache, daß ich der Anteil der Diver

sionsentscheidungen an den zu 14- bis unter 2 Ijährigen erfaßten Verfahrenserledigungen der 

taatsanwaltschaft von 19 4 bis 1996 von 23,3 % auf 42,3 % erhöht hat , mehrere Interpretatio

nen zu. Zum einen ist er offenkundig Ausdruck wachsender Akzeptanz der Diversionsstrategie 

bei den Jugend taatsanwälten. Zum anderen bewerten wir ihn aber auch als eine An „ otwehr

reaktion" der Praxis auf die sei t 19 9 stark ange tiegene Arbeitsbelastung. Und schließlich ist 

er offenkundig eine Folge davon, daß sich in dem nter uchung zeitraum die ab olute Zahl 

solcher gegen 14- bi 2 ljährige eingeleiteten Verfahren überproportional erhöht hat, die primär 

für eine Ein tellung nach § 45 JGG in Betracht kommen (z.B. einfache Diebstahl delikte oder 

einfache Körperverletzungsdelikte von Jugendlichen). 

Im Vergleich zur staat anwaltschaftlichen Erledigungsstatistik bietet in den alten Bundeslän

dem20 die trafverfolgungsstatistik erweiterte Möglichkeiten, die ich nach der PKS abzeich

nende Entwicklung der Jugendkriminalität zu überprüfen , weil sie eine Differenzierung nach 

Straftaten sowie nach Altersgruppen erlaubt. Bei den dazu ange teilten Datenvergleichen darf 

allerdi ng nicht übersehen werden, daß die Entscheidungen der Jugendgerichte im Durchschnitt 

etwa vier bis sech Monate nach Abschluß der ihnen zugrunde liegenden polizeilichen Ermitt

lungen erfolgen. Die Daten der Strafverfolgungs tati stik eines bestimmten Jahres betreffen also 

nur teilwei e die in demselben Jahr gegenüber Jugendl ichen und Heranwachsenden abge

schlossenen Ermittlung verfahren. 

Die beiden Abbildungen 11 und 12 vennitteln einen er ten Ei ndruck davon, wi e sich pro 

100.000 Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene der westdeutschen Wohnbevölkerung 

die Zahl der Abgeurteilten (d.h. der Angeklagten)21 und Verurteilten zwi chen 1984 und 1996 

verändert hat. 

Im Vergleich zu der in Abbildung 5 enthaltenen Darstellung der Tatverdächtigenziffem fällt in 

Abbildung 11 auf, daß die Gesamtzahl der jugendlichen Angeklagten pro 100.000 dieser 

20Zu den neuen Bundesländern 1 t eme entsprechende Untersuchung nicht möglich, weil dort bisher keine 
Strafverfolgungsstat istik gefühn wird. Das KF hat deshalb zum Jahr 1994 einen Ost-West-Vergleich 
der Sanktionspraxi anhand einer onderauswenung der Eintragungen des Bundeszentralregisters 
vorgenommen . Er hat erbracht. daß in den neuen Bundesländern pro 100.000 14- bis unter 2 Ijähriger im 
Jahr 1994 um 57 % mehr anktionen und hier vor allem mehr Jugendstrafen/Freiheitsstrafen ausge-
prochen wurden al s in den alten Bundesländern (vgl. Pfeiffer et al. , 1996, S. 45 ff.) . 

21 Unter dem Begriff der Abgeurteilten wird in der tra fverfo lgungsstatistik die Ge amtzahl der Personen 
zusammengefaßt . gegen die in einem bestimmten Jahr rechtskräftige Entscheidungen ergangen sind 
(einschl ießlich der Freisprüche und gerichtlichen Ein tellungen nach 47 JGG bzw.§§ 153 ff. StPO). 

handel t si h damit um die Gesamtzahl der von der Staatsanwaltschaft angeklagten Personen. 
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Altersgruppe im Vergleich der Jahre 19 4 und 1996 nicht angestiegen I t. Zwi chcnzcitlich war 

ie ogar entgegen dem Trend, der ich nach der PKS ergibt, deutlich gesunken. Die e Daten 

bestätigen damit das, was sich oben berei ts bei der Analyse der taa an al t haftlichcn Ent-

cheidungsprax i abgezeichnet hat. Der starke Anstieg der Diver 10n ent cheidungcn betrifft 

offenkundig vor allem die Verfahren gegen Jugendliche. Übcrras hend i t das nicht , weil der 

Anteil der erstmal s Auffälligen bei ihnen wegen der im Alter von 14 begmnenden Strafmündig

keit im Vergleich zu Heranwach enden zwangsläufig wesentlich größer I t. 

Abbildung l 1: Abgeurteilten- und Verurteiltenziffem Jugendl iche, Heranwachsende und Er

wachsene, 19 4 bi 1996, Deutschland-West, alle Deli te ohne Verkelu22 
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Zu beachten ind ferner erneut verfahren ökonomische Aspekte. Ange ichts der tarken Zu

nahme der polizeilich registrierten Jugendgewalt, deren Fälle sich weniger dazu eignen, im 

Wege einer einfachen Ermahnung abgeschlo sen zu werden, läßt ich die Arbeitsbelastung 

dadurch in Grenzen halten, daß man vermehrt beim einfachen Diebstahl oder anderen eher 

leichten Delikten mit einer Einstellung nach § 45 Abs. 1 und 2 JGG reagiert und die Zahl der 

Angeklagten damit entsprechend reduziert. Für diese These sprechen beispiel wei -e fo lgende 

Zahlen : Zwi chen 1984 und 1996 hat ich die absolute Zahl der j ugendlichen Tatverdächtigen 

11 
Die Abgeurteilten bzw. Verurte ilten , gegen die Verfahren wegen traßenverkchrsdelikten abge

chlo en wurden. sind nicht in der Abbildung erfaßt. um einen Vergle ich mit den PK -Daten der 
Abbildung 4 zu ermöglichen . 
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des einfachen Diebstahls on 79.344 auf98.853 erhöht (+ 24,6 %). lm gleichen Zeitraum ging 

die Zahl der wegen dieses Delikt angeklagten Jugendl ichen aber von 41.559 auf 22. 793 zurück. 

Im Jahr 19 4 standen 100 jugendlichen Tarverdächtigen diese Delikts noch 52 jugendliche 

Angeklagte gegenüber, 1996 dagegen nur noch 23 . Wären die Jugendstaat anwälte bei ihrer 

Anklagepraxi s des Jahre 19 4 geblieben, hätte die Zahl der wegen einfachen Diebstahls

delikten angeklagten Jugendlichen 1996 nicht 22. 793 sondern 51.403 betragen. Die Gesamtzahl 

der 14- bis unter I jährigen Angeklagten wäre dadurch von 71.567 auf l 00.178 angestiegen(+ 

28,7 %). Die e Zahlen machen deutlich, daß den Jugendstaatsanwälten angesichts der starken 

Zunahme der Gewaltkriminalität und anderer, eher al schwer einzustufender Delikte (z.B. der 

,,Heroinkriminalität") Jugendlicher und Heranwachsender gar keine andere Wahl blieb als die, 

sich den für mittelschwere bi schwere Delikte benötigten Handlungsspielraum durch eine 

Ausweitung der Diversionspraxis zu verschaffen. 

Abbildung 12: Abgeuneilten- und Verurteiltenziffem Jugendliche, Heranwachsende und Er

wachsene, 1984 bis 1996, Deutschland-West, Gewaltkrimi nalität 
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Abbildung 1 1 macht ferner deutlich, daß die Jugendstaatsanwälte bei den insgesamt registrierten 

Delikten der Heranwach enden weniger Möglichkeiten gesehen haben, dem Anstieg der 

polizeilich regi strierten Kriminalität (+ 73,9 %) durch eine Ausweitung der Einstellungsent

scheidungen zu begegnen. Die Abgeurteiltenziffer ist im Verlauf der zwölf Jahre um 26,3 % 

angestiegen . Und auch die Zahl der 18- bis unter 2 ljährigen Verurteilten hat pro 100.000 der 

Altersgruppe fa t ent prechend zugenommen(+ 23 ,7 %). 
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Bei der Gewaltkrimi nali tät zeigt i h erwartungsgemäß ein andere Bild. Hier ehen die Jugend

taat anwälte offenkundig weit weniger Spielraum dafür, auch bei geständigen Jugendlichen 

oder Heranwach enden mit einer Ennahnung bzw. ei ner Einstellung des erfahrens in Verbin

dung mit Auflagen zu reagieren. on 19 4 bis 1996 hat sich de halb die bgeurteiltenziffer der 

Jugendl ichen bei die er Del iktgruppe um 132,5 % erhöht und auch die eruneilten7iffer hat fa t 

entsprechend zugenommen (- 121, %). Zu den Heranwachsenden lauten die Vergleich quoten 

- 44.2 % bzw.+ 32,3 %. Trotz die er beachtlichen Quoten darf freili h nicht über ehen werden, 

daß damit das Anstiegstempo der gerichtli ch fes tge teilten Jugendgewalt weit hinter dem 

zurückbleibt, was ich nach den polizeilichen Tatverdächtigenzahlen oben ergeben hatte (vgl. 

Abbildung 7: TVZ Jugendliche - 200, %, TVZ Heranwach ende 73,9 %). Im Jahr 1984 

standen I 00 j ugendlichen Tarverdächtigen der Gewaltdelikte 53 Jugendliche Angeklagte 

gegenüber, 1996 dagegen nur noch 41 . Bei Heranwach enden lauten die ergleichszahlen 47 zu 

39. Die kann ein Hinweis darauf sein, daß die Tatschwere im einzelnen Fall rückläufig war und 

die Jugend taatsanwälte dadurch immer häufiger Anlaß hatten, Diversion trategien einzuset
zen. 

Die in den beiden Abbildungen 11 und 12 beschriebene Entwicklung hat zur Folge, daß sich vor 

allem die Zu ammensetzung der j ugendlichen Angeklagten und Verurteilten tark verändert hat. 

Parallel zu einem deutlichen Rückgang der eher leichten Straftaten hat zwi chen 19 4 und 1996 

der Anteil der 14- bi s unter I jährigen Angeklagten deutlich zugenommen, die sich wegen 

Gewaltdelikten zu verantworten hatten (von 5, 1 % auf 14,0 %). Zu den Drogendel ikten lauten 

die Vergleichsquoten 1 ,2 % zu 5,0 %. Die Verurteiltenzahlen Jugendlicher zeigen einen ent-

prechenden Trend. Dies bedeutet beispielsweise, daß 1984 nur jedes 17. Jugendgerichts

verfahren gegen einen 14- bi unter 18jährigen mit einer Verurteilung wegen Gewaltkriminalität 

abge chlo en wurde, 1996 dagegen bereit jedes 6. 

Zu den Heranwachsenden si nd die Veränderungen zwar nicht ganz o au geprägt, aber auch hier 

ergibt sich ei ne entsprechende Tendenz. Da zudem der Anteil der Heranwachsenden unter den 

insgesamt Angeklagten im Vergleich der zwölf Jahre von 52,8 % auf 56,4 % zugenommen hat, 

wäre eigentlich zu erwarten, daß die Zahlen zur Sanktionspraxis der Jugendgerichte einen 

starken An lieg de Gebrauchs freiheitsentziehender Sanktionen dokumentieren. Die ist jedoch 

nicht der Fall. So ist die Quote der 14- bi unter 2 ljährigen Angeklagten, die zu Jugendarre t 

verurteilt wurden, im Verlauf der zwölf Jahre von I 0,8 % auf 8,6 % ge unken, die der Jugend

strafe/Freiheitsstrafe ohne Bewährung hat nur geri ngfügig zugenommen - von , % auf 3,5 %. 

Lediglich zur Jugendstrafe/Freihei tsstrafe mit Bewährung ist ein deutlicher An tieg von 5,7 % 

auf , 1 % zu verzeichnen. Al Folge die er Entwicklung hat ich die Häufigkeitszahl der 14- bi 

unter 2 !jährigen, denen gegenüber eine freiheitsentziehende ankrion ausgesprochen wurde (zu 

Jugendarrest oder Jugendstrafe/Freiheit trafe Verurteilte pro I 00.000 14- bis unter 2 Ijährige), 

im Vergleich der Jahre von 19 4 zu J 996 leicht reduziert - von in ge amt 696 auf 631 . Die 

nachfolgende Abbildung 13 zeigt für den Jugendarrest, di e Jugendstra~ rciheitsstrafe mit 

Bewährung und die Jugendstra~ Freiheitsstrafe ohne Bewährung den Kurvenverlauf der 
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Häufigkeitszahlen . Danach folgt Tabelle 5, in der die e Entwicklung zu drei Deliktskategorien 

dargestellt wird - den Raubdelikten, den gefährlichen/schweren Körperverletzungen und den 

Dieb tahl sdelikten. 

Abbildung 13: Häufigkeitszahlen des Jugendarrestes und der Jugendstrafe/Freiheitsstrafe ohne 

Bewährung bzw. mit Bewährung für 14- bis unter 2 ljäh.rige, Deutschland-West 

ein chließlich Berlin, 1984 bis 1996 
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Die Tabelle 5 zeigt eine auf den ersten Blick überraschende Entwicklung. Der Gebrauch 

freiheitsentziehender Sanktionen hat gegenüber Raubdelikten 14- bis unter 2 ljähriger im 

Verlauf der zwölf Jahre drasti eh abgenommen. Am deutlich ten wird das im Hinblick auf die 

nicht zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen/Freiheitsstrafen. Deren Quote sank von 30 % 

im Jahr 1984 um fast die Hälfte auf 15, 7 % im Jahr 1996. Auch die zur Bewährung ausgesetzten 

Jugendstrafen/Freiheitsstrafen gingen von 34,9 % auf 2 ,0 % zurück. Die Quote des Jugend

arrest blieb mit 14,7 % zu 14,0 % fast unverändert . Zur gefährlichen/schweren Körperverlet

zung ergibt ich ein ähnlicher, wenn auch etwas abgeschwächter Trend (Abnahme der Jugend-

trafe/Freiheits trafe ohne Bewährung von 5, 1 % auf 3,5 %; mit Bewährung von 10,5 % auf 

,8 % und Jugendarrest von 21, % auf 18,3 %). Dagegen blieb der Anteil der Jugendlichen und 

Heranwachsenden, die wegen Diebstahlsdelikten zu Jugend trafe/Freiheitsstrafe verurteilt 

wurden, auch in den 90er Jahren fast unerändert auf dem Niveau, das sich Mitte der 80er Jahre 

ergeben hat. ur die Häufigkeit der Verurteilung zu Jugendarrest hat deutlich abgenommen. 
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Tabelle 5: Freiheit em::iehende Sanktionen gegenüber 14- bis unter 2 ljährigen Angekla 

ten der Raubdelikte. der gefohrlichenlschweren Körperverler:ung und der 

Dieb tal,/sdelikte. Deutschland-West, /9 4. /990 und 1996 

1984 1990 1996 

Raubdeliktt 

Abgtuneilte ' 3 97. 3 016 6 522 

JugendstraferFrc1hc1tsstrafc ' 1 313 956 1 726 
mn trnfaussct?Ung 0 oAbg 33,00. 31,7°. 26,5°, 

Jugendstrafe1Fre1he1tsstrafe ' 1 192 679 1 026 
ohne trafaus.setzung '• Abg 30,00, 22,5% 1 ,7% 

Jugendarrest 

' 5 6 425 919 

',Abg 14,7•. 14, 1°'o )4 , )0'c, 

gefihrlicbe/scb\oo\ere KörpenerlelZung 

Abgeuneilte 

' 9 02 7. 111 10.043 

JugendstrafC1Fre1he1tsstrafe :,.: 911 61 34 
mu Strafau setzung 0 oAbg 10.1•. .10. ,J•o 

J u gen dstra f Cl F re, h e, tsstra fc :,.: 459 256 347 
ohne trafaussetzung 0 oAbg. 5, J•'o 3.6~. J.s•. 
Jugendarrest ,.; 1 965 1324 1. 36 

0 'oAbg. 21 ,8% 1 .6~. 18,3% 

Diebstahl insgesamt 

Abgeuneilte 

' 927 3 53 5 4 56 680 

JugendstrafeiFreihcusstrafc ,.; 6 776 4 005 3 897 
m11 tra fa usscuu n g 

~. Abg 7.3°0 7,S 0 o 6,9', 

JugendstrafC1Freiheitsstrafc 
" 4 229 2 106 2.395 

ohne trafausst.'tZUng % Abg. 4,6°fo 3.9'. 4.2% 
Jugendarrest 

',J 14 750 6352 5.968 
%Abg 15.9', 11,9'. 10.5', 

Wie i t diese Entwicklung zu erklären? Sind die Jugendrichter gegenüber den jungen Ge

walttätern immer milder geworden? Diese Interpretation der Daten ers heim ange i ht der 

Tat ache, daß die offiziell registrierte Jugendgewalt stark zugenommen hat. wenig plausibel. 

Wir halten es eher für wahrscheinlich, daß die Jugendgerichte ihren Maßstab dafür, wann bei 

Gewalttaten eine freiheitsentziehende anktion erforderlich i t, nicht wesentlich verändert 

haben. Dann aber bleibt a ls einzige Erklärung der oben beschriebenen Entwicklung, daß die 

Tatschwere der Raubdelikte und qualifizier1en Körperverletzungen im erlauf der zwölf Jahre 

deutlich abgenommen hat. Für diese These pricht auch der Rückgang des Anteils der Heran

wachsenden unter den 14- bi s 2 ljährigen Angeklagten. J 984 beLrug er bei Raubdelikten noch 

49, %, 1996 aber nur noch 35,7 %. Auch bei den qualifizierten KörperverleLzungen ist er in 

dem hier betrachtelen ntersuchungszeiLraum zurückgegangen (von 56,3 °o auf 45 ,6 %). 
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Schließlich veranlaßt un zu dieser Interpretation auch die Tatsache, daß die Häufigkeit der 

verhängten Jugendstrafen/Freiheitsstrafen bei den Diebstahlsdelikten nur geringfügig abgenom

men hat. Wollte man unterstellen, die Jugendrichter seien immer milder geworden, müßte diese 

Veränderung ihrer Sanktionsmaßstäbe nicht nur die Gewaltdelikte sondern in gleicher Weise 

auch die Diebstahlsdelikte erfas en. Der Tabelle 5 läßt sich aber entnehmen, daß dies nicht der 

Fa ll ist. Im Jahr 1994 wurden gegenüber Raubdelikten noch viermal so oft wie gegenüber 

Diebstahl delikten Jugend trafen/Freiheitsstrafen ohne Bewährung angeordnet, 1996 dagegen 

nur noch 2,3mal so oft. Offenkundig hat sich die Tat chwere der Raubdelikte im Verlauf der 

zwölf Jahre zunehmend in Richtung der Dieb tahlsdelikte verändert. 

Die beschriebene Sanktionspraxis verdient noch aus einem weiteren Grund Beachtung. Die 

starke Zunahme der Jugendgewalt hat in den 90er Jahren bundesweit den Ruf nach einer 

härteren Bestrafung der Täter laut werden Jassen. Die öffentliche Meinung scheint zunehmend 

von generalpräventivem Gedankengut geprägt . Um so bemerken werter ist es, daß die Jugend

gerichte offenkundig ihren in den 80er Jahren eingeschlagenen Kurs weitgehend beibehalten 

haben. Dies gilt auch in bezug auf einen Aspekt, der bisher noch nicht erörtert wurde: die 

strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden. Von verschiedener Seite wurde in den letzten 

Jahren immer wieder die Forderung erhoben, die Heranwach enden ganz aus dem Jugend

strafrecht herauszulösen oder auf sie zuminde t mehrheitlich das allgemeine Strafrecht an

zuwenden.23 Trotz dieser kriminalpolitischen Diskussion haben die Jugendrichter auch hier die 

bisherige Praxis beibehalten. Zwar hat sich die Quote der Heranwachsenden, die nach all

gemeinem Strafrecht abgeurteilt wurden, zwischen J 990 und 1994 von 36,4 % auf 42,3 % 

erhöht. Sie ist danach jedoch bis 1996 auf39,4 % gesunken . Eine Analy e nach den verschiede

nen Deliktgruppen zeigt im übrigen, daß der beschriebene Anstieg primär eine Folge davon ist, 

daß sich die Zu ammensetzung der Straftaten aller angeklagten Heranwachsenden im Laufe der 

Jahre verändert hat. 24 

23 Vgl. hiercu ausführlich Ostendorf, 1994, und - ganz aktuell - Ostendorf, 1998. 

24 in bezug auf Einzeldelikte oder Deliktgruppen ist die Anwendung des§ 105 JGG weitgehend konstant 
geb lieben (z.B. Raubdelikte 1990: 3,0 %, 1996: 3, 1 %; gefährliche/schwere Körperverletzung 1990: 
J 3,9 %, 1996: 13 ,7 % oder Verkehrsdelikte 1990: 55,3 %, 1996: 58,7 %). Ein Anstieg ist allerdings zu 
den einfachen Diebstahlsdelikten festzustellen ( 1990: 28,3 % zu 1996: 33,6 %). Möglicherweise ist dies 
darauf zurückzuführen, daß die Jugendgerichte gegenüber dem Ladendiebstahl von Heranwachsenden, 
die über eigenes Einkommen verfügen, angesichts ihrer hohen Arbeitsbelastung neuerdings gerne auf die 
Verhängung eines Strafbefehls zurückgreifen . 
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3 Die Aktenanalyse zu m nstieg der Jugendgewalt in Hannover 

Die bi herige ntersuchung hat mehrere Fragen aufgeworfen, die ich mll Hilfe der PK oder 

der trafverfolgungs tatistik nicht befriedigend klären lassen : 

Welche Gruppen der Bevölkerung si nd primär vom Anstieg der pohze1 hch registrierten 

Jugendgewalt betroffen? Wer si nd die Opfer, differenziert na h ih rer ethn i chen Zu

gehörigkeit, ihrem Alter und Geschlecht? 

Welchen Gruppen der Bevöl kerung ist der Anstieg der polize1hch regi trierten Jugendge

walt primär zuzurechnen? eiche Besonderheiten ergeben ich insowei t im Hinblick auf 

die ethnische Zugehörigkeit. den sozialen Status, das Alter und das Geschlecht der Täter? 

Wie hat sich die Tat chwere der Gewaltdelikte junger Men hen parallel zu dem Anstieg 

der polizei lich regi rrierten Zahlen verändert? 

Wie haben die Strafverfolgungsi nstanzen auf die Zunahme der Jugendgewalt reagiert? 

Gibt es nter chiede im Hinblick auf die ver chiedenen Gruppen von Angeklagten? 

Zur Klärung die er Fragen haben wir in Hannover eine Aktenanaly e durchgeführt, die das Ziel 

verfolgte, alle Strafverfahrensakten von unter 2 ljährigen Beschuldigten von Raub- und qualifi

zierten Körperverletzungsdel ikten der Jahre J 990, 1993 und 1996 zu unter uchen. In ge amt 

wurden im Rahmen des Projektes in Hannover 773 Strafakten erhoben. Ln diesen Akten befan

den sich Informationen zu 62 Fällen von Gewaltkriminalität mit in ge amt 1.303 Be chuldig
ten und 1 .101 Opfern. 

In 452 Fällen war die chwerste Tat eine gefährliche Körperverletzung (5 ,5 %). ur in drei 

Fällen handelte es sich um eine schwere Körperverletzung (0,4 %). Bei den Raubdelikten 

dominierte der Grundtatbestand 249 StGB mit J 4 Fällen ( 19, 1 %). Es folgte die räuberische 

Erpre sung mit 84 Fällen ( 10,9 %), der räuberische Diebstahl mit 45 Fällen (5, %), der chwere 

Raub mit 39 Fällen (5 ,0 %) sowie der räuberische Angriff auf Kraftfahrer mit zwei Fällen 

(0,3 %). Von den erhobenen Akten stammen 16, J % aus dem Jahr 1990, 3 , "lo au dem Jahr 

1993 und 45, 1 % au dem Jahr 1996. Die geringe Zahl der Akten de Jahre 1990 ist aus

schl ießlich Folge davon, daß die Akten üblicherweise lediglich fünf Jahre lang aufbewahrt 

werden. Dadurch war ein beachtli cher Teil der Fälle des Jahre 1990 zum Zei tpunkt der Erhe

bung bereit vernichtet. Voll tändig vorhanden waren lediglich die kten , bei denen e im Jahr 

1990 zu einer Anklage gekommen war. Eine Längsschnittanalyse, in die alle drei rhebungs

jahre einbezogen werden, ist daher nur für die angeklagten Fälle von qualifizierten Körperverlet

zungen und Raubdelikten möglich. Im übrigen mü en wir un auf einen ergleich n 199 zu 

1996 beschränken. lm Vergleich dieser beiden Jahre hat die Gesamtzahl der Fälle von qualifi

zierten Körperverletzungen in Hannover von J 85 auf J 89 zugenommen. die der Raubdelikte ist 

von 123 auf 203 ange tiegen . Legt man nur die angeklagten Fälle zugrunde, dann i t im Hin

blick auf die Raubdelikte von 1990 über 1993 bi J 996 eine Zunahme on 34 über 70 auf 1 11 
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Fäll e zu verzeichnen. Ln bezug auf die angeklagten Fälle von qualifizierten Körperverletzungen 

lauten die Verglei ch zahlen 1990: 67, 1993 : 86 und 1996: 73. 

Ausgangspunkt un erer nter uchung ist die der PK Hannover entnommene Erkenntnis, daß 

sich auch in Hannover die Zahl der wegen Raubdelikten regi trierten 14- bi unter 2 ljährigen 

pro l 00.000 der gleichaltrigen Wohnbevölkerung zwi chen 1990 und 1996 stark erhöht hat (+ 

169,7 %). Dies ent pricht in etwa dem, was sich auch zu Niedersachsen ergibt(+ 170,5 %). Ln 

den alten Bundesländern i t die TVZ der Raubdelikte 14- bi unter 2 lj ähriger in dieser Zeit um 

115,4 % angewachsen. Zu den qualifizierten Körperverletzungsdelikten fällt der Anstieg der 

Tatverdächtigenzi ffem in Hannover mit + 2 1, 1 % etwas niedriger aus als im westlichen Bundes

gebiet(+ 63,9 %) oder in ieder ach en ( 5 ,3 %). 

Die PKS-Daten zu den Opfern der Gewaltkriminalität bestätigen ebenfalls den schon bisher 

bekannten Befund. Auch in Hannover ist der Anstieg der Jugendgewalt primär zu Lasten 

Gleichaltriger und Jüngerer gegangen. Da Opfeni iko hat sich zu den verschiedenen Alters

gruppen während des ntersuchungszeitraums etwa in dem Maß erhöht, wie wir das oben 

bereits in bezug auf die Bundesrepublik insgesamt festge teilt haben. 

Abbildung 14: Altersverteilung der Opfer von Raubdelikten und qualifizierten Körperverlet

zungen der unter 2 ljährigen Angeklagten. Hannover, 1990, 1993 und 1996 

280 

240 

200 

" C 160 " ?; 

1 120 

0 

40 

0 
1990 1993 1996 

A he r de r Opfe r 

- 60 J . un d ä lt e r 

D 30- bis unter 60 J. 

D 21 - bis un te r 30 J. 

- 18- bis un ter 21 J. 

~ 14- bis unter 18 J. 

- unter 14 J. 



L 

96 Eröffnungsveransta lrung - Pfe1ffer. Oelzer. Enzmann & Wetze is 

Die erste Frage, zu der wir uns von der Aktenanalyse neue Erkenntni e erhofft haben, sind 

differenzierte Angaben zu den Opfern der Jugendgewalt und hier insbesondere zu dem durch 

die Taten angerichteten Schaden. Wir konzenoieren uns zunäch tauf dte angeklagten Fälle von 

Jugendgewalt. Eine Differenzierung nach dem Geschlecht und dem Alter der Opfer zeigt, daß 

der Anteil der weiblichen Opfer tark chwankte. r betrug 13,5 % im Jahr 1990, 26,4 % im 

Jahr 1993 und wiederum 13,5 % im Jahr 1996. Die Altersverteilung der Opfer der angeklagten 

Fälle wird au Abbildung 14 erkennbar. 

Die Abbildung bestätigt das, was sich bereit anhand der PK -Daten gezeigt hane. Die Opfer 

der Jugendgewalt werden immer j ünger. Die Zahl der unter l 8jährigen Opfer ist im Verlauf der 

sech Jahre von 33 auf 13 ange tiegen (von 26 % auf5 I %). Da sich auch die absolute Zahl der 

heranwach enden Opfer von 19 auf 38 verdoppelt hat, ist damit der darge teilte Anstieg der 

Yiktimi ierung zu 90,2 % zu Lasten von Kindern, Jugendlichen und Heranwach enden gegan

gen. lm Jahr 1990 waren nur zwei Fünftel der Opfer der hier erfaßten Gewaltdelikte etwa gleich 

alt oder j ünger als die angeklagten Täter, 1996 waren es dagegen bereits zwei Drinel. 

Wir haben ferner untersucht, wie sich die ethnische Zugehörigkeit der Opfer im Laufe des 

Unter uchungszeitraums bei den angeklagten Fällen verändert hat. Danach i t der hier unter

suchte An tieg der Jugendgewalt erwartungsgemäß ganz überwiegend (d.h. zu 3,2 %) zu 

Lasten der in der Bevölkerung dominierenden einheimischen Deutschen gegangen. Ihre absolute 

Zahl ist von 110 im Jahr 1990 auf 219 im Jahr 1996 angestiegen. Diese Gruppe erreicht damit 

unter den Opfern der hier unter uchten Raubtaten und qualifizierten Körperverletzungen einen 

Anteil von 5,3 % im Jahr 1990 und 84,2 % im Jahr 1996. Zählt man auch noch die Aussiedler 

und eingebürgerten Deut chen hinzu, dann ergibt sich im Jahr 1996 zu den insge amt regi-

trierten Deut chen eine Quote von 87,7 %. Gemessen an ihrem Anteil an der Wohnbevölke

rung Hannovers von 84,9 % sind die Deut chen damit unter den Opfern der hier untersuchten 

Fälle von Jugendgewalt etwas überrepräsentiert. 

In der nachfolgenden Tabelle 6 wird aufgeschlüsselt, wie sich im Laufe des Unter uchungs

zeitraum bei den beiden Deliktgruppen die Täter-Opfer-Beziehung verändert hat. 

Tabelle 6: Täter-Opfer-Beziehung nach Art des Deliktes (nur angeklagte Fälle). Hannover, 

1990, 1993 und 1996 

Tätcr-Opfcr-BC?ichung Raubdelikte quallflz:iertt Körpervtrleuung 

(nur angeklagte Fälle) 1990 1993 1996 1990 1993 1996 

unbekannt 85,7% 73,1% 68.3% 57.6', 60,9°, 41 , % 

nüchug bekannt 11,4% 21 ,8% 24,8% 32,9', 18.3' , 37,8% 

näher , erwandt 2,9°10 5, 1°/o 6,9% 9,4°0 16.5' , 1 ,4% 

\.CIW&ndt 4,3°0 2,0% 
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Zu beiden Deliktgruppen zeigt sich derselbe Trend. Der Anteil der Fälle, in denen der Täter dem 

Opfer völlig unbekannt i t, nimmt im Verlauf der echs Jahre deutlich ab - bei Raubdelikten von 

85,7 % auf 68,3 %, bei den qualifizierten Körperverletzungen von 57,6 % auf 41,8 %. Ent

sprechend steigt der Anteil der Opfer, denen der Täter zumindest flüchtig bekannt oder näher 

bekannt i t. Dies ist offenkundig eine Folge davon, daß die Opfer immer jünger werden, die 

Delikte sich also immer häufiger in der jeweiligen Jugendszene abspielen. 

Im Hinblick auf die Tatobjekte und die Schadenssumme haben wir auch die Fälle der nicht

angeklagten Beschuldigten einbezogen. Zwar reduziert sich dadurch der Längsschnittvergleich 

auf die Gegenüber tellung von Daten der beiden Jahre 1993 und 1996. Nur auf diese Weise 

erhalten wir aber einen voll tändigen Eindruck davon, bei welchen Fallkategorien der Raubtaten 

unter 2 ljähriger eine trafverfolgung eingeleitet worden i t. 

Bei der Betrachtung der Tatobjekte der Raubdelikte zeigt sich im Vergleich von 1993 zu 1996, 

daß es den Tätern offenkundig primär um Bargeld gegangen ist (in 66, I % bzw. 72,9 % aller 

Fälle), das sie direkt vom Opfer gefordert haben oder ich in der geraubten Geldbörse, der 

Brieftasche, der Handtasche oder einem Rucksack erhofft haben. Das „Abziehen" von Klei

dungsstücken spielte in den beiden Jahren im Vergleich dazu eine weit geringere Rolle (1993: 

17 ,8 % der Fälle, 1996: 14,8 %). Alle anderen durch die Raubtat erlangten Gegenstände ver

teilen sich auf eine große Zahl verschiedener Kategorien (z.B. Alkohol, Drogen, Waffen, 

Vereinssymbole, Monatsfahrkarten der Verkehrsbetriebe, Telefonkarten usw.), von denen keine 

für sich genommen einen relevanten Anteil erreichte. Die Kategorie der sonstigen Raubobjekte 

um faßte 1993 16, 1 % und 1996 12, I % aller registrierten Raubtaten. 

Im Hinblick auf die Schadenshöhe haben wir nach dem Geldwert des Raubobjektes differenziert 

und hierzu verschiedene Kategorien gebildet. Der Vergleich der absoluten Zahlen von Fällen 

nach diesen Schadenskategorien zeigt einen auf den er ten Blick für viele sicher überraschenden 

Befund. Die absolute Zahl von Raubdelikten mit einem Schaden von über 500 DM i t im 

Vergleich der Jahre 1993 und 1996 von 28 auf24 zurückgegangen. Zur Schadenskategorie 200 

DM bis 500 DM zeigt sich eine weitgehende Konstanz (23 zu 24 Fälle). Mit Abstand am 

tärksten zugenommen hat die Kategorie der Raubdelikte mit einem Schaden von unter 25 DM 

(von 6 auf 4 7 Fälle). Deren Anteil ist dadurch von 6 % auf 27 % angestiegen, während auf der 

anderen Seite die Quote der Fälle mit einem Schaden von über 200 DM von 53 % im Jahr 1993 

auf 28 % im Jahr 1996 zurückgegangen ist. 

Raubtaten werden nicht selten unter Gewaltanwendung durchgeführt. Dadurch entstehen beim 

Opfer Verletzungen . Die Aktenanaly e hat es ermöglicht, auch dazu Fe tstellungen zu treffen. 

Erneut konzentrieren wir un dabei zunächst auf eine vollständige Analyse aller Raubtaten der 

Jahre 1993 und 1996. Im Vergleich der beiden Jahre hat sich die absolute Zahl der Fälle, in 

denen das Raubopfer unverletzt geblieben ist, fast verdoppelt (71 zu 138). lh.r Anteil ist dadurch 

von 58 auf68 % ange tiegen. Leicht zurückgegangen sind dagegen solche Fälle, in denen wegen 
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einer Verletzung des Opfers eine ambulante Behandlung oder gar eme tationäre Behandlung 

erforderlich war (von 20 auf 1 Fälle bzw. von 4 auf2 Fälle). Ihr Anteil gmg dadur hin ge amt 

on 19,6 % auf 9,9 % zurück . Die Quote der Fälle, in denen zwar eme erletzung auftrat , die 

dann jedoch nicht ärztlich behandelt wurde, blieb mit 22, % zu 22.2 °o nahe1.:u konstant (in 

ab oluten Zahlen 2 zu 4 · Fälle). 

un ist davon au zugehen, daß die Jugendstaatsanwälte Hanno"ers bei Raubdelikten mit 

geringer Tatschwere von einer förmlichen Anklage teilwei se ab ehen . 1r haben de halb die 

Frage der Schaden höhe und der dem Opfer zugefügten Verletzungen au h in bezug auf die 

angeklagten Fälle untersucht. Das Ergebnis deckt ich allerdings weugehend mit den bereits 

bekannten Befunden. Die Quote der Raubfälle mit ei nem Schaden von über 500 DM bleibt im 

Vergleich von 1990 zu 1996 nahezu kontant (1990: 13 ,5 %, 1996: 13.3 %). Der Anteil der 

Fälle, bei denen die dem Raubopfer zugefügte Verletzung mit einer ambulan ten oder stationären 

Behandlung verbunden war, inkt im Vergleich der beiden Jahre von 21 , 1 % auf 8,0 %; ange

stiegen si nd dagegen o lche Fälle angeklagter Raubdelikte, bei denen es nicht zu einer Körper

verletzung gekommen ist (von 44, 1 % auf 67,6 %). 

Auch im Hinblick auf die qualifiz ierten Körperverletzungen der Jahre 1993 und 1996 haben 

wir geprüft, wie sich die Tatschwere verändert hat. Zu diesem Zweck wurde nach vier Katego

rien unterschieden : Fälle, in denen das Opfer unverletzt geblieben i t (also die versuchten 

Tatbegehungen), Verletzungen, bei denen das Opfer keinen Arzt aufgesuch t hat, Fälle mit 

ambulanter Behandlung und chließlich Fälle mit tationärer Behandlung de Opfers. 

Wie schon bei den Raubdel ikten fällt erneut auf, daß die Fälle mit den schwersten Tatfolgen 

deutlich abnehmen. Die Zahl der Fälle von qualifizierten Körperverletzungen, bei denen e zu 

einer tationären Behandlung eines Opfers gekommen ist, ist von 27 im Jahr 1993 auf 15 im 

Jahr 1996 zurückgegangen - eine Abnahme von 15 % auf 8 %. Leicht rückläufig si nd ferner die 

Fälle mit einer ambulanten Behandlung de Opfers von 51 % auf 4 %. Deutlich zugenommen 

hat dagegen der Anteil der Fälle, bei denen keine ärztliche Behandlung tattgefunden hat oder 

die Opfer völlig unverletzt geblieben sind (von 35 % auf 44 %). Beschrärtkt man die Akten

analyse auf die angeklagten Fälle und bezieht dadurch das Jahr 1990 mit ein, o zeigt ich, daß 

die Jugendstaatsanwälte den Anstieg der leichten Fälle offenJ,-und ig mit einer vermehrten 

Anwendung von Einstellungen nach § 45 JGG beantwortet haben. Der Anteil der Fälle, in denen 

keine Verletzung entstanden i t (Ver uche), liegt durchweg niedri g und teigt nur geringfügig an 

(1990: 5, %, 1996: 6,7 %). Eine deutliche Zunahme zeigt sich zu den Fällen mit Opfern, die 

trotz einer Verletzung keinen Arzt aufgesucht haben (von 21,7 % auf2 ,0 %), während die 

Quote der Fälle mit ambulanter Behandlung von 59,4 % auf 50,7 % zurückging und ich der 

Anteil der Fälle mit stationärer Behandlung im Vergleich von 1990 zu 1996 geringfügig erhöhte 
(von 13,0 % auf 14,7 %). 
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Bevor wir diese Erkenmni e zu den polizeilich regi trierten Opfern der Jugendgewalt ab

chließend bewenen, ollen nachfolgend auch die Daten zu den Angeklagten bzw. den 

in gesamt Beschuldigten in die Aktenanalyse einbezogen werden. 

Zum Alter der Angeklagten wiederholt sich wei tgehend das, was bereits anhand der Opfer

daten deutlich geworden ist. Auch die Angekl agten werden immer jünger. Während 1990 noch 

52 % von ihnen Heranwachsende waren, ist deren Anteil bis 1996 auf38 % gesunken, d.h. die 

Quote der Jugendlichen ist von 4 % auf 62 % angestiegen. Auch zum Geschlecht der Ange

klagten be tätigt ich das, was nach der PK zu erwanen war. Im Vergleich von I 990 zu 1996 

ist der Anteil der weibli hen Angeklagten um ein Drinel ge unken, von 9 auf 6 %. Ander 

au gedrückt : Im Vergleich der beiden Jahre hat ich die ab olute Zahl der männlichen Ange

klagten von 140 auf 24 7 erhöht, die der weiblichen von 14 auf 16. Der Anstieg der wegen der 

beiden Gewaltdelikte Angeklagten ist damit zu 98, I % den männlichen Jugendlichen und 

Heranwach enden zuzurechnen . 

Für die Schwereinstufung eines Falle und die in Betracht zu ziehenden Verfahrens- und 

Sanktionsentscheidungen ist fü r die Jugendstaatsanwälte und Jugendrichter die Zahl der Ein

tragungen von erheblicher Bedeutung, die zu den Angeklagten im Hinbl ick auf frühere Jugend-

trafverfahren im Bunde zentralregister erfaßt sind. Abbildung 15 informiert über die absolute 

Zahl solcher BZR-Eintragungen. 

Abbildung 15: 14- bi 2 ljährige Angeklagte von Raubdelikten und qualifizienen Körperverlet

zungen, Vorbela tungen mi t früheren Verfahren. Hannover, 1990, 1993 und 

1996 
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Erneut be tätigt ich das. was bereits die Opferdaten s ignalisiert haben. Im ergleich von 1990 

zu 1996 nimmt der chweregrad der Fälle deutlich ab. Der An ueg der Angeklagtenzahl von 

14 7 auf2 44 beruht ganz überwiegend darauf, daß die Gruppe der „Ersttäte r", d.h. der Angeklag

ten ohne BZR-Eintragung. von 59 auf 15 1 zugenommen hat. Deren Anteil erhöhte ich dadurch 

im Vergleich der beiden Jahre von 40, 1 % auf 61 ,9 %. Leicht angestiegen I t erner die Quote 

der Angeklagten mit drei bi fünf früheren Verfahren (von 16, 1 ° o auf 1 ,6 ° o). Auf der anderen 

eite hat die Gruppe mit ech und mehr früheren Verfahren deuth h abgenommen (von 9,5 % 

auf 4, 1 %). 

Ein wichtiger Ge ichtspunkt für die chwereinschätzung der hi er untersuchten Gewaltdelikte ist 

ferner die Frage, ob bei der Tat eine Waffe eingesetzt oder zuminde t mitgeführt wurde. 

Die ab o lute Zahl der Fälle, in denen e zum Einsatz einer Waffe ge ommen i t, hat von 3 auf 

32 abgenommen; ihr Anteil i t dadurch im Vergleich von 1990 zu 1996 on 34,2 % auf 17,5 % 

gesunken. Der stärk te Zuwach i t bei der Kategorie der unbewa ffneten Täter zu verzeichnen -

von 63 auf 105 Fälle (56, % zu 57,4 %); die Zahl der Raubtaten oder qualifizierten Körper

verletzungen, bei denen eine Waffe mitgeführt wurde, hat von zehn auf 46 zugenommen. 

Ange ichts der niedrigen Ausgangsbasis bedeutet dies von 1996 zu 1990 eine Erhöhung der 

Quote von 9,0 % auf25, 1 % aller angeklagten Fälle. 

Zur lnterpretation der bisher vorgetragenen Daten erscheinen schließlich solche lnformationen 

von Bedeutung, die den ozialen Hintergrund der Angeklagten und on tigen Be chuldigten 

betreffen. Abbildung 16 informiert zunächst über die Verteilung der Angeklagten auf die 
ver chiedenen Ethnien . 

Die Abbildung 16 zeigt, daß sich die Zahl der angeklagten einheimi chen Deut chen, d.h. der 

14- bi unter 2 ljährigen, die eit ihrer Geburt über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, 

zwar von 1990 bis 1993 von 94 auf 126 erhöht hat. Sie sank dann jedoch bi 1996 auf 99 ab -

nur fünf mehr als 1990. Im Verlauf der sechs Jahre hat sich die Ge amtzahl der Angeklagten, 

bei denen eine eindeutige ethnische Zuordnung möglich war, von 154 auf26 I erhöht - al o um 

107 Per onen. Dies bedeutet, daß die in den Zahlen dokumentierte Zunahme von Fällen, die zu 

einer Anklage geführt haben, nur zu 4,6 % den einheimi chen Deut chen zuzurechnen ist. Zu 

95,4 % beruht ie auf der Zuwanderung von Personen, die bei ihrer Geburt keine deu tsche 

taat angehörigkeit hatten . Der Prozentanteil dereinheimi chen Deut chen unter den Angeklag

ten ank dadurch tark ab - von 61 ,0 % im Jahr 1990 auf3 7,9 % im Jahr 19 6. 
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Abbildung 16: Die ethni ehe Zugehörigkeit der 14- bi 2 ljährigen Angeklagten von Raubdelik

ten und qual ifiz ierten Körperverletzungen, Hannover, 1990, 1993, 1996 
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Von den Angeklagten mit anderer ethni scher Zugehörigkei t ist ein Teil von ihnen nach der 

Geburt in Deut eh land eingebürgert worden oder hat als Aussiedler gleichzei tig mit der Einwan

derung den deutschen Paß erhalten. Ihre absolute Zahl betrug 1990 14 (9, 1 % aller Angeklagten) 

und stieg dann über 22 (9,2 %) im Jahr 1993 auf 40 ( 15,3 %) im Jahr 1996. Der im Verlauf der 

sechs Jahre zu beobachtende Anstieg der Angeklagtenzahlen beruht damit zu knapp einem 

Viertel (24,3 %) auf einer Gruppe von Jugendlichen und Heranwach enden, die nach ihrer 

Geburt Deut ehe wurden. Ganz überwiegend (zu 7 1 %) ist er den nichtdeut chen 14- bis unter 

2 1 jährigen zuzurechnen. Die absolute Zahl der türki chen Angeklagten hat sich im Vergleich 

der Jahre 1990, 1996 fast verdoppelt (von 35 auf 69). Ihr Anteil stieg dadurch von 22,7 % auf 

26,4 %. och stärker zugenommen hat die Gruppe der sonstigen Ausländer (von 11 auf 53), 

deren Quote dadurch von 7 . 1 % auf 20. 1 % angewach en i t. 

Der beschri ebene Wandel in der Zu ammensetzung der Angeklagten ist zu einem wesentlichen 

Tei l dadurch bedingt, daß die Bevölkerungszahl der deutschen 14- bis unter 2 1jährigen in 

Hannover trotz der Zuwanderung von Au siedlem und eingebürgerten Deutschen zwischen 

1990 und 1996 um 19,4 % abgenommen hat, während die der ichtdeutschen um 26,4 % 

angesti egen ist. 25 Zu den Angeklagten deutscher National ität errechnet ich danach im Vergleich 

von 1990 und 1996 ein An tieg der Häufigkei tsziffer der wegen Raubdelikten oder qua lifizier-

25 Im Jahr 1990 wurden in 11 n ver 2 .49 deutsche 14- bis unter 2 ljährige gezäh lt , im Jahr 1996 war 
es eine An7.ahl von 22.959. Zu den ichtdcutschen lauten die Vergleichszahlen 6.560 zu 8.278. 
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ten Körperverletzungen Angeklagten um 59,7 %, die der ichtdeutschen hat um 110,2 % 
zugenommen. 26 

Betrachtet man die Täter-Opfer-Beziehung unter dem A pekt der ethm hen Zugehörigkei t der 

Tatbeteiligten, dann dominierte unter den zur Anklage gebrachten Fällen 1m Jahr 1990 noch die 

Tatkonstellation, wonach beide eiten derselben Ethnie angehönen (zu 6 , 1 ° o). Im Jahr 1996 

dagegen war dies nur noch bei 41 ,9 % der Fall. Zu 5 , 1 % gehön en Täter und Opfer unter-

chiedlichen Ethnien an. 

Ergänzend haben wir in bezug auf die beiden Jahre 1993 und 1996 auch überprüft., wie ich die 

verschiedenen Ethnien veneilen, wenn man auch olche Fälle in die Unter uchung einbezieht, 

in denen es nicht zu einer Anklage gekommen ist. 39 % bzw. 36 % der erfahren ind danach 

in den beiden Jahren mange! ausreichenden Tatverdachts oder weil e ich bei dem Tat

verdächtigen um ein Kind gehandelt hat, nach § 170 Abs. 2 JGG eingestellt worden, wobei 

die e Entscheidungen bei den einheimischen Deutschen mit 37,2 % bzw. 32, % etwas seltener 

erfolgten als bei den Angehörigen der anderen Ethnien ( 1993: 40,5 %, 1996: 36,2 %). Im 

Hinblick auf die anklagefähigen Fälle zeigt sich, daß im Vergleich der beiden Jahre die ab o lute 

Zahl der einheimischen Deutschen von 142 auf 13 abgenommen hat, während die aller anderen 

ethnischen Gruppen von 117 auf 195 angestiegen i t. Die Zunahme der Beschuldigten beruht 

al o im Vergleich der beiden Jahre aus chließlich darauf, daß die Zahlen der au ländischen 

Beschuldigten, der eingebürgenen Deutschen und der Aussiedler jeweils deutlich angestiegen 
sind. 

Bei den einheimi chen deutschen Be chuldigten hat es im Vergleich der beiden Jahre einen 

deutlichen An tieg der Fälle gegeben, die mit einer Einstellung nach § 45 JGG bzw.§§ 153 ff. 

tPO endeten· von 1993 bis 1996 von 11 % auf29 %. Bei den anderen Ethnien hat die e Quote 

in geringerem Maß zugenommen . von 12 % auf 1 %. Da sich zur durch chnittlichen Tat-

chwere der beiden ethni chen Gruppen keine gravierenden Unter chiede gezeigt haben, wären 

an ich etwa gleich hohe Ein tellungsquoten zu erwanen. Für die Tat ache, daß i h für die 

„anderen Ethnien" eine deutlich höhere Anklagequote ergibt, haben wir im Aussageverhalten 

der beiden Gruppen eine Erk lärung gefunden. Einheimi ehe Deutsche ind erheblich häufiger 

bereit, bei der Polizei ein Geständnis abzulegen als die Tatverdächtigen der anderen thnien 

(einheimi ehe Deutsche in 37,3 % der hier untersuchten anklagefähigen Fälle: andere thnien 

28, 7 %). Die spricht dafür, daß bei der Vernehmung von ausländi schen Tatverdächtigen sowie 

von jungen Aussiedlern und eingebürgenen Deutschen durch deut ehe Polizeibeamte größere 

Kommunikation problerne auftreten als bei der Vernehmung von einheimischen Deut chen . 

Denkbar i t ferner, daß letztere aufgrund inten iverer Kontakte zur Jugendgericht hilfe und zu 

Strafveneidigern im Laufe des Ermittlungsverfahrens be ser beraten werden und ihnen dadurch 

26 D1e Zahl der Angeklagten deutscher Nationalität ist zwi schen 1990 und 1996 v n 108 , uf 139 
ange t1egen ( 2 , 7 %}, die der ichtdeutschen von 46 auf 122 (+ 165.2 ° o) . 
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häufiger bewußt i t, welche oneile sie unter Umständen aus einem rechtzeitigen Geständnis 

ziehen können. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die Hauptverhandlung. Es fällt auf, daß auch 

hier die Ge tändnisquote bei den einheimischen deutschen Angeklagten de Jahres 1996 mit 

57,9 % deutlich über der der anderen Ethnien liegt (44,6 %). 

Im Hinblick auf die nichtdeut chen Angeklagten owie die Au siedler und die eingebürgenen 

Deutschen haben wir überprüft, ei t wann sie in Deutschland leben. In Anbetracht der starken 

Einwanderung, die e zwi chen 1990 und 1996 gegeben hat, wäre eigentlich zu erwarten, daß 

der Anteil der Angeklagten mit einer Aufenthaltsdauer von weniger als fünf Jahren in dieser 

Zeit deutlich zugenommen hat. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Der Anteil dieser Gruppe ist 

von 16, 7 % im Jahr 1990 auf 13 2 % im Jahr 1996 ge unken. rhre absolute Zahl hat zwar von 9 

auf 20 zugenommen. Weit tärker ist jedoch die Zahl der Angeklagten aus der Gruppe der 

,,anderen Ethnien" angestiegen, die in Deutschland geboren sind (von 27 auf 81) oder minde

stens seit fünf Jahren in Deut chland leben (von 18 auf 51 ). Insgesamt ist die Quote dieser 

beiden Gruppen von Angeklagten von 83,3 % im Jahr 1990 auf 9,9 % im Jahr 1996 ange

wach en. Als Folge die er Entwicklung ist der zwischen 1990 und 1996 eingetretene Anstieg an 

Angeklagten der Gruppe „andere Ethnien" zu 56 % auf in Deut chland geborene Personen 

zurückzuführen, zu 33 % auf solche, die seit fünf und mehr Jahren in Deutschland leben und nur 

zu 11 % auf Jugendliche und Heranwachsende, die im Verlauf der letzten fünf Jahre vor der Tat 

eingewanden sind. 

Die Aktenanaly e hat ferner die Möglichkeit eröffnet, zum Schulbes uch der Angeklagten bzw. 

zu ihrem Beschäftigungsstatus Daten zu erheben. Im Vergleich von einheimischen Deutschen 

und den anderen Ethnien treten insoweit nur geringe Unterschiede auf. Es zeigt sich, daß die 

wegen Raube oder qualifizienen Körperverletzungen angeklagten Jugendlichen und Heran

wach enden ganz überwiegend ein sehr niedriges Bildungsniveau aufweisen. So liegt der Anteil 

der gegenwänigen oder ehemaligen Gymnasiasten im Jahr 1996 bei 4,2 %; 6,6 % haben eine 

Ge amtschule besucht. Gemes en daran, daß sich bei unserer repräsentati ven Schülerbefragung 

neunter Schulklassen des Jahres 1998 in Hannover ergeben hat, daß 34,8 % der Schüler ein 

Gymnasi um und 14,6 % eine Ge amt chule besuchen, erscheint damit die Gruppe der hier 

untersuchten Angeklagten extrem unterrepräsentien, die eine höhere Schule besuchen oder 

besucht haben. Dies gilt auch im Hinblick auf die Realschule (13,7 % der Angeklagten im 

Vergleich zu 22, 7 % bei der Schülerbefragung) . Die größte Gruppe sind bei den jungen Ange

klagten diejenigen, die zur Haupt chule gehen oder diese abgeschlo sen haben (46,7 %) sowie 

weitere 10, %, die nach dem Ende der Hauptschule keinen Ausbildungsplatz finden konnten 

und deswegen ein Beru f: grund chulj ahr absolvieren. Rechnet man hier noch die 6,5 % hinzu, 

die eine Sonderschule be uchen oder besucht haben, erreicht diese Gruppe der Angeklagten mit 

einem niedrigen Bildungsniveau im Jahr 1996 einen Anteil von 63 , 7 %. Wenn man dann noch 

die Angeklagten hinzuzählt, die die Schule (meist die Hauptschule) ohne Abschl uß verlassen 

haben ( 12,0 %), erhöht ich diese Quote auf 75, 7 %. Dem stehen bei der Repräsentativbefragung 

der Hannoveraner chüler nur 27,5 % gegenüber. Eine Differenzierung nach deut chen und 
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anderen Ethn ien erbringt , daß er tere zu 71 , % das beschriebene ruedn gere Bildung niveau 

aufweisen, die Angeklagten au den anderen Ethni en zu 77,4 %. Auch in oweit haben wi r eine 

Längs chninanalyse durchgefühn. ie zeigt jedoch zum Prozentanteil der Angeklagten mit 

einem niedrigen Bildungsniveau keine Unter chiede ( 1990: 74,5 %). Im Vergleich von 1990 zu 

1996 hat sich lediglich der Anteil der chüler an allen Angeklagten deuth h erhöht - von 41 ,8 % 

auf60,7 %. 

Im Hinblick auf die Gruppe der Angeklagten, di e nicht mehr die chu le besucht, haben wir 

ferner geprüft, welcher Be chäftigung sie nachgehen. Bereits im Jahr 1990 waren 38,2 % zum 

Zei tpunkt der Tat arbeit los, 51 , % ab olvierten eine Ausbildung oder waren erwerb tätig. Der 

Rest ab olvierte den Wehr- oder Zivildi enst. Zu den Angeklagten de Jahres 1996 errechnet sich 

dagegen eine Arbeitslo enquote von 60,4 %. ur noch ein Dri ttel geht einer bezahlten Be

schäftigung nach. Diese Ver chlechterung de ozialen Status ist bei den einheimischen Deut

schen chwächer ausgeprägt (Anstieg der Arbeit los igkeit von 42,9 % auf 53,8 %). Zu den 

Angeklagten au den anderen Ethnien ergibt sich im Vergleich von 1990 zu 1996 eine Zunahme 

der Arbei ts losigkeit von 31 ,0 % auf 67 ,3 %. 

Nur knapp die Hälfte der analysierten Akten enthielt Informationen zum Beschäftigungs tatus 

der Eltern der Angeklagten. Im Hinblick auf die Fälle, in denen wi r dazu Daten au werten 

konnten, ergibt sich zur Lebenssi tuation dieser Familien ebenfalls eine Verschlechterung. 1990 

betrug die Arbei tslosenquote des Haupternährers 16,3 %, 1996 dagegen 27,9 %. 

Auch im Hinblick auf die oben vorgenommene Überprüfung des Alters der Angeklagten haben 

wi r ergänzend die ethnische Zugehörigkeit untersucht. Dabei stellte ich heraus, daß die fes t

ge teil te starke Zunahme der j ugendlichen Angeklagten zu vier Fün ftel nicht den ei nheimischen 

Deutschen ondern den anderen ethnischen Gruppen zuzurechnen ist. Ent prechendes gi lt im 

Hinblick auf die starke Zunahme der Er ttäter. Sie beruht zu drei Vierteln darauf, daß vermehrt 

j unge Au siedler, eingebürgerte ichtdeutsche und j unge Ausländer, die keine BZR-Ein
tragungen aufweisen, angeklagt wurden. 

Zum Ende dieses Abschnittes soll durch Tabelle 7 über die Sanktionsentscheidungen des 
Jugendgerichtes Hannover info rmiert werden. 

Die Tabell e 7 zeigt, daß die Jugendrichter in Hannover die deutlich sinkende Tat chwere der 

hier unter uchten Fälle von Jugendgewalt bei den Raubdelikten mit einer deutl ichen Abnahme 

der Verurteilungen zu Jugendstra fe beantwortet haben ( 1990: 42,0 %, 1996: 25,9 %). An die 

Stelle der Jugendstrafe ist offenkundig häufig der Jugendarrest getreten (Zunahme von 22,0 auf 

34,0 %) Einer sinkenden Quote von Auflagen/Weisungen steht ferner ein deutl icher An tieg der 

Verfahrenseinstellungen gegenüber. Auffallend i t schließlich di e Zunahme der Freisprüche von 

4,0 auf7,5 %. Bei den qualifizierten Körperverl etzungen haben die Jugendgeri chte demgegen

über zwar den Gebrauch der Jugendstrafe von 5,9 % auf 9,4 % erhöht. Sie liegen damit aber 
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immer noch deutlich unter dem trafuiveau, das sich aus Tabelle 5 zum Jahr 1996 für die alten 

Bundesländer ergibt ( 11 , %). Einer leicht sinkenden Jugendarrestquote steht im übrigen ein 

deutlicher Anstieg der Veruneilungen zu Auflagen und Weisungen gegenüber. Der Anteil der 

Einstellungen hat etwas abgenommen und auch der der Freisprüche ist von einem beachtlich 

hohen Niveau im Vergleich der beiden Jahre gesunken (von 10. % auf 6,3 %). 

Tabelle 7: Die gerichtlichen Entscheidungen ::u den 14- bis u111er 2 ljährigen Angeklagten 

von Raubdelikten und qualifizierten Körperverletzungen. /990 und 1996 im 

Vergleich 

Raubdelikte qualifizierte Körperverletzung 

1990 1996 1990 1996 

Jugendstrafe ohne Bewährung n 714 161 0.9 43,9 33, 1 

% 

Jugendstrafe mit Bewährung n 1428 22 15 22 66,3 .. 
Jugendarrest n 1122 5034 2726,5 2324 .. 
Auflagen/Weisungen/Geldstrafe n 1122 261 , 2221.6 2829.2 .. 
Einstellung n 510 22 15 3635,3 2930.2 .. 
Freispruch n 24 117.5 11 10.8 66.3 

'• 
gesamt n 50100 /4 7100 102100 95/00 

% 

Für eine ergänzend vorgenommene Differenzierung nach der ethnischen Zugehörigkeit der 

Angeklagten haben wir zur Vermeidung von zu kleinen Grundgesamtheiten die hier untersuch

ten Delikte zu einer Kategorie der Gewalttaten zusammengefaßt. Die Auswertung zeigt, daß nur 

bei den nicht zugewanderten Deutschen die Verurteilungen zu Jugendstrafe rückläufig sind (von 

21 ,5 % auf 18,2 %), die der anderen Ethnien haben dagegen von 11 ,9 % auf 20,5 % zugenom

men. Eine Erklärung ist hierfür möglicherweise, daß bei letzteren der Anteil der Angeklagten, 

die bei der Tat eine Waffe mitgeführt haben, im Vergleich von 1990 zu 1996 weit stärker 

angestiegen ist (von 10,3 auf 37,0 %) als bei den einheimischen Deutschen (von 5,4 % auf 

13, %). Die Au wertungen zu die er Frage sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Auffallend 

i t ferner , daß bei den Angekl agten aus anderen Ethnien anders al bei den einheimischen 

Deutschen die Quote der Verfahren einstellungen deutlich zurückgegangen ist (von 27, 1 % auf 

17,3 %). Al s Erklärung bieten sich hierfür die oben bereits ange prochenen Unterschi ede zum 

Aussageverhalten der Angeklagten an. 
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Di e Befunde der AlnenanaJy e werden durch ei ne Untersuchung be tätigt. die im letzten Jahr 

zum Anstieg der Jugendgewalt sowie zur insgesamt registri erten Gewaltkriminalität in München 

durchgeführt worden ist. Lm Auftrag des Bayeri chen Staat mini tcnum des Innern haben 

Elsner, Steffen und Stern ( 199 ) auf der Basi von Polizeidaten der tadt München zunächst 

gezeigt, daß der Zuwach der regi trierten Gewaltkriminalität junger Men chen ganz überwie

gend auf einen sprunghaften An tieg bei den ausländischen Jugendlichen zurückzu führen ist: 

19 5 betrug der Anteil der nichtdeutschen 14- bi unter l 8jährigen an den glei chaltrigen 

Tatverdächtigen noch 28,5 %, bis 1996 i t er auf64,6 % angestiegen. Ergänzend dazu haben die 

Autoren zu einer Stichprobe von 200 als tatverdächtig registrienen Jugendlichen eine Analyse 

von Kriminalakten de Polizeipräsidi ums München durchgeführt . ie zeigt, daß über 90 % der 

wegen Gewalttaten ermittelten ausländischen und 74, 7 % der deutschen Jugendlichen eine 

Haupt- oder Förder chule besuchten oder besucht hatten . 21,5 % der Deutschen, aber nur 6,9 % 

der tatverdächtigen ausländischen Jugendlichen sind auf eine Realschule gegangen; drei deut

sche und zwei au ländische Jugendliche besuchten schließlich das Gymnasium . Von den 59 

Jugendlichen, die bereit die Schule verlassen hatten, waren zum Zeitpunkt der Tat 42,4 % 

arbeitslo (vgl. Elsner, Steffen & Stern, 1998, S. 145 ff.) . 

Bevor wir uns den Forschung befunden zuwenden, die über das Dunkelfeld der nichtange

zeigten Yiktimisierung und Delinquenz von Kindern und Jugendlichen info rmieren, ollen 

nachfo lgend die wichtig ten Erkenntnisse der vorangegangen beiden Kapitel noch ei nmal 

zusammenfassend dargelegt werden. 

4 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse 

4.1 Die Befunde der PKS-Analyse 

Nach den Daten der polizei lichen Opferstatistik hat sich das Ri si ko junger Menschen, 

Opfer einer Gewalttat zu werden, seit Mitte der achtziger Jahre in den alten Bunde !ändern 

weit stärker erhöht al in den zwölf Jahren zuvor. Während die Opferziffer (Opfer pro 

100.000 der Altersgruppe) der unter 2 ljährigen zwischen 1973 und 1985 in gesamt 

gesehen nur um gut ein Drittel angestiegen ist, hat die der Kinder zwischen 19 5 und 1997 

um das 2,8fache zugenommen, die der Jugendlichen um das 3,7fache und die der Heran

wachsenden um das Doppelte. Die Entwicklung hat zur Folge, daß im Jahr 1997 jeweils 

etwa 0,9 % der Jugendlichen und Heranwach enden sowie 0, 1 % der Kinder von der 

Polizei al Opfer einer Gewalttat regi triert wurden . Bei den Erwachsenen zeigt sich 

dagegen eine völlig andere Entwicklung. Die Opferziffer der 21- bi s 60jährigen hat sich 

nach einem stärkeren Anstieg in den siebziger Jahren seit 19 5 nur noch um 22 % erhöht, 

die der Senioren um 8, 7 %. 1997 wurden 0,3 % bzw. O, J % der beiden Altersgruppen als 

Opfer einer Gewalttat regi triert . 
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Der An tieg de Opfeni ikos ist primär zu Lasten der Jungen sowie der jungen Männer 

gegangen. Besonders deutl ich fallen die geschlechtsbezogenen Unterschiede bei den 

Jugendli chen aus. eit 19 5 ist die Opferziffer der männlichen Jugendlichen um das 

vierfache angestiegen, die der weiblichen um das 2,5fache mit dem Ergebnis, daß J 997 

0,4 % der Mädchen gegenüber 1,5 % der Jungen als Opfer einer Gewalttat registriert 
wurden . 

Die starke Zunahme der Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen beruht vor allem 

auf einem starken An tieg der ihnen gegenüber verübten Raubtaten. Die entsprechende 

Opferziffer ist seit 1985 bei den Kindern um das fünffache angewach en, bei Jugendlichen 

um das 10,6fache (bei Heranwachsenden „nur" um das 3.6fache). 

Der Ost-West-Vergleich der Opferziffern des Jahre 1997 zeigt nur bei den Kindern eine 

etwa höhere Vikt imisierungsrate der Ostdeutschen. Bei den Jugendlichen und Heran

wachsenden liegen dagegen die Opferziffern in den alten Bundesländern um 30 % bzw. 

18,5 % über denen der neuen Bundesländer. Bei den Jugendl ichen i t die vor allem die 

Folge davon, daß im Westen pro 100.000 der Altersgruppe um zwei Drittel mehr Raubde

likte registriert wurden. Im übrigen erheben sich aber auch bei der gefährlichen/schweren 

Körperverletzung im Westen für Jugendliche und Heranwachsende deutlich höhere 

Opferziffern als im Osten . 

Die Frage, in welchem Ausmaß der tarke Anstieg der polizeil ich registrierten Viktimisie

rung die Folge einer erhöhten Anzeigebereitschaft ist, läßt ich allein mit Hilfe der PKS

Daten nicht klären. Gegen die Annahme, die aufgezeigten Veränderungen seien primär auf 

diesen Einflußfaktor zurückzuführen, prechenjedoch die starken Unterschiede, die sich 

zum An tieg der Opferziffern im Vergleich von weibl ichen und männlichen Opfern aber 

auch von Jugendlichen und Erwachsenen ergeben. 

Entsprechend durchgeführte Analysen der polizeilichen Tatverdächtigenstatistik der 

Jahre 1984 bi 1997 zeigen ein der Opfer tatistik weitgehend entsprechendes Bild. Starken 

Anstieg quoten derTatverdächtigenziffern (Tatverdächtige pro I 00.000der Altersgruppe) 

der jüngeren Altersgruppen stehen nur leicht ansteigende oder völlig stabile Zahlen bei 

den ab 2 Jjährigen gegenüber. Die seit 1984 eingetretene Zunahme der TVZ von 8- bis 

unter l 4jährigen Kindern (+ 55, %) beruht primär auf einer Zunahme des Ladendieb

stah ls ( 84,5 %). De sen Anteil an der Kinderdelinquenz ist damit auf drei Fünftel der 

insgesamt registrierten Delikte dieser Altersgruppe angewach en. Die TVZ der Gewalt

kriminalität von Kindern hat seit 19 4 um das 3.3fache zugenommen, sie stellt aber auch 

1997 nur einen geringen Anteil der registrierten Kinderdelinquenz dar (6,7 % aller Tat

verdächtigen bzw. 0, 16 % aller Kinder dieser Altersgruppe). 

Die TVZ der Jugendl ichen hat sich in bezug auf alle Delikte seit 19 4 etwa verdoppelt 

mit dem Ergebni , daß 1997 7, 7 % der 14- bis unter I jährigen als Tatverdächtige erfaßt 

wurden. Eine be onder tarke Zunahme zeigt sich für die TVZ der Raubdelikte (um das 

4,4fache) und der gefährliche schweren Körperverletzung (um das Dreifache). Die Quote 

der Jugendlichen, die als Gewalttäter regi triert wurden, erhöhte sich dadurch seit 1984 
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von 0,3 % auf l %. Die T Z der Diebstahlsdelikte dagegen ist tn dem Zeitraum nur um 

zwei Drille! angestiegen . 

Die TVZ der Heran wach enden ist seit 1984 um 78, l % ange uegen, bei der Gewalt

kriminalität hat sie sich um 2 % erhöht. Auch bei den 2 1- bi 25Jährigen zeigen sich noch 

deutliche An tieg quoten (insgesamt + 64,4 %, Gewaltkriminalität ~ 40, 1 %), während 

ich bei den älteren Erwachsenen wei tgehende Stabi lität der Knmtnali tätsentwicklung 

abzeichnet. 

Differenziert man nach dem Geschlecht , so zeigt sich, daß der Ab tand der polizei lich 

registrierten Kriminalitätsbelastung zwischen männlichen und weib lichen Tatverdächti

gen seit 1984 stark angewach en ist. Besonders deutli ch wird das bei den Jugendlichen. 

In gesamt erhöhte sich die Quote der weiblichen 14- bis unter I jährigen, die als Tat

verdächtige erfaßt wurden. von 19 4 bis I 997 von 1,9 % auf 4.1 %: die Vergleichsquoten 

der männlichen Jugendlichen tiegen in die er Zeit von 6,0 % auf 10,9 %. Der Ab tand 

erhöhte ich dadurch von 4, 1 auf 6, Prozentpunkte. Zur Gewaltkriminalität stieg er von 

0,5 auf 1,3 Prozentpunkte ( 19 4: 0,06 % zu 0,52 %; 1997 : 0,26 % zu 1,64 %). 

Der Ost-West-Vergleich wird wegen des im Westen etwa zehnmal höheren Bevölke

rungsanteils der j ungen ichtdeutschen auf eine Gegenüberstellung von Tarverdächtigen

ziffern der Deutschen beschränkt. Im Unterschied zu den Opferziffern dominieren bei der 

polizeilich registrierten Kriminalitätsbelastung die neuen Bundesländer. ln gesamt liegt 

die TVZ der deutschen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden jeweils um gut ein 

Drittel über den Vergleichszahlen des Westens. Erheblich größere Unterschiede ergeben 

sich insbesondere bei den Gewaltdelikten Heranwachsender sowie beim schweren Diebs

tahl und bei der Sachbeschädigung Jugendlicher und Heranwach ender. Der Westen 

dominiert lediglich bei der Drogenkriminalität und den Betrugsdelikten. Als Erklärung fü r 

die im O ten trotz der niedrigeren Opferziffern höhere Belastung der Jugendli chen und 

Heranwachsenden mit Gewalttaten bieten wir die These an , daß Raub- und Körperverlet

zungsdelikte in den neuen Bundesländern häufiger als im Westen aus Gruppen heraus 
begangen werden. 

Der anhand von PKS-Daten dokumentierte Anstieg der Jugendkriminalität und der 

Jugendgewal t wie auch die Ost-We t- Unterschiede der polizeilich registrierten Kriminali 

tätsbelastung junger Menschen konnten durch verschiedene Dunkelfeldbefragungen 

überprüft werden. Tendenziell haben ich dabei die Befunde bestätigt. Die Anstiegsquoten 

der selb tberichteten Del inquenz fallen allerdings moderater aus als die teigerungsratcn 

der Tatverdächtigenziffern. Dies kann ein Hinweis darauf sein, daß bei der Entwi cklung 

der PKS-Zahlen auch eine Veränderung des Anz eigeverhaltens eine Rolle spielt. Zu dieser 

Vermutung sehen wir auch deshalb Anlaß, weil sich durch die ver tärkte Migration der 

Anteil der Fälle erhöht hat, in denen Täter und Opfer unterschiedlichen Ethnien angehören 

und Kommunikationsprobleme dann eine info rmelle Regulierung de Konfliktes er
schweren können. 
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Die Differenzierung nach Deutschen und Nichtdeutschen zeigt, daß der ei t 1984 

eingetretene Anstieg der ab oluten Zahlen von 14- bis unter 2ljährigen Tatverdächtigen 

zu 82,9 % auf einer Zunahme der Nichtdeutschen beruht. Dies ist zum einen die Folge 

ei ner gegenläufigen Entwicklung der Bevölkerungszahlen (Abnahme der 14- bis unter 

2 Ijährigen Deutschen seit 1984 um 36,8 %, Zunahme der Nichtdeutschen um 34,0 %). 

Zum anderen hat bi zum Jahr 1993 die starke Zuwanderung von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen eine gewichtige Rolle gespielt. deren soziale Integration offenkundig über

wiegend nicht gelungen ist. eit Inkrafttreten des neuen Asylrechts im Jahr 1993 ist die 

polizeilich registriene Kriminalitätsbelastung der ichtdeutschen dann (bedingt durch die 

tarke AbnahmederTatverdächtigenzahlen von Asylbewerbern) bei Jugendlichen, Heran

wachsenden und Erwach enen zurückgegangen - besonder deutlich bei den Diebstahl -

delikten. Eine Ausnahme bilden insoweit die Tatverdächtigenziffern der Gewaltkriminali

tät, die bei unter 2 Ijährigen ichtdeutschen weiter ange tiegen ind . 

Die Tatverdächtigenziffern der deutschen Jugendlichen und Heran wach enden haben ich 

demgegenüber in allen Deliktbereichen besonder eit 1993 stark erhöht. Offenkundig 

spielt hierbei die Zuwanderung von 2,3 Millionen Spätaus iedlero eine gewichtige Rolle. 

Für diese These sprechen zum einen die Befunde einer vergleichenden Längs chnitt

untersuchung zu zwei Gruppen von niedersächsischen Landkreisen mit einer besonders 

hohen bzw. sehr niedrigen Aussiedlerzuwanderung. Zum anderen wi rd die The e durch 

die Belegungsdaten von neunzehn westdeutschen Jugendstrafanstalten gestützt. Der Anteil 

der jungen Aussiedler unter den Gefangenen ist im Laufe der neunziger Jahre von weniger 

al 1 % auf 10 % angewachsen. Der der nichtdeut chen Gefangenen liegt im übrigen 

gegenwänig bei 36 %, der der einheim ischen Deut chen bei 54 %. 

4.2 Die Analyse von Strafverfolgungsdaten zu Jugendlieben und Heranwachsenden 

Die staatsanwaltschaftliche Erledigungsstatistik zeigt, daß die Zahl der Anklagen pro 

100.000 Jugendliche und Heranwachsende trotz eines Anstieg der Tatverdächtigenziffer 

dieser Altersgruppe um 79.2 % zwi chen 1984 und 1996 nur um 12,S % zugenommen hat. 

Das starke Anwach en der Kriminali tätsbelastung junger en chen haben die Jugend

staatsanwälte teilwei e dadurch aufgefangen, daß sie die Häufigkeit von Verfahrensein

stellungen (verbunden mit Ermahnungen oder erzieherischen Maßnahmen) um das 

2,7fache erhöht haben. Teilweise dürfte dies die Folge davon sein, daß der Anteil der 

Jugendlichen unter den Be huld igten erheblich angestiegen ist (mehr Ersttäter, mehr 

leichte Delikte). Wir gehen aber davon aus, daß auch verfahren ökonomische Überlegun

gen dazu gefühn haben, vermehn aufarbeitssparende Einstellungsentscheidungen zurück

zugreifen. 

Ei ne Gegenüber tellung von Daten der Tatverdächtigenstati tik mit denen der Straf

verfolgungsstatistik be tätigt zunächst, daß die Jugendstaatsanwälte vor allem gegenüber 

jugendl ichen Beschuldi gten mit eher leichten Delikten vermehrt mit Einstellungsent

scheidungen reagien haben und ich dadurch Spielraum zur Bearbeitung des Anstieg 
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mittelschwerer bi schwerer Delikte Jugendlicher und Heram, a h ender verschaffen 

konnten. Auffallend ist ferner, daß trotzdem die Zahlen der wegen Gewaltdeli kten ange

klagten und veruneilten 14- bis unter 2 Ijährigen zwi chen 19 4 und 1996 weniger stark 

zugenommen haben als die Tatverdächtigenzahlen der PK . Die ermurung liegt nahe, 

daß die durch chnittliche Ta chwerc in solchen Fällen 7uriic gegangen i t und die 

Jugendstaatsanwälte dadurch häufiger Anlaß hatten, auch bei ewalttaten mit Diver ions-

trategien zu reagieren. Trotzdem hat sich sei t 1984 der Anteil der wegen ewaltdeli kten 

Angeklagten und Yeruneilten an allen Jugendgerichtsverfahren tark erhöht. Während 

19 4 nur jedes iebzehnte Jugendgerichtsverfahren gegen einen Jugendlichen mit ei ner 

Yeruneilung wegen Gewaltkriminalität abgeschlossen wurde, war es 1996 bereits jedes 

echste. 

Ln gesamt betrachtet ind im Jahre 1996 pro 100.000 Jugendliche und Heranwach ende 

um 10 % weniger Personen zu Jugendarrest- bzw. Jugendstrafe/Freiheitsstrafe ver

uneilt worden al noch 19 4. Eine Analyse nach verschiedenen Deliktgruppen zeigt 

einerseits eine weitgehend un eränderte Sanktionspraxis gegenüber Dieb tahlsdelikten 14-

bis unter 2 ljähriger, andererseit aber deutlich sinkende Quoten der Yeruneilungen zu 

Jugendstrafe/Freiheit strafe mit und ohne Bewährung gegenüber Angeklagten der Ge

waltdelikte (z.B . Raubdel ikte: Jugend trafe/Freiheitsstrafe ohne Bewährung 19 4 30,0 %, 

1996 dagegen nur I 5,9 %). Wir interpretieren diese Daten al weiteren Hinweis darauf, 

daß die Tatschwere bei Gewaltdelikten 14- bis unter2 ljäh.riger im Verlauf der zwölf Jahre 

deutlich abgenommen hat. 

4.3 Die Aktenanalyse zu Raubdelikten und gefährlichen/schweren Körperverletzungen 

Jugendlicher und Heranwachsender in Hannover 

Mit der Aktenanaly e haben wir in der Stadt Hannover sämtliche Fälle der Jahre 1990. 1993 und 

1996 erfaßt, in denen Jugendliche und Heranwachsende wegen Raubdelikten oder gefähr

lichen/schweren Körperverletzungen angeklagt wurden. Hinz u kommen in den Jahren 1993 und 

1996 alle Fälle von 14- bi s 2 ljährigen Beschuldigten dieser Delikte, die von der taat anwalt 

schaf\ nach§ 170 Ab . 2 StPO oder nach § 45 JGG bzw. 153 ff. tPO einge teilt wurden. Die 

Untersuchung hat folgende Befunde erbracht: 

Die Täter und Opfer der analysienen Fälle von Jugendgewalt de Jahre 19 6 ind erheb

lich jünger als die des Jahres 1990. Das Durchschnittsalter der angeklagten Täter gi ng 

von 1 ,0 auf 17,4 Jahre zurück, das der Opfer von 30,7 auf 24,7 Jahre. 1990 war die 

Hälfte der Opfer jünger als 24,6 Jahre; bis 1996 ist dieser Minelwen auf 17,9 Jahre 
gesunken. 

Damit geht einher, daß der Anteil der Ersttäter stark zugenommen hat , d.h. solcher 

Angeklagter und Beschuldigter, die keine Belastung mit früheren Jugendstrafverfahren 

aufweisen . Unter den Angeklagten betrug er 1990 40, 1 % und im Jahr 1996 6 1,9 %. 
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Parallel dazu ging die Quote der Angeklagten mit sech und mehr früheren Verfahren von 

9,5 % auf 4, 1 % zurii . 

Die zwischen 1993 und 1996 eingetretene Zunahme der in gesamt wegen Raubdelikten 

unter 2 ljährigen Be huldigten(+ 0 Fälle) betrifft zu mehr als der Hälfte (54,0 %) die 

chadenskategorie unter DM 25 und zu 2 ,9 % die Kategorie DM 25 bi unter DM 100. 

Die Zahl der Fälle mit ei nem Schaden von über DM 500 ist dagegen von 28 auf 24 

zurückgegangen (von 29,2 % auf 14,8 %). Ein entsprechender Trend zeigt sich, wenn man 

die Aktenanalyse auf die angekla1,11en Fälle beschränkt. 

Im Verglei ch von 1993 zu 1996 hat der Anteil der Raubdelikte, bei denen es zu einer 

Verletzung des Opfer gekommen ist, deutli ch abgenommen (von 41 ,6 % auf 32,0 %). 

tark zurückgegangen i t ferner der Anteil der Fälle von Verletzten, die ambulant oder 

stationär behandelt werden mußten (von 46,2 % auf 30. %). Die Aktenanalyse zu den 

gefährlichen/schweren Körperverletzungen der unter 2 ljährigen Beschuldigten zeigt im 

Vergleich von 1993 zu 1996 ein entsprechendes Bild. Einer deutlichen Zunahme der Fälle 

von ver uchter Tatbegehung oder von Verletzungen, die keine ärztliche Hilfe erforderlich 

machten ( von 34,6 % auf 43,9 %), steht eine geringfügige Abnahme der Fälle mit ambu

lanter Behandlung (von 50, % auf 4 ,2 %) und ein tarker Rückgang von Fällen mit 

Verletzungen gegenüber, die eine stationäre Behandlung erforderlich machten (von 

14,6 % auf 7,9 %). Auch bei Einbeziehung der Daten des Jahres 1990 (nur angeklagte 

Fälle) bestätigt sich der Befund. Diese Ergebnis e tehen im Einklang damit, daß der 

Ei nsatz von Waffen bei den hier untersuchten Gewalnaten rückläufig war (von 34,2 % auf 

17,5 %). 

Auffallend i t ferner, daß sich sowohl bei Raubdelikten wie den qualifizierten Körper

verletzungen die Täter-Opfer-Beziehung verändert hat. Der Anteil der Opfer, die den 

angeklagten Täter zuminde t flüchtig kartnten, ist bei Raubdelikten von 14, 1 % im Jahr 

1990 auf 31 , 7 % im Jahr 1996 angestiegen, bei der gefährlichen/ chweren Körperverlet

zung von 42,4 % auf 6 ,2 %. 

Die Aktenanaly e zu allen angeklagten Fällen von Raubdelikten und qualifizierten Kör

perverletzungen zeigt, daß die starke Zunahme die er Fälle nur zu 4,9 % einheimischen 

Deutschen zuzurechnen ist. Zu 95, 1 % beruht sie auf Ank.lagen gegen ausländische 

Jugendlichen und Heranwach enden sowie gegen junge Au iedler und eingebürgerte 

Deutsche. Der Anteil der eit Geburt Deut chen unter den Angeklagten sank dadurch von 

1990 bis 1996 von 61,2 "• auf 37,9 %. Diese erlagerung zu den anderen Ethnien 

er cheint etwa zur Hälfte bedingt durch eine zwischen 1990 und 1996 eingetretene Ver

änderung der Bevölkerungs truktur (Abnahme der deut chen 14- bis unter 2 ljährigen um 

19,4 %; Zunahme der ichtdeutschen dieser Altersgruppe um 26,2 %). 

Betrachtet man die Täter- pfer-Beziehung unter dem Aspekt der ethnischen Zugehörig

keit der Tatbetciligten, dann dominiert.e unter den zur Anklage gebrachten Fällen 1990 

noch die Tatkonstellation, wonach beide Seiten derselben Ethnie angehörten (zu 65 , 1 %). 

Im Jahr 1996 dagegen war die nur bei 41 ,9 % der Fall. Zu 5 , 1 % gehörten Täter und 

Opfer unterschiedli hen Ethnien an . 
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Im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer der Angeklagten zeigt tch , daß die starke Zu

nahme der Gruppe ,.andere Ethnien" zu 56 % auf in Deutschland geborenen ichtdeut-

chen beruht, zu einem Drittel auf solchen Personen, die vor mehr al fünf Jahren zu

gewandert sind und nur zu 11 % auf Jugendlichen und Heranwach enden, die im Verlauf 

der letzten fünf Jahre nach Deutschland gekommen sind . Deren Anteil unter den Ange

klagten sank dadurch von 16, 7 % im Jahr 1990 auf 13 ,2 % im Jahr 1996, während der der 

beiden sei t langem in Deut chland lebenden Gruppen insgesamt von 3,3 % auf 89,9 % 

angestiegen ist. 

Im Hinblick auf den chulbesuch der Angeklagten zeigt ich sowohl bei einheimischen 

Deut chen wie für die Gruppe der anderen Ethnien, daß ie ganz überwiegend ein ehr 

niedriges Bildungsniveau aufweisen (Deutsche zu 71 , %. andere Ethnien zu 77 ,4 % 

Haupt chule, Sonderschule, Berufsgrundschuljahr oder abgebrochene Schulausbildung). 

Diese Quoten des Jahres 1996 bestätigen ich auch weitgehend in bezug auf das Jahr 

1990. 

Von den Angeklagten, die keine Schule mehr be uchen, waren im Jahr 1990 38,2 % 

arbeitslo , im Jahr 1996 60,4 %. Die e Verschlechterung des sozialen Statu ist bei den 

Angeklagten aus anderen Ethnien besonders ausgeprägt (An rieg der Arbeitslosenquote 

von 31,0 % auf 67 ,3 %, bei den Deutschen von 42,9 % auf 53 , %). Auch im Hinblick auf 

die Eltern der Angeklagten zeigt sich im Vergleich von 1990 zu 1996 eine deutliche 

Zunahme der Arbeitslo enquote von 16,3 % auf 27,9 %. 

Bei den Verfahrensentscheidungen der Staatsanwaltschaft zeigen sich im Vergleich 

von einheimischen Deutschen und anderen Ethnien, daß Einstellungsentscheidungen nach 

§ 170 Abs. 2 StPO (mangelnder Tatverdacht) gegenüber den einheimischen Deut chen 

etwas seltener erfolgen (1996: 32,8 % zu 36,2 %), während ihnen gegenüber Verfahren -

einstellungen in Verbindung mit Ermahnungen und Weisungen häufiger verfügt wurden 

(1996 z. B. 29 % der anklagefähigen Verfahren zu 18 % bei den anderen Ethnien). Dies 

hängt möglicherweise damit zusammen, daß einheimische Deutsche im Vergleich zu 

Tatverdächtigen aus den anderen Ethnien häufiger bereit sind, bei der Polizei ein Ge

ständnis abzulegen (1996: 37,3 % zu 2 ,7 %). 

Die Analyse der Sanktionspraxis zeigt, daß in besondere bei den Raubdelikten der Anteil 

der zu Jugendstrafe Verurteilten stark abgenommen hat (von 42.0 % auf 24,9 %), was 

ange icht der Feststellungen zur sinkenden Tatschwere nicht überraschen kann . Auch bei 

den qualifizierten Körperverletzungen bleibt die Quote der Jugend trafe trotz ei nes 

Anstieg im Jahr 1996 noch unter der Vergleich quote de we tdeutschen Bundesgebietes 

(9,4 % zu 11,8 %). Die Verurteilungen zu Jugendarrest sind bei den Raubdelikten ange

stiegen, bei den Körperverletzung delikten dagegen ge unken. Differenziert man nach 

einheimischen Deut chen und anderen Ethnien, zeigen ich vor allem bei der Jugendstrafe 

beachtliche Unterschiede. Bei den Deutschen inkt die Quote von 21.5 % auf 1 ,2 %, bei 

den anderen Ethnien teigt ie von 11,9 % auf 20,5 %. 

Die Ergebnisse der Aktenanalyse bewerten wir als eindrucksvolle Be tätigung der These, 

daß die starke Zunahme der polizeilich registrierten Jugendgewalt mit einer deutl ichen 
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Abnahme der durch chnin lichen Tatschwere verbunden ist. Dazu hat offenkundig wesent

lich beigetragen, daß sowohl die Täter wie die Opfer immer jünger werden. 

S Erkenntnisse aus vier neueren Dunkelfeldbefragungen 

Die bisherigen Analysen beruhen auf Daten, die dem Heilfeld der institutionell bekannt gewor

denen Kriminalität entstammen. Diese sind grundsätzlich durch die Filter des Anzeigeverhalten 

und der polizeilichen Regi trierung geprägt. Auch für die Aktenanalysen, die ja einen erhebli

chen Erkenntni gewinn bieten, gi lt dieser Einwand. Im Heil feld sind außerdem bestimmte 

Teilpopulationen - wie z. B. junge Menschen, die als Au iedler in die BRD gekommen sind -

überhaupt nicht als solche identifizierbar. Sie werden in den polizeilichen Statistiken sowie in 

den Rechtspflege tati stiken stet in der Rubrik der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

geführt, we halb ethnische Be onderheiten schlecht nachvollzogen werden können. Gerade dies, 

die Situation der bei uns zugewanderten Jugendlichen, ihre Integration und ihre möglichen 

Probleme, sind jedoch eine eminent wichtige Frage. 

l.n Ergänzung zu den vorgelegten Heilfeldanalysen haben wir deshalb in diesem Jahr mit 

umfassenden repräsentativen Dunkelfeldanaly en bei Jugendlichen begonnen (zum Konzept vgl. 

Pfeiffer & Wetzeis , 1997). E handelt sich um eine Kombination von Opfer- und Täterbefra

gung, in der sowohl Opfererfahrungen al auch Angaben zu Gewalteinstellungen und aktivem 

Gewalthandeln erhoben werden. In den folgenden Ausführungen stützen wir uns auf Daten jener 

Befragungen, die wir bei jeweil repräsentativen Stichproben von Jugendlichen der 9. Jahr

gang tufen in den Städten Hamburg, Hannover, Leipzig und tuttgart durchgeführt haben. 

Die Schüler der verschiedenen Schulformen sind proportional zu deren Anteilen in der Grund

gesamthei t erfaßt. Es wurden ferner alle Nationalitäten und ethni chen Gruppen einbezogen. Die 

Befragungen waren anonym und für die Jugendlichen explizit freiwillig; ie wurden von speziell 

geschulten Interviewern in den KJassen durchgeführt . Die Lehrer waren an der Durchführung 

nicht beteiligt und konnten auch keinen Einfluß auf die Schüler nehmen. Folgende Fragen 

stehen im Mittelpunkt unserer weiteren Darstellungen: 

In welchem Umfang werden Jugendliche Opfer von Gewalt? 

Unterscheiden sich Jungen und Mädchen sowie verschiedene ationalitäten in dieser 

Hinsicht? 

La sen sich regionale merschiede fests tell en? 

Wieviele der Gewalterfahrungen Jugendlicher verbleiben im Dunkelfeld? 

Was können uns die Opfer über Täter mitteilen? Ln welchem Verhältnis stehen Einzel- und 

Gruppendelikte zueinander? Welches Geschlecht und welche nationale Herkunft haben 

die Täter? 

Wie stehen die Jugendlichen selbst zu Gewalt? 

In welchem Maße haben ie elbst Gewaltdelikte begangen? 
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nterscheiden sich Jungen und Mädchen sowie verschiedene ethm ehe Gruppen in dieser 

Hinsicht? 
Wie sind die Heilfeldbefunde vor dem Hintergrund der Dunkel felddaten r.u bewenen? 

All dies geschieht in dem Bemühen, ich dem Problem der ewalt 1m Jugendbereich aus 

möglichst unterschiedlichen Bli ckwinkeln auf verschiedenen Datengrundlagen LU nähern . Wir 

wissen. daß alle Datenquellen · auch die Dunkelfeldbefragungen - ihre Je pezifischen Fehler

quellen owie ach- und oneile haben (vgl. Wetzeis, 1996). in orgehen, das verschiedene 

Datenquellen nutzt und nach Überein timmungen oder Gegensätzen in den auf unters hiedliche 

Weise erzeugten Befunden fragt, ist daher am ehesten geeignet, zuverläs ige Feststellungen zu 

treffen, die mehrfach abge ichen ind. 

5.1 Die Stichproben der Dunkelfelderhebungen in den vier tädten 

In den vier Städten beteiligten ich jeweils über 90 % der in den Klas en angetroffenen Jugend

lichen an dieser tudie. Insgesamt liegen 9.775 verwenbare Fragebögen vor. Von den befragten 

Jugendlichen sind n=5.0l 1 (51.5 %) Jungen und n=4.725 (48,5 %) Mädchen (in n=39 Fällen 

fehlen die Angaben zum Geschlecht). Die Altersspanne reicht on 13 bi 24 Jahren. Das 

Durchschninsalter liegt bei 15.3 Jahren (SD=0.9) . 99,4 % sind in den Altersklassen zwi chen 14 

und I Jahren, d.h., fast alle Befragten sind Jugendliche im strafrechtlichen Sinne. 

Die Jugendlichen lammen mit 5 ,3 % überwiegend aus Gymnasien oder Realschulen (vgl. 

Tabelle ). Die Hauptschüler haben einen Anteil von lediglich 14, 1 %. Insgesamt ent prechen 

die Veneilungen über die ver chiedenen Schulformen auch den Verhältnissen in der Ge amtbe

völkerung der Schüler die er Jahrgangs rufe in den vier Städten. 

Tabelle 8: Bildungsniveau der Jugendlichen in den vier Städten 

Leipzig Hamburg Hannover Stungan N '• 
Förderschule 3,7 % 3,1 % 1,4 % 4,9 % 310 3,2 °o 
HauntSChu lc 6,8% 10,8% 19,0% 22,9 % 1377 14.1 % 
IH R 1,9% 6,8% 282 2,9 °o 

Realschule 33 ,6% 14,2% 22,7% 20.6 •, 2112 21.6 •• 

IGS 23,4 % 14,6 % 1165 11,9', 

Gymnasium 40,4 % 31,7 % 34, % 44.) •• 3585 36,7 °'o 

BVJ 5,8% ,2 % 7,5 % 7,2 °o 71 4 7,3 '• 

andere 7,8 % 1,8% 230 2.4 °10 

~ 2136 3557 2268 181 4 9775 

'• 21,9 °to 36,4 % 23,2 % 18.6 '• 100,0°1
0 
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In Hamburg spielt die in tegriene Gesamtschule eine besonder wichtige Rolle. Hier fi nden sich 

vor allem chüler auf Haupt- und Realschulni veau. Deshalb si nd in Hamburg die Proponionen 

etwas verschoben. Einzelne chulformcn, wie z.B. lGS und IHR, exi tieren in manchen Bun

desländern gar nicht (z.B. Baden-Württemberg). Waldorf chüler, von denen in Hamburg 7 I 

(2 %) und tungan 9 (5,4 %) teilnahmen, wurden in der obigen tabellarischen Übersicht den 

Gymnas iasten zugerechnet. ur in Leipzig beteiligten sich mit n= 167 (7,8 %) auch einige 

Beru fsschül er außerhalb des BV J an der Befragung. Nur in Hamburg gab es ferner 29 (0,8 %) 

chüler aus Vorbereitung klas en und 34 ( 1,0 %) au Auffangklassen. Diese letzten Gruppen 

si nd unter der Rubrik „andere· ' zusammengefaßt. 

In die Untersuchung wurden alle Schüler der aufge uchten Schulklassen einbezogen. In Tabelle 

9 sind die Staat angehörigkei tcn der befragten Jugendl ichen in den vier Städten wiedergeben. 

Während in Leipzig der Ausländeranteil mit 0,4 % kaum nennen wen i t, was auch den Verhält

nissen in der Bevölkerungen pri cht, finden sich in Hamburg ( 1 .4 %) und Hannover ( 17,4 %) 

etwa ein Fün ftel, in Srungan mi t 3 1,2 % sogar fa t ein Drinel Jugendliche mi t au ländischer 

Staatsangehörigkei t. 

Tabelle 9: Nationalität der Jugendlichen in den vier Städten 

Leipzig Hamburg H annover Stungan N % 

BRD 99,6 °~ 1.6 % 82.6 % 69,0 •, 8054 83 ,5 % 

Türkei 0,0 °1» 7,4 % 7,3 % .3•. 57 1 5.9 % 

ehern. Jugoslawien 2.6% 2.4 % 11 ,0 °. 345 3,6% 

Südeuropa 0,0 °0 1,7% 2,0% .4 •• 256 2,7% 

Mmlercr Osten 0,1 •• 2.9% 2.0% 0,3 '• 154 1.6% 

Osteuropa 0,1 • • 1,1% 0,6 % 0.6°0 63 0.7% 

Nord- , M itteleuropa 0,0 •• 0.5 ~. 0,4 % 0, '• 40 0,4 % 

f erner Osten 0.0°. 0,6 °o 0,4 % 0,4 •• 38 0,4 % 

:'s ahcr OstL"ll / ~. 0,5 % 0,3 •• 36 0,4 % 
ordafri ka 

0, 

restl. Afrika 0.5% 0.1 ~. 0.2 °o 22 0.2% 

La1c1namcnka 0.3 •1c. 0, 1 ~. 2 0, 1 % 

~ ordanu.'Tl ka / 

Austral ien 
0.0 •, 0.1 °o 0,2 •, 7 0,1 % 

sonsugc O.J '• 1,5% 0,3 °o 50 0,5 % 

N 2136 3472 2248 1792 9648 

% 22,I '• 36,0 '• 23.3 % 18.6 '• 100.0% 
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Die Herkunft der ausländi chen chüler unterscheidet ich zwischen den tädten erheblich: o 

finden sich in Srungart be onders viele Kinder von Gastarbeiterfam1hen au üdeuropa (dies 

ind E -Angehörige aus Spanien, Italien, Portugal und Griechenland) wie aus dem ehemali

gen Jugoslawien. In Hamburg wiederum sind die Raten der Schüler au dem mittleren Osten 

(Pakistan, Afghanistan, Lran, Lrak), dem Nahen Osten owie Afrika höher al ander wo. Die e 

hochsignifikanten regionalen nterschiede der Anteile der ver chiedenen ationalitäten sind . 

auch nach den bi lang bereit dargelegten Befunden - für die soziale Zusammensetzung der 

j ugendlichen Bevölkerung. mögliche Gegensätze und Konflikte, we entlieh. 

Eine Differenzierung nach der aktuellen Staatsangehörigkeit läßt allerding eine Reihe relevan

ter Gruppen nicht au reichend erkennbar werden. o besitzen bei piel weise jugendliche 

Aus iedler die deutsche taatsangehörigkeit. Gleiches gilt für Jugendliche, die in die BRD 

eingebürgert wurden, ohne den besonderen Status der Aussiedler zu besitzen. Ähnlich wie für 

Au länder ist auch für die e deutschen Staatsbürger ausländischer Herkunft zu fragen, inwieweit 

eine Lntegration in die deut ehe Aufnahmegesellschaft gelungen ist. Ferner kann der jeweilige 

kulturelle und ethni ehe Hintergrund mit einer pezifischen Sozialisation sowie einer be

sonderen ozioökonomi chen Lage verbunden ein. 

Tabelle 10: Echnische Herkunft der Jugendlichen in den vier Scädcen 

Leipzig Hamburg Hannover Stungan N !, 

deutsch. einheimisch 99,0% 67.8 % 65,6% 57,6% 6969 2,3 

Aussiedler aus GUS 0.1 % 4, % 7,0% 2.6 °o 372 3,9 

Aussiedler, andere 0,1 % 4,2 % 4,9 % 4,2 .,. 336 3.5 

emgebürgen. aus Türkei 1,0% 1,4 % 1,1% 86 0,9 

eingebürgert, andere 0,4% 3,6% 3.2% 3,5 % 268 2, 

Ausländer, türkisch 0,0% 7,5 % 7.3 % .3% 571 5.9 

Ausländer, ehern. Jugoslawien 2,7% 2,4 % 11,10,,o 345 3,6 

Ausländcr, üdeuropa 0,0% 1,7% 2.0% 8,4 '• 256 2,7 

Ausländer, sonstige 0,3 % 6,7% 6,1 % 3,2 °. 434 4,5 

N 2136 3462 2248 1 791 9637 

", 22, 1 % 35,9% 23.3 % 18,6 '• 100,0 0 /0 

Um die deutschen Staatsbürger ausländischer Herkunft als solche identifizieren zu können, 

wurden die Jugendlichen u.a. auch danach gefragt, seit wann sie die deut ehe taat angehörig

keit be itzen und welche Staatsangehörigkeit sie gegebenenfall zu or bese en haben. Alle 

Personen, deren Eltern nicht aus Deutschland stammen, wurden ferner um Angaben dazu 

gebeten, aus welchem Grunde ihre Familie nach Deutschland gekommen ist und in welchem 

Jahr die geschah. Wie Tabelle I O zeigt, ist in den westlichen Städten ein recht erheblicher Teil 
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der deutschen Staat angehörigen al Aus iedler au einem o teuropäischen Land zugewandert 

(n=70 ; 7,4 %) oder aber al Angehörige einer anderen ationalität zwischenzeitlich eingebür

gert worden (n=354, 3, 7 %). 

Auffallend ist, daß die Rate der Aussiedler aus der ehemaligen GUS in Hannover extrem hoch 

au fällt (7 ,0 %). In tuttgart beträgt ie mit 2,6 % noch nicht einmal die Hälfte davon. 

5.2 Zur sozialen Lage der befragten Jugendlieben und ihrer Familien 

Wie ehen nun die Leben ituationen der Jugendlichen, ihre aktuelle soziale Lage und ihre 

Zukunftsoptionen au ? Für die ozioökonomische Lage der Familien ind Arbeitslosigkeit und 

Sozialhilfebezug al Maß für relative Deprivation und reduzierte soziale Teilhabechancen sehr 

wichtige Indikatoren. Um die Jugendlichen in dieser Hin icht einordnen zu können haben wir 

eine Unterteilung in drei Gruppen vorgenommen: 

Junge Menschen au Familien, bei denen der Hauptverdiener/die Hauptverdienerin 

entweder arbeitslos ist und/oder die Familie im Sozialhilfebezug steht; 

Schüler aus Familien, bei denen weder Arbeitslo igkeit der Haupternährer noch Sozial

hilfebezug eine Rolle spielen: 

Jugendliche, die entweder nichts über Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfebezug ihrer 

Eltern und der Familie wi en oder aber in der Befragung dazu nichts mitgeteilt haben.27 

Vergleicht man den Anteil der Familien, die von Arbeitslo igkei Sozialhilfebezug betroffen 

ind, für die ethnischen Gruppen owie die vier tädte, so ergeben sich bemerkenswerte nter

chiede (vgl. Tabelle 11 ). Es unterscheiden sich nicht nur die tädte signifikant. Auch die 

ethnischen Gruppen zeigen. über die Städte hinweg, große Divergenzen. Zusätzlich unter

scheiden sich aber auch die Raten der in dieser Wei e Betroffenen in den ethni chen Gruppen 

zwischen den Städten deutlich. 

In ge amt lebt ein recht hoher Anteil der Jugendlichen, auch bei die er sehr zurückhaltenden 

chätzung, in Familien, deren oziale Lage in diesem Sinne als prekär zu bezeichnen ist ( 13 %). 

Die jungen Menschen fremder ethnischer Herkunft - mit Au nahrne der J(jnder von Gast

a rbeitern aus südeuropäi chen E -Ländern - sind zudem we entlieh häufiger mit wirtschaftli 

chen chwierigkeiten konfrontiert al einheimi ehe Deutsche. Die tadt Stuttgart hebt sich 

freilich deutlich von den übrigen tädten ab. owohl Deutsche als auch Aussiedler und Aus

länder sind dort wesentlich eltener von Arbeitslo igkeit/Sozialhilfe betroffen. 

27 Da eine relativ große Gruppe Jugendltcher nicht weiß, ob die Familie Sozialhilfe bezieht und auch zur 
beruflichen Situation der hem die Jugendlichen nicht eilen erklärten, diese nicht zu kennen, sind die 
folgenden Zahlen eher nters hätrongen. Dies gilt auch für die in Tabelle 11 mitgeteilten Raten, da die 
Rela1ivierungsbasis auch die Fälle. tn denen die Frage von Arbeitslo igkei ozialhilfebezug unbekannt 
1st, m1tctnsch licßt. 
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Tabelle 11: Rate von o=ialhi/feempfängern und/oder Arbeitslosigkeit der Eltern nach tadt 

und Ethni=ität (konservative Schätzung) 

Letpng Hamburg Hannover Stu11gan ,nsgcsam1 N 

deutseh, einheimisch 14.37 •• 9.67% 9,36% bJO•. 10,53 •• 6969 

Aussiedler aus GUS (n 2) ' 38.92 % 20,38 •• 15,22 •• 2 ,49 '• 372 

Aussiedler. andere (n 3)' 15,65 % 13,51 % 10.67 '• 13.69 '• 336 

eingebürgert. aus Türkei 2.94% 18,75 % 20.00 '• 12.79 '• 6 

eingebürgert, andere (n• )' 14,52 % 10.96 % 11 , 11 ' • 13,43 % 26 

Ausländer. türkisch (n• I)' 22,09 % 23.93 % 13.42 ' • 20,32 •1, 5 1 

Ausländer, ehern. Jugoslawien 20,65 % 20,00% 10,6 1 ' • 14,7 ~'o 345 

Au länder. Südeuropa (n= I) ' 10.17% 8,89 ~. ,61 •• ,9 % 256 

Ausländer. sonsuge (n=6) ' 27,90 % 35,04 % 15,52 '• 2 ,5 7 % 434 

insgesamt 14,56 % 13,89 % 13.39 % 8,60°, 12,94 % 9637 

N 2136 3462 2248 1791 9637 
-• Rate wurde wegen emer Suchprobengröße von n< 10 nicht berechnet. 

Über alle Ethnien hinweg i t die ozioökonomische Situation der Familien Jugendlicher in 

Leipzig am ungünstig ten. Aber auch wenn in den neuen Bundesländern Familien besonders 

häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind, so sind diese Raten für deut ehe Jugendliche in 

Leipzig immer noch deutlich niedriger, als für Türken, Jugoslawen, sonstige Ausländer sowie 

die Aussiedler aus der GU in Hamburg und Hannover. In Hamburg und Hannover ind -

wiederum mit Ausnahme der Gastarbeiterfamilien aus südeuropäischen EU-Staaten - die 

sozialen Gegensätze zwischen den Ethnien wohl am tärksten au geprägt. 

Was dies für die oziale Integration Jugendlicher in ihrem Stadtteil und ihrer soziale mgebung 

bedeuten kann, sei am Zusammenhang von Arbeitslosigkei t/Sozialhilfe mit der Einbindung in 

Freundeskreise sowie der Partizipation an sozialen Gemeinschaften verdeutlicht (vgl. Abbildung 

17). Jugendliche aus Familien in ozial prekärer Lage haben danach ignifikant häufiger keine 

Freunde. Außerdem sind sie eltener Mitglieder in Sportvereinen, kirchli hen Jugendgruppen 

oder Jugendverbänden. Demgegenüber besuchen sie etwas häufiger Jugendzentren. 

Jugendzentren unterscheiden sich allerd ings in wichtigen Punkten von ereinen und anderen 

organi ierten Formen der Jugendarbeit: Vereine und Organisationen ind meist in tadueile 

integriert; ie führen oftmals Personen unterschiedlicher Alter gruppen zusammen und haben 

ein höheres Maß an Verbindl ichkeit. Die ist bei Jugendzentren so ni ht der Fall. Die Integration 

der ver chiedenen nichtdeut chen Ethnien in Formen der verbindlich organis ierten Vergemein-

chaftung (die ja auch Geld erfordert) ist im Vergleich zu den deu ts hen Altersgeno en 

deutl ich ignifikant geringer. Ein besondere Problem scheinen hier die Au iedler aus der 
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ehemaligen G zu haben. Bei ihnen ist der Anteil derer, die wenig Freunde haben und die 

nicht in Vereinen oder erbänden ind, besonders hoch. Eine zweite Gruppe, deren lntegration 

eben fall problematisch erscheint, sind die türkischen Ausländer: ie si nd eher vergleich weise 

selten in Vereinen oder Verbänden. Bei ihnen dominiert eindeutig der Besuch von Jugendzen
tren. 

Abbildung 17: Soziale Integration nach elterlicher Arbeitslosigkeit/Sozialhilfebezug 
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Wie sieht e nun mit den Zukunft aussichten Jugendlicher aus? inwieweit unterscheiden sich 

die ethni schen Gruppen hier? La sen sich womöglich nterschiede zwischen den Regionen 

identifizieren? Ein erster wichtiger Indikator ist das Bi ldungsniveau. Die Qualität des Schul

abschlusses ist für spätere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und somit auch für die 

Erreichbarkeit von Wohlstand bzw. gesellschaftlicher Teilhabe ganz entscheidend. Die ver

schiedenen Schulforrnen si nd in oweit auch Ausdruck von Zukunft chancen. Ein Vergleich der 

von den verschiedenen ethni chen Gruppen besuchten Schulforrnen macht deutlich, daß diese 

hancen sehr ungleich verteilt sind (vgl. Abbildung 18 ). So sind die Raten derer, die ein 

Gymnasium besuchen, bei den Deutschen mi t 44,9 % erheblich höher als bei den ausländischen 

Jugendlichen au der Türkei (9,4 %). Innerhalb der Gruppe der Aussiedler ist ferner ein deutlich 

niedrigeres Bildung niveau für Jugendliche aus der ehemaligen G S festzustellen. 

Wie sehen die chüler selb t ihre oziale Lage, insbe ondere die Chancen und Hindernis e, die 

einem ·· bergang in die rwa h enenwelt entgegenstehen? Den Jugendlichen wurden hierzu 17 

mögliche Probleme und Bedrohungen vorgelegt . Darunter finden ich - neben sozioökono-
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mischen Belastungen der Familie und der Bedrohung durch Kriminalität und Gewalt - auch die 

orge, nach der Schule keinen Ausbildungsplatz finden zu können. D1e Befragten wurden 

gebeten, anzugeben wie ehr sie sich persönlich durch das jeweilige Problem bedroht fühlen . In 

Abbildung 19 sind für die einzelnen Bedrohungsanen die Raten der Schüler angegeben, die sich 

davon "sehr bedroht" oder "ziemlich bedroht" fühlen . 

Abbildung 18: Vergleich der Bildungsniveaus der verschiedenen ethni chen Gruppen 
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Ein enorm hoher Anteil Jugendlicher ieht die eigenen Zukunftschancen beim Übergang in die 

Erwach enenwelt als gefährdet an (53, 7 %). Diese Gefährdungen rangieren noch weit r jenen 

Bedrohungen, die mit Kriminalität assoziiert werden. ach der Bedrohung durch mwelrver

schrnutzung und der Sorge, daß ein Familienangehöriger sterben könnte, findet sich bereits an 

driner Stelle die Sorge darum, keinen Ausbildungsplatz zu erhalten. Ein Viertel der Jugendl i

chen fühlt sich davon sehr bedroht. "Von Jugendlichen abgezogen" zu werden ist demgegenüber 

als Bedrohung erst auf dem zwölften von 17 Rangplätzen. Auch die ökonomischen Belastungen 

der Familie, hier operationalisiert als die Sorge darum, daß die Eltern arbeitslos werden oder die 
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Familie nicht mehr genügend Geld haben könnte, ind rele anter als die Bedrohung durch 
Kriminalität oder Gewalt. 2 

Abbildung 19: Bedrohung erleben Jugendlicher: Vergleich verschiedener Bedrohungsfaktoren 
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Vergleicht man für die Ethnien und Städte die Rate derer, die sich durch zukünftige Probleme 

bei der Berufsausbildung bedroht fühlen, so ergibt sich ein vergleichbares Bild, wie wir e schon 

im Hinblick auf Arbeitslosigkeit/Sozialhilfebezug der Familie gefunden haben. Danach ist die 

Angst davor, keinen Ausbildungsplatz finden zu können, bei den Jugendlichen in Leipzig 

besonder ausgeprägt . In der Gesamtbetrachtung fühlen sich die Stuttgarter Jugendlichen noch 

am wenigsten bedroht. Werden die Ethnien verglichen, o sind die Bedrohungsgefühle der 

Jugendlichen aus der ehemaligen G S sowie der türkischen Jugendlichen am stärksten. Die 

übrigen Gruppen unterscheiden ich kaum. Unsere Daten zeigen, daß die verschiedenen Städte 

nicht nur in der ethnischen Zu ammensetzung der jugendlichen Bevölkerung owie der sozio

ökonomischen Lage ihrer Familien. sondern auch in den von den Jugendlichen für sich selbst 

wahrgenommenen Per pekti en erheblich unterscheiden (Tabelle 12). 

28 
Die hohe Bedeutung exueller Gewalt resultien vennutlich aus der Bedeutung, welche die Medien 

diesem speziellen Delilct in der Zen dieser ntersuchung widmeten. 
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Tabelle 12: Rate der Jugendlichen. die sich da von bedroht fühlen. keinen Ausb,ldungsplat= 

finden =u können. nach tadt und ethnischer Herkunft 

Leipzig Hamburg Hannover Srungan insge:,amt N 

deutsch. etnhe1m1sch 64 96', 4 45 % 51.74 'o 42 0 ,, 53 26 ,, 6 65 

Aussiedler aus G (n 2) ' 70 99 % 5 .97 •• 6. 2 •• 64 29 '• 364 

Aussiedler, andere (n 3)' 45 .14 % 7.27 % 5 JJ •• 2 4 1 •• 332 

emgcbürgen, aus Türkei 45.45 % 60.00 ~o 7 9 ', 53 66 '• 2 

eingebürgert~ andere (n: 1• 53 .72 % 56. 16 % 35 4 ', 50. 6 •, 264 

Ausländer, türlasch (n&J)' 56. 12 % 56.60 % 64 49 ', 5 .50 '• 535 

Ausländer, ehern. Jugoslawien 54 .76 % 55.56 % 46 52 ', 50 15 "• 325 

Ausländer. üdeuropa (n=I) ' 49.06 % SI.II% 54.4 ,, 52 46 •• 244 

Ausländer, sonsttge (n=6) ' 51.46 % 56.30 % 50.94 •, 52.75 % 400 

insgesarm 64.98 % 50.46 % 53.48 % 46.62 ,, 53 .73 ~. 9411 

:.. 2116 3335 2227 1733 941 1 

• Rate wurde ""egen erner St1ch roben ößc von n< I O nicht berechnet. p gr 

Jugendliche, die sich in der Hauptschule oder im Hauptschulzweig von integrienen Schulfor

men wie IHR oder IGS befinden, ind zeitlich dem Übergang in den Beruf bzw. die Beruf aus

bildung am näch ten. Für chüler aus dem BV J hat sich bereits gezeigt, daß e in die em 

Übergang wohl Schwierigkeiten gibt. Dement prechend ind au h die Zukunft Optionen mit 

dem Bildungsniveau verbunden. Die Rate derer, die sich durch fehlende Au bildungsplätze 

bedroht fühlen, ist an den Gymnasien am geringsten (49,8 %), bei Hauptschülern (5 %) und 

BVJ-Schülem (6 1 %) am höch ten. 

5.3 elbstberichte über Erfahrungen mit Kriminalität und Gewalt 

Zur Analyse der Verbreitung von Gewalterfahrungen wurden in die er tud ie zum einen 

iktimisierungen durch Gewaltdelikte und zum anderen Angaben zu selb tberichteter Delin

quenz erhoben. Im folgenden werden zunäch t die Ergebni s e zur Yiktimisierung im Jahr 1997 

dargelegt. 

5.3.1 Die Opferperspektive: Viktimisierung durch kriminelle Gewaltdelikte 

Den Jugendlichen waren fünf Delikte (Raub, räuberi ehe Erpressung, exuelle Gewalt , Körper

verletzung mit Waffen und schwerwiegende Körperverletzung ohne Waffen) vorgelegt und 

alltag prachlich erläuten worden. E handelt ich um Delikte, welche denjenigen am ehesten 

vergleichbar sind, die auch in der PK die Kategorie der Gewaltdelikte bilden. Die Jugendlichen 

v.'Urden gebeten anzugeben, ob ihnen da jeweilige Delikt jemals widerfahren i t und wie oft 
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ihnen da in den Jahren 1996. 1997 und 1998 im Gebiet der Stadt, in der sie leben, passiert ist. 

Ferner wurden die Opfer gebeten, zum letzten Del ikt das ihnen widerfahren ist, genauere 

Angaben zu Täter-Opfer-Beziehung und Anzeigeverhalten zu machen . 

Es wurden nur vollendete Delikte erfaßt. In der Instruktion wurde ferner, um ei ne Zählung 

trivia ler bagatellhafter Ereigni e zu vermeiden, explizit daraufhingewie en, daß e nicht um 

jugendtypische Rangeleien geh t, die eher im Spaß und bei einvernehmlichen kleineren Kämpfen 

passieren. Diese Instruktion lautete: ,,Mit den folgenden fragen meinen wir aber nicht 

solche Situationen, in denen Du freiwillig mit anderen, etwa gleich starken Jugendlieben 

wirklich nur aus Spaß gekämpft hast." Bei der Körperverletzung ohne Waffen wurde ferner 

daraufabgestell t, daß daraus eine relevante Verl etzung, wie z.B. eine blutende Wunde, resultier

te, um nur tatsächlich schwerwiegende Erlebni sse einzubeziehen. 

5.3.1.1 Die Verbreitung der Viktimisiernng durch Gewaltdelikte bei Jugendlieben 

Ln 1997 waren insgesamt 25,2 % aller Befragten mindesten einmal Opfer eines der aufgeführ

ten Gewaltdelikte. Erwartungsgemäß am häufigsten wurde die Viktimisierung durch eine 

Körperverletzung ohne Waffen angegeben (13 ,6 %). Danach folgen die Viktimisierung durch 

Raub (9,0 %) sowie die Körperverletzung mit Waffen (5 ,8 %), die in etwa eine Größenordnung 

aufweist wie die (räuberi sche) Erpressung (5 ,5 %). Die exuelle Gewalt spielt bei dieser nicht 

nach Geschlecht differenzierten Betrachtung mi t 3,0 % eine eher untergeordnete Rolle. Diese 

Betrachtung berücksichtigt j edoch noch nicht, daß einige der Opfer auch mehrfach vom gleichen 

Del ikt betroffen werden. Betrachtet man die Deliktsstruktur unter Berücksichtigung mehrfacher 

Opfererlebnisse, so verteilen sich die Viktimisierungen nach Deliktsformen wie folgt : 

Danach ind 21,9 % aller Delikte, die von den Opfern für 1997 berichtet werden, der Kategorie 

Raub zuzuordnen und 12,2 % der räuberischen Erpre sung. Insgesamt mehr als di e Hälfte der 

erlebten Gewaltdelikte sind eine Körperverletzung, entweder mit Waffen ( 17,2 %) oder ohne 

Waffenverwendung (36,5 %). 

Eine Analyse der Viktimisierung raten für Jungen und Mädchen getrennt (vgl. Abbildung 20) 

zeigt - wie auch die Ergebnis e zum Heilfeld -, daß Jungen bedeutend häufiger Opfer von 

Gewaltdelikten werden. So waren 32,9 % der Jungen gegenüber 17 ,0 % der Mädchen in diesem 

Zeitraum mindestens einmal Opfer. Die Opferrate der Jungen i t damit etwa doppelt so hoch 

wie jene der Mädchen. Beim Raub, der räuberischen Erpressung owie den Körperverletzungs

delikten sind die geschlecht bezogenen Unter chiede besonder deutlich ausgeprägt. So waren 

Jungen etwa dreimal häufiger Opfer ei nes Raubes als Mädchen und viermal häufiger Opfer einer 

räuberi schen Erpres ung. Bei den exuellen Gewaltdelikten ergibt sich erwartungsgemäß, daß 

hier in erster Linie Mädchen betroffen sind . 
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Dazu muß allerdings ein chränkend angemerkt werden, daß di e Art der hier durchgeführten 

Erhebung nicht geeignet i t, ich dem peziellen Bereich des sexuellen M1ßbrau hs von Kindern 

und Jugendlichen, wo auch Jungen in relevanten Maße betroffen ind, zu nähern. Dazu würde 

es einer eigenen, peziell auf die e Thematik zugeschnittenen rhcbung bedürfen (vgl. Wetzeis, 

1997) . 

Abbildung 20: Raten der Opfer von Gewaltdelikten 1997 nach Geschlecht 
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Lnsgesamt erscheinen die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen allerding etwas weniger 

ausgeprägt als im Heilfeld, wo die Opferrate der Jungen um den Faktor 3, 7 höher ausfällt als 

jene der Mädchen. Diese Diskrepanz besteht auch dann noch, wenn durch Verwendung der 

Lnzidenzraten anstelle der Prävalenzraten die mehrfachen Viktimisierungen berücksichtigt 

werden . Die Lnzidenzrate für Gewaltdelikte insgesamt, d.h., die ummc aller pfcrerlebnisse 

pro hundert Personen,29 beträgt bei Mädchen 58,72 und bei Jungen 11 7,03 . Mithin stehen auch 

die lnzidenzraten im Verhältnis von etwa 1 :2. Diese Di skrepanz zwischen den ges hlechts

bezogenen Verhältnissen der Opferraten in den po lizeilichen Heilfelddaten und den hier erhobe

nen Angaben der Befragten, die ja noch nicht nach Hell- und Dunkelfeld di fferenziert sind, legt 

es nahe, mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede de Anzei geverhaltens zu prüfen . Wir 
werden darauf zurückkommen . 

29 
Dte Inz1denzrate entspricht dem, was in der PKS mll dem Begri ff der l läu figken zahl bezeichnet wird , 

mll dem Unterschied, da ß die Häufigkeitszahl ein Maß fti rd ie Anzahl der Dehkteje 100.000 Ei nwohner, 
die Lnzidenzrate ein Maß fii r di e Anzahl der Opfererl ebnisse je 100 der tichprobe (bzw. einer 
Teilsuchprobe) ist. 
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ln den Heilfeldanalysen hatte ich auf Ba is staatsanwaltlicher Akten gezeigt, daß Deutsche im 

Vergleich zu ichtdeutschen wesentlich häufiger Opfer werden. Hier stell t sich die Frage, ob 

das möglicherweise durch ein ethnisch-spezifisches Anzeigeverhalten zu erklären ist. Die 

geringeren Opferraten der ichtdeutschen bestätigen sich jedoch auch in den Daten unserer 

Opferbefragung, die ja Dunkelfelddelikte einbezieht (vgl. Abbildung 21 ). 

Ein an der taatsangehörigkeit anknüpfender Vergleich der Deutschen mit den ichtdeutschen 

- eine Einteilung, wie ie auch in den polizeilichen Daten vorfindlich ist - hat bei Verwendung 

von Befragung daten, wie ie hier vorliegen, nicht mit dem Problem zu kämpfen, daß die 

relevanten Bevölkerungszahlen nicht verfügbar sind. Die Relativierung ba is ist ja stets die 

bekannte Anzahl der Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten. 

Abbildung 21 : Raten der Opfer von Gewaltdelikten 1997 nach ationalität 
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Es zeigt sich - wie im Heilfeld - daß die Deutschen nicht nur in absoluten Zahlen die größte 

Opfergruppe darstellen, ondem auch relativ betrachtet die höch ten Opferraten aufweisen. So 

ist z.B. die Rate der Raubopfer bei den Deutschen mehr als doppelt so hoch wie bei den Nicht

deutschen. Im Bereich der räuberi chen Erpre ung ist der Unterschied ogar noch etwas größer, 

während die Differenz bei den Körperverletzungsdelikten nicht o hoch ausfällt. 

Freilich läßt eine solche Betrachrung nicht erkennbar werden, inwieweit die Opferraten der 

verschiedenen au ländi chen ational itäten sowie der deutschen taatsbürger fremdländischer 

Herkunft sich unterscheiden. Betra hten wir der einfacheren Dar tellung halber die Opferraten 

für die Gewaltdelikte in gesamt nach ethnischer Herkunft der Opfer (vgl. Abbildung 22). 
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Danach finden sich innerhalb der deut chen Staatsbürger einerseits und innerhalb der auslän

dischen Staat bürger andererseits einige nterschiede. So ist die Rate der Opfer bei den einhei

mi chen Deutschen zwar am zweitniedrigsten. lntere santerweise I t Jed h die iktimisie

rungsrate der Aus iedlcr aus der GU deutlich niedriger al s jene für die u 1edler aus anderen 

o teuropäischen Ländern. Bei den Au !ändern wiederum sind die p erraten fü r Jugendliche, 

die au südeuropäischen E - taaten tarnmen owie jene, die au der Türkei tammen am 

niedrigsten . Diese unter cheiden ich von den Raten der Jugendlichen au dem ehemaligen 

Jugoslawien und anderen taaten. 

Abbildung 22: Opfer von Gewaltdelikten 1997 insgesamt nach ethni eher Herkunft 
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Diese Unterschiede der Viktimisierungsraten der Angehörigen der verschiedenen Ethnien 

erweisen ich bei einer differenzierteren Analyse als deliktspezifi eh. Türki ehe und j ugo-

lawische Jugendliche haben bei der Erpre sung und dem Raub die gering ten Opferraten. Diese 

si nd bedeutend niedri ger, als die entsprechenden Raten der einheimi chen Deut hen. Bei der 

Körperverletzung mit Waffen sind jedoch die türki chen Schüler kaum seltener betroffen als die 

Deutschen. Bei der Körperverletzung ohne Waffen wiederum haben die ni ht aus der ehemali 

gen GUS stammenden Au siedler die höch te Opferrate. Hier si nd die Türken demgegenüber 
am elten ten betroffen. 

Ein Vergleich der ethni chen Gruppen unter Berücksichtigung mehrfa her ik timi ierungen 

(lnzidenzraten) führt zu einem ähnlichen Ergebnis (vgl. Tabelle 13). 
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Tabelle 13: ln=iden=raren der Vikrimisierung durch Gewalr 1997 und erhnische Herkunft 

(durchsch11i11/iche Vikrimisierungshäujigkeir je Opfer in Klammern) 

Raub Erpressung sexuelle Körperver- Körpervc-r-
Gewalt lctzung let7Ung 

mit Waffe ohne Waffe 

deutsch, cinhe1rn1sch 21 .8 (2.1) 12.7(2./J 10. (3.3) 14.9 (2.5) 32.4 (2.3) 

Aussiedler aus GU 15.3 (2.8) 3.6 (1 ]) 12.3 (5.5) 6.5 ( /.4) 39.3 (2.8) 

Aussiedler, andere 25 .6 (2.3) (/ 3) 0 4 ( .3) 45 .9 (6.8) 43.3 (2.3) 

eingebürgert, aus TUrkct 9.6 (/.4) 7 3 (/ 2) 12 2 (2.5) 3. 7 (J .O) 34.6 (/ .9) 

e1ngcbürgcn, andere 17.4 (3.0) 3.9(/ 3) 15 9 (32/ 2 1.8 (2.9) 36.6 (2.9) 

Ausländer, türki sch 9.8 (2.4) 4 (2 4) 4 12 (J /) 18.5 (32) 24 .8 (2.9) 

Ausländer, ehern. Jugoslawien 7.2 ( / .6) 3.3 (I 6) 33 (2. ) 9.0 (2.5) 36.8 (2. 7) 

Ausländer, üdcuropa 6.8 (2. ') 4.4 ( / .6) 11 .0 (5.4) .9 (2.8) l 7.5 ( l .9) 

Ausländer. sonstige 10.0 (2.5) 7.3 (2 ]) 3.5 (Z 3) 11.7 (/.6) 27.8 (2.4) 

Die Unterschiede der Viktimi ierungsraten der Angehörigen der ver chiedenen Ethnien er

weisen sich bei einer differenzierteren Analyse als deliktspezifisch. Türkische und jugoslawi

sche Jugendliche haben bei der Erpressung und dem Raub die geri ng ten Opferraten. Diese sind 

bedeutend niedriger als die ent prechenden Raten der einheimi chen Deut chen. Bei der 

Körperverletzung mit Waffen sind jedoch die türkischen Schüler kaum eltener betroffen als die 

Deut chen. Bei der Körperverletzung ohne Waffen wiederum haben die nicht au der ehemali 

gen GUS stammenden Au siedler die höchste Opferrate. Hier sind die Türken demgegenüber 

am seltensten betroffen. 

Im Heilfeld hatten sich im Ost-West-Vergleich fü r Jugendliche aus den neuen Bunde !ändern 

niedrigere Opferraten ergeben als für Jugendliche aus den alten Bundesländern. Die auf Basis 

unserer Dunkelfeldbefragung berechneten Vik1imi ierung raten der Jugendlichen bestätigen 

die e Ost-West- nterschiede. Mit 20,3 % ist die Gesamtprävalenzrate der Opfer in Stuttgart am 

niedrigsten. Danach folgen Leipzig (22,9 %), Hamburg (2 ,3 %) und Hannover (28, 1 %). 

Mit Ausnahme der sexuellen Gewalt, bei der kaum Unterschiede zwi chen den Städten beste

hen, finden sich diese Relationen auch bei den Einzeldelikten (vgl. Abbildung 23). eben den 

West-Ost finden sich hier auch deu tliche ord-Süd-U nterschiede, wie sie auch in Heilfelddaten 

immer wieder festzustellen ind ( gl. dazu auch Wetzeis & Pfeiffer, 1996). Ein Vergleich der 

lnzidenz raten zeigt, daß die e Unterschiede zwischen den Städten auch bei Berücksichtigung 

mehrfacher Viktimisierungcn im großen und ganzen weiterhin nachweisbar sind. 
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Abbildung 23: Raten der Opfer von Gewaltdelikten 1997 in den vier tädten im ergleich 
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Bei der Körperverletzung mit Waffen ist in Stuttgart die durchschninl iche Del iktfrequenz 

deutlich erhöht, was dazu führt, daß die I.nzidenzraten Stuttgarts für dieses Del ikt den Raten von 

Hamburg und Hannover stärker angenähert und die Unterschiede nicht mehr bedeutsam si nd. 

Bei der Erpressung liegt Stungart - ebenfalls wegen einer höheren Deliktfrequenz - auf der 

gleichen Höhe wie Leipzig, was bei der Analyse von Prävalenzraten o noch nicht der Fall war 

(vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14: 

Leipzig 

Hamburg 

Hannover 

Stungan 

Inzidenzraten der Viktimisienmg durch Gewaltdelikte im Vergleich der Städte 

(durchschnittliche Viktimisierungshäufigkeit je Opfer in Klammem) 

Raub Erpressung sexuelle Körpervcr- Körperver-

Gewalt letzung letzung 

mit Waffe ohne W affe 

14 .5 (l .0) 5.2 (/.4) 8.9 (2 .9) 11 6 (21) 26 7 (2 0) 

23 .5 (Z.2) 13.4 (2.0) 15.8 (4 7) 16 5 (}.7) 34 6 /1 J) 

22 7 (Z // 17. 1 (l .2) 6.3 (2 J) 112(] 5) 37 9 /1 6) 

14 .0 (1.6) 5. 1 (1.0) 10 0/Jl/ 15 2(3 ]) 29 2 /14 ) 
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5.3.1.2 Das Anzeigeverhalten und die Dunkelfeldanteile 

Der größte Teil der in un erer Befragung erhobenen Viktimi ierungserfahrungen gelangt, wie 

Abbildung 24 zeigt, nach Angaben der Betroffenen niemals zur Kenntnis der Strafverfolgung -

behörden. 

Abbildung 24: Dunkelfeldanteile für die einzelnen Gewaltdelikte 1997 
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Erwartung gemäß wurden am häufigsten Raub und räuberische Erpressungen angezeigt. Hier 

handelte sich um Vorfalle, bei denen zumindest teilweise Ersatzleistungen von Versicherun

gen erwartet werden können. Gleichwohl ist die Dunkelfeldrate mit 76,3 % beim Raub extrem 

hoch. 

Zum Vergleich: In der 1992 durchgeführten bundesweiten Dunkelfeldbefragung des KFN, in der 

alle Alter gruppen ab 16 Jahre befragt wurden, wurden von den Raubdelikten in den neuen 

Bundesländern innerhalb der Gruppe der Opfer unter 60 Jahren über 60 % den Strafverfolgungs

behörden angezeigt (also 40 % Dunkelfeldanteil). Beim Handtaschenraub waren dies 61 % 

angezeigte Delikte, also ein Dunkelfeldanteil von 39 % (vgl. Bilsky et al. , 1993). 

Die Tat ache, daß Gewaltdelikte, die Jugendlichen widerfahren, weit überwiegend nicht zur 

Kenntnis der Pol izei gelangen, bedeutet im übrigen auch, daß das Potential der möglichen 

Veränderungen von Heilfelddaten aufgrund eines Wandels des Anzeigeverhaltens im Jugend

bereich enorm groß i t. Hellfeldanaly en sind von daher speziell im Jugendbereich besonders 
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problematisch, da ange ichts der ehr großen Dunkelfeldanteile geringfügige eränderungen der 

Anzeigebereit chafl enorme Veränderungen der Heilfeldzahlen implizieren. 

Bei einer Anzeigenquote von 13 ,5 % (wie bei der Körperverletzung mit Waffen) bedeutet z. B. 

eine eränderung dahingehend, daß sich im Folgejahr nur weitere 6,5 °o der Opfer dazu 

entschließen, einen solchen orfall anzuzeigen, daß elbst bei realer on tanz der Delikte 

in gesamt im Heilfeld dennoch ein vermei ntlicher Anstieg von 4 % zu erzeichnen wäre. 

Diese ehr hohen Dunkelfeldraten lassen e zugleich sehr wenig plausibel ers heinen, daß die 

Steigerungsraten im Heilfeld allein mit einem Wandel des Anzeige erhaltens zu erklären wären. 

Da die Heilfeld teigerungen teilwei e Verdrei- und Vervierfachungen ind, würde das voraus

setzen, daß im Jahr 19 4 der Polizei extrem geringe Anteile der Del ikte mitgeteilt worden sind. 

Weiter unterscheiden ich auch Jungen und Mädchen im Hinblick auf die Rate der angezeigten 

Delikte (vgl. Abbildung 25). 

Bezogen auf die Gesamtzahl der Delikte wurden von den Mädchen 10,0 % angezeigt, von den 

Jungen hingegen 14,58 %. Bezieht man dies nun auf die Anzahl der in der Befragung mitgeteil 

ten Del ikte und berechnet darau die Lnzidenzraten der angezeigten Delikte, so beträgt diese 

Hell feld inzidenzrate bei Mädchen 5,91 Delikte je 100 Befragte. Bei Jungen beträgt diese Quote 

17 ,06 Delikte j e 100 Befragte. Das Verhältnis der lnzidenzraten der von viktimisierten Mädchen 

und Jungen angezeigten Gewaltdelikte liegt danach bei 1 :3, was ziemlich nahe an die Relatio

nen herankommt, die ich für 1997 aus den polizeilichen Daten ergeben. 

Abbildung 25: Raten angezeigter Gewaltdelikte 1997 nach Geschlecht 
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Vor diesem Hintergrund ind die im Hellfeld anzutreffenden Zunahmen der Unterschiede der 

Opferraten von Mädchen und Jungen, die wach ende chere zwischen ihnen, in der Tat ein 

Hinweis darauf, daß tatsächlich bedeutende Zunahmen der Viktimisierung durch Gewalt vor 

allem bei Jungen stangefunden haben. Zumindest wäre die Annahme einer extrem gravierenden 

Veränderung de Anzeige erhaltens allein bei männlichen Opfern nötig, wollte man die unter

schiedlichen Verläufe der Tatverdächtigenziffern bei jungen Männern und Frauen nicht auf eine 

Veränderung der realen Deliktzahlen, sondern auf einen Wandel des Anzeigeverhaltens zurück

führen . Dazu liegen jedoch weder theoretische Erklärungen noch empirische Hinweise vor, die 

das auch nur andeurung weise plausibilisieren könnten. 

In der vorliegenden Befragung besteht eine begrenzte Möglichkeit zu prüfen, inwieweit ich da 

Anzeigeverhalten bei Jungen und Mädchen womöglich unterschiedlich entwickelt haben 

könnte, da auch für Delikte des Jahres 1996 Angaben zur Delikthäufigkeit und zum Anzeige

verhalten erhoben wurde. Diese Prüfung wird freilich davon beeinträchtigt, daß bei weiter 

zurückliegenden Vorfällen nicht nur ein größerer Teil verge sen wird, sondern daß dieses 

Vergessen auch noch sy tematisch mit der subjektiven Bedeutsamkeit des jeweiligen Er

eignisse zusammenhängt. Die subjektive Bedeutsamkeit wiederum ist mi t der Anzeigewahr

schei nlichkeit korrel iert. De halb sind die retro pektiven Angaben zum Anzeigeverhalten 1996 

ein wenig zuverläs iger Indikator für die Bestimmung von Dunkelfeldanteilen. Es kann jedoch 

durchaus unterstellt werden, daß die gedächtnispsychologischen Effekte für Jungen und Mäd

chen gleichermaßen gelten. Unter dieser Prämisse werden die Relationen der Anzeigewahr

scheinlichkeit von Jungen und Mädchen davon nicht berühn. Für die Frage also, ob bei Jungen 

eine stärkere Veränderung der Dunkelfeldanteile anzunehmen i t als bei Mädchen, ist dieser 

Vergleich der Relationen von 1996 und 1997 durchaus brauchbar. Empirisch zeigt sich nun für 

das Jahr 1996, daß von den Mädchen 9,33 % von den Jungen hingegen 14,4 7 % der Delikte 

angezeigt wurden, das heißt, die Relationen der Dunkelfeldanteile haben sich im Vergleich von 

1996 zu 1997 nicht verändert. Demgegenüber hat es aber im Heilfeld unterschiedliche Entwick

lungen für Jungen und Mädchen gegeben, die empiri eh nicht mit einer geschlechtsspezifischen 

Veränderung des Anzeigeverhalten erklärt werden können. 

Weiter erweist sich bei einer Analyse de Anzeigeverhaltens für die verschiedenen Ethnien, daß 

die in Relation zu den Bevölkerung anteilen im Hellfeld geringere Repräsentation ausländischer 

Opfer ihren Grund nicht darin finden kann, daß Angehörige fremder Ethnien oder ausländische 

Staatsangehörige durchgängig in geringerem Maße bereit wären, ihre diesbezüglichen Erleb

nisse bei der Polizei anzuzeigen. Hier ist vielmehr eine differenziertere Betrachtung notwendig. 

Wie Abbildung 26 verdeutlicht, zeigen die ausländischen Jugendlichen, die in der Heilfeld

stati stik ja die Gruppe der ichtdeut chen bilden, ihre Opfererfahrungen im Vergleich zu den 

Deutschen entweder gleich häufig (so z. B. die Jugendlichen au üdeuropäischen Ländern der 

EU) oder aber sogar bedeutend häufiger ( o z.B. die türkischen Jugendlichen) an. 
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. · halten 1997 von Gewaltdelikten insgesamt nach ethnischer Herkunft Abbddung 26: Anze1gever 
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Tabelle 15: Rare nicht angezeigter Delilae nach ethnischer Herkunft und Delila 

Raub Erpres- sexuelle KV KV ohne insgesamt N (Opfer) 

sung Gewalt mit Waffe 

Waffe 

deutsch, einheimisch 75.05 % 2.85 % 95.0 % 86.80 % 9 1.52 % 6.10% 1 26 

Aussicdlcr,eingebürgert 85. 6% 84.48 % 9 .46% 90.91 % 95.38 % 92.6 % 26 8 

Ausländer. türkisch 52. 3 % 73 .0 ~. (ns 7) ' 1.63% 87.22 % 7 .92 ~. 91 

Ausländer, sonstige 93 .83 % 90.20 % 96.15 % 76.77 % 89. 17 % 8.39% 177 

insgesamt 76.27 % 83 .27 % 95.77 % 86.53 % 91.73 ' • 86 90 '• 2395 

S (Opfer) 848 519 288 552 1277 2395 

• Rate wurde wegen einer S1ichprobcngrößc von n < 10 nicht berechnet 

Wie sehen nun die Dunkel feldanteile in den vier Städten aus, wo sich ja die Viktimisierungs

raten - wie bereits dargestellt - doch teilweise recht deutlich unterscheiden? Hier zeigt sich, daß 

die Anzeigequote in Hamburg und Leipzig verglichen mit Stuttgart um ei n Dri ttel höher liegt 

(vgl. Abbildung 27). Die Unterschiede der Viktimisierungsraten im O t-West-Vergleich sind 

demnach nicht auf Unterschiede im Anzeigeverhalten zurückzu führen, zumindest dann nich t, 

werm als Vergleichsmaßstab Hamburg oder Hannover herangezogen werden. Im Vergleich zu 

Stuttgart ist d ies eher möglich, da die Anzeigequote Leipzig um 52,7% höher liegt . 
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Außerdem läßt sich zumindest für Jugendliche feststellen, daß das bereits mehrfach thematisier

te ord-Süd-Gefälle der Kriminalität in den Hellfeldstati tiken wahr cheinlich übersteigert i t. 

Die tatsächlich be tehenden Nord-Süd-Divergenzen der Raten jugendlicher Gewaltopfer werden 

durch die um höhere Anzeigewahrscheinlichkeit in Hamburg {+57 , 1 %) und Hannover 

( 42,9 %) im Heilfeld wesentlich stärker ausgeprägt erscheinen, al ie real bei Einbeziehung 

der Dunkelfeldanteile sind. 

Abbildung 27: Rate angezeigter Gewaltdelikte 1997 im Städtevergleich 
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5.3. 1.3 Angaben der Opfer über Täter 

Stuttgart 

Von wem waren die Opfer der Gewaltkriminalität betroffen? Wie sehen die Relationen von 

männlichen und weiblichen Tätern , von Gruppen- und Einzeltätern sowie der verschiedenen 

ethnischen Gruppen als Täter au ? Zur Klärung dieser Frage haben wir die Opfer der Ge

waltdelikte genauer nach dem letzten Gewaltdelikt befragt. 

Von 1.404 Opfern liegen olche Angaben zu einem Gewaltdelikt vor, da ich im Jahr 1997 

ereignet hat. Es handelt ich um 33,5 % weibliche und 66.5 % männliche Opfer. Die Verteilung 

der Delikte (vgl. Abbildung 2 ) ent pricht in etwa den für das Jahr 1997 insgesamt berichteten 

Viktimisierungen. Der größte Teil der Delikte wurde nicht angezeigt (75 , 1 %). Allerdings ist die 

Anzeigequote für das letzte Delikt deutlich höher (im Schnin 12 % höher, vgl. Abbildung 29), 

als die Angaben zu den Delikten insgesamt erwarten Ja sen würden. 
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Abbildung 2 : Verteilung letzter Delikte mit detaillierten Angaben zu Tätern 

schwere K V (o Waffe) 

Erpressung 

sexuelle Gewalt 

~ KV m ll Waffe 

Abbildung 29: Rate angezeigter Gewaltdelikte beim letzten Delikt aus 1997 
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Hier ist erstens zu berücksichtigen, daß bei den Angaben zum letzten Delikt nicht nur die 

eigenständige Anzeige durch die Opfer selb t, sondern auch die Anzeige durch andere Personen 

einbezogen wurde. Zum zweiten ist davon au zugehen, daß mehrfach im gleichen Jahr betreffe-
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ne Opfer die zei tliche Einordnung ihrer Erlebnisse nicht immer exakt vornehmen können und in 

solchen Fällen dazu tendieren, da für ie subjekti chwerwiegendste Delikt hier auszuwählen. 

Es ist drittens nicht auszu chließen, daß einige Befragte gezielt nicht das letzte, sondern ent

gegen der Instruktion das chwerste, von ihnen für mitteilung würdig gehaltene Delikt an dieser 

teile angeführt haben. 

Da das Anzeigeverhalten positiv mit der subjektiven Delikt chwere korreliert ist, impliziert dies 

eine Ver,:emmg in Ri htung auf überhöhte Anzeigeraten. Von daher dürfen diese Angaben zum 

letzten Delikt nicht als Indikator des delikt pezifischen Anzeigeverhaltens für alle Delikte der 

jeweiligen Kategorie ange ehen werden. Da diese erzemmgjedoch über alle Delikte vorliegt 

und die folgenden Analy en sich auf interne Struk-ruren und Relationen beziehen, ist ie nicht 

weiter bedeut am und beeinträchtigt die Aussagen nicht. 

Die Angaben der Opfer zu den Tätern beziehen ich auf Alter, Geschlecht, ationalität sowie 

darauf, ob e ich um einen oder mehrere Täter handelt. Als Einzel- oder Gruppentäter traten 

nach Angaben der Opfer 89,2% männliche und 1 ,7 % weibliche Täter in Erscheinung. ln 

5 ,3 % der Fälle handelt es sich um Gruppendelikte (Abbildung 30). Dabei treten Männer 

offensichtlich etwas häufiger als Gruppentäter denn al Einzeltäter in Erscheinung. 

Abbildung 30: Täter letztes Delikt: Einzel- vs. Gruppentäter / Geschlecht 
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Nach den Angaben der Opfer zum Alter der Täter wurde der größte Teil der Jugendlichen von 

Tätern au einer vergleichbaren Altersgruppe betroffen: 74,6 % der Täter waren sind jünger al 
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l Jahre, weitere 15,7 % waren zwi chen l und 21 Jahren und nur 9.6 % waren 21 Jahre oder 

älter. 

Angaben zur ationalität der Täter können in vielen Fällen nur aufgrund de äußeren Er

scheinungsbi ldes der Täter in Form ubjektiver Zuschreibungen senen der Opfer erfolgen. ie 

ind von daher mit Zurückhaltung zu betrachten, da sie vorurteilsbehaflet ein können und nicht 

in gleicher Exaktheit vorliegen, wie die ethnische Zugehörigkeit der Opfer elbst. 

Hinzu kommt, daß die Befragten die ethnische Zugehörigkeit der Täter häufig nicht angeben 

konnten bzw. wollten. Dieser Anteil der Befragten, die keine Angaben zu ethni chen Zugehörig

keit des Täters gemacht haben, unterscheidet sich zwischen den tädten: ln tuttgart haben 

22,4 % der Opfer keine Angabe dazu gemacht, währende in Leipzig nur l 0,7 % waren. Dies 

korre pondiert mit den unter chiedlichen Anteilen fremder Ethnien an der Gesamt tichprobe in 

den jeweiligen tädten. Dieser ystematische Ausfall bedeutet auch eine Verzerrung bei der 

Berechnung des relativen Anteils der nichtdeut chen Täter bei der Analyse von Täter-Opfer

Kombinationen, da die e Kombinationen in den Städten nicht gleich wahrscheinlich ind, weil 

die Anteile der jeweils dort lebenden Jugendlichen differieren. 

Um dem gerecht zu werden, wurden die Angaben der Opfer zur ationalität der Täter in vier 

Gruppen kategorisiert: Deutsche, Türken, O teuropäer und andere Ausländer. Die größte 

Gruppe der Täter teilen danach die Deut chen mit 34,8 %, gefolgt von Türken (27, 1 %), 

0 teuropäern ( 11 , 7 %) sowie anderen Ausländern ( 12,6 %). Bei 13, % der ennungen konnten 

die Opfer keine Angaben zur ethnischen Zugehörigkeit der Täter machen. Damit sind auslän

di eh anmutende Täter nach den Angaben der Opfer erheblich häufiger, al dies nach der 

Verteilung der Ethnien in der Stichprobe zu erwarten wäre. lnsbe ondere Türken sind als Täter, 

folgt man den Angaben der Opfer, in hohem Maße überrepräsentiert. 

ln Tabelle 16 sind die Kombinationen der ethni chen Zugehörigkeit von Tätern und pfer 

dargestellt. Um vergleichbare Kategorien zu verwenden, wurden die ethnischen Gruppen der 

Opfer entsprechend den vorgegebenen Kategorien der Tätergruppen umkodiert. Da in Leipzig 

o gut wie keine Angehörigen anderer Ethnien in dieser Altersgruppe anzutrefTen ind, wurde 

der Vergleich auf die Städte Hamburg, Hannover und Stuttgart beschränkt. 

Die meisten deutschen Täter betrafen auch ein deutsches Opfer (7 ,6 %). Von den deut chen 

Opfern waren jedoch insgesamt nur 25,3 % auch von einem deutschen Täter betr fTen. In etwa 

drei Viertel der Fälle gehörte der Täter also einer anderen Ethnie an. In der Mehrzahl die er 

übrigen Fälle (32,S %) handelte e sich dabei um türkische Täter. Für die Gruppe der Türken ist 

auch die stärkste Di krepanz zwischen Opferraten einerseits (3,9 %) und Täternennungen 

andererseits (32, l %) fe tzustellen. 
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Tabelle 16: Täter-Opfer-Kombinationen nach ethnischer Herkunft (letz1es Delikt J 997, ohne 

Leip::ig) 

Opfer deutsch seit osteuropä- türkisch 

Geburr isch 

% n % n % n 

Täter % % % 

deutsch % n 253 264 215 29 0 9 

seit Gebu.r1 ............ o/o ..................... 786 86 0 

osteuro- % n 134 140 207 28 0 6 

.Päisch ...................... %. 737 
······························:········· 

147 0 ................................. 

andere 

Ausländer 

% n 

% 

241 34 

101 

113 16 

4 

türkisch % n 325 
~:: 1 319 

43 1 3 15 

9 

17 1 298 42 

% 39 95 

andere % n 141 147 148 20 j 204 // 
Ausländer % 7 14 97 53 

····················-·······························-············· ·i··· ···········-····-···········•··························· 
unbekannte % n 146 152 111 
Herkunft % 764 

gesamt % N 100 1042 100 

% 759 

15 

75 

135 

98 

204 

100 

J/ 

55 
54 

39 

199 28 

„L ............... 136 
149 21 

106 
100 /4/ 

103 

gesamt 

% 

245 

N 

% 

336 

100 ............................... 
138 190 

100 

321 44/ 

150 

145 

100 

100 

206 

100 

199 

100 
1372 

1000 

Betrachtet man die fett hervorgehobene Diagonale der Tabelle 16, welche die Fälle betri fft, in 

denen Täter und Opfer der gleichen Ethnie entstammen, dann wird deutl ich, daß Gewaltdelikte 

keinesfalls überwiegend im Rahmen innerethnischer Auseinandersetzungen stattfinden. Am 

häufigsten ist die - au Opferperspektive betrachtet - noch bei deutschen und türki chen Opfern 

der Fall bzw. aus Täterperspektive betrachtet fast aus chließlich bei deutschen Tätern. 

Von insgesamt 1.1 73 Täter-Opfer-Kombinationen, bei denen eine eindeutige ethnische Zuord

nung vorgenommen werden kann, sind lediglich 337 (2 ,7 %) innerethnisch. Etwa 7 von I 0 

Fällen ereigneten ich zwischen verschiedenen Ethnien, eine Rate die noch höher ist als jene, die 

im Heil feld gefunden wurde. 

Es ist jedoch nicht au zu chließen, daß die Erinnerung an ein Delikt sowie die Motivation, 

darüber etwas mitzuteilen, bei Vorfällen mit Tätern einer fremden Ethnie stärker ausgeprägt ist. 

Von daher besteht die Möglichkeit, daß die Anteile der Konflikte zwischen Ethnien mit diesen 

Opferangaben überschätzt werden. 

Ein Vergleich der ethni chen Gruppen der Täter danach, ob es sich um Täter handelt, die das 

jewei lige Delikt als Gruppe oder aber als Einzeltäter begangen haben, zeigt eine deutlich höhere 

Rate Gruppentäter in der Gruppe der nichtdeutschen Täter (vgl. Abbildung 3 1 ). 
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Abbildung 31: Rate der Gruppentäter nach vermuteter Ethn izität der Täter 
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Für die Ein chätzung Täterraten im Vergleich der Städte untereinander ist eine wesentliche 

Frage, welchen Anteil die Gruppendelikte ausmachen. Im Ost-West-Vergleich muß diese 

Analyse (ander als die Berechnungen für Abbildung 31) auf jene Fälle begrenzt werden, in 

denen die Täter nach Angaben der Opfer ausschließlich Deutsche waren (vgl. Abbildung 32). 

Da in Leipzig die Befragten zu 99 % einheimische Deutsche sind, impl iziert ein Gruppendelikt 

dort nahezu immer mehrere deutsche Täter, was in Hamburg, Hannover und Stuttgart nicht der 

Fall ist. Ohne ein solches Kriterium bestünde aber die Gefahr, daß Fälle, bei denen ein einzelner 

deut eher Täter gemeinsam mit Tätern andere ationalität agierte, so bewertet würden, als 

hätten zwei oder mehr deutsche Täter gehandelt. 

Ln Leipzig war mit 55, 1 % Gruppendelikten durch deutsche Täter ein deutlich höherer Antei l der 

Opfer von Gruppentätern mit mehreren deutschen Tätern betroffen al in Hamburg (3 ,9 %), 

Hannover (39,0 %) und Stuttgart (20,7 %). 

Einschränkend i t anzumerken, daß wegen dero.a. Ausfilterung der rein deutschen Gruppen die 

Anzahl der Opfer, für die hier Angaben vorliegen, in Stuttgart extrem klein ist. Bei einem 

Vergleich nur der westdeutschen Städte sind die Raten der Gruppendelikte insgesamt (bei 

Berücksichtigung deutscher und nichtdeutscher Täter) erheblich höher: In tuttgart 50, % 

(n= J 91 ), in Hannover 60,3 % (n=365) und in Hamburg 61 ,5 % (n=532). 
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Abbildung 32: Antei l der Gruppendelikte nach tadt, letztes Delikt 1997 (nur vermutete 

deutsche Täter) 
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Inwieweit haben nun die Täter bestimmter Ethnien eine erhöhte Wahrscheinlichkeit angezeigt 

zu werden? Ein Vergleich der Anzeigequoten nach ethni eher Zugehörigkeit der Täter wird, da 

in Leipzig ethni eh selektives Anzeigeverhalten so gut wie gar nicht möglich ist, auf die Städte 

Hamburg, Hannover und Stuttgart begrenzt (vgl. Abbildung 33). Danach ist die Quote der 

angezeigten Delikte zwar in der Stichprobe bei nichtdeutschen Tätern höher. Die nterschiede 

sind jedoch tatistisch nicht signifikant. 

Die Tatsache, daß über alle Opfergruppen hinweg au ländische Gewalttäter - folgt man den 

Angaben der Opfer - im Durchschnitt etwa gleich häufig angezeigt werden, bedeutet angesichts 

der höheren Raten an Gruppentätern bei den ausländischen Tätern, daß diese gleichwohl in der 

Heilfeldstatistik mit in Relation zu ihrem Anteil an der Bevölkerung überreprä entiert sind. Dies 

wäre aber nicht Au druck ethni eh-spezifischen Anzeigeverhalten , sondern Resultat unter-

chiedlicher Tatbegehungsmodalitäten (mehr Taten im Gruppenverbund). Zudem kann au der 

Tatsache, daß sich die Anzeigewahrscheinlichkeit zwi chen den Täterethnien global nicht 

signifikant unterscheidet. noch nicht gefolgert werden, daß das Anzeigeverhalten generell nicht 

nach Ethnien selektiv wäre. Eine Analyse der Täter-Opfer-Kombinationen nach Ethnien erbringt 

hier ein etwa andere und differenzierteres Bild. 0 

30 Da in Leipzig keine ethn1 eh unterschiedlichen Kombinationen bestehen können, wird auch die 
folgende Analyse der Täter-Opfer-Kombinationen auf die Städte Hamburg, Hannover und Stuttgart 
begrenzt. 
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rlbbildung 33: Rate nicht angezeigter Delikte nach vermuteter Ethnizit.ät der Täter (Angaben 

zum letzten Delikt 1997, ohne Leipzig) 
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Die Opfer der verschiedenen Ethnien tendieren dazu, die Angehörigen der jeweils eigenen 

Ethnie eltener anzuzeigen. So werden von deutschen Opfern deutsche Täter zu 21 % angezeigt, 

Täter aus O teuropa hingegen zu 34 %, türkische Täter zu 33 % und Täter anderer ethni eher 

Gruppen zu 29 %. Die Opfer aus Osteuropa wiederum zeigen osteuropäische Täter nur zu 1 1 % 

an, deutsche Täter hingegen zu 28 %, türkische Täter zu 14 % und Angehörige anderer Ethnien 

zu 35 %. Bei den türki chen Opfern lassen sich diese Raten wegen der kleinen Opferzahl nicht 

mehr zuverlässig vergleichen. E ist von der Tendenz her aber eben fall so, daß türki ehe Täter 

von türkischen Opfern seltener, andererTäterethnien - insbesondere andere Ausländer- häufiger 

angezeigt werden. Die e ethnisch selektiven Tendenzen zur Anzeige kompen ieren ich bei 

einer Betrachtung, welche die ethni chen Täter-Opfer-Kombinationen nicht beriicksichtigt, o 

daß bei einer alleinigen Betrachtung der ethnischen Zugehörigkeit der Täter es so erscheint, als 

gäbe es kein ethni eh selektive Anzeigeverhalten. 

m mit genügend großen Fallzahlen diesen Aspekt des zwischen den unter chiedlichen p cr

ethnien gegenläufigen ethnisch-selektiven Anzeigeverhaltens zu illu trieren, wurden 111 der 

folgenden Abbildung 34 die Opfer- und Täterethnien ledigl ich na h deut eh und ni htdeutsch 

unterschieden. 
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Abbildung 34: Anzeige erhalten nach ethni eher Zugehörigkeit von Täter und Opfer (Rate 

angezeigter Vorfälle, letztes Delikt 1997, ohne Leipzig) 
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Auch bei einer olchen Eintei lung, welche die spezifi chen nterschiede schon etwas nivelliert, 

zeigt ich immer noch ein ignifikanter Unterschied dahin. daß Deutsche und Nichtdeutsche die 

jeweils andere Täterethnie, der sie selbst nicht angehören, häufiger anzeigen. 

5.3.2 Die Täterperspektive: Gewalteinstellungen und selbstberichtete Delinquenz 

Eine weitere Möglichkeit. Erkenntnisse über die Verbreitung von Gewalt und deren mögliche 

individuellen und sozialen Ur achen zu gewinnen, ist die Analyse von Angaben, die Jugendliche 

über ihre diesbezüglichen Einstellungen und Gewalthandlungen machen. Entsprechende 

Fragestellungen sind auch in un ere Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen in den verschie

denen bundesdeutschen Groß tädten integriert worden. 

5.3.2.1 Einstellungen zu Gewalt 

Gewal tbefürwonende Ein tellungen der Jugendlichen wurden über eine aus 11 ltems bestehende 

kala gemessen, die si h al ehr zuverlä sig erwies. Die Skala reicht von I bis vier. Thr empiri

cher Mittelwert über alle Befragten liegt bei 2.0 1 (SD=0.4). Ln einem er ten Schritt wurde ein 

Vergleich der Mittelwene der Gewaltbefürwonung bei den ver chiedenen Ethnien sowie 

Mädchen und Jungen (vgl. Abbildung 35) durchgefühn. 
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Abbildung 35: Mittelwerte der Gewaltbefürwonung durch Jugendltche nach Ge chlecht und 

ethni eher Herkunft 
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Es finden ich hoch ignifikante Effekte sowohl für die Ethnie al auch für das Geschlecht. 

Danach gilt, daß Mädchen im Mittel Gewalt generell deutlich stärker ablehnen und zwar in allen 

ethnischen Gruppen. Bei den Ethnien wiederum findet sich das höchste Ausmaß der Gewaltbe

fürwortung bei den türki chen Jugendlichen, und zwar sowohl bei den eingebürgerten als auch 

bei denjenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die niedrig te Befürwortung von Gewalt ist 

innerhalb der Mädchen und Jungen jeweils bei den einheimischen Deutschen fe tzu tellen. 31 

lntere sant ist nun, daß das Au maß befürwortender Einstellungen der Jugendlichen zu Gewalt 

mit der wahrgenommenen Norm der Eltern - hier gemessen über die ablehnende Ein tellung der 

Eltern zu Gewalthandlungen Jugendlicher - korreliert i t (r=-.30; p<.000 I ). Offensichtlich ist 

al o die Gewalteinstellung Jugendlicher nicht unabhängig von den die bezüglichen Meinungen 

und Bewenungen ihrer Eltern, was auch in einer am KFN durchgeführten qualitati en tudie zu 

den Biographien gewalttätiger Jugendlicher so gefunden werden konnte (vgl. Bönger, 1998). 

31 
Um die verschiedenen Städte vergleichen zu können wurden - wegen der erheblichen nters htede tn 

der ethni chen Zusammensetzung der jugendlichen Bevölkerung in den vier tädten - eine Analyse für 
die nicht zugewandenen Deutschen durchgcfühn. Es zeigten sich signifikante Millelwenun1ersch1edc. 
Die höchsten Gewaltbefürwonungen finden sich danach bei deutschen Jugendlichen 1n Letpztg und 
Hamburg, die sich untereinander nicht unterscheiden. Demgegenüber 1st die Gewahbefürwonung in 
Hannover und Stungan signifikant niedriger. Dieses Ergebnis stimmt tendenziell mit den Befunden 
anderer tudien (z.B. Heitmeyer et al., 1996) überein . Allerdings ist die ab olute Dt !Terenz der M inel 
wene nicht ehr hoch, die Re ultate ollten also nicht überinterprct1et1 werden. da bet deran großen 
Stichproben bereit kleine absolute Differenzen signifikant werden. 



Kmder und Jugendliche als Opfer und Täter 143 

Die in unserer Untersuchung befragten Jugendlichen waren hier gebeten worden anzugeben, wie 

schlimm ihre Mutter sowie ihr Vater es finden würden, wenn ie bei einer Auseinandersetzung 

einen anderen Jugendlichen absichtlich geschlagen hätten. wobei der andere Jugendliche ernst

haft verletzt owie eine Kleidung be chädigt worden wäre. Der Wert für den daraus gebildeten 

Indikator kann von Obi 4 reichen. Er hat in der Gesamtstichprobe einen Mittelwert von 2.9 

( D= l.I) . 

Werden nun - in gleicher Wei e wie in Abbildung 35 für die Gewalteinstellungen der Jugendli

chen - die Effekte von Ge chi echt und ethni eher Herkunft im Hinblick auf das Au maß der von 

den Jugendlichen einge chätzten elterlichen Gewaltablehnung verglichen, o zeigt sich ein 

hochsignifikanter Effekt für das Geschlecht, jedoch nicht für die Ethnien (vgl. Abbildung 36). 

Die elterliche Ablehnung von Gewalthandlungen ist demnach gegenüber Mädchen deutlich 

stärker ausgeprägt al gegenüber Jungen . Dieser Befund. daß elterliche Normen zur Gewalt 

gesellschaftliche ge chi echt bezogene Rollenvorstellungen widerspiegeln, gilt bei allen Ethnien. 

Es sind also geschlecht pezifische Bewertungen de erhaltens Jugendlicher durch die Eltern 

nachwei slich, die zuminde t partiell die Unterschiede in der Gewaltbefürwortung bei Mädchen 

und Jungen erklären können .32 

Für die Erklärung der nterschiede in den Gewalteinstellungen der Ethnien sind die elterlichen 

Normen jedoch nicht bedeutsam. Hier sind womöglich andere sozialisatori ehe Einflüsse 

relevanter, die durchaus auch im familiären Bereich angesiedelt sei n können. Auch darauf 

werden wir im weiteren noch zurückkommen. 

Fernerbe teht ein Zusammenhang der Gewaltbefürwortung Jugendlicher mit der sozialen Lage 

ihrer Familien. Ist die Familie von Arbeitslo igkeit und/oder Sozialhilfe betroffen, so i t die 

Gewaltbefürwortung der Jugendlichen im Mittel mit 2.13 (SD=0.67) signifikant höher als in der 

Vergleichsgruppe33 (Mittelwert=I.96; SD=0.66). Diese Unterschiede zeigen sich auch, wenn 

zwi chen einheimischen Deutschen und den übrigen Ethnien unter chieden wird. Insgesamt ist 

die Gewaltbefürwortung Angehörigen anderer Ethnien ignifikant höher und zwar auch dann 

noch, wenn ihre schlechtere soziale Lage berücksichtigt wird. Die höhere Gewaltbefürwortung 

bei Zugewanderten - gleich ob sie mittlerweile die deut ehe ationalität angenommen haben 

32 So wird bei stati stischer Kontrolle der elterlichen Bewertungen von Gewalthandlungen Jugendlicher 
der ffekt de Geschlechts auf die Gewalteinstellungen bedeutend geringer: Ohne statisti ehe Kontrolle 
der elterlichen Gewaltablehnung erklärt das Geschlecht 4,2 % und die ethnische Herkunft 3,2 % der 
Varianz der Gewaltbefürwortung Jugendlicher. Wird die elterliche Gewaltablehnung als Kovariate 
stati sti sch kontroll iert , o ·län das Geschlecht nur noch 3,7 %. die ethnische Herkunft jedoch 3,5 % der 
Varianz auf. Die elterlichen orrnen tragen zusätzlich 6,9 % zur Varianzaufklärung bei . 

n Im Sinne einer konservativen Schätzung enthält die Gruppe der nicht von elterlicher Arbeitslosig
kei t/Sozialhilfe Betroffenen au hJene Jugendlichen, die hierzu keine Angaben gemacht haben. 



144 Eröffnungsveranstaltung - Pfe1ffer. Delzer, Enzmann Wetzeis 

oder nicht - ist also nicht alleine (und auch nicht primär) damit zu er lären, daß die oziale Lage 

ihrer Familien ungünstiger i t. Gleichwohl hat die soziale Lage - über die ethni hen nter

chiede hinaus-einen ignifikanten Effekt auf die Gewalteinstellungen der Jugendlichen. Beide 

Faktoren, soziale Lage und ethni ehe Herkunft , haben also eine Wir ng auf die Gewalteinstel 

lungen, ie können aber nicht aufeinander zurückgeführt werden. 

Abbildung 36: Elterliche Ablehnung von Jugendgewalt na h Ges hlecht und ethnischer 
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5.3.2.2 elbstberichtete Delinquenz und Gewalt Jugendlicher 

ie ieht es nun mit dem tat ächlichen aktiven Gewal thandeln der Jugendli hen au ? Die 

Befragten erhielten dazu eine Li te von zehn Delikten vorgelegt mit der Bitte, anzugeben, ob sie 

jemal eine solche Handlung begangen haben und wie oft sie dies im letzten Jahr ( 1997) getan 

haben. In Abbildung 37 ind die Prävalenzraten der Täter (d.h. der Personen, die im Jahr 1997 

mindestens einmal das jeweilige Delikt begangen haben) wiedergegeben. 
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Abbildung 37: Selbstberichtete Delinquenz für verschiedene Delikte; Prävalenzraten 1997 
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Hier zeigt sich der bekannte Befund, daß Eigentumsdelikte in dieser Lebensphase von einem 

ehr großen Teil schon mal begangen wurden. So hat im letzten Jahr fast jeder zweite Jugendli

che schon einmal etwas gestohlen oder aber absichtlich etwas kaputtgemacht, was ihm nicht 

gehört (Vandalismus). Demgegenüber sind die gravierenderen Delikte wie das Aufbrechen eines 

Autos, Raub, Erpressung oder Delikte mit Waffenverwendung deutlich seltener. 

Für die weiteren Analysen zur Gewaltkriminalität werden im folgenden nur noch die Delikte 

Raub, Erpressung, Körperverletzung sowie die Bedrohung mit Waffen betrachtet und zu-

ammenfa send als Gewaltdelikte bezeichnet (vgl. Abbildung 38). Es zeigt ich - wie zu 

erwarten -, daß Mädchen bedeutend seltener als Täterinnen solcher Delikte in Erscheinung 

treten. Bezogen auf die Gewaltdelikte insgesamt liegt die Täterrate der Jungen für Raub, 

Erpressung und Bedrohung ca. viermal höher als die entsprechende Rate der Mädchen. Bei den 

Körperverletzungsdelikten (.,einen anderen Menschen verprügelt und dabei verletzt") stehen die 

Raten von Mädchen und Jungen etwa im Verhältnis 1 :2, . 

Allerdings berück ichtigt dieser Vergleich noch nicht, daß die Jungen häufiger als Mehr

fachtäter in rscheinung treten. In Abbildung 39 ist die Verteilung der Ein- und Mehrfachtäter 

nach Geschlecht wiedergegeben. 
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Abbildung 38: Prävalenz elb tberichteter Gewaltdelinquenz 1997 na h Ge chlecht 
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Abbildung 39: Häufigkeit elbstberichteter Gewal t 1997 insgesamt nach Geschlecht 
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Die männlichen Jugendl ichen treten danach deutlich häufiger als Mehrfachtäter in Erscheinung 

als die weiblichen. Von den Mädchen haben lediglich 6,9 % in 1997 mehr als ein Gewaltdelikt 

begangen. Bei den Jungen ind dies mit 21 , 7 % mehr als dreimal so viele. 

Das Anzeigeverhalten. welche ja maßgeblich dafür ist, ob eine Person als Täter institutionell 

bekannt wird oder nicht , bezieht sich stet auf einzelne Ereigni se. Zu berücksichtigen ist nun, 

daß Menschen, die im Laufe eines Jahres mehrere gleichartige Delikte begehen, eine höhere 

Wahr cheinlichkeit haben, wegen ei ner der von ihnen begangenen Gewalttaten auch einmal 

angezeigt und polizeilich regi triert zu werden. Ein Vergleich der elbstberichteten Delinquenz

raten von verschiedenen Gruppen in einer gegebenen Stichprobe sollte von daher auch die 

Anteile der Mehrfachtäter bzw. die durchschnittliche Del ikt häufigkeit berücksichtigen. 

Sofern Mädchen als Gewalttäterinnen in Erscheinung traten, beträgt die miniere Anzahl der von 

ihnen im Jahr 1997 begangen Gewaltdelikte 4 ,59. Bei den männlichen Jugendlichen sind die 

7,79. Die mit diesen unterschiedlichen Mehrfachtäteranteilen gewichteten Tätcrraten der 

Mädchen und Jungen stehen im Verhältnis von etwa 1 :4, 7, die Rate für Jungen ist also etwa 

fünfmal höher. 

Wie stellen sich die Täterraten für die verschiedenen Ethnien in einem solchen Vergleich dar? 

Im Heilfeld wurde eine deutliche Überreprä entation ausländischer Jugendlicher als Tatverdäch

tige festgc teilt. Unsere Analy en der Angaben der Opfer wiederum führten gleichfalls zu der 

Feststellung, daß ichtdeutsche (insbe ondcre Türken) al Täter überrepräsentiert waren und 

daß sie - obwohl die Ethnienjeweils einzeln elektiv anzeigen - in der Summe nicht signifikant 

häufiger angezeigt werden. Im Bereich der Gewalteinstellungen waren ebenfall s ausländische 

Jugendliche mit einem höheren Ausmaß an Gewaltbefürwortung aufgefallen. Wie sieht dies nun 

aber aus, wenn elbstberichtetes Verhalten zum Kriterium gemacht wird? In Abbildung 40 sind 

die Raten der Ein- und Mehrfachtäter für die ver chiedenen ethnischen Gruppen wiedergegeben. 

Auch bei Verwendung von elb tberichten über delinquentes Handeln weisen die türkischen 

Jugendlichen die höch te Gewalttäterrate auf. o waren nach eigenen Angaben 19,3 % der 

einheimischen Deutschen im Jahr 1997 mindestens einmal gewalttätig, bei den türkischen 

Jugendlichen liegt die e Rate mit 4,9 % beinahe doppelt so hoch. An zweiter Stelle liegen die 

Raten der eingebürgerten früheren Au länder sowie an dritter teile die Rate der Jugendlichen 

aus Jugoslawien. Ferner ist die Täterrate der Aussiedler aus der früheren GUS mit 20, 1 % die 

zweitniedrigste und entspri cht fa t jener der einheimischen Deutschen. 
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Abbildung 40: Raten der aktiven Gewalnäter 1997 nach ethni scher Herkunft 
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Die Unterschiede zwischen den Ethnien sind in hohem Maße auf die Differenzen der Raten der 

Mehrfachtäter mit fünf und mehr Gewalttaten zurückzuführen. Hier haben die türkischen 

Jugendlichen mit 15, 1 % eine Rate, die dreimal höher liegt als die entsprechende Rate bei den 

einheimischen Deutschen . Für eine zuverlässige Gegenüberstellung muß wie o.a. auch die 

durchschninliche Anzahl der Delikte je Täter al Gewichtungsfaktor berücksichtigt werden. 

Die gewichteten Täterraten (vgl. Tabelle 17) der einheimischen Deutschen einerseit und der 

türkischen Jugendlichen andererseits stehen danach im Verhältnis 1 :3,9. Das heißt , nach den 

Selbstberichten zu delinquentem Gewalthandeln wäre zu erwarten, daß türkische Jugendl iche im 

Heil fe ld im Vergleich zu den Deutschen eine etwa viermal höhere Täterrate (Täter j e 100 der 

Bevölkerung) aufwei en . Die Angaben der Opfer zu den Tätern einerseits und die elb tangaben 

der türki chen Jugendlichen zu ihrem eigenen Verhalten andererseit timmen hier in der 

Feststellung einer deutlichen Überreprä entation überein und korrespondieren in den Relationen 

mit den entsprechenden Hellfeldbefunden. 

E ist aber auch zu berücksichtigen, daß nach wie vor die einheimi chen Deutschen in ab o lutcn 

Zahlen immer noch die größte Täterpopulation darstellen. In Abbildung 41 ist zur Illustration 

dessen dargestellt, wieviele Prozent aller in 1997 nach den Selb tberichten der Jugendlichen 

begangenen Gewaltdelikte den ethnischen Gruppen zuzurechnen sind . 
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Tabelle 17: Mir der d11rchschni11/ichen Delikrshäufigkeir gewichrere Täterraten jür selbsr

berichrere Gewalr nach erhnischer Herkunft 

se it 
Aussiedler andere Einge- Ausländer Aus länder Ausländer 

Aus-

Gebun 
G Au s1edler bürgene türkisch ex-Jugos la- Südeuropa 

länder 

Deutsch andere w1cn 

Täterrate 19,3 20,2 25 ,9 32,4 34,9 30,5 25, 1 25 ,4 

miniere 

Delikts- 6 4.2 5,4 7,2 13 9,9 10,6 6,7 

häufigkeit 

gewichtete 
115 , 84, 4 139,86 233,2 453,7 301 ,95 266,06 170, 18 

Täterrate 

Danach entfallen 57, 1 % aller Delikte auf Deutsche und 16,3 % auf türkische Jugendliche als 

Täter. Differenzien nach taatsbürgerschafl heißt dies, daß 32, 1 % aller Gewaltdelikte dieser 

Stichprobe von Ausländern und 67,9 % von deutschen Staa bürgem (ein chließlich der einge

bürgerten und der Au iedler) begangen wurden. 

Abbildung 41 : Veneilung der selbstberichteten Gewaltdelikte 1997 über die Ethnien 
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In der Aktenanalyse hatte sich gezeigt, daß j ugendl iche Migranten, die ich noch ni cht so lange 

in Deut chland aufhalten, im Vergleich zu jenen j ugendli chen Zuwanderern. die ich schon 

längere Zeit in der Bunde republik befi nden, als Angeklagte seltener auftau hen. Zur Prüfung 

die e achverhalts auf der Grundlage unserer Dunkelfelddaten wurden die Befragten eingetei lt 

in (a) die einheimischen Deutschen, (b) solche Jugendl iche die vor 199 zugewander1 sind und 

(c) junge Menschen, d ie erst nach 1993 in die BRD ei ngereist sind . Ein ergleich der aktiven 

Gewaltdelinquenz die er drei Gruppen bestätigt den Heilfeldbefund: In allen vier Delikts

kategorien si nd die Täterraten der chon länger in der BRD lebenden Jugendli chen auslän

discher Herkunft deutlich höher als die Raten der er t sei t 1993 in Deutschland lebenden 

Jugendlichen (vgl. Abbildung 42). 

Abbildung 42: Raten aktiver Gewalttäter 1997 nach Aufenthaltsdauer 
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Wie sehen nun die Täterraten im Vergleich der vier Städte aus? Da si h gezeigt hat, daß die 

Ausländeran teil e in Leipzig extrem niedrig sind, wird ein erster Vergleich auf die Gru ppe der 

einhei mischen Deutschen begrenzt (vgl. Abbildung 43). 

ln allen Deliktskategorien finden sich für die Stadt Hamburg die höchsten Täterraten. Ein

chränkend ist j edoch anzumerken, daß Hamburg sich von den anderen tädten hin ichtl ich der 

Größe und der möglichen ozialen Gegensätze abhebt. Werden nur die in erwa von ihrer 

Größenordnung und regionalen R„,i ,.,,.,, ::;; :_L_-:::_:,_., :;,.iutc ::) tuttgari , Hannover und Leipzig 

aufeinander bezogen, so sind die Täterraten - anders als wir es bei den Opferraten fes tgestellt 
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haben - bis auf die Rate der Bedrohung mit Waffen nicht mehr signifikant voneinander ver-

chieden. Im Ost-We t- ergleich impliziert die Tatsache, daß die Opferraten in Leipzig im 

Vergleich zu Hannover niedriger, die Täterraten jedoch nicht unter chiedlich sind, daß wir in 

Leipzig vermutlich häufiger die Situation haben, daß Opfer von mehreren Tätern betroffen 

werden. Dies ist auch mit den Angaben der deut chen Opfer zur Häufigkeit, mit der sie von 

Gruppentätern betroffen wurden, in Übereinstimmung. 

Im ord-Süd-Vergleich sind die Differenzen zwi chen den tädten Stuttgart und Hannover -

wenn selbstberichtete Gewaltdelikte deutscher Jugendlicher herangezogen werden - ebenfalls 

nicht mehr bedeut am. Einer in Stuttgart im Vergleich zu Hannover etwas höheren Erpressungs

rate steht quasi kompensatorisch eine etwas niedrigere Raubrate gegenüber. 

Abbildung 43: Gewalttäterraten 1997 bei einheimischen Deutschen nach Stadt 
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Ein Vergleich für die Jugendlichen ausländischer Herkunft. bei dem die Stadt Leipzig nicht 

mehr berücksichtigt wird, ergibt ebenfalls, daß im ord-Süd-Vergleich die Unterschiede zwi

chen den Städten Hannover und tuttgart nicht mehr bedeut am sind (vgl. Abbildung 44). 

o ist zwar die Rate derer, die angeben einen Raub, eine Erpressung oder eine Körperverletzung 

gegenüber jedoch etwas niedriger. ord- üd-Unterschiede, die sich bei Verwendung von 
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Opferdaten noch gezeigt haben, finden sich auch für die Nichtdeut chen bei den Täterangaben 

omit nicht mehr. 

Abbildung 44: Raten aktiver Gewalttäter für zugewanderte Jugendliche nach tadt 
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Ein weiterer Befund der Heilfelddaten war, daß innerhalb der registrierten Täter Jugendliche mit 

niedrigem Bildungsabschluß (BVJ , Hauptschule und Sonderschule) deutlich überrepräsentiert 

sind. Die könnte zum einen Au druck einer besonders hohen Gewaltbereitschaft bei Menschen 

in einer chwierigen sozialen Lage mit ungünstigen Zukunftsoptionen ein. E wäre aber auch 

denkbar, daß dies aus Kommunikation schwierigkeiten gerade dieser Gruppe und einer darau 

zu erklärenden sozial selektiven strafrechtlichen Kontrolle resultiert. Um bei einem Vergleich 

nach Schulformen die Effekte der ethnischen Zugehörigkeit zu kontrollieren, wird dieser 

Vergleich für die drei Gruppen ( I) der einheimischen Deutschen, (2) der Eingebürgerten und 

Aussiedler owie (3) der Aussiedler getrennt durchgeführt (vgl. Tabelle l ). 

Die Täterrate beträgt danach in der Haupt chule - ohne Differenzierung nach thnien - 32,5 %. 

Sie liegt damit mehr al doppelt o hoch wie die ent prechende Rate der Gymnasiasten. Freilich 

berück ichtigt eine solche Betrachtung noch nicht die Tatsache, daß auch die nzahl der von 

den einzelnen Tätern begangenen Gewaltdelikte (und damit auch die ntdeckungswahrschein

lirhlrPit ~ ,;..-h -::::!: ~:!:::!:~ ......... .; c:uuuscner Uruppe unterscheidet. Erst die mit der durch-

chninlichen Deliktfrequenz gewichteten Täterraten (in der Tabelle l in Klammem darge teilt) 
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berücksichtigen auch die . Bei einer olchen Betrachtung wird der krasse nterschied zwischen 

den Bildungsniveaus noch deutlicher. Die gewichteten Täterraten der Jugendlichen aus den 

Gymnasien sind we entl ieh niedriger al die der Schüler aus onderschule/Hauptschule/BYJ. 

Das Verhältnis beläuft ich hier auf 1 :4,8, also eine nahezu um das fünffache erhöhte Täterrate 

auf dem unteren Bildung niveau. 

Tabelle 1 

onderschulc, 

Hauptschule, 

BVJ 

IHR. IGS 

Realschule 

Gymnasium 

and<.."fC Schult.-n 

Täterrc.1tt-n 

insgesamt 

, -To1al 

Rate aktiver Gewal//äter im Jahr 1997 nach Bildungsniveau und erhnischer 

Herkunft (mit mi//lerer Deliktshäuflgkeit gewichtete Täterraten in Klammern) 

Eingcbürgcnc Täterratcn 
Deutsche Ausländer N-Total 

und Aussiedler insgesamt 

31 2 °10 33 .0% 34 7 '• 325 % 
1979 

(241, /) (134,6) (413,3) (293.5) 

21.6 °~ 34.0 % 31.0 °-. 24.2 % 
1307 

(// 4,5/ (123. 41) (194. ) (/ 48.5) 

23.4 °o 27.2 % 27 .1 '• 24 4 % 
2036 

(/39.)J (181.0) (337,9/ (171.l) 

11 9 °~ 16.2 % 22.1 °o 13.0% 
3502 

(55.6) /76. I) (l /0,9) (61 , /) 

20.5 % 1 .6% 
n<50 n<50 °o 194 

(49,4) (44.7) 

19.3 ', 26.1 % 29.8 ~o 21 .6% 

(115.6) /151.l) (3/6 ,8) (149.0) 

66 2 972 1364 90 18 

Über alle Bildungsniveau hinweg stehen diese gewichteten Täterraten der Deutschen und 

Ausländer im Yerhältni l :2, _J• Innerhalb der Hauptschul onderschule/BY J liegt die Täter

rate der Ausländer aber immer noch deutlich über jener der einheimischen Deutschen. Die 

gewichteten Raten stehen bei einer olchen Kontrolle de Bildung niveaus im Yerhältni 1: 1,7. 

Di es gi lt auch, wenn nur die einheimischen Deutschen betrachtet werden. Hier stehen die 

gewichteten Täterraten der Gymnasiasten einer ei ts und der Schüler auf dem niedrigsten 

Bildungsniveau andererseit ganz ähnlich im Yerhältni 1 :4,9. 

14 Diese Relation kommt den erhältnissen der TVZ in der polizeilichen Tatverdächtigenstatistik 
ziemlich nahe. So beträgt diese Relation im Jahr 1997 in Niedersachsen 1 :2,55 . 
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In gesamt bestätigen somit die Daten zur selbstberichteten Gewaltdelinquenz in wichtigen Be

reichen das, was wir im Hellfeld vorfinden. Über die erwartete Feststellung, daß vor allem 

Jungen al Täter in Er cheinung treten, sind folgende Punkte hervorzuhe en: ( 1) i t eine 

drastische Überrepräsentation on Tätern festzustellen, deren Bildung mveau ehr niedrig ist. 

(2) Der Anteil au ländischer Jugendlicher, die al s Täter von Gewaltdeh ' ten in Erscheinung 

treten, ist deutlich höher al ihr Bevölkerungsanteil. Sie treten zudem häufiger al Mehrfachtäter 

in Erscheinung. Dies gilt auch dann, wenn das Bildungsniveau kon tant gehalten wird. (3) 

Bezogen auf die deut chen Jugendlichen be tätigen sich die Feststell ung au den pferdaten 

und den Hellfeldvergleichen dah ingehend, daß in Leipzig von ei nem erh "hten Anteil von 

Gruppendelikten auszugehen i t. (4) Ferner relativieren die vorgelegten Ergebnis e die aus dem 

Hellfeld stammenden Fe ts tellungen zu ord-Süd-Unter chieden der Gewaltdelinquenz. Wie 

schon die Angaben der Opfer gezeigt haben, werden in tuttgart Gewaltdelikte eltener ange

zeigt . Nach den Angaben zu elb tberichteter Delinquenz ist zudem d ie Anzahl jugendlicher 

Gewalttäter in Stuttgart nicht signifikant geringer als in Hannover und Leipzig. 

5.3.3 Der Beitrag der Erwachsenenwelt : Jugendliebe als Opfer innerfarniJiärer Gewalt 

Neben den üblichen Formen der Erhebung von Viktimisierungserfahrungen owie Angaben zu 

selbstberichteter Delinquenz wurden die Jugendlichen in unserer Studie ge ondert zu inner

familiären Gewalterfahrungen befragt. Au früheren Studien ist bekannt, daß solche innerfa

miliären Delikte bei der Frage nach Viktimisierungserfahrungen in Form krimineller Delikte 

kaum berichtet werden, obwohl die Formulierungen der Instruktionen und der einzelnen Fragen 

die durchau nahelegen würden (vgl. Wetzeis, 1997). Von daher wurde in dieser Studie eine 

ge onderte Erfassung vorgesehen, die explizit auf Erfahrung mit den Eltern gerichtet und nicht 

in die Abfrage krimineller Viktimisierung integriert ist. 35 

Lnnerfamiliäre Gewalterfahrungen werden in die er Untersuchung begrenzt auf Erlebni e mit 

elterlicher körperlicher Gewalt analysiert . Elterliche Gewalt in der Kindheit bezeichnet dabei 

jene Gewalt durch Eltern, welche die heutigen Jugendlichen bis zum Zeitpunkt vor der Vo llen

dung ihres zwölften Lebensjahres erlebt haben. Elterliche Gewalt im Jugendalter i t demge

genüber begrenzt auf die Viktimisierung durch Eltern im Jahr 1997 . W ir unterscheiden die 

elterliche Gewalt ferner, anknüpfend an straf- und zivil rechtliche Normierungen, nach Züchti 

gung und Mißhandlung. In Abhängigkeit von Häufigkeit und lnten ität elterli cher Gewalt

handlungen werden solche Erlebni e wie folgt kategorisiert: Die körperliche Züchtigung un

terteilt in ( 1) leichte Züchtigung, welche einfache Schläge und Ohrfeigen. ofern sie elten 

11 ~a:.,~; ~ u,.:~u 1,j1,i1t nur negauve, sondern auch positive Erfahrungen mit den ltem erhoben. um eine 
offenkundig einsei tige Ausrichtung der Fragen und dadurch provoziene Reaktanz der Befragten zu 
vermeiden. 
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ge chahen, enthält sowie (2) die schwere/häufige Züchtigung, welche Schläge mit Gegen-

tänden sowie die häufigen leichteren Schläge umfaßt. Mißhandlung bezeichnet elterliche Ver

haltensweisen wie „zu ammen chlagen" oder „Faustschläge in Gesicht", die auch bei recht 

konservativer Betrachtung die Grenzen des elterlichen Züchtigungsrechtes eindeutig über chrei

ten. Die Mißhandlung wird nach ihrer Häufigkeit differenziert, so daß elterliche Gewalt weiter 

die Kategorien (3) der seltenen Mißhandlung und (4) die häufiger als seltene Mißhandlung 

enthält. 

5.3.3. J Verbreitung innerfamiliärer Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugendalter 

lnsge amt gaben 55,6 % der Jugendlichen an, bis zu ihrem 12. Lebensjahr elterliche Gewalt 

erlitten zu haben. Mißhandlungsopfer waren 10,2 %, eine Rate, die in etwa der in einer früheren 

Studie (Wetzeis, 1997) gefunden Quote ent pricht. Weitere 16,7 % waren Opfer schwerer 

Züchtigungen (vgl. Abbildung 45). Faßt man die Mißhandlung und die schwere Züchtigung als 

chwere Formen elterlicher Erziehungsgewalt zusammen, o waren 26,9 % der Jugendlichen in 

ihrer Kindheit Opfer gravierender Formen elterlicher Gewalt. 

Abbildung 45: Opfer elterlicher Gewalt in der Kindheit (vor Vollendung des 12. Lebens

jahres) 
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Die Jugendlichen waren auch um ngaben zu ihren Erfahrungen mit der elterlichen Erziehung 

im letzten Jahr vor der Befragung, also im Jahr 1997, gebeten worden (vgl. Abbildung 46). 

Zwar sind die Opferraten in ge amt etwas niedriger als bei den Angaben zur Kindheit. Ange-

icht dessen, daß es sich hier um Erfahrungen innerhalb eine einzigen Jahres handelt, ist 

ieri""h p; - e ?.::::: ·::: :: A2 ,o 01- '1Pr l11~endlichen. die im letzten Jahr Opfer der Gewalt ihrer Eltern 

waren, doch als ziemlich hoch zu bezeichnen. 
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Abbildung 46: Opfer elterlicher Gewal t im letzten Jahr ( 1997) 
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In der Diskussion um Jugendgewalt wird in der Regel der Aspekt jugendlichen Tathandelns in 

den Mittelpunkt gerückt. Wenn Opfererfahrungen Jugendlicher debattiert werden, dann 

zumeist unter dem Gesichtspunkt der Viktimisierung Jugendlicher durch Gleichaltrige. Hier ist 

Gewalt in der Schule ein prominentes Beispiel für ein Thema, das auch von den Medien 

begierig aufgegriffen wurde. Ln wiefern jedoch Erwachsene Täter, und zwar nicht nur gegenüber 

kleinen unschuldigen Kindern, ondern auch gegenüber Jugendlichen sein könnten, das wird in 

der Regel nicht thematisiert. 

m die relative Bedeutung der Gewalt, der Jugendliche durch Gleichaltrige ausgesetzt sind, zu 

analysieren, wurde im fo lgenden die Rate der Opfer schwerer elterlicher Gewalt im letzten Jahr 

mit der Rate jener Opfer kontrastiert, die im gleichen Zeitraum Opfer einer Körperverletzung 

mit Waffen owie einer schweren Körperverletzung ohne Waffen durch Jugendliche waren. 

Weil die Opfer - wie unsere Analy en der Angaben zum letzten Delikt gezeigt haben - zu etwa 

75 % durch Gleichaltrige Täter betroffen wurden, wurde diese Gesamtrate ent prechend gewich

tet. Weiter wird die Rate der Jugendlichen Gewalttäter, die eine Körperverletzung und/oder ei ne 

Bedrohung mit Waffen im gleichen Zeitraum aktiv begangen haben, aufgeführt und - da die 

Jugendlichen hier ja auch weniger schwerwiegende Körperverletzung delikte aus Täterper-

pektive mitteilen, mit der Rate für elterliche Gewalt gegenüber Jugendlichen im Jahre 1997 

insge amt {d .h. unter Einbeziehung der leichten Züchtigung) kontrastiert . Diese Gegenüber

stellungen machen recht klar die relative Bedeutung der elterl ichen Gewalt im Ge amt der 

Gewaltformen, von denen Jugendliche betroffen werden, deutlich (vgl. Ahhildung 47). 
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Abbildung 47: Jugendgewalt und physische Gewalt durch Eltern im Vergleich 
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Opfer einer Yiktimisierung durch Jugendgewalt - im Sinne der Viktimi ierung durch physische 

Gewalt durch j ugendliche Täter - wurden 12,3 % der Jugendlichen. Schwere elterliche Gewalt 

erlebten im gleichen Zeitraum jedoch 15,9 %. Von den Jugendlichen waren 20,5 % nach 

eigenen Angaben in dieser Zeit mindestens einmal Täter eines Gewaltdeliktes, aber 42,9 % 

Opfer der Gewalt ihrer Eltern, al o mehr als doppelt so viele. Angesichts de sen ollte die 

aufgeregte Di ku ion um Jugendgewalt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt 

werden. Jugendliche werden mindestens ebenso häufig, wenn nicht sogar häufiger Opfer der 

Gewalt jener Personen, zu denen sie eigentlich Vertrauen haben und von denen sie positive 

Zuwendung erhalten sollten. Erst recht gi lt dies im übrigen für Kinder, wo - wie wir gesehen 

haben - die Rate der Mißhandelten und schwer Gezüchtigten noch höher ausfällt und wo nach 

allem, was wir wi sen, die Gewalt durch Eltern wohl wesentlich höher liegt al da , was wir mit 

dem Begriff der Kinderdelinquenz gemeinhin umschreiben. 

Als weitere Form der Konfrontation mit Gewalt wurde zusätzlich erhoben, ob und wie oft 

Jugendliche wahrgenommen haben. wie Eltern untereinander gewalttätig ind. Von den Befrag

ten un erer tichprobe haben im Jahr 1997 insgesamt 7, I % selten und 6,3 % häufiger als selten 

o lche Gewalttätigkeiten der ltern untereinander beobachtet. 

olche Beobachrungen ph i eher Partnergewalt der Eltern kann zum einen von Kindern als 

bedrohlich erlebt werden und entwicklungsbeeinträchtigende Folgen haben (vgl. Jatte et al. , 

1990). Zum zweiten ist sie mi t einem erhöhten Ri iko verbunden, daß es auch zur Gewalt gegen 
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die Kinder elbst kommt (vgl. etzels, 1997). Zum dritten kommt olchen Erlebnis en auch 

eine problematis he oziali ierende Bedeutung zu, indem Gewalt al Mittel der Konflik taus

tragung vorgelebt und gewaltförderliche Ge chlechtsrollenstereotypen .er tärkt werden. 

Im Vergleich zur Gewalt unter Jugendlichen werden die von ltcrn au gehenden ewalttätig

keiten den trafverfolgungsbehörden we entl ieh eltener bekannt. on den 3. 772 Jugendlichen, 

die im letzten Jahr von elterlicher Gewalt betroffen waren, haben nur 1.617 (42,9 o/o)jcmal mit 

jemandem über ihre derartigen Erlebni s e gesprochen . 105 (2, %) haben dazu einen Lehrer in 

ihr Vertrauen gezogen. 43 Jugendliche ( 1, 1 %) haben einem Ar.1:t etwas von die er inner

familiären Gewalt erzählt und lediglich 20 (0,5 %) haben dies der Polizei mllgeteilt. 22 (0,6 %) 

haben sich an eine Jugendhilfeinstitution bzw. das Jugendamt gewandt und 9 (0,2 %) haben 

professionelle Hi lfe bei Psychologen, on tigen Sozialarbeitern oder dem Kinderschutzbund 

gesucht. Die weit überwiegende Mehrzahl derer, die überhaupt darüber ge prochen haben, hat 

darüber nur mit dem besten Freund, der besten Freundin oder einem anderen Familienangehöri

gen wie Geschwister, Oma, Opa oder dem anderen Elternteil ge prochen ( 1 SI S; 40, 1 %). Wir 

müs en insofern davon au gehen, daß ca. 99 % der elterlichen Gewalt, die Jugendlichen 

widerfähn, der Polizei zuminde t nicht durch die Opfer selbst bekannt wird, und daß im übrigen 

auch andere Institutionen - unter Einschluß von Lehrern, Ärzten, Beratern und sonstigen 

Profes ionellen - allenfalls etwa 5 % der Fälle überhaupt zur Kennmis erhalten. Das Dunkelfeld 

ist in diesem Bereich offenbar riesig und die bestehenden Angebote erreichen die weit überwie

gende Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen offensichtlich nicht. 

Die e Feststellung zum Dunkelfeld gilt im übrigen selbst dann, wenn nur die schwerwiegends

ten Fälle, d.h. die auch gegenwärtig rechtlich eindeutigen Mißhandlungen betrachtet werden. 

Von den in dieser Form in den vier Städten berichteten 682 Fällen, bei denen Angaben zur 

Frage der Mitteilung an andere Personen vorliegen, haben 57 (8,4 %) davon einem Lehrer etwa 

berichtet. Ärzte wurden von 4,5%, Jugendhilfeeinrichtungen von 2,3 % und andere Helfer von 

0,6 % aufgesucht. Die meisten erzählten darüber entweder niemandem (39,3 %) oder aber nur 

anderen Per onen aus dem Freundes- oder Yerwandtenkreis (52,9 %) von die er Tatsache der 

Mißhandlung. Der Poli zei wurden lediglich 17 Fälle (2,5 %) bekannt. Da poli zei liche Dunkel

feld liegt danach auch bei den schwerwiegend ten Fällen bei etwa 97 %. nd auch Lehrer, 

welche nach Angaben der betroffenen Schüler die am häufigsten in enrauen gezogenen 

Profess ionellen sind, werden in mehr als 90 % der Fälle von den mißhandelten Jugendlichen 

nicht ange prochen. 
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5.3.3.2 Elterliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und der soziale sowie ethnische 

Hintergrund der Familien 

Elterliche Gewalt teht in einem engen Zusammenhang mit der sozialen Situation der Familien. 

o ist die Rate der j ugendlichen Opfer gravierender elterlicher Gewalt ( chwere Züchtigung und 

Mißhandlung) dann, wenn die Familie von Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfebezug betroffen 

ist mit 24 % erheblich höher al in Familien, wo diese sozioökonomi chen Schwierigkeiten 

keine Rolle spielen, wo die Rate bei 14,6 % liegt (vgl. Abbildung 4 ). 

Abbildung 4 : Arbeit lo igkeit/ ozialhilfe der Familie und Raten der jugendlichen Opfer 

elterlicher Gewalt 1997 
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Der gleiche Zusammenhang i t auch für Partnergewalt der Eltern untereinander nachweisbar. 

Angesichts der bereits dargelegten Befunde zur systematisch chlechteren ozialen Lage der 

Familien der nichtdeutschen Ethnien verwundert es dann nicht, daß bei einem Vergleich der 

Raten der von schwerer elterli her Gewalt betroffenen Jugendlichen hochsignifikante nter

schiede nachweisbar sind (vgl. bbildung 49). Es lassen ich vier signifikant voneinander zu 

unterscheidende ethnische Gruppen erkennen. Die höchsten Opferraten durch schwere elterliche 

Gewalt in der Kindhett finden ,ich bei den Jugendlichen aus türkischen Familien, und zwar 

Su\Nuhl bei <lcn cmgcburgcrtcn .ib .iuch bei jenen. velche nicht die deut ehe Staatsbürgerschaft 

besitzen. Die zweithöch ten Raten finden sich bei den Jugendlichen aus ugus aw1en, aus 

Südeuropa, den anderen Aussiedlern und den anderen eingebürgerten. 
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Abbildung 49: Prävalenz chwerer elterlicher Gewalt in der Kindheit nach ethnischer Herkunft 
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Die vorletzte Gruppe bilden die Au iedler aus der ehemaligen G S sowie die anderen Aus

länder. An letzter Stelle tehen die einheimi chen Deutschen. Bei ihnen liegt die Rate der Opfer 

elterlicher Gewalt in erwa im Vergleich zu den türkischen Jugendlichen im Verhältnis 1 :2,3 . 

Ähnliche nterschiede der Ethnien lassen sich auch im Hinblick auf die von den Jugendlichen 

beobachtete Partnergewalt fest teil en (vgl. Abbildung 50). 

Be onders auffallend sind die hohen Raten beobachteter elterlicher Partnergewalt bei türkischen 

Jugendlichen, und zwar sowohl bei eichen, die die deutsche Nationalität haben (eingebürgerte) 

als auch bei jenen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. So haben l 0, 1 % der 

deutschen Jugendlichen elterliche Partnergewalt im letzten Jahr beobachtet. Die Rate bei 

türki chen Jugendlichen beläuft sich demgegenüber auf 31 ,4 %. 

Ähnliche nterschiede las en ich auch für die im Jugendalter von Eltern gegenüber Kindern 

au geübte Gewalt nachwei en, was angesicht des hohen Zu ammenhanges. der vers hiedent

lich zwischen Partnergewalt und Elterngewalt nachgewiesen wurde ( gl. JafTe et al. , 1990; 

Wetzeis, 1997), so auch erwartet werden mußte. 
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Abbildung 50: Beobachtete Partnergewalt (Eltern) 1997 nach ethni eher Herkunft 
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Um die Dar tellung über ichtlicher zu gestalten, wurden in Abbi ldung 51 die Kategorien der 

seltenen und häufigen Mißhandlung zusammengefaßt. Ferner wurden die Südeuropäer und 

Jugoslawen der Kategorie der onstigen Ausländer und die eingebürgerten Türken der Kategorie 

der Türken zugeordnet. Zudem wurden Aus iedler au der ehemaligen GUS und andere Aus

siedler zusammengefaßt. 

Erneut zeigen sich erheblich höhere Gewaltraten vor allen Dingen bei den türkischen Familien. 

So ist die Rate der von chwerer elterlichen Gewalt (schwere Züchtigung und Mißhandlung) 

Betroffenen bei den rürki chen Jugendlichen mit 29, 1 % erheblich höher als die entsprechende 

Rate für die einheimi chen Deutschen, die bei 14,6 % und somit erwa bei der Hälfte liegt. Die 

innerfamiliäre Gewalt von Eltern hängt zwar mit der sozialen Lage der Familien eng zu amrnen, 

wie oben dargestellt. Doch diese Aspekte allein vermögen die nterschiede zwischen den ver

schiedenen ethnischen Gruppen nach unseren Ergebnissen nicht zu erklären. Werden die 

thnien innerhalb der Gruppen der von Arbeitslosigkeit/Sozialhilfebezug betroffenen Familien 

miteinander verglichen, so finden ich gleichwohl noch immer ignifikante Unterschiede (vgl. 

Abbildung 52). 
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Abbildung 51: Viktimisierung Jugendlicher durch chwerc elterl iche Gewalt 1m letzten Jahr 
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Abbildung 52: Viktimi ierung Jugendlicher durch schwere elterliche Gewalt 1m letzten Jahr 

nach Ethnie und Arbeitslo igkeit/Sozialhilfe 
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So liegt dann, wenn die Familien von Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfe betroffen sind, die 

Rate für schwere Gewalt in der Gruppe der einheimischen Deut chen bei 21 %, bei den türki

schen Jugendlichen hingegen bei 50 % (eingebürge11e) bzw. 39 %. Die Rate für einheimische 

Deutsche, deren Familien von Arbeitslo igkeit betroffen ist. ist ogar geringer als die Rate in 

türkischen Familien, die nicht in dieser Weise mit ozioökonomi chen Schwierigkeiten kon

frontie11 sind. 

Hier stellt ich die Frage, inwieweit über die wi11schaflliche Lage hinaus auch ein Druck auf

grund der Integrationsanforderungen bzw. sozialen Ausgrenzung auf Familien lastet, der diese 

Differenzen erklären könnte. Möglich ist aber auch, daß kulturspezifische Normen der ver-

chiedenen Ethnien im Hinblick auf Gewalt hier eine wichtige Rolle spielen, die nicht mehr 

allein aus Aspekten der sozialen Lage heraus erklärbar ind. Letzteres kann anhand der vorlie

genden Daten allein nicht zufriedenstellend beantwo11et werden. Hier ist unter anderem kultur

vergleichende Forschung über die Grenzen der BRD hinaus gefordert. 

5.3.3.3 lnnerfamiliäre Viktimisierungserfahrungen und aktives Gewalthandeln 

Aus lern- und bindungstheoreti eher Sicht ist anzunehmen, daß die Konfrontation mit elterlicher 

physischer Gewalt die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die o betroffenen Kinder mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit auch selbst gewalttätig werden. Da die Angaben zur selbstberichteten 

Gewalt sich auf das Jahr 1997 beziehen, innerfamiliäre Gewalterfahrungen in der Kindhei t 

jedoch begrenzt waren auf Erlebnisse bis vor Vollendung des zwölften Lebensjahre , ist hier 

eine eindeutige zeitliche Abfolge festgehalten. Daher ist es möglich der Frage nachzugehen, ob 

Opfer elterlicher Gewalt in der Kindheit infolge dieses Erlebni se als Jugendliche tatsächlich 

in höherem Maße gewalttätig sind. In Abbildung 53 ist die er Zusammenhang dargestellt. 

Danach ist in der Tat festzustellen, daß die Raten aktiver Gewalttäter mit wachsender Häufigkeit 

und Inten ität innerfamiliärer Gewalterfahrungen im Kinde alter systematisch ansteigen. So 

finden wir in der Gruppe derjenigen, die niemals Opfer elterlicher Gewalt waren, lediglich 

17,7 % aktive Gewalttäter, demgegenüber aber in der anderen Extremgruppe der Opfer mehr

facher elterlicher Mißhandlung in der Kindheit mit 37, I % aktiver Gewalttäter eine um den 

Faktor 2. 1 erhöhte Täterrate. 

Ein ähnlich deutlich ausgeprägter Zusammenhang findet ich für elterl iche Gewalterfahrungen 

im letzten Jahr ( 1997). Auch hier zeigt sich, daß im Falle elterlicher Mißhandlung die Rate 

aktiver Gewalttäter drastisch erhöht ist. 

Ebenso ist ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Beobachtung elterl icher Partnergewalt 

einerseits und der aktiven Gewalttätigkeit Jugendlicher aus diesen Familien andererseits 

nachwei bar (vgl. Abbildung 54). 
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Abbildung 53: Gewalterfahrungen m der Kindheit und selbstberi chtetes almve Gewalthandeln 

Jugendlicher in 1997 
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Abbildung 54: Beobachtung elterlicher Partnergewalt im Jahr 1997 und Rate aktiv gewalnätiger 
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Die Tatsache, daß wir in dieser Erhebung sowohl elterliche Gewalterfahrungen in der Kindheit 

al s auch Erfahrungen mit elterlicher Gewalt bezogen auf das letzte Jahr erhoben haben, erlaubt 

die Analyse der Frage, wie sich eine Beendigung elterlicher Gewalt im Hinblick auf das aktive 

Gewalthandeln Jugendlicher au wi rkt. Zu diesem Zwecke betrachten wir - begrenzt auf die 

häufigen/schweren Züchtigungen und die Mißhandlungen - die Verknüpfung von innerfamiliä

rcn Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugendalter. Insgesamt wurden danach 69 % weder als 

Kinder noch al Jugendliche in derartiger gravierender Form Opfer ihrer Eltern. Bei 15,2 % der 

Befragten war die Viktimi ierung durch elterliche Gewalt auf die Kindheit beschränkt und hörte 

im Jugendalter auf. Bei 11 ,5 % ist jedoch Kontinuität festzustellen. Bei ihnen dauerte die 

elterliche Gewalt über das 12. Leben jahr hinaus bis in das Jugendal ter hinein an. Bei 4,3 % der 

Befragten kam e in der Kindheit nicht zu solch chwerer Gewalt, diese setzte vielmehr erst im 

Jugendalter ein. 

Vergleich t man nun die Raten der aktiven Gewalttäter für die in dieser Weise gruppierten 

Befragten miteinander, o ergibt sich ein deutlicher Unterschied. Erwartungsgemäß sind die 

Raten aktiver Gewalttäter in jener Gruppe am geri ngsten, die niemals Opfer elterlicher Gewalt 

war. Die e Gruppe unterscheidet sich von den drei übrigen jeweil ignifi kant (vgl. Abbildung 

55). Ein weiterer nterschied besteht jedoch auch zwischen jenen, bei denen es im Jugendalter 

zu einem Ende der elterlichen Gewalt kam, und solchen Befragten, bei denen diese Gewalt 

andauerte. Kam die elterliche Gewalt zu einem Ende, o sind die Täterraten der aktiv gewalt

tätigen Jugendlichen mit 25,6 % gegenüber 37, 1 % deutlich niedriger. 

Abbildung 55: Opfer schwerer elterlicher Gewalt in Kindheit und/oder Jugendalter und aktive 

Gewalthandeln als Jugendlicher 
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Das heißt, auch wenn der Gewalterfahrung in der Kindheit ein w1ch11ger tellenwen fü r die 

ErkJärungjugendlichen Gewalthandeln zukommt, so ist doch festzu teilen, daß die Beendigung 

der Gewalt offensichtlich dazu beiträgt , die Rate der Gewalttäter deuth h zu reduz ieren. 

Die wesentliche Problemgruppe tcllen in der Praxi vor allem Jene Jugcndli hen dar, die 

gehäuft mit Gewalttaten in Er cheinung treten. Eine Analyse der am1hären ewaltbelastungen 

im Hinblick auf diejenigen Mehrfachtäter, die nach eigenen Angaben fünf und mehr Delikte 

begangen haben, fühn zu eindeutigen Ergebnissen (vgl. Abbildung 56). 

Abbildung 56: Opfer chwerer elterlicher Gewalt in Kindheit undioder Jugendalter und aktives 

mehrfa he Gewalthandeln als Jugendlicher 1997 
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Während ich bei den Jugendlichen ohne jegliche Viktimisierung durch chwcre elterlicher 

Gewalt lediglich 4,7 % finden, die mehrfach Gewaltdelikte begangen haben, sind dies in der 

Gruppe derer, die sowohl in Kindheit al auch in der Jugendzei t Opfer elterlicher ewalt waren 

mit 14,3 % dreimal o viele. 

Wie vermittelt sich nun die Erfah.rung, Opfer elterlicher Gewalt zu ein, mit der Bereitschaft, 

elb t gewalttätige Handlungen zu begehen und der tatsächli chen Au übung diese Verhaltens? 

Eine Erklärung dieses Zusammenhanges fokussiert jene Effekte, die !ehe Gewalterlebnisse im 

Hinblick auf die soziale Informationsverarbeitung haben, also Auswirkungen auf die An und 

Weise, wie Menschen ihre Umgebung und andere Mitmenschen wahrnehmen und bewerten. Ein 

zweiter Aspekt betriff\ die Folgen solcher Erfahrungen für die ntwicklung der Fähigkeiten 
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junger Men chen, kon truk1iv und deeskalierend mit Konflikten umzugehen (Konflikt[lösungs] 

kompetenzen). Ein dritter Gesichtspunkt betrifft Effekte der Gewalterfahrungen durch naheste

hende Personen auf Ein tellungen zu Gewalt als mögliche Mittel der Konfliktaustragung. Es ist 

anzunehmen, daß Men hen, die als Kind massiv mit elterlicher Gewalt konfrontiert waren, in 

ihrem Vertrauen in andere Menschen er chüttert und von daher im Schnitt in höherem Maße 

geneigt sind, die erhalten wei en anderer als ihnen gegenüber feind elig gesonnen zu inter

pretieren. Ferner wird - mange! geeigneter Vorbilder- ihre Konfliktlö ungskompetenz geringer 

entwickelt sein. Die trägt dazu bei , daß solchermaßen durch elterliche Gewalt beeinträchtigte 

Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit in Konflikte geraten bzw. diese durch ihre lntefllretation 

von Situationen erzeugen. Zugleich sind sie im Durchschnitt auch noch weniger kompetent, 

solche ituationen konstruktiv und ohne Aggression aufzulösen. Zusätzlich ist davon au zu

gehen, daß auch ihre Ein tellungen eher gewaltbefürwortend sind, insbesondere dann, wenn die 

Eltern personengerichtetes Gewalthandeln der Jugendl ichen ihrer eits legitimieren bzw. nicht 

ablehnen. 

Zur Übefllrüfung dieser Annahme haben wir den Zusammenhang von Viktimisierungserfahrun

gen durch elterliche Gewalt in der Kindheit mit Gewaltein tellungen, Feindseligkeitszuschrei

bungen und Konfliktkompetenz untersucht. Es finden sich hier hoch ignifikante Unterschiede 

in die erwartete Richtung (vgl. Abbildung 57). 

Abbildung 5 7: Gewaltein tellungen, Konfliktkompetenz und Feindseligkeitszuschreibungen in 

Abhängigkeit von Gewalterfahrungen in der Kindheit 
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E ist al o festzustellen : 

1. Die Neigung zu Feind eligkeit zu chreibungen der Jugendl ichen te1 gt ystcmati eh mit 

der Häufigkeit und Intensität elterlicher Gewalt in der Kindheit. 

2. Je häufiger bzw. intensiver die Befragten in ihrer Kindhei t der Gewalt ellen ihrer Eltern 

ausge etzt waren, de to po itiver bewerten sie selbst die Anwendung von Gewalt . 

3. Die Konfliktkompetenz i t um so niedriger, je stärker au geprägt elterliche ewalt

erfahrungen in der Kindheit waren. 

Diese Trend gelten im wesentlichen für beide Geschlechter in ähnlicher Wei e. Die Gewalt

einstellungen korrelieren hoch (r=.53) mit der aktiven Gewalnätigkeit ( elb tberichtete Delin

quertz}, die Konfliktkompetenz korreliert erwartung gemäß negat iv mit der selb tberichteten 

(-.26) Gewalttätigkeit und die Feindseligkeitserwartungen recht chwach mit r=.09 in die 

po rulierte Richtung. Ein tellung zu Gewalt und Konfliktkompetenz erklären zusammen 

28 % der Yariartz der Gewalthandlungen. Die e Zu arnmenhänge gelten von der Tendenz her 

für Jungen wie Mädchen, für Mädchen allerdings etwas schwächer, bei ihnen werden so nur 

noch 21 % der Yariartz erklärt. Es gilt also weiter: 

4. Je geringer die Konfliktkompetenz, je höher die Feindseligkeit zuschreibung und je 

ausgeprägter gewaltbefürwortende Einstellungen, desto häufiger kommt es auch tatsäch

lich zu Gewalthandlungen. 

Die Zusammenhänge zwischen Gewalthandeln Jugendlicher und ihren früheren Gewalterfahrun

gen in der Kindheit werden also - wie theoretisch vermutet - zu einem nicht unerheblichen Teil 

über die Veränderung von sozialer Wahrnehmung, Ein tellung und Kompetenz vermittelt. 

un werden aber nicht alle geschlagenen Kinder zu Schlägern und nicht alle gewalttätigen 

Jugendlichen waren früher elbst Opfer der Gewalt ihrer Eltern. Börtger ( 199 ) kam in einer am 

KF durchgeführten qualitativen Untersuchung der Biographien gewalttätiger Jugendlicher im 

Hinblick auf dieses Phänomen zu der Feststellung, daß neben der von den Jugendli hen erli tte

nen elterlichen Gewalt die ormvorstellungen der Eltern, deren Akzeptanz und Legitimation 

von Gewalt bzw. deren ablehnende Haltung gegenüber aktiver Gewalt ihrer Kinder eine wichtige 

zu ätzliche Größe sind, die hier vermittelnd eingreift . Dieser Befund bestäti gt sich auch in 

un eren repräsentativen Befragungsdaten (vgl. Abbildung 58). 
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Abbildung 58: Mittelwen aktiven Gewalthandelns nach Gewalterfahrungen in der Kindheit und 

elterlichen ormvorstellungen (Jungen und Mädchen getrennt) 
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Danach gilt für Mädchen wir für Jungen - freilich auf unterschiedlichen absoluten Niveaus-, daß 

die mittlere Häufigkeit aktiver Gewalt um so höher i t, je häufiger und intensiver sie Opfer 

elterlicher Gewalt waren, und gleichzei tig, daß je weniger Eltern Gewalthandlungen Jugendli

cher ablehnen, um so höher ist auch - bei Konstanz der Gewalterfahrungen in der Kindheit - das 

aktive Gewalthandeln der Jugendlichen ausgeprägt. Dabei i t der Zu arnmenhang zwischen 

ltemnorm und Gewalthandeln für Jungen besonders stark ausgeprägt. Dies läßt sich so aus

drücken, daß bei Jungen das Fehlen gewaltab lehnender elterlicher ormen viel stärker wirkt als 

bei Mädchen . Die weist daraufhin, daß unabhängi g von den elterlichen Normen für Mädchen 

auch allgemeine geschlechts pezifi ehe Nonnvorstellungen in un erer Gesellschaft existieren, 

die Gewalthandeln negati anktionieren, was bei Jungen o nicht der Fall i t. Insgesamt 

bestätigen sich von daher die Annahmen, die Böttger aufgrund seiner qualitativen Studie 

fo rmulieren konnte, auch auf repräsentativer Datenbasi s. 
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Über die onnvorstellungen der Eltern hinaus besteht noch ein weiterer we ent lichcr Ein

flußfaktor, der theoretisch einen Unterschied zwischen den mißhandelten Jugendlichen, die zu 

Gewalttätern werden, und j enen, bei denen das nicht der Fall ist, au ma hen sollte (vgl. Hunter 

& Kilstrom, 1979; Egeland et al., 198 ; Bender & Löse! , 1997; Lö el Bender, 1997, . 159). 

Bindung theoretisch ist zu erwarten, daß eine positive, subjektive Ge rgenhett und icherheit 

bietende emotionale Bindung an mindestens eine Vertrauensper on in der Kindheit lang an

haltende positive Effekte zeitigt. Sie führt dazu, daß auch gravierende traumati ehe Erlebnisse 

besser bewältigt werden können. Eine ichere positive emotionale Bindung i t also per e eine 

günstige Ausgangsvoraus etzung zur Enrwicklung von Selb t i herheit, interpersonalem 

Vertrauen und Konfliktlösungskompetenzen. Sie sollte daher generell einen das Risiko dissozia

ler Entwicklungen senkenden Effekt haben. Zusätzlich wird aber auch angenommen, daß dann, 

wenn zu mindestens einer Bezugsper on, z. B. einem Elternteil oder einer anderen nahestehenden 

Person, eine positive emotionale Bindung besteht, ein puffernder Effekt auftritt. Das bedeutet, 

auch im Falle von Gewalterfahrungen in der Kindheit sollte bei positiver Bindung das Risiko 

aktiven Gewalthandelns geringer ein als dann, wenn keine solche Bindung existiert. 

Lm Rahmen un erer Studie können wir die er Frage nachgehen. ln dem Erhebung instrument 

wurden eine Reihe von Fragen gestellt, die gerade diesen Aspekt des Erlebens subjektiver 

Geborgenheit über direkt erfahrung bezogene Items zu elterlicher Zuwendung erfassen. Diese 

ltems wurden zu einer Skala „positive elterliche Bindung" zusammengefaßt, die eine zufrieden-

teilende Zuverlässigkeit aufweist. 

Wegen der unter chiedlichen iveaus de Gewalthandelns sowie der geschlechtsspezifi chen 

Unterschiede in Gewalteinstellungen der Jugendlichen und den onnen von Eltern bezogen auf 

Gewalthandeln junger Menschen wurden getrennte Analysen für Jungen und Mädchen durch

geführt. 

Abbildung 59 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß erfahrener elterlicher Gewalt in 

der Kindheit, getrennt für die Gruppe der Jugendlichen mit hoher und die mi t niedriger emo

tionaler Bindung (Teilung der Stichprobe an der Skalenmitte). Bei Mädchen und Jungen ist mit 

zunehmender elterlicher Gewalterfahrung in der Kindheit ein Anstieg aktiven Gewalthande lns 

im Jugendalter zu verzeichnen, bei Jungen liegt dieser Kreislauf der Gewalt allerding auf einem 

deutlich höheren iveau. Ebenso gilt für beide Geschlechter, daß positive Bindung mit einer 

geringeren aktiven Gewalt korreliert sind. Darüber hinaus zeigt sich eine geschlechts pezi fi sch 

unterschiedliche Pufferwirkung der Bindung. Bei Jungen ist ein signifikanter Interaktion effekt 

der Fonn zu erkennen, daß emotionale Bindung dann, wenn es zu schwerer elterlicher Gewalt 

gekommen ist, einen deutlich abpuffernden Effekt hat, die Unterschiede des Gewalthandeln für 

hohe und geringe Bindung werden dann größer. Die er Effekt ist be onders ausgeprägt im Falle 

der elterlichen Mißhandlung. Bei Mädch n ri eine ·o!chc Wir ·ung nur bei einer geringeren 
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Intensität elterlicher Gewalt ein, während im Falle gravierender Mißhandlungen auch die 

positive Bindung bei ihnen keine zu ätzliche gewalthemmende Wirkung mehr entfaltet. 

Abbildung 59: Akti es Gewalthandeln von Jugendlichen, elterliche Gewalt in der Kindheit und 

der Ei nfluß positiver emotionaler Bindung 
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Vikt1n11s1erung durch Elterngewalt in der Ktndheu 

Dieses Ergebnis unter treicht n chmal eindriicklich die Bedeutung der Qualität der Eltem

Kind-Beziehung im Zusammenhang mit der Existenz eine Kreislaufs der Gewalt. Dieser kann 

offenkundig auch durchbrochen werden, wobei ein Schlüssel dazu die Verfügbarkeit einer 

Pers n ist, zu der eine po itive emotionale Bindung aufgebaut werden kann. Genau dies aber 

deutet die Richtung an, in die Intervention und Prävention denken sollten: Zum einen an 

Maßnahmen zur Verringerung innerfami liärer Gewalt, ihrer Verhinderung bzw. Beendigung. 

Zum anderen aber an Interventionen, die gewährleisten, daß junge Menschen, die bereits 

auffällig geworden sind, die hance bekommen, neue Beziehungen aufzubauen, in denen sie 

Venrauen und Zuwendung erfahren und auf dieser Basis aufbauend erlernen, mit Schwierig

kei t n und Konflikten auch ohne phy ische Gewalt umzugehen. 
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Freilich, das so ll an dieser teile nochmals betont werden : Es ist nicht nur die Beziehung zu den 

Eltern allein, es geht nicht nur um emotionale Qualitäten . Wi cht ig ind au h materielle Ressour

cen der Familien und akzeptable Zukunftschancen für Jugendliche. 'm dte c Zu ammcnhänge 

abschließend nochmals zu illu trieren und soziale Ungleichheiten m un erer Gesell cha ft vor 

Augen zu führen, haben wir einen Extremgruppenvergleich durchgeführt. 

Abbildung 60: Anteil Privilegierter nach ethnischer Herkun ft 
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Wir haben dazu die Jugendlichen eingeteilt in solche, die eher auf der Verlierer eite tehen, und 

auf der anderen Seite jene, die sich eher auf der Gewinnerseite der Pri vilegierten befi nden . Als 

privilegiert bezeichnen wir jene, die (1) eine gehobene Schulausbildung bekommen (Realschule 

oder Gymnasium), die gleichzeitig (2) in Familien leben, die nicht von Arbeit losigkeit oder 

Sozialhilfe betroffen sind, und für die (3) die Angaben der Jugendli chen erkennen las en, daß sie 

weder in ihrer Kindheit noch im Jahr 1997 als Jugendliche Opfer schwerer elterlicher cwalt 

( chwere Züchtigung oder Mißhandlung) waren. Die Kontrastgruppe der Benachteiligten oder 

Unterprivilegierten sind jene Jugendlichen, die mindestens zwei der folgenden drei Punkte 

erfüllen : ( 1) Sie besuchen eine Schulform mit ungünstigen Zukunftsoptionen (hier Hauptschule 

oder BYJ); (2) die Familie i t von Arbeitslosigkeit und/oder ozialhilfe betroffen ; ( ) ie waren 

in ihrer Kindheit und/oder Jugend Opfer chwerer elterlicher Gewalt . Zunäch t er chei nt es im 

Hinblick auf die unterschiedlichen Re sourcen und Ausgangschancen interessant, die ver

chiedenen ethni chen Gruppen dahingehend miteinander zu vergleichen, wel chen Anteil die 

Jugendlichen in einer privilegierten Situation dort jeweils ausmachen. Abbildung 60 zeigt diesen 

Zu ammenhang zwischen den in diesem Sinne privilegierten j ungen Menschen und der eth-
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ni chen Herkunft auf. Danach wird eine eklatante mit der ethni chen Zugehörigkeit verknüpfte 

oziale ngleichheit in un erer Gesell chafl deutlich erkennbar. 

Diese ungleichen Au gangsvoraussetzungen wiederum ind auch für Kriminalität und Gewalt 

relevant, wie die bisherigen Ausführungen dokumentiert haben. Wie stark die Kumulation von 

Risiken in diesem Sinne wirkt, ei an den Unterschieden der Raten aktiver Gewalttäter demon

striert, die ich in Abhängigkeit davon ergeben, ob Jugendliche eher zu den in diesem Sinne 

definierten voraussichtlichen Gewinnern oder aber den Verlierern die er Gesellschaft zählen. 

Wie Abbildung 61 eindruck voll demon triert, be teht ein sehr deutlicher Zusammenhang in der 

vermuteten Richtung, was angesichts der Fülle der vorgelegten Befunde im Grunde nicht mehr 

grundsätzlich, wohl aber doch in der Ausprägung beeindrucken dürfte. 

Abbildung 6/ : Aktives Gewalthandeln 1997 nach Privilegierung 
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nterprivilegierte Jugendliche im oben definierten Sinne weisen drastisch höhere Raten aktiver 

Gewalttäter auf. Die Relationen liegen zum Teil im Bereich einer um mehr als das dreifache 

erhöhten Rate. Ein solcher Befund sollte für uns alle dann doch wohl Anlaß sein, verstärkt über 

Möglichkeiten nachzudenken, dem zuvor dargelegten Zu tand extremer Ungleichheit in den 

wirtschaftlichen, familiären und auch sozialen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen für 

wichtige Teile unserer Jugend abzuhelfen. 
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ach einem kurzen Überblick über die orgelegten ntersuchungsbefunde und deren Ver,:ah

nung werden wir zum Abschluß exernplari eh auf einige Anstöße eingehen, wie der geschilderte 

Zustand für nicht unwe entliehe Teile unserer Jugend verbessert werden könnte. 

6 Abschließende Bewertung der Forschungsergebnisse und erste Kon equenzen 

Die vorgelegten Unter uchungsergebnisse aus PKS, trafverfolgung tall tik, Aktenanaly e und 

Dunkelfeldbefragungen zeigen, wenn sie aufeinander bezogen werden, in vielen Punkten 

Überein timmungen. Dadurch können Feststellungen zur Kriminalität lage und zur sozialen 

Lage von Jugendlichen und Kindern mit einer höheren Zuverlässigkeit getroffen werden. Ferner 

ergänzen sich die unterschiedlichen Datenquellen. Sie füllen wech el eitig ihre jeweiligen 

Lücken auf und bieten wichtige Erklärungsansätze an. 

1. Hell- wie Dunkelfelddaten zeigen eindeutig, daß Jugendgewalt in Täter- wie Opferper

spektive ein primär männliches Problem ist. (Lediglich im Bereich der Sexualdelikte stehen 

Mädchen al Opfer im Vordergrund.) Dies gilt auch für die Gewaltein tellungen, wo sich über 

Regionen und Ethnien hinweg eine deutlich höhere Gewaltbereitschaft männl icher Jugendlicher 

feststellen läßt. ach der PKS beträgt die Opferrate der Gewaltkriminalität für männliche 

Jugendliche etwa das 3,7fache der Mädchen, nach der Schülerbefragung knapp das Doppelte. 

Berück ichtigt man jedoch, daß die Anzeigequote der Jungen bei diesen Delikten um fast die 

Hälfte über der der Mädchen liegt, nähern sich die Befunde weitgehend an. Was sich zur 

Viktimi ierung von Mädchen und Jungen ergeben hat, bestätigt sich tendenziell im Hinblick auf 

ihre Delinquenzraten. Die der männlichen Jugendlichen liegt im Dunkelfeld der Gewaltkrimina

lität um knapp das Fünffache über der der Mädchen, im Heilfeld etwa um das Achtfache. Für die 

nach der PK wesentlich größere Dominanz der Jungen bietet sich als Erklärung zum einen an, 

daß sie ihre Delikte häufiger aus Gruppen heraus begehen. Zum zweiten ist die Wahr cheinlich

keit, daß Jungen als Täter registriert werden auch deshalb höher, weil das Anzeigeverhalten auch 

geschlechtsspezifisch selektiv ist. Jungen werden in der Mehrzahl der Fälle von männlichen 

Tätern betroffen, die wiederum auch häufiger angezeigt werden. Jungen begehen relativ betrach

tet auch chwerere Taten. Die e werden ebenfalls besonders häufig angezeigt, was z. B. bei der 

Körperverletzung mit Waffen der Fall ist. 

Diese Geschlechtsspezifik findet ihre Erklärung in hohem Maße in gesell chaftlichen orrncn 

und Wenvor tellungen, wonach Männlichkeit mit Durchsetzungsfähigkeit und nötigen fa ll auch 

Gewalt verbunden ist. Diese orrnen spiegeln sich in den Daten unserer Befragung auch 

insoweit wider, als die elterliche Ablehnung von Gewalthandlungen gegenüber Mädchen 

deutlich au geprägter ist. Entsprechend sind auch die Fähigkeiten von männlichen Jugendlichen 

zu konstruktiver Konfliktregulierung weniger entwickelt. 
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2. Hell- wie auch Dunkelfeldbefunde zeigen, daß die Opferraten in den neuen Bunde !ändern 

niedriger sind als im We ten. Da ich die Anzeigequoten in Leipzig und Hannover owie 

Hamburg nicht we entlieh unter cheiden und außerdem auch die im Dunkelfeld verbleibenden 

Delikte die gleichen Relat ionen zeigen, kann dieser Befund als abgesichert gelten. Ebenso 

abge ichert i t, daß die Täterraten im West-Ost-Vergleich eine andere Relation zeigen . In den 

neuen Bundesländer in ge amt finden sich für deutsche Jugendliche höhere Tatverdächtigenzif

fem als für die alten Bunde länder. Wir haben dies damit erklärt, daß in den neuen Bundeslän

dern die deutschen Täter häufiger in Gruppen agieren. Die Dunkelfeldbefunde bestätigen das . 

Ferner zeigt si hauch im Dunkelfeld der elbstberichteten Delinquenz eine ähnliche Diskrepanz 

zwi chen Opferraten einer eits und Täterraten andererseit . Der mstand, daß die Raten 

selbstberichteter Delinquenz in Leipzig nicht höher ind al die vergleichbaren Raten in Ham

burg und Hannover, steht zu den Befunden der PKS über die neuen Bundesländer in ge amt 

nicht im Widerspruch. Die Gewaltraten Leipzigs liegen auch in der PKS unter denen der 

Vergleichsstädte. Leipzig ist innerhalb des Ostens eine Stadt. die gegenüber anderen Städten 

relativ niedrige Tatverdächtigenziffern der Gewaltdelikte aufweist. 

3. Die Aktenanalyse hat differenziertere Aussagen zur ethni chen Zugehörigkeit der Opfer 

und Täter regi trierter Jugendgewalt ermöglicht. Danach dominieren im Heilfeld der polizeilich 

registrierten Raubdelikte und qualifizierten Körperverletzungen die deut chen Opfer. Dieser 

Befund teht im Einklang mit den Dunkelfelddaten, wo ich eben fall höhere Opferraten bei den 

Deut chen ergeben, und zwar auch dann, wenn die eingebürgerten Deutschen und die Aussiedler 

al deut ehe Staat angehörige einbezogen werden. Auf Täterseite hingegen sind die auslän

dischen Täter sowohl in der PK als auch in den Dunkelfelddaten deutlich überrepräsentiert. 

4. lrn Rahmen der Aktenanalyse hat sich gezeigt, daß die starke Zunahme der Angeklagten 

aus nichtdeutschen Ethnien zu fa t 90% auf Jugendlichen und Heranwachsenden beruht, die 

entweder in Deutschland geboren oder vor mehr al fünf Jahren zugewandert sind. Trotz der 

Tatsache, daß e zwischen 1991 und 1996 zu einer starken Zuwanderung von Aussiedlern und 

Au !ändern gekommen i t (in Hannover ebenso wie im gesamten westlichen Bundesgebiet), 

findet ich unter den Angeklagten ein Rückgang für diese Gruppe. Eine Bestätigung dieser 

abweichenden Trend der eränderung der ethnischen Bevölkerungsstruktur einerseits und der 

Angeklagtenraten unter den jungen Zuwanderern andererseits findet sich auch in den Dunkel

feldbefunden . Es zeigt sich dort gleichfalls, daß die Täterraten derjenigen nicht einheimischen 

Jugendlichen höher liegen, al die hier geboren sind oder seit mehr als fünf Jahren bei un leben. 

Dies verweist zum einen darauf. daß offenbar die Integration dieser Gruppen nicht besonders gut 

gelungen ist. Die Daten 7ur ozialen Lage der bei uns lebenden Ausländer und Zuwanderer 

bestätigen das. Während die Jungen Zuwanderer womöglich noch erwarten, daß sie zu Beginn 

mit chwierigkei ten zu kämpfen haben, werden soziale Nachteile dann, wenn man schon lange 
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hier lebt, nicht mehr als Ausdruck anfänglicher Eingliederungsprobleme erlebt. Ferner pielt hier 

die Lntegration in eine Subkultur der jeweiligen ethnischen Gruppe eine wichtige Rolle. Je 

stärker die verschiedenen ethni chen Gruppen in den jeweiligen Wohnorten au gegrenzt leben 

und je länger sie soziale Ungerechtigkeit erfahren, desto stärker wächst die Wahr cheinlichkei t, 

daß sie aus die er Situation heraus auch Gewaltdelikte begehen . 

5. Plausiblerweise richten sich olche Aktivitäten dann nicht gegen die eigene ethnische 

Gruppe, sondern gegen andere, von denen man sich abgrenzt, die man vielleicht als Kon

kurrenten in einer ungerechten Welt ansieht. Diese Lnterpretation wird gestützt von den Befun

den aus der Aktenanalyse, die zeigen, daß in zunehmendem Maße die Täter und Opfer der 

Gewaltdelikte aus verschiedenen Ethnien stammen . So hat sich in Hannover nach den Erkennt

nis en aus unseren Aktenanalysen der Anteil der Delikte bei unter 2 ljährigen, in denen Täter 

und Opfer au verschiedenen Ethnien kommen, von einem Drinel auf fast drei Fünftel erhöht. 

6. Die Dunkelfeldbefragungen haben hierzu eine Hypothese be tätigt, die wir seit längerem 

vertreten: Die jugendlichen Opfer von Gewalnaten zeigen Täter au anderen Ethnien erheblich 

häufiger an als Täter aus der eigenen ethnischen Gruppe. Zugleich zeigt sich, daß auch im 

Dunkelfeld die innerethnischen Konflikte zwar keine unwichtige, aber keineswegs mehr die 

dominierende Rolle spielen. 

Allein der durch Zuwanderung bedingte Wandel der Zusammensetzung von Tätern und Opfern 

würde bereits - bei unverändertem Anzeigeverhalten innerhalb der Ethnien und gleichen 

Gesamtdeliktszahlen im Durtkelfeld - bewirken, daß es zu einem Anstieg der polizeilichen 

Registrierung gerade solcher Fälle der Gewalt kommt. Das heißt, die Veränderung in der 

ethnischen Zu ammensetzung von Täter und Opfer, welche sich für die vergangenen Jahre 

nachzeichnen läßt, führt - selb t wenn die Anzeigebereitschaft sich global gar nicht verändert -

zu vermehrten Anzeigen. Ein Teil de seit Mitte der 80er Jahre zu beobachtenden starken 

Kriminalitätsanstiegs ist von daher auf die Veränderung des Anteil angezeigter Delikte zurück

zuführen, da die Täter-Opfer-Kombination mit höherer Anzeigewahrscheinlichkeit zugenommen 

hat . Da die e Delikte zwischen Tätern und Opfern aus verschiedenen Ethnien - legt man die 

Durtkelfeldbefunde und die Prognosen zur Bevölkerungsveränderung zugrunde - in Zukunft 

vermutlich weiter an teigen werden, ist damit zu rechnen, daß auch ein weiterer An ti eg der 

registrierten Kriminalität zu beobachten sei n wird . 

Die ungleichen Anteile der verschiedenen Ethnien in der Bevölkerung und da ethnisch- elekti

ve Anzeigeverhalten bewirken zudem, daß die Angehörigen von ' fremden ' ethni schen Gruppen 

in der Tatverdächtigenstatisti k stärker repräsentiert ind, als ihrem tat ächlichen Anteil ent-
pricht. 
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Zwar si nd die Raten der Angehörigen fremder Ethnien in den Heilfelddaten - wegen des 

ethnisch-selektiven Anzeigeverhaltens - verzem. Allerdings bedeutet dies nicht, daß Angehörige 

fremder Ethnien deshalb real in etwa die gleiche Gewaltbelastung haben würden wie die 

einheimischen Deutschen. Hier zeigen die Dunkelfeldbefunde deutlich, daß die Angehörigen 

fremder Ethnien, insbesondere türkische Jugendliche, höhere Täterraten aufweisen. Wie hoch 

diese nter chiede tatsächlich ind, ist jedoch schwierig zu beuneilen. da auch in den Dunkel

feldbefra1:,•1mgen Verzerrungsfaktoren wirksam werden. 

Andererseits ist zu beachten. daß die Befunde der PKS, der Strafverfolgungsstatistik, der 

Aktenanaly e, die Selb tberichte der Jugendlichen und die Angaben der Opfer überein timmend 

auf eine höhere Delinquenzbelastung ausländi eher Jugendlicher hindeuten. Auch die relevanten 

Prädiktoren derGewaltbereitschafts ind bei ausländi chen Jugendlichen tärker ausgeprägt. Zum 

gegenwärtigen Stand bedeutet dies, daß die vorliegenden Daten aus unterschiedlicher Per

spektive alle in die gleiche Richtung weisen. Die The e, daß ausländische Jugendliche in 

erhöhtem Maße Gewalthandlungen begehen, i t nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auf 

vielfältige Weise empirisch belegt. Trotzdem erscheint es notwendig, daß weitere For chungs

bemühungen unternommen werden, die möglichen Fehlerquellen (selektive Erinnenmg bei 

Opfern, ethnisch pezifi ehe Tendenz zu Über- und Untertreibung in Befragungen) genauer zu 

analy ieren, um sie kontrollieren zu können. Gleichzeitig i t e aber nötig, genauer nach den 

möglichen rsachen dafür zu fragen, warum bestimmte ethnische Gruppen - nach allem was an 

Wissen zur Verfügung steht - übeTJ)roponional häufig al jugendliche Gewalttäter in Erschei

nung treten. 

7. Zu einem Punkt hat die Dunkelfeldforschung die Erkenntnisse nicht bestätigt, die wir aus 

den PKS-Daten und einer ergänzenden Umfrage unter den westdeutschen Jugendvollzugs

anstalten abgeleitet haben. Nach der Schülerbefragung weisen junge Au länder aus den GUS

Staaten keine höheren Täterraten auf als einheimische Deutsche. Die bei uns vermutete höhere 

Delinquenzbelastung hat sich nur zu den anderen jungen Aussiedlern bestätigt. Zu beachten sind 

hier allerdings zwei Gesichtspunkle. Zum einen ind die befragten jungen Aussiedler aus den 

G S-Staaten überwiegend im erlauf der letzten fünf Jahre zugewanden. Insoweit deckt sich 

der Befund ihrer niedrigen Delinquenzrate mit den oben bereits erönenen Erkenntnissen zur 

Bedeutung der Aufenthalt dauer. Zum anderen muß beachtet werden, daß wir Schüler aus 9. 

Klassen befragt haben, al o im Durch chnitt 14- bi l 6jährige, während ich die PKS-Daten und 

die Befragungsergebnis e unter de11 Jugendstrafanstalten auf die Altersgruppe der 14- bis unter 

2 ljährigen beziehen. 

8. Große ·· bereinstimmung haben alle drei Untersuchungen zu der Frage erbracht, welche 

Bedeutung die soziale Lage der Jugendlichen für ihre Delinquenzrate hat. Sowohl im Heilfeld 

der polizei lich registrienen Tatverdächtigen wie nach den Daten zur elb tberichteten Delin-
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hat hierfür eben O eindrucksvolle Befunde erbracht wie unsere Aktenanal e zu den angeklagten 

Gewalttätern Hannovers. Hinz u kommen Erkenntnis e, die sich direkt aus der p lizeilichen 

Tatverdächtigenstati tik ablesen las en, wie etwa die Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen 

von ausländischen Arbeitnehmern einerseits und Asylbewerbern andererse11 . rgänzend dazu 

hat nun auch die Schülerbefragung gezeigt, daß eine ungünstige soziale Lage der Familien sowie 

chlechte Perspektiven der Jugendlichen mit deutlich erhöhten Gewaltraten verbunden sind. 

Die Befunde unserer ntersuchung be tätigen damit Erkenntni e, die in Frankreich Dubet und 

Lapeyronnie ( I 994), in der Schweiz Ei ner ( 1997) oder in ngland Oli er James ( 1995) gewon

nen haben. Vielfältige Parallelen ergeben sich in be ondere zu der letztgenannten Studie, mit der 

James auf vielfältige Weise nachweisen konnte, daß die Jugendgewalt um o stärker anwäch t, 

je mehr eine Gesellschaft sich zu einer Winner-Loser-Kultur entwickelt (James, 1995, S. 101 

ff.) . Sowohl die Aktenanaly e wie die Schülerbefragung haben zu der Frage der sozialen 

Lntegration deutlich gezeigt, daß insbe ondere junge Ausländer weit häufiger in die Rolle des 

Verlierers geraten. Am deutlichsten zeigt ich das in bezug auf die türkischen chüler und 

Schülerinnen, die im Vergleich aller Ethnien die im Ab tand niedrig te Quote von Gymnasiasten 

aufweisen, die am häufigsten innerfamiliärer Gewalt au gesetzt ind und deren Familien 

be onder häufig von Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen sind oder von Sozialhilfe leben. Es 

überrascht nicht, daß sie sowohl nach eigenen Angaben wie aus der ich! der befragten Opfer 

von Jugendgewalt die höchste Delinquenzrate aufweisen. 

9. Ln diesem Zusammenhang mü en wir auch noch auf einen Befund hinwei en, der in 

klarem Widerspruch zu dem steht, was zur Jugendgewalt in der Öffentlichkeit di kutiert wird. 

Die durch chnittliche Tatschwere von Fällen der polizeilich registrierten Raubdelikte und 

gefährlichen/schweren Körperverletzungen junger Menschen hat in Hannover zwischen 1990 

und 1996 erheblich abgenommen - und dies nach allen Kriterien , die wir zur Beurteilung die er 

Frage herarrziehen konnten : dem Anteil der Ersttäter unter den Angeklagten, der chadcnshöhc, 

dem Einsatz von Waffen und dem Grad der durch die Gewalttat eingetretenen Verletzung des 

Opfers. Da Sinken der Tatschwere hängt offenkundig damit zu ammen, daß sowohl Täter wie 

Opfer immer jünger geworden sind. Es überrascht von daher nicht, daß die Jugendrichter 

Hannovers insbesondere bei den Raubdelikten im Laufe der Jahre die Quote der zu Jugendstrafe 

Verurteilten deutlich ge enkt haben. Die Tat ache, daß letzteres auch bundesweit zu beobachten 

ist, bewerten wir ebenso wie die sinkende Anklagehäufigkeit bei Gewalttaten und das abneh

mende Durchschnittsalter von Tätern und Opfern solcher Delikte als deutliche Hinweise darauf, 
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daß die geschilderte Entwic Jung in Hannover Indiz für eine generelle Abnahme der durch

schnittlichen Tatschwere bei Gewalttaten von unter 2 ljährigen ist. 

Die zuletzt erörterten Befunde sollten unseres Erachtens allerding nicht als Signal einer 

Entwarnung mißverstanden werden. Zwar relativieren sie ebenso wie die Erkenntnisse zur 

wach enden Anzeigebereit chaft die PKS-Daten zum Anstieg der Jugendgewalt und der 

Viktimi ierung von Jugendlichen . Dies bedeutet aber nicht, daß die festge teilte Zunahme allein 

auf diese Faktoren zurückzuführen wäre und real nicht exi tieren würde. Der starke Anstieg der 

polizeilich regi strierten Gewaltkriminalität junger Men chen geht weit über das hinaus, was mit 

Hilfe des Einflus e der Verzerrungsfaktoren erklän werden kann. 

10. Zum Abschluß und al letzten Punkt kommen wir auf jene Gewaltproblem zurück, für das 

Heilfelddaten gar nicht vorliegen können, weil es im Privatbereich verbleibt: Die innerfami liäre 

Gewalt gegen Jugendliche. Damit chließt sich auch der Kreis und wir sind wieder bei der 

Schwerpunktsetzung des 24. Jugendgerichtstages angelangt: Kinder und Jugendliche als Opfer. 

Wir konnten zeigen, daß die Gewalt, der junge Menschen eitens ihrer Eltern ausgesetzt sind, 

we entlieh häufiger ge chieht als Jugendgewalt. Auch diese Gewalt steht im Zusammenhang mit 

sozialen Lebenslagen . nd ie hat gravierende Kon equenzen, auch und gerade für Gewalttätig

keit der Jugendlichen. Opfer elterlicher Gewalt werden in erheblich höherem Maße selbst 

gewalttätig. 

Die vorgelegten Unter uchungsbefunde zu dieser Problematik machen eines ganz deutlich: Die 

jungen Gewalttäter, und hier insbe ondere die Mehrfachtäter unter ihnen, waren zunächst Opfer 

und wurden dann zu Tätern. Opfer von Erwachsenen, die ie ge chlagen und lieblos behandelt 

haben, und Erwachsenen, die für ihre schlechten sozialen Rahmenbedingungen Verantwortung 

tragen. 

Die Befunde zur Bedeutung elterlicher Normen und zur emotionalen Bindung zeigen jedoch 

auch, daß der Kreislauf der Gewalt durchbrochen werden kann. Diese Erkenntnisse weisen auch 

in die Richtung, welche Prävention und Intervention einschlagen sollten. Es muß darum gehen, 

diese Art der Sozialisierung von Gewalt zu verhindern sowie in den Fällen, wo sie bereits 

ei ngetreten ist , zu korrigieren. Über trafe, Ausgrenzung und Repre sion kann die nicht 

geleistet werden, die haben solche Jugendlichen schon ihr Leben lang erfahren. Ein wichtiges 

ignal könnte und sollte der taat selber geben, indem er ein Versäumnis nachholt und das 

elterliche Züchtigungsrecht endlich ersatzlos streicht. 

Die DVJJ , für die wir diese tudie geschrieben haben, hat im Untertitel des Deutschen Jugend

gerichtstages deutlich gcma ht. daß es ihr bei der Veranstaltung auch darum geht, die Fragen der 
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Prävention und Reaktion zu erönern. Dazu können wir hier schon au Platzgründen nicht 

differenzien Stellung nehmen. Wir wollen aber abschließend an einem Bei piel aufzeigen, wie 

man auf unsere Erkenntni se reagieren kann . 

Für den 6. Mai 1998 hatten wir gemeinsam mit der Bürgerstiftung Hannove 75 chülcrinnen 

und Schüler sowie 25 Lehrer aus denen an der ntersuchung in Hannover beteiligten Schu len 

zu ei nem Jugendforum eingeladen. Einleitend wurden die Ergebnisse der Befragung vorge teilt. 

Anschließend haben wir mit den Teilnehmern der Veranstaltung über Konsequenzen aus unseren 

Erkenntnissen debattien. In mehreren Arbeitskreisen wurden gemein am mit den Schüleri nnen 

und Schülern, mit ihren Lehrern owie einigen Jugendexpenen Ideen dazu entwickelt, wie man 

an Schulen neue Wege im mgang mit den dargestellten Problemen erproben könnte. Das 

Resultat waren Vorschläge für drei Modellprojekte, die nun die Bürgerstiftung Hannover 

realisieren möchte. Sie sollen nachfolgend kurz skizzien werden : 

• ,,Hilfe für Kinder aus Problemfamilien" 

• 

lm Rahmen de Projektes oll in mehreren Schulen Hannovers ein Netzwerk von kompe

tenten Helfern aufgebaut werden, die sich den Kindern und Jugendlichen im Rahmen von 

schulischen Veranstaltungen vor teilen und für die Opfer innerfamiliärer Gewalt Beratung 

und nterstützung anbieten. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen dadurch die 

Möglichkeit erhalten, ich kostenlos und auf Wunsch anonym Hilfe zu holen, verbunden 

mit der Zusicherung, daß nur sie die Person ihres Vertrauens von der trikten chwei

gepflicht entbinden können. 

,, Hinschauen und sich einmischen - Konfliktschlichtung in der Schule" 

In dem gemeinsam mit dem WAAG E-Institut, Hannover, entwickelten Modellprojekt 

ollen Schülerinnen und Schüler und auf Wunsch auch Lehrerinnen und Lehrer durch die 

erfahrenen Trainer der WAAGE zu Konfliktlotsen ausgebildet werden, die sich bei 

Gewalttaten in der Schule einmischen, den Konflikt klären und einen Täter-Opfer-A us

gleich anbieten. 

• ,, chulen und Sportvere ine - ein starkes Team" 

36 
Die Ende 1997 gegriindete St iftung will in der Region Hannover erreichen, daß sich Bürger für 

Projekte in den Bere ichen Jugend , Kultur und Soziales engagieren, indem sie zum einen finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellen und zum anderen ehrenamt li ch in dem von der Bürgerstifl ung initiicnen 
oder gefördenen Projekten mnarbeiten . 
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ber den portunterricht der Schulen eine Stadtteil s sollen interessierten Jugendlichen 

vierwöchige Schnupperkurse in allen Sportvereinen ihrer Region und in möglichst vielen 

Sportarten angeboten werden. Ziel ist es, auf diese Weise vor allem olche Schülerinnen 

und chüler zu erreichen, die aufgrund ihrer ozialen Lage bisher keinen Kontakt zu 

Sportvereinen gefunden haben. Nach Abschluß der Schnupperkurse möchte die Bürgers

tiftung für solche IUnder und Jugendlichen die Ko ten ihrer Sportaktivitäten übernehmen, 

bei denen ein Weitermachen an Finanzproblemen cheitern würde. 

Die drei Projekte sind Bei piele dafür, was insgesamt geschehen sollte. Wir sind aufgefordert, 

das Aufwachsen von jungen Menschen so zu gestalten, daß ie elbstwertgefühl und soziale 

Kompetenz entwickeln können. Bei vielen Kindern und Jugendlichen ind die Rahmenbedin

gungen dafür nicht gegeben. Anstelle von Liebe und Förderung erfahren sie Gewalt und Ableh

nung. Wenn das der Fall ist, sind wir aufgefordert, die Angebote von Schule und Jugendhilfe so 

zu ge talten, daß eine Früherkennung der Probleme und chnelle effektive Hilfe möglich 

werden. Eine Gesell chaft, die bei dieser Aufgabe versagt, muß dafür mit viel Leid und hohen 

Kosten bezahlen . 
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Deutschland - eine Winn er-Loser-Kultur? 

Ernst-Ulrich Huster 

Wirklichkei ten 

Eine gute Adresse zum Einkaufen in einer Stadt. Distinguierte Kund chaft geht zielstrebig, 

nicht hastig an den Schaufen terau lagen vorbei. Ein kurzer Blick, ein Hindeuten mit der Hand, 

kurze Kopfnicken oder Verneinung ausdrückende Kopfabwenden. Dieses Bild wird „gestört'' . 

Da sitzt bettelnd ein junger Mann in dieser Einkaufsstraße, link von ihm tehen zwei Plastiktü

ten, ein gesamtes Hab und Gut : ,,Bin arbeitslos, habe keine Wohnung", steht mit krakeliger 

chrift auf einem kleinen Pappdeckel. Etwas weiter ein junger Stricher, der nach Kundschaft am 

Bahnhof Ausschau hält. erdien t für den nächsten Joint? Ein auber angezogener, entschlossen 

dreinblickender, breitschultriger Mann tritt auf. KJären der Situation: Der Penner soll ver

chwinden: ,,Wenn ich Dich hier noch einmal sehe ... " Der tricherjunge weiß, daß es ein 

ungleicher Kampf wäre, den er mit diesem Mann vom privaten Sicherheitsdien t, den Ge

chäft leute der Straße eingerichtet haben, aufnehmen müßte. Er weicht. 

Szenenwech el: Autobahn in Deutschland. Schon von Feme kann man eine dunkelgraue 

Rauchschwade ausmachen. ein Lada mit polnischem ationalitätenkennzeichen kriecht -

gerne sen an (west-)deut ehern Standard- über die Autobahn. Er will den LKW, dernoch etwas 

langsamer am Berge fährt , überholen. Von weit hinten blinkt es, ein PKW mit eingebauter 

orfahn herrscht nach freier Fahrt. Der Lada-Fahrer übersieht die ituation nicht, bleibt links 

auf der Autobahn, der Schnelle muß abbremsen. Licht- und Tonhupe inklusive. Mit Blicken, die 

die Berechtigung der Existenz des „Störenfrieds'' chlicht in Frage teilen, zieht der Drängler 

und Ra er schließl ich an dem qualmenden Schleicher vorbei . tärke setzt ich durch, sie lebt 

davon, Schwächere wegzudrängen. 

Szenenwech el : Eine Wohn siedlung in einer deutschen Kleinstadt. Behagliche Wohnhäuser 

mit penibel gepflegten Gärten und Hecken . Hier i t man unter ich, hier ge chieht alles so, wie 

man es will. Schließlich hat man dafür auch hart gearbeitet. Nun oll in ein Haus, das den 

Eigentümer gewechselt hat, ein kommunaler Jugendtreff kommen. Man hat natürlich nichts 

gegen junge Menschen. Aber hier? Abends und nachts der Radau der Jugendlichen, vielleicht 

wird au h mit Drogen gedealt und am Ende kann man morgens die Kippen und schlimmeres 

wegräumen! Eigentum i t vom Gnmdge etz geschützt. Also auch das Eigentum dieser Haus

besitzer. Ein Hausbesitzer macht m bil! chi lder und Tafeln werden mit Protestparolen aufge-

teilt. Man droht mit dem Recht anwalt. Aber offensichtlich beschränkt man sich auch nicht 

darauf! Fahrzeuge von Be chäftigten und Be uchem des Jugendtreffs ind beschädigt. 

Wirklichkeiten, von der Grammatik her ein nwort . Es gibt nur die eine Wirklichkeit. Aber 

diese eine Wirklichkeit fällt in der Bunde republik Deutschland inzwischen soweit auseinander, 
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daß man anfängt, Strukturelemente dieser Wirklichkeit wahrzunehmen, die nicht mehr zuein

ander pa en. Zwi chen die en Teilen der Wirklichkeit findet keine argumcntauve Kommunika

tion mehr tatt. Es regiert de facto wieder die Gewalt. Pri vate ichcrheitsd1cn te. die Gewalt der 

P und die von Werkzeugen. In jedem Fall authentische Bei spiele au der Bunde republik 

Deutschland. In Frankfurt/M. wurden allei nstehende Wohnungslose nach ts während de S hlafs 

mit einem Hammer er chlagen . Men chliches Leben wird wegen „ soziali tär4' wieder zur 

freien Disposition gesteUt. Die Täter aber sind im Regelfall nichl die Ladenbesitzer, nicht die 

feine Kundschaft, nicht die Häu lebe itzer etc., Täter sind oftmals die elb t von Deplazierung 

Bedrohten, die Angst haben, jene würden ihnen noch das Letzte nehmen. Aggre ivität gegen 

A ylsuchende und Ausländer: Jene. die erfahren, wie sich ihre soziale tellung innerhalb des 

tetig zunehmenden gesell chaftlichen Reich rum immer mehr verschlechtert, klammem sich an 

die .,Ordnung" dieser Gesell chaft, verteidigen sie mit Brachialgewalt . Von sozialer Au -

grenzung Bedrohte und Betroffene machen sich über die noch chwächeren her. Gewalt schafft 

eine „Ordnung", die ihnen recht gibt. 

2 Von der Schwierigkeit im mgang mit einem alltägl.ichen Thema 

Armut ist in der Bundesrepubl ik Deutschland lange kein Thema gewe en. Das Wirtschaft -

wunder der 50er Jahre ließ die Armut im Nachkriegsdeutschland rasch in Verges enheit 

geraten. Sozialpolitische Reformen wie erwa die Dynamisierung der Renten ollten auch jenen, 

die nicht mehr aktiv am Erwerbsleben teilnehmen, einen angemessenen Anteil am ge amtge ell

schaftlichen Wohlstand sichern helfen. Das 1961 verabschiedete BS HG war denn auch im 

wesentlichen für individuelle Einzel chicksale vorge ehen. Untersuchungen zur Armut im 

Übergang zu den 70er Jahren befaßten ich, ihrem Selbstverständnis gemäß, mit Randproble

men der Gesellschaft. Faktisch blieb die Zahl der ozialhilfeempfängerinnen und -empfiinger 

denn auch lange Zeit in etwa konstant. 

Die sozialliberale Koalition versuchte mit ihrer Politik der inneren Reformen, auch im o7ialen 

Bereich weitere Sicherungslücken zu schließen, so vor allem durch die Einführung der Rente 

nach Mindesteinkommen, wodurch die Armut von älteren Frauen tat ächlich abgebaut werden 

konnte. Den tolz der Regierung auf die e sozialpoli tischen euerungen mochte die damalige 

CD IC U-Opposition nicht unwider prochen hinnehmen . Mit ihrer These von der cuen 

ozialen Frage wollten Heiner Geißler und die nionsparteien deutlich machen, daß unser 

oziales Sicherungssy tem in hohem Maßeerwerbsarbeit bezogen ei und die Lialen Risiken 

nur schlecht versorge, die außerhalb des Erwerb arbeitslebens stehen . Au h wenn die Zahl on 

6 Millionen Armen, die Heiner Geißler meinte fe tstellen zu können, zu hoch gewe en war, , ar 

die Kritik am bestehenden sozialen Sicherungssystem gleichwohl richtig: Das Ri iko der 

Verarmung trifft vor allem jene, die nicht mehr oder überhaupt nicht am rwerb leben teil neh

men können. Doch dieses Strukturdefizi t unsere sozialen Sicherungssystems hatten und haben 

alle zu verantworten , die in der Geschichte der Bundesrepublik politi eh erantwortung 

getragen haben und weiterhin tragen. 
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Die Mine der 70er Jahre zum Au bruch kommende hohe Massenarbeitslosigkeit in West

deutschland war nicht, wie zunäch t behauptet wurde, ein vorübergehende konjunkturelles 

Problem oder Folge kurzfri tiger Veränderungen bei den Rohstoffpreisen, sondern vielmehr 

usdruck eine tiefgreifenden trukturwandels in unserer Win chaft, in dem zum einen der 

primäre (Land- und For twin chaft) und der sekundäre (verarbeitendes Gewerbe) Winschafts

ektor erheblich an Gewicht verloren haben, während der tertiäre Dienstlei tungssektor zum 

chlicht vorherrschenden geworden ist, und innerhalb des en Verlauf vor allem auch weniger 

qualifizierte Arbeit plätze durch Rationali ierung verloren gegangen ind. 

ParaJlel mit dem Anstieg und der Dauer der Massenarbeitslosigkeit tieg die Zahl der Empfän

gerinnen und Empfänger von HLU. Als nun 1983/ 4 die damals auf die Bärtke der Opposition 

verwiesene SPD das Schlagwort von der 'Neuen Armut ' gegen die Bundesregierung aus 

CD IC U und FDP richtete, reagierte die e nicht anders als vormal die SPD, ie leugnete und 

erfolgte ingrimrnigjeden, der einen Zu ammenhang zwi chen der 19 2/83 massiv betriebenen 

Politik der Leistung einschrärtkungen im Sozialbereich und den an teigenden Armutszahlen 

behauptete. Ich bin mir ziemlich sicher, wie sich dies - je nach Wahlausgang- ab dem 28.9.1998 

weiterentwickeln wird! 

Beide großen politi chen Lager haben ich in den 70er und Oer Jahren als unfähig erwiesen, 

aus der Regierungsverantwonung heraus angemessen mit dem Faktum umzugehen, daß unser 

oziales Leistungsrecht in hohem Maße auf eine lebenslange Erwerb biographie ausgerichtet ist 

und daß Lücken in dieser Erwerb biographie Verarmung ri iken nach ich ziehen können. 

Dieser Mechanismus hat in den Ländern der Europäischen nion offen ichtlich Methode, wie 

Graham Room und Bernd Hennig en fests tellen : ,,Es cheint zu den Ge etzmäßigkeiten der 

ozialpolitik zu gehören, daß Problembereiche eher auf der Ebene der Eti kettierungen abge

handelt, al daß sie in die sachliche Auseinandersetzung geführt werden : Wer Armut diagnosti

ziert und be eitigt wissen will, der betreibt das Geschäft der parlamentarischen oder außer

parlamentarischen Opposition ; wer Armut leugnet oder relativiert, der arbeitet der Regierung zu. 

Armut wird politisch instrumentali ien und in der Regel auf eine Eindirnen ionalität reduziert, 

die niemandem hilft." 

Armut in einer reichen Ge eUschaft: Der Glamour unserer reichen Gesellschaft verstellt den 

Blick auf die Wirklichkeit der Armut. Die Wohlstandsmehrung für breite Kreise die er Ge ell 

schaft verstellt den Blick auf die Ausgrenzungsmechani men. Armut tön , ie wird unsichtbar 

gemacht, sie wird verschwiegen . Armut i t die Kehrseite von Reichtum: Wer sich mit Armut 

be chäftigt, muß sich auch dem Re1 htum zuwenden. Hierin liegt letztlich die Ur ache, warum 

e in unserer Gesellschaft so chwierig i t, sich mit der alltäglichen Armut auseinanderzusetzen. 
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3 oziale Polarisierung in Deut chland und in Europa 

Die Ge ell chaft in der Bunde republ ik Deut chland hat sich offensichtlich damit abgefunden. 

daß parallel zum stetig steigenden Wohl tand, ja Reichtum , die Zahl der Personen dramatisch 

zunimmt, die ohne taatliche Hilfe ihr Auskommen nicht fiisten können. In gesamt hat i h die 

Verteilung chießage in den Ocr Jahren in einem starken Maße Luge p1llt : n 19 0 bi 1992 

hatte ich beispiel weise die Zahl der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt in der 

ozialhilfe mehr als verdoppelt {Index 19 0 = 100, 1992 = 23 ), während s1 h gleichzei tig die 

Anzahl der Hau halte mit einem monatlichen verfügbaren Einkommen \On 10.000 DM und 

mehr fast verfünffacht hat (Index 1992 = 471 ). Der Anteil dieser rei hen Hau halte an der 

Gesamtzahl aller Haushalte ist von 19 0 bis 1992 von 1,5 % auf 5 % angesuegen, er hat sich 

al o mehr al verdreifacht. Die Zahlen der Ein.kommen - und Verbrauch uchprobe von 1993 

bestätigen diesen Trend. Der E S folgend hat ich die Zahl der Haushalte mit einem monatli

chen ettoeinkommen von 10.000 DM und mehr von 19 3 bis 1993 mehr al ver ech facht 

(6.4fache), ie tieg von 276.000 im Jahr 1993 über 598.000 im Jahr 19 auf 1.759.000 im Jahr 

1993 - ein Anstieg, der selb t bei Berück ichtigung de inflationsbedingten nominalen Anstiegs 

exorbitant au gefallen ist! Und diese Entwicklung betrifft offensichtlich auch andere Länder. 

Beispiele etwa aus Großbritannien. den iederlanden und Belgien zeigen don parallele Ent

wicklungen. 

Diese Zu pitzung ist globalen Veränderungen zuzuordnen. Wir erleben derzeit zwei teil konträr 

zueinander verlaufende, teils komplementär zueinander stehende Prozesse in der Ökonomie und 

in der Politik. So entstehen immer größere Wirtschaftsräume und internationale Kooperati

on formen: der EU-Binnenmarkt und eine mögliche weitere Ausweitung, die ., onh American 

Free Trade Area (NAFT A)", Agglomerationen in Ostasien, die zusammen mit Westeuropa und 

ordamerika das globale Wachstumsdreieck bilden und die den Großteil de Welthandel unter 

sich au machen. Das GA TI-Abkommen von 1994 schl ießlich will weltweit den Handel 

liberalisieren und wird nach dem Abbau von Handelshemmnissen den Wettbewerb um Waren 

und Dienstlei tungen, aber auch um Arbeitsplätze fo rcieren. Ähnlich wie die Bunde republik 

Deut chland bei den Verhandlungen um die Römischen Verträge, lehnen nun sogenannte 

chwellenländer die Einbeziehung von sozialen und ökologischen Minde t tandard ab, da 

die e ihre Wettbewerb lage deutlich verschlechtern würden. 

Dieser weltweite Wettbewerb etzt neue Wach tumsimpul e, zugleich uchen unier chiedliche 

„Moderni ierungspolitiken" der einzelnen Länder bzw. Wi n schaftsregionen (i nsbe- ndere über 

Win chafts-, Forschungs-, Technologie- und Bildung politik), Wettbewerb voneile durch

zusetzen. Als Kehrseite dieser Politik drohen Teilregionen und vor allem rand tändige Gebiete 

innerhalb dieser Winschaftsgroßräume von der Gesamten twicklung abgekoppelt zu werden. Es 

be teht die Gefahr, daß sie „al Zonen der Desinve tition und der kumul ierenden sozialen 

Krisen on der Wohlfahn entwicklung abgehängt( ... ) werden" (Eiße!). Die betrifft im wesent

lichen ländliche, teilweise auch altindustrielle Gebiele. Anderen Regionen. die Luvor chon 
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be ondere win chaftliche Probleme hatten, gelingt es nicht, gleich am nachholend ihren 

Entwicklung rück tand auszugleichen. Doch diese Regionali ierung sozialer Segmentation und 

Ausgrenzung bezieht sich keineswegs bloß auf ganze Regionen oder Teil regionen, sondern 

chlägt sich auch innerhalb mehr oder weniger tark prosperierender Regionen, Teilregionen 

und tädte nieder. Somit kommt es zum einen zu sozialen Ausdifferenzierungsprozessen 

zwischen den Regionen, Teilregionen und tädten, zum anderen zu Segregationsvorgängen 

innerh alb von Regionen, Teilregionen und Städten. Der 1993 von der Stadt Essen vorgelegte 

ozialbericht beispiel weise dokumentiert die e sozialräumliche Segregation zwi chen den 

prosperierenden südlichen tadtteilen und den stärker sozial benachteiligten Stadtgebieten im 

Zentrum und im orden ehr eindruck voll. Auch die Berichte etwa von München, Stuttgan, 

Hannover und Hamburg belegen diese Entwicklung. In Witten ist die es nicht ander . 

Dieser Prozeß wird durch die mbrüche in den Staaten de ehemaligen Ostblocks in dramati-

cher Weise verschärft . In den Ländern Osteuropas lebten zu Beginn der 1990er Jahre ca. 75 

Mio. Menschen in Armut. Nimmt man die Armutsgrenzen, die die ICEF in ihrer Studie von 

1994 verwandt hatte, o haben sich in den Jahren 1993/ 1994 insgesamt 110 Mio. Menschen in 

Osteuropa in einer sozialen Position zwischen iedrigeinkommen und Armut befunden. Zu 

die em Pulverfaß Osteuropa kommt noch die Situation in Nordafrika. Nimmt man diese 

Perspektiven zusammen, so dürfte e kaum überzogen sein zu behaupten, daß die gesamte 

oziale Lage in Mitteleuropa in den nächsten Jahrzehnten in hohem Maße von globalen Umbrü-

chen und insbesondere von der Entwicklung in Ost- und Südo teuropa sowie im Maghreb 

be timmt werden dürfte. 

Als Folge dieser Globalisierung entsteht zum einen schon innerhalb der ozialstaatlich flankier

ten Win chaft zentren ein neues Arbeitslosen- und Armu tspotential, das nicht trotz, sondern 

als Folge allgemeiner Wohlstand mehrung letztlich ausgegrenzt wird. Dieser Prozeß wi rd von 

einer legalen Arbeit migration etwa innerhalb und zwischen den Ländern der EU und darüber 

hinaus verstärkt. Innerhalb der EU uchen ca. 20 Mio. Menschen nach Arbeit. Und schließlich 

wächst ein Reservoir illegal hier Arbeitender und Lebender heran, worau ich wieder Rück

wirkungen auf die Segmente der chon zuvor sozial Ausgegrenzten ergeben, ver chieben sich 

doch hiermit Arbeit - und Leben bedingungen nicht selten auf ein iveau, das bislang nur in 

Ländern der sogenannten Dritten elt anzutreffen war. Zugleich ent tehen damit in ihren 

Folgewirkungen nicht ab hätzbare Problemzusammenballungen, denn Konflikte und Kon

kurrenzen um Leben chancen gewinnen im Regelfall ihre Bri anz zwischen den unterschiedli 

chen Gruppen und Teilgruppen am unteren Ende der Sozialpyramide und nicht global 

zwischen allen Teilen der Ge eil chaft! 

m die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes icherzu teilen, wird im sozialen Bereich, 

aber auch in der Poli tik die Gü ltigkeit von Gerechtigkeitsvorstellungen graduell abgestuft. 

Politik rich tet ich immer stärker gegen die Armen und immer weniger gegen die Armut! Zielte 

nämlich der An pruch des politischen und winschaftlichen Liberalismus darauf, daß jeder 
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einzelne seine Glücke Schmied ein olle, o werden heute auf der emen eJte große Teile der 

Bevölkerung von der Mögl ichkeit ausgegrenzt, überhaupt etwa für diese e ellschafl lei ten zu 

können. Auf der anderen Seite wird die Lei rung bestimmter Per onenk.re1 e geradezu über

dimensioniert entgolten. Ware die Politik des Sozialstaats, möglich t viele R1 iken in den 

solidari chen chutz der ozial ver icherung einzubeziehen, erleben '-' ir heute zunehmende 

Au grenzung prozesse besonders bei den schlechten sozialen Ri I en, während bes eren 

sozialen Risiken eine zusätzliche private Vorsorge anempfohlen wird. Und chließlich : Auch 

die Würde des Menschen ist in cheiben zerlegbar: Es wird wieder stärker zwi chen würdigen 

und unwürdigen Armen unterschieden. ozial taatlichkeit war als oziale inbürgerung gedacht, 

sie erfährt nunmehr stärker Elemente der sozialen Au grenzung. Die extemtorialen ozialen 

Freihandel zonen in Teilen der Welt ind geographisch ein rück näher an esteuropa und 

damit auch an Deutschland gerückt. 

4 ln 's und Out's 

Die e wirt chafUichen, sozialen und sozio-kulturellen mbrüche in unserer Ge ellschaft 

schlagen ich einer eits in unter chiedlichen Formen von lndividualisierung und Plurali ierung 

von Leben tilen nieder, sie eröffnen z.T. mehr Chancen und Perspektiven gerade für Kinder 

und Jugendliche. der einzelne i t aus traditionellen Zusammenhängen gelö t. rhre Gestaltungs

und Wahlmöglichkeiten vergrößern sich. Gleichzeitig aber lassen diese Veränderungen in 

Wirtschaft und Gesell chaft die Risiken unserer Gesellschaft sehr viel direkter auch auf Kinder 

und Jugendliche durchschlagen. Die Autoren der neuesten Shell-Studie form ulieren bündig: 

„Die Krisen im Erwerbsarbeitssektor, Arbeitslo igkeit, Globalisierung, Rationalisierung und 

Abbau oder erlagerung von Beschäftigung sind inzwischen nicht mehr ' bloß ' eine Randbedin

gung de Aufwachsens. Sie sind nicht mehr ' bloß ' Belastungen des Erwach enenleben , von 

denen Jugendliche in einem chonraum entlastet ihr Jugendleben führen können. ie haben 

inzwischen vielmehr das Zentrum der Jugendphase erreicht, indem sie ihren Sinn in Frage 

stellen. Wenn die Arbeitsgesellschaft zum Problem wird, dann muß auch die Jugendphase al 

Phase der biographischen Vorbereitung auf die e Gesellschaft zum Problem werden" (Jugend

werk der Deutschen Shell, 1997, S. 13) . 

Die politi chen Auseinander etzungen um den neue ten Jugendbericht zeigen erneut das 

nvermögen in unserer Ge eil chaft beim Umgang mit sozialen Problemlagen. E i t ein Fakt : 

22 % der Kinder von Obis I S Jahren lebten 1995 in We tdeutschland unterhalb der Armut -

grenze (SO%), in Ostdeutschland waren es 20 %. 6,4 % der Kinder und Jugendli hcn on Obi 

17 Jahren bezogen 1993 Sozialhi! fe, wobei auf die deutsche Bevölkerung gruppe ein Anteil on 

4,9 %, auf die nichtdeutsche ein Anteil von 15,8 % entfielen. Nachdem die ozialhilfc tati stik 

eit 1994 nur noch die Jahre endzahlen veröffentlicht, ist es nicht mehr möglich, Au sagen über 

einen längeren Zeitraum zu treffen. Doch auch die er erneute Ver uch der Politik, durch 

Veränderung der statistischen Erhebungsmethoden 'kleinere ' Zahlen zu präsentieren, nützt 

wenig: Von J 994 bis 1996 ist - cnt prechend dieser jewei ligen Jahre endn hle - ,fü, "n7 •hl rlrr 
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Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen des BSHG in -

gesamt um 20,4 % gestiegen, bei den deutschen Empfängern war ein Plu von 14,6 % und bei 

den au ländi chen von 44,5 % zu verzeichnen. tärker als der An tieg bei allen Hilfeempfän

gern war der Zuwach bei den 1 . bi 2 ljährigen (+ 33,9 %) und bei den 21- bis 25jährigen 

( 24 %). Bei den 1 · bi 2 ljährigen war der Anstieg bei den deutschen Hilfeempfängern mit 

34,4 % sogar größer al bei den ausländischen (32,5 %). Insgesamt bezogen 1996 690.000 

Kinder unter 11 Jahren und 322.000 Kinder bzw. Jugendliche zwi chen 11 und 18 Jahren, damit 

in gesamt mehr al I Mio. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren Hilfen zum Lebensunterhalt. 

immt man weitere Indikatoren für Armut und soziale Ausgrenzung aus den Bereichen Schule, 

Bildung, Freizeit, soziale Kontakte, Wohnen und Gesundheit hinzu, o zeigt sich in Deutschland 

in gesamt ein massives Armut risiko gerade bei Kindern und Jugendlichen, deren individuelle 

und oziale Langfristwirkung der Forschung er t in Anfängen und der Politik bislang überhaupt 

noch nicht in den Blick geraten ist. 

Doch auch die andere Seite gewinnt an Bedeutung: icht die 1 .000 Einkommen millionäre, 

ondern ca. 1, 7 Millionen Hau halte prägen das Bild vom Reichtum in Deutschland. Allerdings 

liegen ca. 60 % die er Hau halte im Bereich zwischen 10.000 und 12.500 DM monatlichem 

enoeinkommen. Innerhalb der Gruppe der Reichen gibt es eine weitere Schwelle, wo die 

Bedeutung des Einkommens für einen gehobenen Konsum und eine freiere Lebensgestaltung 

zurücktritt hinter der Möglichkei t, damit neue Grundlagen für Einkommen in Ge talt von 

Investitionen und Vermögensbildung zu schaffen. Immerhin 54.15 Haushalte deklarierten 1989 

beim Finanzamt ein Jahreseinkommen von über 500.000 DM und gehörten damit zu dieser 

Gruppe. Stärker als alle anderen Einkommensarten hat in den letzten Jahren das Einkommen aus 

ermögen zugenommen. Durch chnittszahlen über den Zuwach der Haushalte aus Vermögen 

agen aber wenig über die tat ächliche Reichtum verteilung: Liegt der Gini-Koeffizient 1993 in 

Westdeutschland beim enogeldvermögen mit 0,62 fa t doppelt so hoch wie bei den Nettoein

kommen (0,32), hat dies zur Folge, daß auch die Einkommen au Vermögen sehr viel stärker 

konzentriert sind (0,59) und die Hauptmasse dieser Erträge nur einem Teil der Gesamthaushalte 

zufäll t. 

Das sozio-ökonomische Panel erhebt seit 19 4 wissenschaftsgetragen Veränderungen der 

Wohlstandsposi tion von Haushalten, dabei in etwa die ge ellschaftliche Gesamtheit wider

spiegelnd, von allerdings be timmten Un chärfen gerade im unteren und im oberen Einkom

men bereich abgesehen. nter Zugrundelegung einer Reichtum grenze bei 200 % des durch

schninlichen Äquivalenzeinkommens und einer Grenze der Wohlhabenheit bei 150 % weist das 

Panel für 1995 in We tdeutschland 12 % der Hau halte als wohlhabend und knapp 5 % als reich 

aus. Die Quoten der Wohlhabenden an der Gesamtbevölkerung chwanken zwischen 1984 und 

1994 geringfügig zwischen 12 % und 13 %, die Reichtumsquoten liegen seit 19 4 im Mittel bei 

4 % mit einem leichten Anstieg in den Jahren 1994 und 1995 auf fast 5 %. Die Einkommens

höhe in O tdeutschland hat i h bis 1995 tark an die in Westdeutschland angeglichen, die 

EinkornfY'"" •" "c;;!:::::~'c:::! :~: nn' " "'.:"" h f her no h nicht den we !deutschen Stand erreicht. 



194 Forum IJAK 1 - Hustcr 

trenge Armut kann relativ schnell übeiwunden werden, auch wenn die hance, in den höheren 

Einkommensbereich zu gelangen, vergleichswei e gering ist. Im oberen Einkommensbereich 

dagegen i t eine weitau höhere Per i tenz festzustellen. Der Anteil der re1 hen und der w hl

habenden Haushalte an der Gesamtge ellschaft i t in dem Zeitraum von 19 4 bi 1995 ins

gesamt relativ konstant geblieben, allerdings konnten diese reichen Hau halte ein größeres 

Vermögen auf ich konzentrieren: Die Reichen wurden reicher! 

Die Analyse der Einkommen - und erbrauchsstichprobe von 1983 hane ergeben ( chlomann 

& Hauser, 1992), daß damals die 1 O % reichsten Hau halte über fast die Hälfte der erfaßten 

Vermögenswerte verfügten, während ich die untere Hälfte der Haushalte mit weniger als 2,5 % 

zufrieden geben mußten. Erste Schätzungen - Berechnungen liegen noch nicht vor - zeigen, daß 

die Konzentration nach wie vor hoch ist und daß die oberen 10 % der Hau halte weiterhin über 

fast die Hälfte der ausgewie enen Vermögenswerte verfügen. 

Die den liberalen Recht taat qualifizierende Unschuldsvermutung gegenüber jedermann gilt 

selb !Verständlich auch gegenüber den Haushalten Besserverdienender und den Wirtschafts

unternehmen. Die bereits bei dem Klas iker de Kapitalismu , dem schonischen Moralphiloso

phen Adam Smith, formulierte Auffassung, daß jeder entsprechend seines Vermögens zum 

Bestreiten de Aufwandes des Staates beizutragen habe, wird aber de facto nicht eingelöst. Der 

staatliche Gesetzgeber hat in den letzten 30 Jahren kontinuierlich den Anteil der Einkommens

steuer am Gesamt teueraufkommen zurückgefahren. Während die aufabhängiger Erwerb arbeit 

basierende Lohnsteuer erhebl ich an Bedeutung gewonnen hat, sind Steuern auf Vermögen 

nunmehr ganz abge chaffi und die steuerlichen Abgaben auf Erlöse au Gewerbebetrieben 

reduziert worden; die breite Bevölkerungskrei e tärker belastenden Verbrauchssteuern haben 

dagegen an Gewicht gewonnen. Dieter Eißels These vom „Marsch in den Lohnsteuerstaat" bzw. 

die von Claus Schäfer als „duales Steuersystem" (1996, S . 612) apostrophierte ngleich

behandlung abhängiger Erwerb arbeit und privaten Verbrauchs auf der einen Seite (Quellen

steuern) und der mit einem Ge taltungsprivilegausgestaneten freiberuflichen und unternehmeri

schen Tätigkei t andererseits fühn im Kontext mit unzureichenden Kontrollmechani men zu 

erheblichen Steuerverkürzungen gerade bei den Besserverdienenden. Mögen orhandene 

Schätzungen durchaus Schwachstellen aufweisen, so zeigt doch die von Oliver Lang in die 

Debane geworfene Zahl von über 100 Mrd. DM im Jahr 1992 zumindest eine Größenordnung 

und setzt Maßstäbe für eine Politik, die Gleichheit vor dem Gesetz durchzu etzen sucht (Lang, 

1993; 1994). 

Zur rechtsstaatlichen und er t sekundär zur sozialstaatl ichen Posse gerät, daß „arme" m

kommensmillionäre sogar relativ ge ehen mehr Steuern bezahlen müs en al „reiche" , die 

offensichtlich dem Finanzamt gegenüber nicht nur ihr Einkommen ent prechend dem Ge

staltungsprivileg deklarieren, sondern auch noch die Steuerhöhe selb t fe tlegen. Dieses wird 

offensichtlich von den Finanzämtern akzeptiert, be teht doch die 'Gefahr' , daß die er ·gute' 

Steuerzahler teuerrechtlich ins Ausland abwandert . V r dem Gesetz sind eben doch nicht alle 



·--
l(jnder und Jugendhche als Opfer und Täter 195 

gleich' Hier bekommt man zugleich eine plausible Begründung dafür, warum bei nicht wenigen 

Jugendlichen Eigentumsdelikte nicht mal mehr als Kavalier delikte empfunden werden, machen 

es ihnen doch die Großen im großen Maßstab vor! 

Ln Wissenschaft und Politik wird die These kontrovers diskutien, ob die Bundesrepublik 

Deutschland mehr oder weniger stark sozial polarisiert sei. Auf der einen Seite gibt es lndikato

ren , die für eine tabilität der Verteil ungslage sprechen . So hat sich das Ausmaß der Ein

kommenskonzentration in den letzten Jahren nur unwe entlieh verändert, der Anteil der reichen 

bzw. wohlhabenden Haushalte an der Panel-Population i t in etwa gleich geblieben. Und auch 

ein internati onaler Vergleich zeigt, daß die Bundesrepublik Deutschland, verteilungspolitisch 

betrachtet, ei ne Mittelposition einnimmt, in der die Verteilung erheblich gleicher als etwa in den 

USA i t, aber ungleicher als etwa in den Niederlanden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 

lndikatoren für eine stärkere verteilungspolitische Zu pitzung. So weist die Entwicklung der 

nach sozialen Gruppen ausgewiesenen durchschnittlichen Haushaltseinkommen nach, daß 

bei pielsweise Selbständigenhaushalte 1980 nur zweimal, 1994 aber dreimal soviel zur Verfü

gung hatten wie ein Arbeitnehmerhaushalt (DIW, 18/ 1995, S. 357). lm Verhältnis der Selb-

tändigenhaushalte zu den Haushalten mit einem Bezug von Arbeit lo engeld bzw. -hilfe wie 

auch im Verhältnis zu den Sozialhilfehaushalten hat sich ebenfall eine Verschiebung ergeben, 

am stärk ten in den Jahren 1990 und 1991 bei besonders hohen verfügbaren Einkommen der 

Selbständigenhaushalte. Nimmt man also konkrete Haushaltseinkommen sozialer Gruppen, so 

hat sich „der Einkommensvor prung der Selbständigen-Haushalte außerhalb der Landwirtschaft 

vor den übrigen Hau haltsgruppen in den achtziger und neunzi ger Jahren exorbitant vergrößert" 

(DIW-WB, 18/ 1995, S. 360). 

lnsgesamt zeigt eine Langfristbetrachtung der Einkommensverteilung einen allgemeinen 

Zuwachs bei den Einkommen. Muß die These von der ozialen Polarisierung modifiziert oder 

gar aufgegeben werden? Dieses könnte nur dann der Fall sein, wenn man sich darauf be-

chränkt, Verteilungsungleichgewichte relativ zu bestimmen. Folglich berufen sich politi sche 

Instanzen auch im wesentlichen auf derartige relative Vergleiche. Außer acht bleibt dabei 

allerdings, daß Haushalte eine relative und eine absolute Position im Verteilungsstreit ein

nehmen . Erst die Verbindung dieser und deren Bezug auf eine quantitative, relative Verteilungs

position und auf qualitative Kriterien für Teilhabechancen in der Ge ellschaft machen eine 

deutliche Drift einschließlich einer sozialen Polarisierung deutlich. Denn entscheidend ist, 

welches Einkommensvolumen für die Gesta ltung der Lebensbedürfnisse zur Verfügung steht, 

m welcher Relation starre Ausgaben egmente zu Möglichkeiten einer freizügigeren Lebens

ge taltung tehen. Und sch ließlich : Das Gleichbleiben der Lorenzkurve bedeutet eben auch, daß 

bei pielsweise das obere egment ein Plus von 1.000 DM zu verzei hnen hat, wenn das untere 

egment 100 DM, das zweite 200 DM. das dritte 300 DM etc. zulegt. Der von Ul rich Beck 

beschriebene „Fahrstuhleffekt" bedeutet , daß die Abstände zwi chen den einzelnen „Etagen" in 

der Ge ellschaft - ab lut g ehen - immer größer werden . 
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Diese oziale Polarisierung chlägt ich nun au hin der Lebenslage von Kindern und Jugendli

chen nieder. Angesicht der weltweiten Verflechtung von Märkten, Kommunikationsmöglich

keiten und Kulturen verändern ich die Bedingungen sozialen erhalten eben o wie die der 

Au prägung kultureller Identitäten. eben Arbeitsmarkt und Fre,zenge ellschaft tritt der 

Erlebnismarkt, der Differenz und Distinktion in der esells haft maßgebh h bestimmt, sich 

zugleich in der sozialen Polari ierung on Amrnt und Reichtum bn ht. \! infricd Fcrchhoff 

" hreibt Leben lage und Leben tile von Jugendlichen in die 1:m p:mnung_s cld als m bi l, 

fle!tibel. pYurali ien., al ent- und ile' trukrntiert . Jugendli hc 1nd heute \m hnin „reicher" als 

früher. sie haben mehr Optionen, leben häufig sclb tbc timmtt:r 1 ~her. D h liegt hier -

durchau parallel zur gesamtgesell chaftlichen Lage mit ihren Abhängi ·eiten von den interna

tionalen Au tau chbeziehungen - auch ein größeres Risiko de cheitems und der Ohnmacht 

vor allem bei denen, die in der Erlebnisge ellschaft nicht mithalten önnen. Jugend i t indi vi

dualisiert, an der Gegenwart orientien, i t selbst Leitbild und Experte auch für Ältere, sie 

verfügt über Kaufkraft und teilt ein Kon umpotential dar, sie hat ihre eigene Kultur in all ihren 

Mi chungsverhälrnis en. Reichtum ist weniger direktes Leitbild für Jugendliche, sondern Matrix 

einer Gesell chaft, in der sich Jugend einrichtet, teils an die em partizipierend, teils sich 

abgrenzend, teils von ihm ausgegrenzt: Lebensstile stellen plurale Anrwonen auf eine Gesell

schaft dar, in der ange ichts wach ender Dynamik Jugendlichkeit ein wichtige Leitbild dar-

tellt. das dann auch positiv zu den Erfolgen die er dynamischen Ge eil chaft korreliert . Doch 

Jugend i t nicht mehr ein ynonym für Zukunft: Hier wird die Affinität von Jugend und Dyna

mik brüchig, wa in den konkreten jugendkulturellen Milieus zum Ausdruck gebracht wird. 

5 Reichtum als Leit- und als Leidbild 

Jede Woche hoffen Millionen Menschen auf das große Glück im Lotto. ich leisten zu können, 

was man will , genug zu haben, auch für das Alter, Privilegien eingeräumt zu bekommen, die 

andere nicht besitzen, Gute tun zu können, damit man die Dankbarkeit anderer erfährt : Dies ist 

der di krete Charme, den Reichtum au macht. 

Reichtum i t ein Leitbild, das letztlich für oziale Differenzierung teht : Lei tung und Kon

kurrenzverhalten werden erlangt, mit ihnen ind posi tive Gratifikati nen verbunden , materielle 

und immaterielle. Leistung und Konkurrenz sind die vorherr chenden erhalten anforderungen, 

wo Reichtum als Gratifikation geboten wird. Reichtum kennzei hnet eine herausgeh bene 

Position in der Ge ellschaft, auch wenn ich diese Posit i n angesi ht millionenfacher Beset

zung gleichzeitig ein Stück weit selb t wieder entwertet. Ein Gotha der rei hen Leute käme nun 

nicht mehr mit der ennung von 10.000 Personen au , es ei denn. man vers hiebt den Reich

tum auf die oberste pitze, die all erdings nur die des Eisberges von Reichtum wäre. Früher war 

Reichtum ein Schritt hin zur Zugehörigkeit zu einer lite. Do h wie breit kann eine lite in der 

Ge eil chaft verankert ein? Und bedürfte es da nicht genauerer Differenzierungen, wie ein 

olcher Reichtum entstanden i t, ansonsten wäre die Mafia wohl die Elite der ation. 
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Aber Reichtum ist auch ein Leid bild. Die Abkoppelung bzw. das Abgekoppelt-Werden von den 

Möglichkeiten und Zwängen dieser Leistung - und Konkurrenzethik teilen im Regelfall den 

Ein ticg in Verarmungskarrieren dar bzw. verfestigen dieselben. Dabei geht es nicht um eine 

undifTerenziene Veneufelung von Leistung und Konkurrenzverhalten. Jedes für sich hat 

durchaus wichtige oziale Funktionen in einer Gesellschaft, die au ich heraus den Wohlstand 

ihrer Bürger sichern und gegebenenfalls mehren will. Die Lei tung des einzelnen aber wird nich t 

daran gerne sen, was jemand tatsäch lich lei ten kann, ob er das ihm Mögliche für sich selbst 

und die Gesell chaft lei tet, sondern seine Leistung wird an der anderer gemessen: Der intellek

tuell Schwächere wird am geistig Fitten gemessen, der ge undheitlich Beeinträchtigte am 

Gesunden, der mit ungünstigeren tartchancen an dem, dem qua Begabung und/oder sozialem 

Milieu alle Steine aus dem Weg geräumt wurden bzw. werden. 

Ich beobachte bei Kindern, Jugendlichen und jungen Men chen verstärkt den bewußten Ver

zicht auf perspektivisches Denken: Warum sich in Schule und Studium anstrengen, warum 

eine Lehre machen, warum Vorsorge für das Alter betreiben: E ist doch alle umsonst. ln 

Rußland verlassen gerade die Cleversten chule und Universität, um schnell an Geld zu kom

men. Jugendliche bei uns suchen die kurzfri stige Befriedigung. Die unverantwonliche Rederei 

vom schlechten Win chaftsstandon Deutschland ist eine der Hauptbelastungsfaktoren für die 

Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft. Wer so ma siv den Standon Deut ch land schlecht redet, 

schafft Voraussetzungen für nicht kalkulable Entwicklungen, unter denen dann alle zu leiden 

haben. 

lnsbe ondere bei nicht wenigen j ungen Menschen wäch t der Frust, aus ihrer No-Winner

Situation heraus keine Chance zu haben, ihren Anteil am Reichtum dieser Gesellschaft zu

mindest auf legalem Wege erhalten zu können. Sie neiden anderen das, was die e bekommen, 

ie veneufeln sozial noch Schwächere, ja, ie werden tätlich, mit zum Teil tödlichem Ausgang! 

Hoyer werda, Solingen und Mölln zeigen das rapide wachsende Gewaltpotential in unserer 

Gesellschaft. Dagegen soll. o fordern konservative Innenpolitiker, der Staat aufrüsten. Natür

lich muß Gewalt. zumal der Anschlag auf Leib und Leben, abgewendet werden. Doch zielt die 

zunehmende öffentliche und private Aufrüstung insgesamt in die fal ehe Richtung: Nicht der 

soziale Di kurs über Veneilungsfragen wird in dieser Ge ellschaft ge ucht, ondern die Wagen

burg der Reichen wird noch fester geschlossen. Unter uchungen zeigen die auch zunehmend 

sozialräumliche schroffe Trennung von Annut und Reichtum in den Städten. Private Siche

rungsdienste haben Hochkonjunktur! 

Nicht erst die im Bundestagswahlkampf 1994 in Deutschland entfachte Diskussion um die 

„Besserverdienenden'· hat deutlich gemacht, wiewei t inzwischen in dieser Gesellschaft der 

Unwillen rei cht , sich aufVeneilungsdiskussionen über verbale Bekenntnisse hinaus überhaupt 

noch ernsthaft einzulassen . Po itiv an dieser Entwicklung i t sicherlich, daß Prioritäten und 

Grenzen von Veneilung und mveneilung diskutien werden. In gesamt allerdings gerät der 

z.T. schon vorhandene, mit icherheit aber mittelfristig erheblich teigende Problemdruck aus 
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dem Blickfeld. der sich aus auf Dauer angelegten sozialen Marginali 1erung proze sen ergibt, 

national wie international. Deutschland wird nicht al lnsel der Glück eligen an den Gestaden 

eine großen destabili ierten Wirtschaft raums etwa in Osteuropa fortex1 tieren können. Und 

innenpoliti eh i t das Verdrängen von Fragen etwa nach den Parti7ipationschan en für j ene, die 

vom Arbeitsmarkt und dariiber hinau sozial ausgegrenzt werden, auf Dauer nur unter ver

stärkter privater und/oder taatl icher Aufrüstung denkbar. Der ehemalige. langjährige Vorsitzen

de der DV JJ , Chri tian Pfeiffer, hat in überzeugender Weise den Zusammenhang von Ver

armung und dem Entstehen bestimmter Formen von Kriminalität bei Jugendl ichen heraus

gearbeitet. Die Politik wäre gut beraten, sich die Ergebnisse dieser tudien al Basis einer 

ernstzunehmenden Kriminalität vermeidung zu eigen zu machen. 

Wenn e stimmt, daß Armut die Kehrseite einer auf Leistung und Konkurrenz fußenden Ge ell

schaftsordnung ind, daß al o die oziale Ausgrenzung die Kehrsei te von ozialem Auf tieg ist, 

dann werden Ausmaß und Qualität sozialer Ausgrenzung nicht trotz. ondem mit steigendem 

Wohl tand zunehmen! 

E gibt soziale Hierarchisierung und diese hat eine wichtige Funktion für unsere Gesellschaft. 

Eine derartige oziale Hierarchie allerdings wird nur dann ozial akzeptiert werden können, 

wenn sie auf einer Absicherung von Mindestrechten für alle beruht. Über die liberalen Grund

und Freiheit rechte hinaus, deren Bedeutung gerade angesichts wachsender Gewalt in dieser 

Gesell chaft wichtiger denn je ist, bedarf es sozialer Grundrechte, zu denen d ie angemessene 

Gewährung von ahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Arbeit, Versorgung im Alter und im 

Krankheits- flegefall gehören. Je schneller und je gründl icher diese Gesellschaft darüber 

nachdenkt. wie solche Mindeststandards gewährt werden können, um o eher sind die gewalt

samen Prote taktionen gegen oziale Ungleichverteilung und Chancenlosigkeit gerade bei den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu stoppen. 
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Jugendgewalt - Folge einer „Winner-Lo er-Kultur"? 
- Empirische Forschungsergebni se zu einer sozialwissenschaftlichen Metapher -

Andreas Böuger 

Einleitung: Zur Metapher des Rahmenthemas 

Die im Thema unserer Arbeitsgruppe aufgegriffene Bezeichnung „ inner-Loser-Kultur" ist 

eine Metapher die wohl vor allem auf die Publikation „Juvenile Violence in a Winner-Loser 

Culture'· von Oli er Jame (1995) zurückgeht. Metapher deshalb, weil der Begriff zunächst den 

Vergleich einer Kultur mit ponveran taltungen oder auch Gesell haft pielen nahelegt, in 

denen Gewinn und Verlust maßgeblich den Spielverlauf bestimmen und chließlich das Ergeb

ni produzieren: die Gewinner und die Verlierer. Angespielt wird hier natürli h auf den für die 

Problematik der Jugendgewalt zweifellos zentralen Aspekt der sozialen ngleichheit (hin

sichtlich der Verteilung materiellen Reichtums owie der Chancen ge eil chaftlicher Teilhabe): 

„The generalization holds that the more unequal a nation and the poorer the social cla s or 

family within the clas , the more violent it i "(James, 1995, S. 7). 

un ließe sich freilich einwenden, daß in diesem Zusammenhang der Begriff „Winner-Loser

Gesellschaft (bzw. society)'· angeme ener wäre. Im vorliegenden Beitrag oll jedoch generell 

gefragt werden, ob sich eine Verkürzung der oben ange prochenen ge ellschaftlichen Problema

tik auf die einfache Gegenüberstellung der Begriffe „Winner' und „Loser· überhaupt als 

innvoll erweisen kann. 

Zu die em Zweck sollen einige empirische Ergebni se zur Problematik der von Jugendlichen 

au geübten Gewalt vorgestellt werden, die zur Beantwortung die er Frage - sowie für weitere 

Überlegungen zu sozialstrukturellen Dimensionen jugendlicher Gewalt - als Grundlage dienen 

können. Dabei will ich dem Wun eh der Veran talter, im Rahmen de qualitativen empirischen 

Material auf „typi ehe Verliererbiographien" einzugehen, so weit wie möglich ent prechen.1 

Der Beitrag bewegt ich damit in dem im Programmtext erwähnten Mikrobereich der soLiol gi

schen bzw. sozialwissenschaftlichen Betrachtung. 

Bevor jedoch empirische Ergebni e exemplarisch vorgestellt werden, ers heint e sinnvoll , die 

Konzeption der Studie, der sie entstammen (Böttger, 199 b) - insbesondere den ihr zugrunde 

1 Dabei wird es allerdings nicht möglich cm. empirisch nachgezci hncte Biographien m gesamt oder 
m längeren Sequenzen wiederzugeben. da dies die ldenu fiLierung der 1n den biographis hcn Interviews 
befragten Jugendlichen ermöglichen würde. denen wir selbstverständlich Anonymität zugesichen haben. 
Fallbezogene biographische Darstellungen werden sich daher jeweils auf kurze Passagen beschränken. 
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liegenden Gewaltbegriff sowie das eingesetzte Interviewverfahren - in der gebotenen Kürze 

vor,:ustellen .2 

2 Die Konzeption des Forschungsprojekts 3 

In dem Projekt mit dem Arbeit titel „Biographien gewalttätiger Jugendlicher", das im Krimino

logischen Forschungsin titut ieder achsen durchgeführt wurde und zu dem gegenwärtig auch 

eine Parallelun ter uchung in China läuft (um eine spätere Kulrurvergleichstudie zu ermögli

chen), wurden in Hamburg und Niedersachsen 100 biographi ehe Interviews mit einer quotier

ten Stichprobe von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren durchgeführt, von denen 70 

mehrfach illegale Gewalt ausübten (als „Hooligans", ,,Punks", Rechtsextremisten, Mitglieder 

anderer Gruppen oder ohne zu einer Gruppe zu gehören). 20 ogenannte „legale Gewalt" 

einsetzten (als junge Kampfsponler/innen oder Polizi ten/innen)4 und I O überhaupt keine 

Gewalt anwendeten. 5 

Es war ein vorrangiges Ziel der Untersuchung, die von den Jugendlichen au geübte Gewalt so 

zu erfassen, wie sie von ihnen selbst in ihrer Biographie subjektiv erlebt wurde, um dadurch 

Aufschlüsse über zugrunde liegende Motive und Handlungsbedingungen zu erhalten. Die 

Jugendlichen soll ten o ausführlich wie möglich elbst zu Won kommen, die Deutungen ihrer 

Erlebnisse soll ten uns als Material dienen, im Sinne eine interpretati v-biographischen For

schungsansatzes Rück chlü se auf individuelle und ge ellschaflliche Faktoren zu ziehen, die für 

ihre Gewaltentwicklung ausschlaggebend waren. 

2.1 Zum Gewaltbegriff 

Wir folgten zunächst der Definition Rammstedts, der den Gewaltbegriff eingrenzt auf „das 

Einsetzen physischer Stärke" ( 19 9, S. 49, Herv. d. Verf.). Damit sollen jedoch weder verbal 

ausgeübte noch strukturelle Zwänge verharmlost werden. Die e werden hier nur deshalb mit 

anderen Begriffen bezeichnet, damit der Gegen tand bereich der Unter uchung nicht über

frachtet wird (vgl. auch Böttger & Liang, 1996). Erweiten wurde die Definition Rammstedts 

allerdings um solche Formen der Gewalt, in denen die eingesetzte Kraft (diesen Ausdruck 

2 eben dem Autor arbeiteten usanne Gluch. Brigitte Insel, Monika Müller, Mirja Silkenbeumer, Heike 
Wachtel und Beigin Zaman in diesem Projekt . 

3 Vgl. auch Böttger, 1997, 199 a. 

4 
Die Auswahl dieser Vergleich gruppen zu .,legaler Gewalt '· verdeutlicht, daß dem Projekt aus 

soziologischer Perspektive zunächst ein von strafrecht lichen und mora li schen Wertungen unabhängiger 
Gcwaltbegri ff zugrunde gelegt wurde (hierzu mehr in Kapitel 2.1 ). 

1 Das Projekt „Biographien gewalttätiger Jugendlicher' ' (vgl. Böttger. 199 b) wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefordert, die ntersuchung„Biographien gewalnätiger Jugendlicher in hina'· 
(vgl. Pfeiffc r, Bött gcr, egt & Liang. 1995) finanziert die Volkswagen-St iftung. 
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verwenden wir mit der elben Bedeutung wie „ tärke") nicht vorrangig örperlichcn, ondern 

mechanischen r prungs ist, wie etwa beim Gebrauch einer chußwa e. 

Richtet ich nun ein Krafteinsatz dire t gegen den Körper anderer Pers nen. wird dies unmitt el

bare Gewalt genannt. Richtet er ich gegen achen, die sich anderen Gesellschaftsmitgliedern 

oder ozialen Einheiten bzw. Organisationen zuordnen lassen (entweder weil sie zu ihrem 

Be itz bzw. zu ihrer Au tatrung zählen, oder weil sie aus anderen Gründen einen Wert für sie 

haben) , so wird von mittelbarer Gewalt gesprochen. 

Allerding werden hier nur olche phy i chen Handlungen al Gewalt bezeichnet, die aufgrund 

einer Intention erfolgen (vgl. hierzu auch Schneider, 1994, . 13). Zer törungen oder Verlet

zungen, die vom Täter nicht intendiert waren - worunter solche verstanden werden, die von ihm 

weder gewollt noch billigend in Kauf genommen wurden -, sind nach der hier vorgestell ten 
Definition keine Gewalt. 

Schwieriger wird es nun, wenn ein Ein atz phy ischer oder mechanischer Kraft nur angedroht 

wird . Denn eine olche Androhung kann begrifflich einerseit der Ausübung von Macht 

zugeordnet werden. Besonder nach dem Verständnis von Luhmann (z. B. 1991 , S. 230 ff.) 

würde dies naheliegen, da dieser Macht als ein zentrale Medium sozialer Systeme beschreibt, 

dem die phy i ehe Gewalt als „symbiotischer Mechanismus" zugeordnet ist - wa bedeutet. daß 

allein durch Androhung von Gewalt Macht ent tehen oder weiterbe tehen kann. Anderer eit 

erschien e nicht si nnvoll, die Androhung von Gewalt in jedem Fall al Kennzeichen eines 

Machtverhältnisses zu begreifen. Ein Raub im strafrech tlichen Sinne etwa. durch den ich der 

Täter am Besitz de Opfers einmalig bereichert, ohne daß dadurch eine Abhängigkeit oder 

Unterlegenheit de Opfer herge teilt wird, die diese Situation überdauert , sol lte nicht als 

Machtverhältnis verstanden werden. In solchen Fällen sollte vielmehr die Androhung des 

tärkeeinsatzes dem Gewaltbegriff selbst zugerechnet werden - was zudem, besonders beim 

Einsatz von Waffen, dem Alltagssprachgebrauch entspricht. 

Au oziologischer icht bot es ich daher an , nur olche Androhungen eine Krafteinsatzes als 

Gewalt zu bezeichnen, die im Rahmen einer sozialen Interaktion erfolgen (in wel her die 

Rollen der Handelnden sowie die wesentlichen Merkmale der ituation kon tant ind) und - im 

Unterschied zur Machtausübung - diese nicht überdauern. 

Gewalt wurde damit zusammenfassend definiert al die intentionale Ausübung phy i eher oder 

mechani eher Kraft durch Men chen, die ich unmittelbar oder mittelbar gegen andere Personen 

richtet, owie die ernsthafte Androhung eines solchen Krafteinsatzes, owcit sie eine oziale 
Interaktion nicht überdauert . 
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2.2 Zur Erhebungsmethode 

Der Pretest der Studie zeigte, daß das vor ca. 20 Jahren konzipierte völlig offene Erhebungs

verfahren de „narrativen Interview ", dessen Ziel nach chütze ( 1976) die „Hervorlockung" 

ogenannter „Stegreif-Erzählungen" der lnterviewpartner/innen ist, bei einer Befragung zu 

ausgeübter Gewalt auf Grenzen stößt. Denn obwohl angenommen wird, daß gerade Geschichten 

dieser Art „eigenerlebte Erfahrungen" möglich t verzerrung frei abbilden (vgl. Schütze, 1976, 

S. 224 ff.), zeigte unsere Voruntersuchung, daß die Jugendl ichen die Forschungssituation des 

narrativen Interviews, in der die Interviewenden in der Hauptphase nach Möglichkeit nicht 

intervenieren ollen (vgl. auch Schütze, 1983), dazu nutzten, bestimmte biographische Erfahrun

gen auszublenden oder ihre Geschichten um phantasievoll eingelagerte fiktive Passagen zu 

ergänzen (vgl. auch Billmann-Mahecha, 1996). Im weiteren Verlauf des Pretests wurden daher 

dialogische Formen der Gesprächsführung ausprobiert, wie ie z. B. im Konzept de „problem

zentrierten lnterviews" (vgl. Witze! , 1982; 1996) oder im qualitativen Gruppendiskussions

verfahren (vgl. z.B. ießen. 1977) eingesetzt werden. Dabei zeigte sich ein interessanter Effekt: 

Je mehr nämlich die interviewten Personen ihre Geschichten gegenüber lnterventionen der 

Interviewer/innen plausibel gestalten oder sogar verteidigen mußten, desto eher konnte davon 

ausgegangen werden, daß sich diese Geschichten tatsächlich an fiüheren Erlebnissen orientier

ten (was z.B. durch einen Vergleich mit Informationen Dritter gepriifl wurde). Erlebni se haben 

offensichtlich ein stabileres Fundament im Wis ensvorrat als zu päteren Zeiten erfolgte 

Umdeutungen (wenngleich ich in Einzelfällen auch diese als relativ stabil erwei en können). 

Ein solches lnterviewer/innenverhalten ist freilich mit den Po tulaten eines reinen Narrativismus 

chwer vereinbar. Jedoch teht es nicht im Widerspruch zur qualitativen Sozialfor chung 

insge amt. Interaktive Lei tungen die er Art können von der interpretativen Soziologie als 

Prozesse der Aushandlung gedeutet werden, die konstitutiv sind für die alltägliche Sinn

zuschreibung und -deutung. Der theoretische Ansatz von Krappmann ( 1969, S. 32 ff.) beispiels

wei e geht schon seit langem zentra l davon aus, daß die Identität des Mitgliedes einer Ge ell-

chafl, die in der alltäglichen Interaktion entsteht und dort stets erneut ausbalanciert werden 

muß, als Resultat derartiger Aushandlungsproze se zu verstehen i t. Und was für die Identität 

insge amt postuliert wird, kann konsequenterweise auch für autobiographische Erzählungen in 

einem quali tativen Interview angenommen werden . Denn das subjektiv rekonstruierte Leben 

einer interviewten Person ist , chon weil es zentral mit ihrer Rolle und ihrem gesellschaftlichen 

Status zu tun hat , ein we entlicher Bestandteil ihrer Identität. Ein dialogisches Interview, das 

diesen Grundannahmen ent pricht und dabei auf die Rekon truktion des ubjektiven Erlebens 

biographischer Ereignisse zur Zeit ihres Verlaufs ausgerichtet i t (wobei die Interviewenden 

gewis ermaßen Experten/innen für den Rekonstruktionsprozeß si nd und die interviewten 

Experten/i nnen für die rekon tru ierten Inhalte), bezeichneten wir kurz als rekonstruktives 

Interview (vgl. Böttger, 1996; Böttgcr & Strobl, 1997; Böttger & Liang, 1998). 



204 Forum UAK 1 - Böttger 

3 Ergebnisse der empirischen Analy c 

Da das Thema des Beitrage den Blick auf die ( ozialstrukturellcn und individuellen) Ent

stehung bedingungen der Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit Jugendh her richtet, ent

tammen die hier exemplarisch herau gegriffenen Ergebnisse den Anal en zu ozialisations

in tanzen bzw. -bereichen, in denen gewaltbegünstigende und -au lö ende Faktoren häufig 

vermutet und auch veronet werden (eine Gesamtdarstellung der Ergebm e der tudie fi ndet 

ich in Böttger, 199 b). Dabei sollen zwei lebensweltliehe Bereiche der Kinder und Jugendli

chen gegenübergestellt werden: die Erziehung im Elternhau (Formen „öffentlicher Erziehung·• 

können au Raumgründen leider nicht berücksichtig werden)° sowie (i n aller Kürze) die peer 

group am Beispiel gewalttätiger Jugendgruppen und Jugendkulturen. 

3.1 Zu Erziehung und Elternbau 

Bei der Analyse unserer lnterviewtexte stell ten wi r zunächst fest , daß die allermei ten der 

Befragten, die illegale Gewalt ausüben, hinsichtlich ihrer Kindheit vorwiegend über problemati

che Bedingungen in der Erziehung berichteten. Von knapp zwei Dritteln der 70 illegal gewalt

tätigen Jugendlichen wurde eine Erziehung beschrieben, die im wesentlichen durch sehr 

autoritäre erhaltensweisen geprägt war, welche die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder 

rigoros ein chränkten, oft ohne daß hierfür ein nachvollziehbarer Grund identifizien werden 

konnte. Ln knapp einem Drittel wurde demgegenüber eine stark vernachlässigende Erziehung 

darge teilt, die ich zumeist mit einer großen emotionalen Distanz der Erziehenden zu den 

Kindern verbindet und bi weilen den Eindruck einer völl igen Gleichgültigkeit erwec t. 'ur in 

sehr wenigen Fällen wurde über eine im Ansatz demokratische, partnerschaftliche Fonn der 

Erziehung berichtet, in der die Eltern die Lntere sen und Sorgen der Kinder und Jugendlichen 

weitgehend erkannten und berück ichtigten. In den meisten Fällen einer übermäßig autoritären 

oder vernachlässigenden Erziehung wurde zudem Gewalt gegen die Kinder einge etzt, wenn 

auch unter chiedlich in Ausmaß und Fonn . Die einzelnen Gewalthandlungen der Erziehenden 

reichten von - immerhin chmerzhaften - Ohrfeigen bis hin zu Mißhandlungen und regelrechten 

Folterungen. Der im fo lgenden zitiene Interviewpartner erzählte un z. B„ daß er on seinem 

Vater u.a. mit einem Bügelei en ge chlagen worden sei - wobei in die er Familie auch die 

Mutter zum Opfer der Gewalt des Vater wurde: ein Umstand, der ich zu ät1lich auf die 

Entwicklung die es Jugendlichen - wie auch vieler anderer - au wirken mußte (vgl. auch 

0 ofsky, 1995): 

6 Kapitel 3.1 greift daher in einem ersten Teil aufübcrarbc,tetc Ausführungen 7U Elternhaus und Gewalt 
in einem früheren Vortrag (Böttger, 199 a) zurück. 
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8 7
: Also. ich hab ·s mit 'm Knüppel - einmal hab · ich 's mit 'm Bügeleisen gekriegt, hinter 'n 

Kopf Hab · ich eine geknallt gekriegt mit 'm Bügeleisen, ha11 · ich hi111e11 'n Loch drinne. (...) 

Meine Muuer hat auch noch 'ne arbe von ihm (dem Vater. Anm. d. Ver/) hier oben. 

/: Und das hast du dann auch mitgekriegt. wenn er sie verprügelr hat? 

8 : Ja . nachts immer. abends, wenn wir - hat immer gedacht, daß ich schlafe. hab · aber nie 

geschlafen. weil ich dann zu diesem Zeitp1111kt nie einschlafen konnte. Hab· ich immer Angst 

gehabt. (Lnterview 030, S. 41) 

Schläge und Mißhandlungen in der Erziehung haben nach den Erfahrungen unserer Inter

viewpartner/innen lang anhaltende Folgen für das eigene Handeln (vgl. hierzu auch Bründel & 

Hurrelmann, 1994). Ei n weibliches Mitglied einer Gruppe gewal ttätiger Jugendlicher erklärte 

z.B., daß sie zu einer An Ab rumpfungsprozeß gefühn haben, der sie spätere Schläge in 

körperlichen Auseinandersetzungen mit Gleicha ltrigen kaum mehr spüren ließ. Anders verhielt 

ich die bei verbalen, p ychi chen Verletzungen, gegen die ie sich dann mit Gewalthand

Jungen zur Wehr setzte, für die ja die Hemmschwellen durch die Ab tumpfung im Elternhaus 

herabge etzt waren : 

8 : ... das tut einem nicht mehr weh. so Schläge 11111 einem auch gar nicht weh. (...) Ich weiß 

nicht, wenn man mit Leuten labert, und die wissen viel von einem. und die labern weiter und so. 

dann - owas tut weh. Dieses Verratenwerden. 's ist halr nur dieses Geistige. Das tut mehr weh. 

als irgendwelche Schläge. ( Interview 065, S. 35) 

In gesamt bestätigen sich damit die viel fach diktienen Tendenzen, daß ein übermäßig autoritä

rer wie auch ein ehr vernachlässigender Erziehung stil insbesondere dann, wenn von den 

Erz iehenden Gewalt gegen die Kinder und Jugendlichen einge etzt wird, zur Herausbildung 

ei ner illegalen Gewalttätigkeit bei die en beiträgt. 

Relativien wird diese Erkenntn i jedoch durch Vergleiche sowohl mit den Befragten, die - als 

junge Poliz isten/innen oder Kampfsponler/innen - legale Gewalt einsetzten, als auch mit denen, 

die - als Mitglieder unserer Kontrollgruppe - in der Regel überhaupt keine Gewalt anwendeten. 

Denn in beiden Teilgruppen findet ich ein ganz ähnliches Bild : Auch hier überwiegen eindeutig 

Jugendli che, die sehr au toritär erzogen wurden, und es finden sich zudem viele Fälle einer 

7 
Ln allen Zi taten aus Interviews steht die Abkürzung „ B" für den Befragten bzw. die Befragte,,./" für 

den Intervieweroderdie Interviewerin . Das Zeichen ,. .. : · kennzeichnet Auslas ungen bis zur Länge eines 
Satzes, das Symbol .,( ... ) .. solche. die eine Satzlänge überschreiten. Alle Eigennamen, Orts- und 
Zeitangaben sind in den Zitaten anonym, ien , wobei es sich bei den hierfür verwendeten Großbuchstaben 
auch nicht um die Anfangsbuchstaben der gelöschten Bezeichnungen handelt . Diese Buchstaben sollen 
als einhei tliche Anonym1s1crungen für gleiche Bezeichnungen lediglich gewährleisten, daß 
nachvollzogen werden kann. wo in einem Zitat mehrfach dieselbe Person. derselbe On oder dieselbe Zeit 
erwähnt wurde. 
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hl
.. · e·nden Erziehung. Interviews, in denen über ein partner chaflhch-demokratisches 

vernac a s1g 
Verhalten der Eltern bzw. Erziehenden berichtet wurde, sind auch in die en Gruppen vereinzelte 

Au nahmen. nd sowohl die Jugendlichen, die später legale Gewalt ein etzten, als auch die 

„gewaltlosen" erzählten in mehr al zwei Drit.teln der Fäl.le, in ihrer Erziehung ge chlagen 

worden zu ein oder auf andere ei e zum Teil sehr massive ewalt durch die Erziehenden 

erfahren zu haben . 

Die im folgenden zitiene Jnterviewpartnerin z. B. ist in ihrer Erziehung häufig Gewalt au ge etzt 

gewe en, die ie als außerordentlich erniedrigend erlebt hat. Dennoch I t 1e elb t nicht gewalt-

tätig geworden. 

8 : .. . dann kann es mal mir der 8/ockflöre gewesen sein, ach, ich weiß es nicht, reilweise mit 

Gegenständen, mit Kochlöffeln oder so 'ner Scheiße halt, und hall demürigende Sachen hall. 

Das sind Sachen, die werde ich nie vergessen. da bin ich als Kind - ich weiß nicht, was das war. 

/ch saß nur im Bade::immer auf dem Klo ... , da kommen Ex-Sriefvater und meine Mu11er zu mir 

rein. reden nicht mal und verprügeln mich .. . , und du kommst nichr weg, ne. Das war wirklich 

so. Und ich kann - also ich hab · mehr abgekriegt als mein Bruder, weil mein Bruder einfach 

besser war von ihren Vorsrellungen her. Ich hab · immer was gelrriegt -für jede Kleinigkeil. Ich 

hab · immer gedacht, warum verprügeln die mich. Können die nicht mit mir reden? Können die 

nicht sagen. was los isr? Das habe ich als Kind schon gedacht. daß ich mich geschämt habe -

geschämt nicht fiir das, daß ich geprügelr worden bin. Dieses Gefühl, warum können die nichr 

mit mir reden. Als wenn das nicht möglich wäre, mir mir zu reden. Daß sie sich so ausdrücken 

müs en. Das fa nd ich ziemlich schlimm. (Interview 095, S. 5) 

Es mußte al o noch andere Faktoren in der Soziali ation der illegal gewalttätigen Jugendlichen 

geben, die zur Herau bildung ihrer Gewalttätigkeit führten. Und die weitere Analy e un erer 

lnterviewtexte ergab, daß ein sehr entscheidender Einfluß der rziehung hier ofTen ichtlich 

darin lag, daß den Jugendlichen von den Erziehenden nahelegt wurde, ich gegenüber Gleich

altrigen in bestimmten Situationen elbst mit Gewalt durchzusetzen . Häufig erzählten un diese 

Interviewpartner/innen von Rat chlägen - die zumei t von den ätern eneilt wurden -, si h 

durch chläge an anderen Jugendlichen zu rächen, von denen sie z.B. elbst chlägc erfahren 

hatten, oder durch die Au übung von Gewalt „rechtzeitig genug" dafür zu sorgen, daß die 

anderen erkennen, wer „der Stärkere" ist. In einigen Fällen wurden ie sogar on ihren ätern 

gezielt auf eigene Gewalteinsätze vorbereitet , im fo lgenden Beispiel im Rahmen eine sy tema

tischen Trainings: 

B: Er (ein Gleichalrriger. Anm. d. Ver/) wollte sich mit mir s h/agen, er gab mir sogar eine 

Frist von =wei Wochen und ich er=ählre e meinem Varer. Mein Vater ging mit mir hoch in sein 

Zimmer. besorgre sämtliche Cola-Dosen oder Bierdosen, 11agelre diese an die Wand und ich 

sollte mit meiner Kinde,faust so lange draufschlagen. bis diese Dosen eingedellr waren. 

I: Wie alt warsr Du da ? 
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8 : Da war ich neun. Das lal ich dann j eden Abend. Meine Muller war dagegen. Mein Va1er war 

hall Oberhaupl. Mein Va1er =eigle mir. wo man j emanden =u schlagen haue, damil es äußersl 

weh IU/, und wo man j emanden zu schlagen halle, damil er umfall!. Der Tag kam, ich sland da, 

ich war wohl vorberei1e1. (Interview 067 , S. 5) 

In allen Fällen, in denen die Befragten darüber berichteten, daß der Vater (es war in keinem Fall 

die Mutter) ih nen nahegelegt hatte, in bestimmten Situationen Gewal t anzuwenden, oder in 

denen die Eltern eine solche Gewalt der Jugendlichen immerhin akzeptien en, erfo lgte d ies im 

Rahmen einer sehr autoritären Erziehung, in der zumeist auch Gewalt gegen die Jugendl ichen 

eingesetzt wurde. Und in allen Fällen führte eine solche Konstellation dazu, daß di e Jugendli 

chen lernten, ich durch den Einsatz illegaler Gewalt zu behaupten, und daß sie von dieser 

Fenigkei t in ihrer weiteren Entwicklung Gebrauch machten . Sie lernten in ihrer Erziehung in 

der Roll e der Opfer die Wirkung physischer Gewalt hautnah kennen, besonders die Ohn macht 

körperlich Unterlegener bei gewalttätigen Auseinander etzungen. Auf diese Weise gedemütigt, 

erlernten sie dann elbst den Ein atz von Gewalt als Methode zur Lösung eigener Konfli kte, die 

von den Erziehenden, welche ja selbst häufig darauf zurückgriffen, akzeptiert oder ogar 

gewünscht wurde. 

Wird innerhalb ein er restriktiven, autoritären ErLiehung einerseits Gewalt gegen Kinder 

bzw. Jugendliebe eingesetzt und andererseits das Ausüben iUegaler Gewalt durch diese 

akzeptiert oder sogar von ihnen erwartet, so bestehen für sie Voraussetzungen, unter 

denen sie illegale Gewalt als eine Methode zur Durchsetzung ihrer Interessen und zur 

Lösung ihrer Konflikte lernen können, die sie auch weiterh in regelmäßig einsetzen. 

Da in allen Fällen, in denen nach den Erzählungen der Befragten die eigene Ausübung illegaler 

Gewal t von den Erziehenden zumindest akzeptiert wurde, auch über eine sehr autoritäre Erzie

hung berichtet wurde, konnte anhand des vorliegenden Materials nicht geprüft werden, ob eine 

Akzeptanz der Gewalt Jugendlicher auch im Rahmen anderer Erziehungsbedingungen dazu 

führen kann, daß sie diese häufiger ausüben. Allerdings deuten die hier analysierten Fälle darauf 

hin, daß ei ne gewalttätige autoritäre Erziehung und die Akzeptanz jugendlicher Gewalt sehr oft 

Bestandtei le derselben generellen Einstellung s ind, nämlich einer allgemeinen Gewaltakzep

tanz der Erziehenden . 

Bei all en befragten Jugendlichen, die ewalt in ihrer Erziehung erfahren hatten, ließ sich nun 

ein entscheidender nter chied in der retros pektiven Beuneilung dieser Erfahrungen aus

machen, der offen ichtlich auf vers hiedene Arten des Gewalteinsatzes durch die Erziehenden 

verweist. Einige der Befragten machten näml ich deutl ich, daß sie die in der Erziehung erfahrene 

Gewalt durchaus für „gerecht„ hielten. Dies wurde grundsätzlich dami t begründet, daß die 

Gewalteinsä tze - bei denen wiederum zumeist der Vater der Akteur war - nur dann erfolgt seien, 

wenn die Jugendlichen selb t sich fal eh verhalten hätten, und daß sie deshalb zur Korrektur 

dieses Verhaltens no1wendig gewesen seien. Wie das fo lgende Zi tat aus dem Lnterview mit 
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einem recht extremi tisch einge teilten Jugendlichen verdeutlicht, m dem I h di er - was 

seltener vorkam - auf Schläge durch eine Mutter im Rahmen seiner Erziehung bezieht, werden 

olche Gewalthandlungen den Erziehenden später oft nicht mehr 7Ur Last gelegt. 

8 : Jo , das gehört =um alltäglichen Tag so dazu damals, ne. Wenn man mal was falsch gemacht 

halle. dann kam eben der Kochlöffel :um Vorschein. ne. Aber sie hat 's auch nie bö e gemeint -

aber die meisten Kinder, um ehrlich :11 sein, versteh 'n das ja nicht anders, ne. nd das ist ganz 

logisch. (lnterview 021, . 3f.) 

Alle lnteiviewpartner/i nnen. die die in der Erziehung erfahrene Gewalt auf diese Weise inter

pretierten, berichteten gleichzeitig, streng und autoritär erzogen worden zu ein, was sie jedoch 

eben fall keiner negativen Wertung unterzogen. Daß Gewalt in der Erziehung so gedeutet wird, 

erzt allerdings voraus, daß sie von den Erziehenden „nur" dann au geübt wird, wenn das Kind 

für ein „Fehlverhalten" be traft werden soll , das es auch elb t als Fehler identifizieren kann (an 

späterer Stelle wird gezeigt, daß sich die Gewalt der Erziehenden oftmal nicht hierauf be-

chränkt). Allein in solchen Fällen wird es in den Berichten unserer lnterviewpartner/innen als 

gerechtes Verhalten gewertet: die allerdings führte häufig dazu, daß diese Jugendlichen auch 

selbst Gewalt au übten, wenn ie dies für gerechtfertigt hielten. Der oben zi tierte rechtsex tre

mistische Befragte z. B. erzählte in die em Sinne, daß er später zu erzieherischen Zwecken 

Gewalt gegen seinen jüngeren Bruder au geübt hatte, an des en Beziehung er beteiligt war -

oder zuminde t beteiligt zu ein glaubte: 

B: Wenn er was falsch gemacht hat oder wenn ich ihm was sage und meine Mu11er nichr =u 

Ha11Se ist. dann bin ich soz11Sagen der Mann im Hause - oder das Tier. Wa gemacht werden 

muß oder was ich sage. wird gemacht, ne. Weil, das muß sich ja geteilt werden, der Hau halt. 

icht jeder macht hier - der leert 'n Aschenbecher aus und der wä cht dafür ab. Sonst eigent

lich, wenn er mal nicht kapiert hat, dann mußt ' ich eben auch mal hingehen und mal deftig 

="schlagen. Aber er hat dadurch auch gelernt , ich meine. wenn man mir selber nicht gehorcht 

als jüngerer Bruder. Wenn ich ihn mal um was bille, wenn ich wirklich mal bille sage und er 

macht es nicht, und das dreimal, dann - beim drillen Mal ist dann bei mir Ende. {Interview 02 1, 
. 6) 

Viele der Jugendlichen, die die in ihrer autoritären Erziehung erfahrene Gewalt als gerecht 

beurteilen, erklärten, aufgrund dieser Erfahrungen gelernt zu haben, daß ewalt generell auf 

eine gerechte oder „fai re" Art ausgeübt werden könne. Und die eigenen Gewalthandlungen, über 

die ie berichteten, beschränken ich nicht auf „erzieheri ehe" Maßnahmen, wie in dem zuletzt 

angeführten Beispiel ; hier wurden eben o „faire Kämpfe mit gleich tarken Gegnern" erwähnt -

z. B. unter Hooligans - oder Gewalttaten, di e den Zweck hauen, als unfair erlebte Handlungen 
anderer zu vergelten. 
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Wird Gewalt im Rahmen einer autoritären Eniehung allein zur Sanktionierung von 

„Fehlhandlungen" eingesetzt, die von den Jugendlieben als solche identifiziert werden 

können, und wird sie des halb von ihnen als „gerecht" gedeutet, so kann dies dazu beitra

gen, daß die Jugendlieben selbst illegale Gewalt ausüben, wenn sie es subj ektiv für ge

rechtfertigt halten. 

Den Fällen, in denen die in der Erziehung erfahrene Gewalt als gerecht beurteilt wird , steht 

jedoch eine weitaus größere Anzahl gegenüber, in denen die nicht der Fall ist, die vielmehr 

gekennzeichnet sind durch häufige willkürliche, für die Kinder hinsichtlich der Gründe und 

Anläs e nicht nachvollziehbare Gewalteinsätze, welche zudem oft wesentlich brutaler erfo lgten 

al die al gerecht interpretierten Gewalthandlungen. Auf diese Weise ausgeübte Gewalt findet 

ich im Rahmen eines repre siven, autoritären Erziehungs tils genau o wie in einer die Kinder 

in gesamt vernachlässigenden Erziehung. Meist ist auch hier der Vater bzw. Stiefvater der 

Aggres or, in einigen Fäl len wurde aber auch über solche Gewaltausbrüche bei der Mutter 

berichtet. 

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen leben nicht nur in ständiger Ang t vor impulsiven 

gewalttätigen Übergriffen der Eltern bzw. Erziehenden, sie wissen darüber hinaus noch nicht 

einmal genau, wann sie damit zu rechnen haben und wann nicht. Das Zusammenleben in der 

Familie gestaltet sich für sie oft zu dem unplanbaren Schicksal ei nes Opfers massiver und 

wi llkürl ich au geübter Gewalt. 

Und besonder bei männl ichen Erziehenden waren Gewalttaten die er Art oft begleitet von zum 

Tei l exze sivem Alkoholgenuß . In einigen Fällen erzählten unsere Interviewpartner/innen - wie 

der im fo lgenden zitierte Hooligan -, von Vater oder Stiefvater überhaupt nur geschlagen 

worden zu sein, wenn dieser betrunken gewesen sei : 

B: Ich hab ' eigentlich nur Schläge gela-iegt, wenn mein Vater getronken haue. Also, wenn er 

nüchtern war, hat er eher mal mit mir geredet oder gesagt: 'Mensch, hast Mist gebaut und so, 

jetzt müssen wir zusehen. wie wir das wieder geradebiegen ', und wenn er getronken haue, gab 's 

halt kein Reden. (Lnterview 051 , S. 30) 

Wann jedoch der Vater Alkohol konsumierte und wann nicht, konnten die Jugendlichen nicht 

antizipieren. Ob er an ei nem be timmten Tag betrunken nach Hau e kam oder nüchtern, ob sie 

al o mit chlägen zu rechnen hatten oder nicht, wußten sie nicht. 

Erfahrungen wie diese können die Aggre sionen der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

erhebl ich steigern. Und wenn sie gleichzeitig keine andere Methode erlernt haben, mit Affekten 

dieser Art umzugehen, als ihrer eits gewalttätig zu agieren, so bedeutet dies oft eine entspre

chende Steigerung ihrer Gewalttätigkeit - die ja zudem, wie weiter oben gezeigt, von einigen 

gewal ttätigen Eltern bzw. Erziehenden akzeptiert oder ogar erwartet wird. Erreichen die 
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Jugendlichen im Laufe ihrer Entw1cklungjed eh eine körperliche Kon urunon. die sich mit der 

ihrer Peiniger messen kann. o ri chtet ich ihre Gewalt unter m tänden auch unmittelbar gegen 

diese - al .,Rache", wie einige e au drückten, für die oft jahrelang m der Erziehung erfahrene 

willkürliche und ma ive Gewalt . 

In besondere fü r den U -arnerikani chen Raum wurden in empms hen Unter uchungen 

Zusammenhänge zwischen ver chiedenen Bedingungen im El temhau und Gewalthandlungen 

Jugendlicher festgestellt, die ich gegen die Erziehenden richten : 

.,A punitive and non trict parental ryle of exerting power over these youth , as weil as the 

di play of parental violence toward youth are related to higher level of youth-to-parent violen

ce" (Peek, Fischer & Kidwell. 19 5, . 1055). 

Auch in unserer Studie bestätigte ich u.a., daß zwischen den Elternteilen ausgeübte Gewal t (in 

der Regel de Vaters gegen die Mutter) dazu führen kann, daß Jugendliche, die die erleben, 

gegen ihre Eltern gewalttätig werden. In er ter Linie fand sich eine solche Reaktion jedoch als 

Folge von Gewalteinsätzen der Erziehenden gegen die Kinder und Jugendlichen selb t. Und 

zumei t waren es männliche Befragte, die über eine solche Entwicklung berichteten - jedoch 

zählten auch einige Frauen dazu, wie die im folgenden zitierte lnterviewpartnerin. Sie richtete, 

nachdem sie on ihrer Mutter häufig ohne für sie nachvollziehbaren Grund ge chlagen worden 

war, ihre Gewalt gegen diese, obald sie körperlich dazu in der Lage war: 

B: Also mir sechzehn habe ich mich dann mal so zur Wehr gesetzt ... da habe ich meiner Mut/er 

eine geklebt. Dann immer. wenn sie was von mir wollte. habe ich immer zugeschlagen. (Inter
view 075, S. 4) 

olche Folgen von willkürlich ausgeübter, unberechenbarer Gewalt in der Erziehung sind auch 

von Weidner ( 1993, S. 54 f.) fe tge teilt worden, der die biographi chen Erfahrungen eines 

gewalttätigen jugendlichen Inhaftierten z.B. folgendermaßen interpretiert : 

.. Bereit mit neun Jahren chwor er ich, einen Vater zusammenzuschlagen. wie er dazu tark 

genug ei , weil dieser seine Mutter und ihn regelmäßig in betrunkenem Zu tand mißhandelte ... . 

Gewalttätige Jugendliche waren häufig einem unberechenbaren Bestrafung erhalten durch ihre 

primären Bezugsper onen au ge etzt. Die reduzierte die Möglichkeit für die Jugendlichen, 

normative Werte aufzubauen, (durch die) ein eindeutiger Zusammenhang zwi chen Bestrafung 

und eigenem Verhalten hergestellt werden kann." 

In der Erziehung ausgeübte Gewalt, die als willkürlich und unberechenbar erlebt wird, 

führt bei Jugendlichen zu starken Aggressionen . Besonders wenn sie keine anderen 

Möglichkeiten kennen, mit solchen Aggress ionen umzugehen, kann die bewirken, daß sie 

selbst illegale Gewalt au üben. E rlaubt es dabei ihre körperliche Kon titution, so richtet 
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sich die Gewalt - im Sinne einer „Rache" - unter Umständen auch gegen die gewalttätigen 

Erziehenden. 

Die Befragte im nächsten Zitat berichtete eben fall über mas i ste körperliche Mißhandlungen, 

die sie während der Erziehung von ihrem Vater erfahren hatte. 

B: Ja , Blutergiisse hatt ' ich und alles. Und wo ich noch zur Schule gegangen bin - und im 

Sportunterricht hab · ich mich gar nicht getraut auszuziehen, ne, weil die das ja sonst gesehen 

hä11en. Und denn hat immer meine Klassenlehrerin gefragt: 'Warum =iehst Du Dich denn nicht 

aus?· Und mir war das immer peinlich. Dann hab · ich immer gesagt: 'Mir ist schlecht und ich 

kann nicht. ' Und irgendwann stand ich unter der Dusche und da kam sie durch Zufall rein , weil 

sie irgendwas abgeben wollte, und da hat sie das gesehen. Und denn hat sie ge agt, äh , daß ich 

mal zum Direktor sollte. Und denn bin ich zum Direktor gegangen. und der hat gesagt. er kann 

sich in Familienangelegenheiten nicht einmischen. Ey. das war alles grün und blau, mit 

Blutergiissen und alles aufgerissen ... (Interview 064, S. 3) 

Die Gewalt, die diese Frau sehr bald auch selbst ausübte, ri chtete sich jedoch nicht gegen ihren 

Vater. Gegen den ihr körperlich weit überlegenen Mann hätte sie keine Chance gehabt. Ein 

Versuch, ihn wegen der Mißhandlungen zu verklagen, cheiterte nach ihren Angaben an der 

mangelnden Bereitschaft der Polizei , ihre Anzeige zu bearbeiten; auch die Beamten wollten 

ich, wie si e agte, ,,in Familienangelegenheiten nicht einmischen··. 

Die Opfer ihrer Gewalt waren Jugendliche - männliche wie weibliche - ,,auf der Straße". Sie 

verließ ihr Elternhaus sehr früh , um der Gewalt ihres Vaters zu entgehen. Und weil sie kaum 

Alternativen hatte, schloß ie ich einer Gruppe an, die sie immer wieder zu weiteren Ge

walttaten veranlaßte: 

B: ... denn sind wir (die Befragte und eine Freundin. Anm. d. Verf) immer durche Stadt geeiert. 

und dann hallen wir nichts. ne. Wir ha 'm erstmal iiberlegt, wo wir hingehen konnten. Und denn, 

äh . ka men da zwei so 'ne besoffenen Tätowierten. und die ha 'm uns dann mitgeschleppt. Und 

denn. dadurch sind wir voll in den Kreis reingenllscht. Und das war 'n - zu der Zeit muß grad ' 

irgendwie 'ne Amnestie oder sowas gewesen sein - jedenfalls war 'n die wieder alle draußen, 

und denn ging 's los: ·wo kriegen wir Geld her. wo kriegen wir das her?·. ne. Und da ha 'm sie 

uns da mit reingezogen. Und denn ha ·m wir das gemacht. Und dann war eigentlich 'ne kurze 

Zeit Ruhe, weil die alle wieder im Knast war 'n (hustet), und mich konnten sie ersl verhaften, 

wenn ich ebend I 8 bin, ne. o. und denn. ähm. kamen schon so 'ne Drohbriefe vom Knast, ähm, 

wir möchten doch mal Pakete schicken, und die brauchten Geld, und die brauchten dies.ja, und 

vom Sozialamt hab· i h nichts gekricht, weil meine Eltern far mich immer noch unterhalts

pflichtig sind. ne. Aber die ha 'm mir nichts gegeben. und dann so jetzt. ne. wo krieg· ich das nu 

her. Und meine Freundin und ich. naja. denn miissen wir das auch so machen. Naja. und dann 

ha 'm wir auch Raub gemacht und o. Da konnten wir ja was schicken. weil wir ja auch Angst 
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dann bekommen haben. ne. Man weiß JG nicht, wo die sind, ne. Wenn ie dann ankommen und 

sagen 'ja, du hast mich hängen lassen · und so ... (Interview 064, S. 6) 

Außer den verschiedenen Formen der von den Erziehenden au geübten Gewalt ließen ich 

jedoch auch andere Bedingungen in Elternhaus und Erziehung der Jugend lt hen identifizieren, 

die mit der Entstehung und Entwicklung ihrer Gewalttät igkei t zusammenhängen. Ei n Merkmal, 

das sich wiederum allein in den Biographien autori tär er.wgener Jugendli her fand· wenngleich 

unabhängig davon, ob in der Erziehung Gewal t ei ngesetzt wurde oder nicht · be teht in Lei

stungsanfo rderungen der Erziehenden (z.B. in bezug auf die Schule) denen die Jugendlichen 

nicht oder nur mit erheblichen Anstrengungen entsprechen konnten, die aber gestellt wurden, 

ohne ihre individuellen Vorau setzungen und Probleme zu berücksichtigen oder auch nur zu 

ergründen. Rigide Erwartungen dieser An können sich problematisch auf die Entwicklung 

Jugendlicher au wirken (vgl. Engel & Hurrelmann, 1989; Hurrelmann. 199 1; Heitmeyer et al. , 

1995). Das folgende Beispiel au dem Interview mi t einem rechtsextremi ti eh eingestell ten 

gewalnätigen Jugendlichen illu trien, was in vielen Fällen d ie Konsequenz war, wenn solche 

Anforderungen nicht erfüll t werden konnten: ei ne soziale Abwertung, z.B. durch die Etikenie
rung als „Ver ager". 

B: Wenn ich ein Problem haue. dann war es in der Schule so. wenn ich meinen Vater gefragt 

hab ·. dann hieß es: 'Du hast dich mehr anzustrengen. Es gibt sicherlich einen Weg, daß du es 

schaffen wirst. Wenn nicht, dann bist du ein Versager.· (Interview 067, S. 4) 

Mei ten verknüpften ich mit deranigen Abwertungen zusätzliche Sanktionen, die zum Tei l 

Gewalthandlungen der Erziehenden beinhalteten, zum Tei l jedoch auch nicht. Wurden die 

Anforderungen von den Jugendlichen mehrfach nicht erfüllt, häuften sich die Sanktionen, 

verfestigten sich die Etikettierungen, kam es oft zu Stigmatis ierungsprozessen, in denen ie das 

Fremdbild übernahmen. Viele entwickelten - bei entsprechenden körperlichen Voraussetzungen 

· die Strategie, sich die Anerkennung, die sie von den Erziehenden nicht erhalten konnten, bei 

Gleichaltrigen auf ei ne andere Weise zu verschaffen, nämlich durch den Einsatz von Gewalt. 

Hohe Leistungsanforderungen können, wenn sie den individuellen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten der Jugendlieben nicht entsprechen und ihre aktuellen oraussetzungen 

und Probleme nicht berücksichtigen, von ihnen oft nicht erfüllt werden. Wenn die Ju

gendlieb en deshalb von den Eniehenden abgewertet bzw. ,,bestrafr' werden, so können 

sie - bei entsprechenden körperlichen Voraussetzungen - das Bestreben entwickeln , sich 

unter Gleichaltrigen durch Gewalthandlungen Anerkennung zu verschaffen. 

Und e kann nicht verwundern , daß eine solche trategie, wenn sie erfolgreich i t, ebenfalls 

dazu führen kann , daß ich die Gewalt letztlich gegen d ie rz iehendcn richtet - wenngleich 

hierüber im Falle zu hoher Leistungsanforderungen seltener berichtet wurde als bei unberechen

barer Gewalt der Erziehenden . Das Zitat des folgenden Jugendlichen erdeutl icht, daß er das 
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Haus einer Großeltern, in dem er erzogen wurde, verließ, weil er befürchtete, andernfalls 

Gewalt gegen seinen Großvater au zuüben - der ihn sehr unter Leisrungsdruck gesetzt hatte, 

dem er aber andererseit , wie er agte, viel zu verdanken hatte: 

B: Ich habe dann gesag1: 'Ich laß mir von dir nich1s mehr sagen · usw. Und dann habe ich mir 

gesag1. daß ich lieber aus der Wohnung rausgehe von meinen Großelfern und in eine andere 

Wohnung zieh ·. Bevor ich meinem Opa irgendwann eine pjlaslere, das wol/1e ich nichl riskie

ren. Das wol/1e ich nich1 riskieren. dafür haue er zu vielfar mich ge1an. da war mir schon klar. 

I: Wie all warsl Du da ? 

8 : Da war ich vierzehn. Und da habe ich gesag1. ich gehe raus, bevor ich pla1ze. Da bin ich , 

glaub · einen Tag vor Weihnach1en oder so. welches Jahr war das. X (Jahr) oder irgendwann, 

X (Jahr) oder so, ich weiß das niclll mehr genau. Ich bin dann vor Weihnach1en in die Jugend

wohnung gekommen und da war mir schon wirklich ein bißchen anders. (interview O 10, S. 2) 

Aber auch eine stark vernachlässigende Erziehung - dies konnte ja im Ansatz bereits deutlich 

werden - kann dazu beitragen, daß Jugendliche versuchen, durch das Au üben von Gewalt unter 

Gleichaltrigen die Anerkennung zu erhalten, die sie bei den Erziehenden nicht finden . Zu 

Beginn des Kapitels wurde allerdings gezeigt, daß sich innerhalb der Biographien von Jugendli

chen, die keine illegale Gewalt ausübten, ebenfalls ein hoher Antei l von Fällen fand , in denen 

über eine zum Teil stark vernachlä igende Erziehung berichtet wurde. 

Ob Jugendliche unter vernachlä igenden -oder ähnlich problematischen - Erziehungsbedingun

gen den „Weg in die Gewalt" ein chlagen odernicht, ist nach den Ergebnissen unserer Analysen 

- neben dem bereits thematisierten A pekt der gegebenenfalls von den Erziehenden ausgeübten 

Gewalt - von mehreren weiteren Faktoren abhängig. So wird die er Weg besonders dann 

gewählt, wenn es dem oder der Jugendlichen nicht nur im Elternhaus an Bestätigung fehlt, 

ondern auch in anderen sozialen mgebungen wie der Schule oder „gewaltlosen" Gleich

altrigengruppen - wenn sie al o in eine umfassendere soziale Desintegration geraten sind und 

gesell schaftlich geteilte Normen für sie an Verbindlichkeit verlieren. Von Bedeurung ist al

lerdings auch, ob die Jugendlichen über die körperliche Konstitution und die motorische 

Geschicklichkeit verfügen, die sie benötigen, um mit Gewalthandlungen gegen andere Personen 

„Erfolge" zu verzeichnen, bzw. ob ie bereit und in der Lage ind, die e Voraussetzungen und 

Fertigkeiten zu erwerben . Weiterhin hängt die Entwicklung davon ab, ob die Jugendlichen 

(auch) über andere Fähigkeiten verfügen, mit denen sie Be tätigung unter Gleichaltrigen 

erhalten können, und ob sie moti viert sind, die e einzusetzen. icht minder entscheidend ist es 

jedoch, ob sich Alternativen in ihrer ozialen mwelt auch tatsächlich für sie bieten, ob sie z.B. 

Gleichaltrige kennen, bei denen sie ohne die Ausübung von Gewalt eine Chance haben, akzep

tiert und integriert zu werden. oder ob ie sich nur Gruppen anschließen können, in denen 

,,erfo lgreiche" ewaltein ätze anerkannt werden. 
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Fre1hch mü en nichl in jedem oz1ali ationsverlauf, der von einer emachlä 1genden oder in 

anderer Hin icht problemati chen Erziehung zur ewalnätigkeit Jugendh her führt, alle diese 

Faktoren zusammenwirken ; e gibt ver chiedenste Kombinationen, in denen einLelne Aspekte 

ehr unter chiedliche Gewicht haben können, und in as1 allen Euvelfällen kommen weitere 

Bedingungen hinzu, die die e Entwicklung beeinflussen. Jed eh erwiesen ich die hier genann

ten Faktoren in einer be onder großen Anzahl der uni ersuchten Fälle al unmittelbar bedeutsam 

für die ozialisation unserer Interviewpartner/innen. 

Ein Beispiel für eine solche Entwicklung ist die Biographie de im folgenden zi tierten Inter

viewpartner , der in seinem Elternhaus, in dem ,jeder seinen Weg'· gi ng, im Rahmen alltägli

cher Routinen kaum mehr Beachtung fand. ein Kennzeichen vieler Erziehung umgebungen, in 

denen Jugendliche unserer Stichprobe, wie sie berichteten, von den Erziehenden vemachläs igt 

wurden . 

B: Ja , da lief eigentlich nicht alles so, so wie es sich in einer Familie eigentlich so gehört · 

eigentlich. ne. 

! : Hm. 

B: Also normalerweise itzt man abends zu ammen. ißt zu ammen und unterhält sich und so, 

aber jeder g ing eigentlich seinen Weg. ne. 

! : Hm. 

B: Und ich wußte auch nicht, wo ich mich festhalten konnte und so. {Interview O 4, . 2) 

Da er auch in anderen Bereichen kaum Anerkennung erhielt, weder in der chule noch unter 

Gleichaltrigen in der Freizeit, sich jedoch aufgrund seiner körperlichen Konstirution durch 

Gewaltein ätze Re pek1 verschaffen konnte, sch loß er sich einer gewalnätigen Jugendgruppe an 

· und in die er 

B: ... ging 's dann richtig los, ja ( ... ) . also so 'ne lique gehabt. 11e. 

!: Hm. 

B: Wie das dann so anfing, ne. 

/: Was war das fiir 'ne Clique? 

8 : Ja , wir haben uns meist immer nur so getroffen, um • 11m =um K. ( ebiet in der tadt) 

raus=11gehe11 und so, so far 1111 er Alter die Discos da noch , ne, da war 'n wir noch drei=eh11 , 
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vierzehn. Ja , und dann waren wir noch auf den Straßen, sind wir noch durch die Straßen 

gegangen und so, haben da chlägereien gehabt, und Verabredungen mit Schlägereien ... 

(Lnterview 004, . 3 f.) 

Eine vernachlässigende oder ähnlich problematische Erziehung kann besonders dann, 

wenn die Jugendlichen auch in anderen sozialen mgebungen nur wenig integriert sind, 

dazu führen , daß sie sich um Alternativen bemühen, sozialen Halt und Anerkennung zu 

finden. Verfügen sie dabei allein - oder be onders - über die Voraussetzungen, dies mit 

Gewalthandlungen zu erreichen, und kennen oder finden sie vorrangig Gleichaltrige, die 

sie aufgrund ihrer Gewalttaten anerkennen, so üben sie unter Umständen häufiger oder 

sogar regelmäßig illegale G~walt aus. 

Die Entstehung der Gewaltbereitschaft der von uns befragten Jugendlichen hatte - insgesamt 

ge ehen - in den allermei ten Fällen zentral mit ihrer Erziehung zu tun , wenn auch nicht in der 

monokau alen Form, daß von Erziehenden ausgeübte Gewalt .,automatisch" zu gewalttätigen 

Kindern und Jugendlichen gefühn hätte. 

Bedeutet dies nun, daß die Ursachen für Jugendgewalt doch wieder stärker in den (,,zerrütteten") 

Elternhäusern der Jugendlichen zu sehen sind und weniger in ge ellschaftlichen Entwicklungs

prozessen, die nach jüng ten Erkenntnissen durch zunehmende oziale Ungleichheit, Lndivi

dualisierung und Desintegration (vgl. Beck, 1986; Heitmeyer et al. , 1995) und in der Folge 

durch Prozesse der Marginalisierung und Stigmatisierung (vgl. Sack, 1972; Manrique, 1992) -

oder auch der Ausgrenzung der Verlierer in einer „Winner-Lo er-Kultur" (James, 1995) -

gekennzeichnet sind? 

atürlich läßt sich die e Frage o eigentlich gar nicht stellen. Denn eine Konsequenz des 

entscheidenden Ei nflusse von Elternhaus und Erziehung auf die Gewaltentwicklung bei 

Kindern und Jugendlichen muß mit icherheit darin bestehen, genauer zu unter uchen, warum 

die Bedingungen, die wir dort vorfinden, so gestaltet sind, daß ie in vielen Fällen die Ent-

tehung von Gewalt bewirken bzw. begünstigen. Und diese Kon equenz fühn zwangsläufig 

wieder zurück zu gesell chaftlichen Entwicklungsprozessen, deren Einfluß auf die Jugendlichen 

ich ja nicht nur neben, ondern auch über die Elternhäuser bzw. die Erziehung vollzieht. Die 

Bedingungen in den Erziehungsumgebungen von Kindern und Jugendlichen sind selbst häufig 

eme Folge gesell chaftlicher bzw. globaler Veränderungen, welche - neben anderen Wirkungs

mechani smen - auf diese Wei e für Jugendliche relevant werden. 

Ei n wesentlicher Aspekt dabei i t nun der im Tagurigsprogramm angesprochene Punkt der 

materiellen Armut - der ja auch direkt mit der emantik der Winner-Lo er-Metapher zu tun 

hat. Materielle Armut zeigte ich - neben einigen Mitgliedern gewalttätiger Jugendgruppen, 

deren Existenz ja besonders in verarmten Gegenden und „sozialen Brennpunkten" beklagt wird 

(,, treet-Gang"- Problematik ) und die deshalb bereits häufig zum Gegenstand sozialwissen-
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chaftl icher nter u hungen und Abhandlungen geworden sind (vgl. z.B. Fan n e1del-Pielcn, 

199 1 )- in unserer Studie be onders in der Teilstichprobe der „Einzelgänger/ in nen" (die keiner 

Jugendgruppe angehören; gl. Kapitel 1 ), auf die ich mich de halb bei den fo lgenden Falldar

tellungen beziehen werde. 

Vier der Befragten „Einzelgänger/innen'· wuch en in Wohngegenden auf. die, wie ie sagten, als 

soziale Brennpunkte einer tadt oder Gemeinde gelten, weil don Kriminali tät - und insbe onde

re Gewaltkriminalität - in besonder hohem Maße auftritt. 

Bei die en Wohngegenden handelt es sich um eine Hochhaussiedlung. ein Übergang lager für 

A ylbewerber/innen, in dem aber auch andere Personen lebten, und zwei tadneile mit unreno

vienen Altbauwohnungen. Alle vier Familien waren sehr arm, was auch als Grund genannt 

wurde, daß ie nicht in ein anderes Wohngebiet umziehen konnten. In zwei Fällen wurde 

au drücklich betont, daß ie ohne eigene Ver chulden in diese Armut geraten eien. Zwei 

Jugendliche erhielten lediglich gebrauchte Kleidung, was in beiden Fällen dazu führte , daß sie 

von modi eh gekleideten Gleichaltrigen abgewenet und oft verspottet wurden. Sie verschafften 

ich materielle Wene daraufhin auf illegalem Weg, auch mit Hilfe der Anwendung von Gewalt. 

Allen begegnete man jedoch, wie ie sagten, häufig allein aus dem Grund, daß sie aus proble

matischen Wohngebieten kamen, mit dem Vorurteil , sie seien kriminell oder gewalttätig - was 

als Prozeß einer Stigmatisierung durchaus negative Auswirkungen auf ihr Selb tbild und ihre 
Gewaltbereitschaft gehabt hat. 

Der im fo lgenden zitierte Jugendliche wuchs in einer dieser Familien auf. Er hat sowohl in 

seiner Erziehung als auch unter Gleichaltrigen viel Gewalt erfahren und glaubt , deshalb seih t 

gewalttätig geworden zu sein - in einer e kalierenden Auseinander etzung tötete er einen 

Gleichaltrigen mit einem Knüppel. Allerding nennt er auch da Gebiet. in dem er aufwuchs, als 

Grund für seine Entwicklung: 

B: Überhaupt so ... wieso ich so geworden bin - aber es kommt daher, weil. ersten hab ' ich 

keinen Vater und zweitens bin ich mit Gewalt aufgewachsen .. . 

!: Von euern Eltern aus und von den Brüdern ? 

B · Ja also. wenn man nicht - guck mal, wenn - wenn ich zum Beispiel - wär ' ich noc/1j 1111g und 

meine Eltern würden, was weiß ich. in einer - in einer Gegend wohnen. wo nur. was weiß ich, 

Studenten und, weiß ich, irzte, Rechtsanwälte und, was weiß ich, alles so '11e reichen Typen, 11e 

- wenn ich da aufgewachsen wär ·, dann wär ' ich bestimmt auch ni ht so eworden. Aber leider 

ist es hier in Deutschland so, daß in einem Bezirk. was weiß ich, die A y lanten ind. i11 einem 

Bezirk die sozialen Empfänger, ein Bezirk, wo nur Ka11ake11 sind. in Be:irk da. wo, was weiß 

ich. nur das ist, und das ist nicht gut, weil - warum machen die sowas? (Interview, 046, . 28) 
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Das Aufwachsen in sehr armen Familien, die in Gegenden wohnen (müssen), die als soziale 

Brennpunkte gelten, war problematisch für alle der hiervon betroffenen Ei.nzelgän

ger/innen. Häufig lernten sie dort Gewalt kennen und übten sie aus, um sich materiell zu 

bereichern, oft wurde ihnen aber schon mit dem Vorurteil begegnet, sie seien kriminell 

und gewalttätig, was durch einen Prozeß der Stigmatisierung ihre Gewaltbereitschaft 

erhöht hat. 

Ein anderer „Einzelgänger" - er wohnte mi t vielen Ge chwistem lange Zeit in dem erwähnten 

Übergangslager - lebte in vollkommen verarm ten Verhältni sen. Er wurde, wie er sagte, von 

seinem Vater aus der Schule „rausgerissen" und gezwungen, Fahrräder und Gegenstände mit 

ähnlichem Wen zu tehlen, um die fi nanz iell e Situation der Familie zu verbessern - und darüber 

hinaus wurde er sehr häufig brutal von ihm verprügelt. 

B: Ja . äh . ich habe - wir haben zuerst in so Lager gewohnt, in 8 . (Srraße). War so. Über-, 

Übergehlager. so, also. ne, so vorübergehende Lager, ne, wenn man Wohnung haben will. Und 

da haben wir gewohnt. fü nf. nee. :::wö/f Jahre. 

I: Hmhm. 

8 : Dauernd wurden wir geschlagen und - Familie. ne, von meinem Vater geschlagen, klauen 

geschickt. Na. und dadurch isr die ganze Gewalt gekommen. ne. (Interview 003 , S. 1) 

Besonders wenn er beim tehlen wenig „Erfo lg" hatte, wurde er vom Vater hefti g geschlagen, 

dessen ma sive Gewaltau brüche er ansonsten als unberechenbar erlebte: 

8 : Das war keine Erziehung. das war. wo er Bock drauf hafte. hat er reingehauen, ne. (Inter

view 003, S. 2) 

Um den Zu tand in der Familie - und letztl ich auch die durch die Mißhandlungen verursachten 

Schmerzen - ertragen zu können. nahm er, wie auch die meisten sei ner Ge chwister, schon früh 

regelmäßig Drogen . Die Mi ßhandlungen öffentlich werden zu lassen, wagte niemand aus sei ner 

Familie. 

8 : Drogen haben wir auch noch genommen. Wenn wir viel Schläge gekriegt haben. muß ten wir 

unsere Schmerzen, die wir haften - weiß ich. wir wollten auch nicht zum Arzt gehen oder so. 

Wenn wir da - weiß ich. äh, äh. irgendwas gebrochen haften oder irgendwas da. ne, dann - mein 

Va1er hat uns bestimm! nich1 gebrach! zum Arzl. Wenn der Arzt gesehen häfte, wie wir ausgese

hen haben. hundertprozemig hä fte der Jugendaml ei11geschalre1 oder irgendwas. uns angezogen 

und wär ' zu Bullen gegangen oder so. (lnterview 003 , S. 7) 
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Die er Jugendliche, dessen Alltag durch das Erleiden brutaler und willkürlicher Gewalt geprägt 

war, wurde ehr früh gewalnätig. eine weitere Biographie ist gekennzeichnet durch Heim

erziehung, viele traftaten und schließlich mehrere Haftstrafen : 

B: Ich war im Heim in G. {Stadt). geschlossenen. also Erzie/11111gs-. äh - damit d, e mich erziehen 

so. damit ich ruhiger werd ' und o. ne. Von da aus nach E. {Stadt), bin ich da 111 so 'n - o 'n 

freien Heim gekommen. nd von da aus dann nur Knast - Knast. Knast. Knast. (Interview 003 , 

. 7) 

Biographien wie diese haben zweifelsfrei iel mit materieller Armut und damit der Problematik 

laa er sozialer Ungleichheit in un erer Gesellschaft zu tun (dies zeigt ich auch an anderen, aus 

Raumgründen hier nicht zitienen teilen des zuletzt angefühnen Interview ). Aber erklärt hier 

der Begriff des „Losers" oder „Verlierers" (bzw. der „Verliererfamilie"') dieses Phänomen? 

Viele Jugendliche, die wir interviewten und deren materielle Armut (bzw. die der Eltern) mit 

ihrer Gewaltentwicklung zentral zu tun hane, haben nie etwas besessen, was sie hätten verlieren 

können . nd oft verhielte ich bei ihren Eltern bzw. Erziehenden nicht anders. Ver teilt nicht 

der Verlierer-Begriff hier eher den Blick auf Armut, die sich über Generationen fonsetzt, indem 

suggerien wird, ein unglücklich gelaufener Leben weg habe zum Verlust eines früher beses e

nen Eigentums gefühn? 

3.2 Zu Jugendkulturen und Jugendgruppen 

Zudem begreifen ich nicht alle der Jugendlichen, die in Armut aufwachsen, elbst al „ erlie

rer" . Viele lehnen zudem das ihnen von der Gesellschaft zuge chriebene erlierer-Etiken - zum 

Teil demonstrativ - ab und orientieren sich an anderen Normen und Wenen, die sich nicht elten 

gegen die gesellschaftlich etablienen richten. Und olidarisch mit diesen erklären sich nicht 

elten auch Jugendliche, die selbst gar nicht aus armen Verhältnissen stammen und dennoch ein 

.,bürgerliches Leben", wie sie e selbst nennen, ablehnen und unter m tänden ogar bekämp

fen . Viele dieser Jugendlichen finden sich in der Jugendkultur der Punks, unter denen es - wie 

an den Chao tagen in Hannover ersichtlich - auch gewalttätige gibt. wennglei h die e die 

Minderheit in der Szene ausmachen dürften. 

Eine lnterviewpannerin erzählte, daß sie ich durch ihre neue Identität als Punk au einer 

Krisen ituation habe befreien können, in der sie, weil sie mit den Glei haltrigen ni ht mehr 

auskam, nur noch in einer „Phantasiewelt" gelebt hatte. Sie sah im Punk-Werden ihre „Über

lebenschance": 

8 : Also. hm. ich hab 'ja in Schule und so. das. was meine Hauptwelt war. immer nur o Spieß er 

und Bonzenkinder kennen elernr. und die waren dann entweder rinknnr nl nd,·r P ,,,,,, ·1· odf'r 

" nn gan= ho /, komm!. r hno. 11 J, ·/, u. l~ult , uh, 1h. ,h. bah. 111111 und n P. am .4 njan11 

war das halt so, daß ich, was weiß i h, gesagr hube: 'Ja . du bis1jalsch, das i,slr,kine~"" 
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gehörst hier nicht daw. · Da hab ' ich halt nur in meiner Phantasiewelt gelebt, dann hab · ich 

halt irgendwann mitgekriegt. was die Punks so machen und, ja ey: · ich/ du bist Scheiße, die 

sind Scheiße. · Und ich hab · mir halt so meine Gedanken über Staat und System und Politik und 

so gemacht. und da war das. was die Punks gelabert haben. eigentlich genau das, was ich auch 

gedacht habe und o. Das gan=e l eben von - von einem Punk gefällt mir halt, ne. so Aussehen, 

Verhalten, die Sprüche. so das - das Aujirelen und so. das i I halt voll meine Welt. Und das isl 

fiir mich 'ne - 'ne Überlebensform. also al ich so w den Punks kam. da war ich vorher total 

Jenig. ich war 101a/ am Ende mit meinem Leben. ich haue voll - ich war - war u111er jeder -

jeder Depres ionsgren:e und so. so - äh. war Iota/ unten, und ich kam halt mit der Spießer- und 

Bonzenwelt nich1 klar, und da waren die Punks meine Überlebenschance. Ha/1 dadurch. daß ich 

Punk geworden bin, konnte ich irgendwie zu mir elber stehen und überleben, halt weiterleben. 

Und ich komm · mit den Punks klar. ich komm ' mit - mit dem - mit der Punkbewegung selber 

klar. das ist meine Welt, und ich hab · gar kein lnleresse daran . mich nach irgendwelchen 

anderen Groppen umzusehen. Ich hab ' bes1imm1 nichts mit Rech1en im Sinn. Auch linke Skins -

will ich nich1s mil zu lun haben. Techno - öh. ey, ih. ih. Pop - igiu .... Und ja, Hippie. das war 

ich eigentlich so vorher. Aber Hippie is1 mir zu, äh - äh , dieses Peace-Gelaber und so, und - das 

kann ich nich1 mehr ab. (Interview 079, S. 15 f.) 

Dieses Bei piel verdeutlicht, wie identitätssti ftend der Anschluß an die Jugendkultur der Punks 

von Jugendlichen erlebt werden kann, die sich in ihrer bisherigen Soziali ation von traditionel

len gesell chaftlichen Wen en und Normen gelöst bzw. eine solche Orientierung nie entwickelt 

haben. 

Der Anschluß an eine Punk-Gruppe erfolgte zu meist aus Protest gegen bürgerliche 

ormen und Werte, wie sie in Elternhaus, Schule, aber auch peer groups erlebt wurden, 

und nicht selten in Situationen, die subjektiv als nahezu ausweglos interpretiert wurden. 

Die Übernahme der internen Normen der Punk-Kultur ermöglichte dann den Aufbau 

einer als befreiend erlebten Identi tät 

Läng t nicht a lle gewalttätigen Jugendlichen stammen aus armen Elternhäusern bzw. Wohn

gegenden. Nicht nu r unter Punk . ondern besonders auch bei gewal ttätigen Fußball fans , den 

„Hooligans" Ucdoch ebenfall unter anderen gewalttätigen Jugendlichen) fi nden sich viele 

Jugendli che aus materi ell und ök nomi h gu tgeste llten Elternhäusern, auch solche, die selbst -

zum Teil in gehobenen Po itionen - gesellschaftli ch anerkannten Be chäftigungen nachgehen 

und du rchaus soziales An ehen genießen (wobei di es frei lich nicht für die Punks gi lt, die ja 

gerade diesen ge eil chaftlichen tarus selb t ablehnen). 

Bei den Hooligan s (um nun noch auf ein anderes Bei piel etwas ausführlicher zu sprechen zu 

kommen) i t int c-rcss ntcrwcisc- hcsondcrs der „Spaß an Gewair· ei n Aspekt, der in den Erzäh-

1u11g"11 1,; r un un~ b c lra gt ·t 111 e r tc , patllt.:1 1111,c c 1c c 

auch Bonger, 1999). 1e c nannten ,,~paß·· ab wc entlt chcs Mo11,. s 1 h an den f an-Kampfcn /U 
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beteiligen. Und viele bet men Ludern, daß auch die gegnerischen Fans m er ter Linie angetreten 

waren, um paß zu haben. 

8 : ee, also, da har man. wie gesagr. ne - die Gegner sind da . du ,rnßre r. die wo /Ir n auch 

ihren Spaß haben. du brauchresr nichr ersr vorher rumzupöbeln . dann ging das von ganz alleine. 

/: Also. das machr dann aber auch richrig Spaß so? 

8 : Das har richrig Spaß gemachr. (Interview 059, S. 16) 

Die Tat ache, daß alle Beteil igten die Gewalt in dieser Situation wollen. weil sie ihnen Spaß 

macht, ist nach der Ein chätzung unserer Interviewpart.ner/i nnen eine Vorau etzung für 

typische Hooligan-Kämpfe und zugleich ein Merkmal , da die gewalttätigen Fans sehr chätzen 

(wenngleich sich die meisten Befragten nicht auf diese von ihnen al fair erlebte Form de 

Kampfes beschränkten, o daß auch nbeteiligte zu ihren Opfern wurden) . Die Intentionen und 

die Rollen sind hier aufgrund einer Absprache oder aufgrund bereits lange bestehender Hand

lung routinen festgelegt . Die ituation, daß die Gegner ebenfall zur körperlichen Ausein

ander etzung bereit sind, muß nicht erst durch Provokationen herge teilt werden. 

Häufig ließen sich kaum andere Motive für die in reinen Hooligan-Kämpfen (nur von olchen 

i t hier die Rede) ausgeübte Gewalt finden . E wird zwar in der Regel so lange gekämp ft., bis die 

Siegergruppe fest teht - meist dadurch, daß sich die gegnerische zurückzieht -, jedo h er

wachsen den iegem hieraus weder materielle Vorteile, noch erreichen ie eine dauerhafte 

tatu erhöhung. ie gelten zumeist nur für eine kurze Zeit als Sieger - bi zu einem Wochen

ende, an dem sie die nterlegenen sind . 

Gewalthandlungen, die ausgeübt werden, weil sie selbst Spaß machen, die der unmittelbaren 

Bedürfnisbefriedigung bzw. der Her tellung einer als positiv erlebten ituation dienen, ind - in 

aller Regel begleitet von einem intensiven Alkoholkonsum - im Alltag vieler Hooligans die 

Höhepunkte. ehr anschaulich wird dies in der folgenden Interviewpas age be hrieben : 

8 : Also ersrmal. ich hab ' in der Woche viel gearbeirer. so in den ler:ren Tagen. und am Wochen

ende dannfreirags einen gerrunken. morgens wach · ich auf. samsrags. :-,,·ar einen Schädel. ab r 

ich bin rror:dem gliick/ich. ich freu · mich. ein gutes Gefiihl. weil ich weiß. heute isr Fußball. 

heute geht was ab und so. da bin ich von morgens an schon gut gelaunt. nd naja. dann rrejfen 

tut man sich halt, dann isr man immer noch gut gelaunt , dann rrinkr man einen :usammen, 

quatscht noch bißchen iiber irgendwas. wa in der Woche war oder iiber ein anderes piel. was 

mal war. vergangene Zeiten und so. aja 1111d irgendwann heißt es dann. na los. :11111 piel 

gegangen, :um Stadion . dann gucken wir uns das Spiel an , a11ch ein bißchen ab eiern . bißchen 

romsingen. paar Bierchen trinken. aja . und dann senkr sich die timmung langsam. wenn das 

Spiel :u Ende ist. weil man dann halt gespannt ist. das ist dann /wir die panmmg. die in der 
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Luft liegt irgendwo. wenn keiner mehr mit keinem redet und so. vielleicht bißchen reden , schon 

klar, aber nicht mehr so extrem. nur alte Sachen und so. l ei=te Woche und so. Dann ist da halt 

nur die Spannung. wo man überlegt, was j etzt wohl passiert und so. Dann guckste auf die Uhr 

und so. wie gesagt, dann steht man da , kribbelt so fies im Bauch. Das ist. wie wenn man so 'ne 

Berg-und-Tal-Bahn da so nmterstiirzt auf einmal. so 'n Gefühl ist das dann ha// auch. Das hört 

dann auch gleich auf wenn man, ich sag· mal. millen im Gange ist, dann hört das auch auf 

Was das dannfiir ein Gefühl ist, weiß ich nicht. Das kann man schlecht beschreiben. Weiß auch 

nicht. Ich schätze mal, bei mir i t das so. weil ich will dann auch wissen. was ich von mir 

erwarten kann und wie ich mich einschätzen kann selber dann. ob ich da gut durchkomme. ohne 

Verletzung oder mit Verletzung. ob ich liegen bleibe, ob wir feiern können. daß sie abhauen 

oder so. da bist du immer am Überlegen eigentlich so. Wenn ich da jet=t irgendwie einen haue, 

dann denke ich auch nicht, ich überlege nicht. den haue ich jetzt in 's Gesicht oder trete ich den 

lieber in den Magen oder trete ich den in den Arsch oder schubse ich den um, da überlegt man 

nicht, da gibt man halt wahllos irgendwie d111./J. In dem Moment hat man ganz andere Sachen 

im Kopf denke ich. Also ob wir es schaffen oder nicht, oder ob ich gleich selber eine in die 

Fresse kriege. Ich gucke auch nicht nach rechts oder links, ob ich gleich von da eine kriege oder 

von da . ich mach· nur geradeaus irgendwie. (Interview 039, . 21) 

E wird ehr deutlich, daß e hier allein um die Erfahrung des körperlichen Krafteinsatzes geht, 

durch den sich die Gewalt mit der des Gegners mißt, indem ie gegen diesen gerichtet ist und 

gleichzeitig dessen Gewalt abwehren muß. im Unterschied etwa zu Gewalthandlungen, die der 

materiellen Bereicherung dienen, bei denen sich die Opfer oft nicht wehren können oder wollen, 

ist e hier das Wechsel piel der einge etzten Gewalt, da al pannend erlebt wird, weil noch 

keiner der Beteiligten weiß, wer ieger sein wird und wer Verlierer. Der Spaß an körperlicher 

Selbstbehauptung in die em Wech elspiel ist, ent cheidend verstärkt durch gruppendynamische 

Prozesse, das Hauptmotiv vieler Hooligan-Kämpfe in der „dritten Halbzeit", wie sie ihre 

Schlägereien oft selbst nennen - verbunden mit einer Feier, wenn ge iegt wurde, oder einem 

,.Absaufen", wenn man verloren hatte. 

nter Hooligans gibt es - oft von tarkem Alkoholkonsum begleitete - körperliche Ausein

andersetzun gen, für die paß an sinnlicher Gewalterfahrung und Selbstbestätigung durch 

das Erleben phys ischer „ berlegenheit die einzigen Motive sind. 

Jedoch ollten Motive wie die e gar nicht allzu fremd anmuten, denn sie kennzeichnen in 

ähnlicher Form auch viele ampf portarten, in denen Gewalt ausgeübt wird, jedenfalls sofern 

diese von Amateuren betrieben werden, die im Falle eines Sieges keine materiellen Zuwendun

gen erhalten . nd in der Tat haben Gewalthandlungen, die zwi chen zwei gegnerischen 

Hooligan-Gruppen tattfindcn, einiges mit dem Amateur-Kampfsport gemeinsam. In beiden 

Fällen ist oft da Erleben der körperlichen Auseinandersetzung mit gleichge innten Geg

nern/innen - besonders durch die öglichkeit, ie physi eh zu be iegen und sich damit elbst 

physisch zu bestätigen - da Hauptmotiv des Handelns. Bei beiden Formen des Kampfes i t die 
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Gewalt kein In trument, übergeordnete Ziele zu erreichen, wie etwa matenelle ene oder einen 

höheren tatus, der zur Ausübung von Macht legitimieren und für längere Zeit unangefi chten 

bestehen würde. Die „Sieger'' ind oft nur ieger bis zum nächsten Kamp . 

4 Resümee zur Winner-Loser-Metapher 

Die hier vorgestell ten empirischen Ergebni e mögen u.a. verdeutlicht haben, daß die Metapher 

der Winner-Lo er-Kultur in dieser allgemeinen Form zur Erklärung des Phänomens jugendli

cher Gewalt nicht geeignet ist. Ge eil chaftliche Bedingungen und ihre Folgen ind zuminde t 

in bezug auf da komplexe Phänomen jugendlicher Gewalt di fferenziener zu untersuchen und 

darzu teilen, und dies nicht nur in den Sozialwi senschaften. Ich fasse diese Schlußfolgerungen 

in vier Thesen zusammen: 

1) Die Metapher geht, wie etwa bei einem ponlichen Wenkampf, von gleichen Chancen zu 

Beginn au , was die Rahmenbedingungen der „Veranstaltung" betriffl . Die Gesell chaft dagegen 

liefen · jedenfalls bezogen auf eine einzelne Biographie . oft bereit zu Beginn ungleiche 

Ausgang bedingungen. Dies wird be onders bei in materielle Armut „hineingeborenen" Jugend

lichen deutlich. 

2) Verlieren (.,loose") setzt voraus, daß man vorher etwas besessen hat. iele der Jugendlichen, 

die deviant bzw. gewalttätig sind, haben jedoch eit ihrer Gebun nur wenig materielle Wene zu 

ihrem Besitz zählen können, und ähnlich verhält es ich oft bei ihren Eltern bzw. Erziehenden . 

3) icht alle wollen an dem „Wettkampf" der Gesellschaft teilnehmen, manche „steigen aus" , 

besonders unter den Jugendlichen. Hierfür wurde als Beispiel die Punk- zene angefühn, c 

ließen ich aber auch andere Jugendkulturen heranziehen. 

4) Viele Gewalthandlungen Jugendlicher sind nicht auf einen gc ellschaftlichen tatu b7w. 

eine ge ellschaftliche Etikettierung al „Verlierer' ' zurückzuführen, ondem werden aufgrund 

anderer r achen und mit anderen Gründen ausgeübt . zum Teil von Jugendlichen, die in 

wohlhabenden oder ogar reichen Familien leben und durchaus über einen gc clls hafilich 

anerkannten Status verfügen. 

Zusammenfassend läßt sich omit folgern: E gibt in der Gesellschaft weniger „Winner" und 

,,Loser'· im engen Sinne die er Begriffe, al eher Arme und Reiche im inne sozialer Un

gleichheit und ngerechtigkeit (der letzte Begriff wurde meines Erachtens in der ozialw1 cn-

chafllichen Diskuss ion zu schnell aufgegeben bzw. 1:urückgcdrängt). rklärung ansätzc auf 

dieser Basis können Phänomene wie Ind ividualisierung. Desintegration, Marginalisicrung, 

Etikettierung und Stigmatisierung sehr viel chlüssiger erklären als die für da Rahmenthema 

der Arbeitsgruppe gewählte Metapher. 
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nd elbst die reicht o ft nicht au : Zur Erklärung der Gewalt der Hooligan etwa, die in der 

.,dritten Halbzeit" nach Fußball pielen ausgeübt wi rd, müssen gesell chafll iche Phänomene in 

Rechnung gestellt werden, wie die Kommerzialisierung des Fußballsports (vgl. Heitmeyer & 

Peter, 19 ; Grie e, 19 ). welche die Fans in die Anonymität zahlender Zu chauer zurück

gedrängt hat, wo sich nun viele den „Kick" auf andere Weise ver chaffen, nämlich durch die 

Anwendung von Gewalt - ofern sie diese (das muß all erdi ng hinzukommen) als Methode, sich 

zu erl eben und durchzusetzen, in ihrer Sozialisation (z. B. in ihrem Elternhaus) gelernt haben. 

Differenzierte, multifaktorielle und qualitative Analysen ind unverzichtbar, oll da Phänomen 

der Jugendgewalt angeme en erklärt werden - wa notwendig ist, um Gegen trategien zu 

entwickeln, und zwar auf der individuell en wie auf der gesellschafllichen Ebene und als Präven

tion ebenso wie als lntervention. 

icht alle Armen si nd gewalttätig und nicht alle Gewalttäter sind arm. Zudem haben ni cht alle 

Armen in die er Gesell chafl (etwas) verloren , ni cht alle Reichen (etwas) gewonnen. Die Lage 

ist sehr viel komplizierter, wie sich in den Biographien gewalttätiger Jugendlicher zeigt (z.B. 

auch nachgewiesen von Prein & eu , 1998). 

Die Winner-Loser-Metapher bi rgt hingegen eine erhebl iche gesell chaflliche Gefahr in sich. 

Wenn ich Begriffe wie diese in der Alltagssprache durchsetzen, kann es zu Etikettierung - und 

Stigmatisierungsprozessen besonders gegenüber Jugendlichen kommen, die ohnehin schon in 

materie ller Armut aufwachsen. In großen Teilen der Ge ell schafl selbst wächst dabei die (in den 

meisten Fällen ungerechtfertigte) Überzeugung, daß diese Jugendlichen als „Loser" - genauso 

wie die „Winner" - ihr chick al im wesentlichen selbst zu verantworten hätten. Die Begriffe 

können suggerieren, daß die Betroffenen einen Besitz aufs Spiel gesetzt und dann verloren 

haben, während di e meisten tatsächlich nie über einen solchen Besitz verfügten . Damit aber 

chreiben diese Begriffe einzelnen Individuen die Ursache für gesellschaflliche Mißstände zu, 

die al o lche ni cht mehr erkannt werden, weil die Metapher den Blick auf ie verstellt. 
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Ju gendliche in Konfrontation mit inn erfamiliärer Gewalt 

Peter Wetzeis & Dirk En:mann 

Einleitung 

Anläßlich des 24 . Jugendgeri cht tages in Hamburg wurden on uns bereits die wesentlichen 

Befunde einer Dunkelfeld rud ie mit jungen Menschen präsentien, die sich auf Daten au vier 

bunde deutschen Groß tädten rützt (Pfeiffer et al. , 199 ). Zum Zeitpunkt der Abfassung diese 

Beitrage i t diese ntersuchungjedoch erheblich weiter vorangetrieben worden. Mittlerweile 

liegen Daten von in ge amt 16.190 Jugendlichen aus neun verschiedenen tädten vor. Im 

folgenden wird , um auch in einem olchen Tagungsbericht möglichst aktuell zu bleiben, das 

Material die er Gesamtstudie verwendet. Es ist dabei zu beachten, daß die Repräsentativität der 

tudie sich auf die jeweiligen One (dies sind Kiel , Hamburg, Hanno er, Wunstorf, Lilienthal , 

Leipzig, Sruugan, Schwäbi eh Gmünd und München) bezieht. Es handelt sich um neun zwar 

gleichartige, aber voneinander unabhängige repräsen tative Erhebungen . Da diese jedoch auch 

j eweils einzeln ubstantiell zum gleichen Ergebnis führen , können sie durchaus zu ammenge

führt werden. Der Umstand, daß die Ergebnisse im Grunde neunmal replizien werden konnten, 

erleiht der Au agekraft dieser tudie un eres Erachten allerd ing auch ein besonderes 

Gewich t. 

Die von uns befragten Jugendlichen besuchen eine 9 . bzw. 10. Jahrgangs rufe einer allgemein

bildenden chule. Zusätzlich wurden auch Jugendliche aus beru f: vorbereitenden Klassen in die 

Untersuchung einbezogen. Die Rücklaufq uote dieser tandardi sienen Befragungen war mit 81,2 

% der Brutto ti chprobe (d.h. bezogen auf all e in den chulen al chüler geführten Personen) 

und mit 95, 1 % der bereinigten Bruno tichprobe (d.h. bezogen auf die am Befragungstag in den 

Klas en auch tat äch lich anwe enden Jugendlichen) ehr gut. 

In der folgenden Darstellung geht e uns darum, daß innerfamiliäre Gewalt, die nach un eren 

rgebnissen ja ei n wesentlicher Faktor ist, welcher zur Erklärung der Gewaltbereitschaft und 

aktiven ewalttätigkei t Jugendlicher herangezogen werden kann. einerseits nicht unabhängig 

von der sozialen Lage der Familien ist, in denen Jugendliche aufwach en. Zum zweiten ist 

Gewalt gegen Kinder und Jugendhche kein isolicnes Phänomen, sondern Element eines all

gemeineren Syndrom innerfamifiärer Gewalt. In besondere dann, wenn es zwi chen El tern zu 

Gewalt kommt, vor allem wenn - wa der häufigste Fall sein wird - Männer ihre Frauen (al in 

der Per pektive der Kinder äter die Mütter) schlagen, erhöht dies in erheblichem Maße die 

Wahrschein li chk eit, daß es auch zu innerfamiliärer Gewalt der Eltern , oftmals auch der zuvor 

selbst zum Opfe r gewordenen Mütter. gegen die Kinder kommt. Auf den Aspek t der unter-

chicdlichen Gewaltbel astung ers hiedener Ethnien gehen wir an die er Stelle nicht weiter ein 

(vgl. dazu den Beitrag von Pfei ffer u.a. in diesem Band). Eben o thematisieren wir hier die 

Ro lle der Gleichaltrigengruppe für die Erklärung der Gewalt junger enschen, und ihre relative 



22 Forum 1/AK 2 - \\ ctzcl & nzmann 

Bedeutung im Vergleich zur mnerfamiliären ewalt, nicht n eh emmal (vgl. dazu den Beitrag 

von Wetzeis & Enzmann in Heft 2 de DV JJ -Joumals 1999). 

2 Die Verbrei tung inn erfa miliärer Gewalt 

In un erer rudie wurden die Jugendlichen in mehrfacher Form ru mnerfamihären Gewalt 

erfahrungen befragt. Da un au früheren rudien bekannt i t, daß !ehe mnerfamiliären 

Ereigni se bei der Frage nach iktimi ierung erfahrungen in Fo rm knmmeller Delikte kaum 

berichtet werden (und zwar obwohl die Formulierungen der In tru onen und der einzelnen 

Fragen dies durchau nahelegen würden), wurden die Fragen hierzu eparat ge teilt und nicht in 

die Abfrage krimineller iktimi ierung integriert. 

Direkte innerfamiliäre Opfererfahrungen wurden begrenz t auf Erlebni e mit elterlicher körper

licher Gewalt analysiert . Elterliche Gewalt in der l(jndheit bezeichnet dabei jene Gewalt durch 

Eltern, welche die heute Jugendlichen bi zum Zeitpunkt vor der ollendung ihre zwölften 

Leben jahre erlebt haben. Elterliche Gewalt im Jugendalter ist demgegenüber begrenzt auf die 

Viktimisierung durch Eltern in den letzten 12 Monaten. Daneben wurde auch die indirekte 

Gewalterfahrung in Form der Konfron tation mit el terli cher Partnergewalt in den letzten 12 
Monaten erhoben . 

Die Operationalisierung der Erfahrungen, Opfer der Gewalt der eigenen Eltern geworden z u 

sein, lehnte sich in unserer Studie an da Erhebungsinstrument einer früheren nter uchung an 

(Wetzei , 1997), in der eine adaptierte Form der in den U A gebräuchlichen Konflikttaktik-

alen (CTS) zur Erfassung elterlicher Gewalt verwendet worden war. Die chüler wurden 

gebeten, sowohl für positiv-zugewandte als auch für negativ-abwei ende bi hin zu gewaltförmi

gen Verhaltensweisen ihrer Eltern in der Kindheit (vor Vollendung de 12. Lebensjahres) 

anzugeben, wie oft ihr Vater und ihre Mutter (bzw. die männli che oder weibliche Be7ug person 

an Elternstelle) ich ihnen gegenüber o verhalten hat. Acht Verhalten wei cn bctrcfTcn Formen 

der Gewaltanwendung. Die e ltems werden verwendet, um einen hierarchi schen lnd1kat r der 

iktimisierung durch elterliche Gewalt zu berechnen. 

Die Antwortmöglichkei ten der Befragten reichten von I = nie bi 4= häufig. Personen, die 

weder vom Vater noch eiten ihrer Mutter eine dieser Gewaltformen in der Kindheit erlebt 

haben, werden als ichtopfer (bezogen auf elterliche Gewalt in der Kindheit) kodiert . Pe onen 

die nur die Formen I bi 3 allenfall manchmal erl ebt haben, und zugleich niemals die Formen 

4 bis 6, werden als leicht gezüchtigt bezeichnet. Per onen , wel he die Erlebm e I bis 3 

häufiger als manchmal oder da Erlebnis 4 mindestens selten, die Formen 5 und 6 j edoch nie 

erlebt haben, werden al schwer gez ücht igt cingcstu fl . Personen. wel he die rlcbnisse 

uncLoder 6 ( owie bei Jugendzeit noch 7 oder ) allenfall s selten erlebt haben, werden al selten 

mißhandelt eingestuft . o fern sie diese Verhaltensweise citens ihrer E ltern manchmal oder 

no h häufiger erlebt haben, werden sie als gehäuft mißh andelt kod iert . 
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ltems zur Erhebung elterlicher Gewalt 

Jugendzeit: ,,In den letzten 12 Monaten haben meine Eltern ... " 

Kindheit : ,,Meine Mutter / mein Vater hat..." 

/ . mit einem Gegenstand nach mir geworfen. 
2. mich hart angepackt oder gestoßen. 
3. mir eine runtergehauen. 
4. mich mit einem Gegensland geschlagen. 
5. mich geprügelt, wsammengeschlagen. 
6. mich mit der Faust geschlagen oder mich getreten. 

(nur für Vorfälle in Jugendzeit folgende zusätzliche Fragen) 

7. mich gewürgt. 
mich mil einem Gegenstand oder einer Waffe verletz!. 

Abbildung/: Rate der Opfer elterlicher Gewalt in der Kindheit, aggregiert für neun Städte 

(Opfererfahrungen vor Vollendung des 12. Lebensjahres) 

nie 

leichte ·· t iguig 

~äufle Mißiandluig 

seltene Mißiandluig 

In Abbildung I ist die cnei lung der Erfahrungen mit elterlicher Gewalt in der Kindheit für die 

Gesamtstichprobe aus neun tädten wiedergegeben. Danach waren 9, % in ihrer Kindheit 

Opfer elterlicher Mißhandlung, eine Rate, die in etwa der Rate für Mißhandlungserfahrungen in 
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der Kindheit ent pricht, wie ie meiner früheren Repräsentativstudie für die BRD fe tgestellt 

wurde (vgl. Wetzeis, 1997). Lediglich 43 ,3 % sind ohne elterliche Gewalt aufgcwach en . 

29. 0 o haben leichte elterliche Züchtigung erlebt und 1 7, 1 % wurden hv. er getüchtigt, 

weitere 9, % wurden mißhandelt. Das heißt , mehr al ein Yienel der Jugendlichen ist durch 

häufigere oder massive Formen elterlicher Gewalt in der Kindheit betroffen gewesen. 

Elterliche Gewal terfahrungen teilen einen unmittelbaren Ri si kofaktor für die kognitive, 

emotionale und soziale Entwicklung von Kindern dar. Folglich ist zu erwanen, daß die K n

frontation mit elterlicher Gewalt bei Jugendlichen auf niedrigem Bildungsniveau häufiger 

Lattgefunden hat, da eine in diesem inne angespannte familiäre Situation sich auch im schu

li chen Bereich niedergeschlagen haben ollte (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Opfer elterlicher Mißhandlung in der Kindheit und derzeitiges Bildungsniveau 

(Nur Opfere,fahrungen vor Vollendung des 12. Lebensjahres. Ge amtstichprobe 

neun rädre) 
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In der Tat zeigt sich auch ei n hoch ignifikanter nterschied der Bildungsniveaus im Hinbl ick 

au f innerfamiliäre Gewalterfahrungen in der Kindheit , der vor allem im Bereich der chwerwie

genden Gewalterfahrung (den seltenen und gehäuften Mißhandlungen) recht deutlich ist. Je 

mehr Erfahrungen mit Mißhandlungen gemacht wurden, de to niedriger ist das gegenwärtige 

Bildung niveau . Au diesem korrelati ven Befund können zwar n h keine Kau alitäten abgelei

tet werden. Was aber sehr wohl abgeleitet werden kann, ist , daß chüler auf niedrigeren Bil

dung rufen signifikant häufiger einen biographischen Hintergrund haben. in dem ma sive 

Formen elterlicher Gewalt eine Rolle spielen. 
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Ein olcher Effekt zeigt ich im übrigen auch im Hinblick auf chulnoten. So ist die von den 

Befragten selb t mitgeteilte ote in Mathematik bei den Mißhandelten im Durchschnitt signifi

kant schlechter (numeri eh höher) al bei jenen, die nicht Opfer elterlicher Gewalt wurden. 

Zu ätzlich zur Frage, ob die Jugendlichen als Kinder Opfer elterlicher Gewalt waren, wurde 

ihnen auch die Frage gestellt, ob sie aktuell, d.h. in den letzten 12 Monaten von ihren Eltern 

ge chlagen oder gar mißhandelt worden sind. Erwartung gemäß ind die Raten der Opfer 

elterlicher Gewalt im Jugendalter im Laufe eines Jahre niedriger als die für die gesamte 

Kindheit berichteten Viktimisierungsraten. Gleichwohl handelt es sich hier um recht beträcht

liche Raten, vor allem, wenn die schwerwiegenden Formen der Mißhandlung betrachtet werden 

(vgl. Abbildung 3). So erlebten 7,2 % Mißhandlungen und .1 % schwere Züchtigungen, wa 

sich auf eine Rate von 15,3 % Opfern chwerer elterlicher Gewalt summiert. Weitere 26,7 % 

wurden leicht gezüchtigt, o daß die Rate derer, die in den letzten 12 Monaten zu Hause von der 

Gewalt minde ten eine Elternteils direkt betroffen waren, bei 42,0 % liegt. 

Abbildung 3: Raten der Opfer elterlicher Gewalt in den letzten 12 Monaten (Gesamtstichprobe 

aus neun Städten) 

rue lodttcJ!Jck1gung !oCh"'ut:7ik:ht1gung sdtcner-..fJ.Vundlung gdwJfcMiihsxtlu:ng 
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3 lnnerfamil.iäre Gewalt und die soziale Lage von Familien 

Das Auftreten elterlicher Gewalt gegen Jugendliche ist nicht unabhängig von der zioök n -

mi chen ituation der Familie. In Familien, in denen der Vater arbeitslo t t und/oder wo die 

Familie auf Sozialhilfe angewie en ist, sind die Raten elterlicher Gewalt gegen Jugendliche 

ignifikant höher. Dabei finden ich vor allem im Bereich der Mißhandlung sowie der häufi

gen/ chweren Züchtigung besonder erhöhte Raten für Jugendliche au Familien in einer 

angespannten sozioökonomischen Lage (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Viktimisierung durch elterliche Gewalt in den letz ten 12 Monaten nach Arbeits

lo igkei ozialhilfe (Gesamtstichprobe neun Städte) 
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Die Mißhandlungsraten der Familien, die von Arbeitslosigkei t und/oder ozialhilfeabhängigkeit 

betroffen ind, erwei en ich in Relation zu der Vergleichsgruppe als mehr al doppelt so hoch. 

Ebenso läßt sich zeigen, daß Jugendliche, die im letzten Jahr Opfer chwerer elterl icher ewalt 

waren, aus Familien stammen, deren ozialer tatus (ISE I, nach Ganzeboom et al. , 1992) 

signifikant niedriger ist als der soziale Statu der Familien, bei denen es in den letzten 12 

Monaten nicht in dieser Weise zu Gewalt gekommen ist (vgl. Abbildung 5). 

Von daher läßt sich zwar nicht bestreiten, daß elterliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

in allen sozialen chichten vorkommt. Unter den Rahmenbedingungen ozialer Benachteiligung 

ist ihre Auftretenswahr cheinlichkeit jedoch signifikant erhöht. 
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Viktimi ierung durch elterliche Gewalt in den letzten 12 Monaten und sozio

ökonomi eher tarus (!SEI) der Familie 

nie schwere Züchtigung gehäuft Mißhandlung 
leichte Züc htigung seltene Mißhandhmg 

___j 

4 Die Konfrontation mit phys ischer Partnergewalt der Eltern untereinander 

Partnergewalt der El tern, al o Gewalt zwischen Männern und Frauen, so unsere theoretische 

Annahme, erhöht die Wahr cheinlichkeit , daß es in den betroffenen Familien auch zu Gewalt 

gegen Kinder kommt. lnsofern, und das wäre die daraus abzuleitende Konsequenz, i t eine 

Jugendkriminalprävention, welche den Aspekt der Gewalterfahrungen von Kindern und Jugend

lichen als einen wichtigen Risikofak1or fokussiert , gut beraten, die en Ansatz umfassender zu 

verfolgen. Männergewalt gegen Frauen in Partnerbeziehungen sollte hier zu einem integralen 

Bestandteil eines Präventionskonzeptes werden, welches die Soziali ation zu Gewaltverhalten 

zu ihrem Ausgangspunkt macht. Letztlich i t dies auch ein Plädoyer für eine tärkere Kooperati

on verschiedener teilen , die sich j eweils spezialisiert mit einem A pekt innerfamiliärer Gewalt 

befassen . 

Im inne ei ner spill-over Hypothese ist davon auszugehen, daß Konflikte in der elterlichen 

Partnerbeziehung auch in das ubsystem der Eltern-Kind-Beziehung hinein Wirkungen entfal

ten. Je konfliktbehafleter die elterliche Partnerbeziehung i t, desto stärker reagieren Kinder 

darauf mit Auffälligkeiten (vgl. Jaffe et al. , 1992). Derart ige kindliche Reaktionen wirken 

wiederum belastend auf die elterliche Partnerbeziehung zurück . Deren Konfli kthafligkeit erhöht 

sich infolgedessen. Kindl iche erhaltensweisen selb t werden zu einem der möglichen Anlässe 

von Partnerkonflikten . Gleichzeitig werden damit die Ressourcen und Fähigkeiten der Eltern 
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verringert, empathisch kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen und adäquat O'-' 1e k nsi tent 

darauf einzugehen. Zum einen wird das Kind zunehmend al s familiärer t ·· rfa tor wahrgenom

men. Zum anderen ind die Eltern auch tn ihren eigenen Konflikten befangen und weniger be

fähigt, auf andere Familienmitglieder einfüh lsam einzugehen . Die Reaktionen und familiären 

lnteraktionssequenzen im ge amten Familiensy tem werden aversivcr (\ gl JafTe et al. . 1992). 

Die e Zusammenhänge ind in dem unten tehenden Modell (siehe Abbildung 6) grafisch 

veran chaulicht (vgl. dazu Wetzei , 1997, S. 2 m.w.N.). 

Abbildung 6: Transaktionale Modell kindlicher Reaktionen auf elterliche Pannergewalt 
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Bindung theoreti ehe Ansätze heben die emotionale Funktionalität kindlicher ymptom

bildungen im Falle elterlicher Konflikte hervor. Verhalten auffälligkeiten ind in die em inne 

nichts andere al Reize, die der Aktivierung des elterlichen Fürsorgeverhaltens dienen. Kur.l

fii stig sind derartige, im System des Bindungsverhaltens verankerte, Reaktionsmu ter von 

Kindern durchaus funktional. olche zur Regulation emotionaler Bedrohung gefüh le erfolgen

den Reaktionen können nämlich durchaus dazu führen, die Aufmerksam eit der Eltern von 

deren internen Partnerschaft konflikten weg auf ein Kind zurückzulenken. Die primäre p ycho

logi ehe Funktion der kindlichen Reaktionen ist insoweit die Wiederherstellung der emotionalen 

Verfügbarkeit von Eltern. Langfiistig sind derartige Reaktionen jedoch wegen ihrer negativen 

Rückwirkung auf die weitere kindliche Entwicklung sowie die elterliche Partnerbeziehung 

dysfunktional. Lerntheoretische Ansätze heben zur Erklärung kindli her Reaktionen den A pekt 

de Modellemens hervor. Aufgrund der Konfrontation mit einem eltcrli hen erhalten, w I hes 

Kindern über relevante Autorität figuren demon triert , daß Konflikte und individuelle lnter

e en über die Gewalt reguliert werden können. entwickeln die Kinder eine erhöhte Bereitschaft, 
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ebenfalls aggressiv und unter Anwendung von Gewalt ihre Bedürfni e durchzusetzen. Das 

führt zu Erziehungsproblemen sowohl zwi chen Eltern und Kindern al auch (im Falle mehrer 

Kinder) zwischen Ge chwi tern. Diese Probleme elbst teigern wiederum die Wahrscheinlich

keit von Gewalt. Zu ätzlich i t die Beobachtung von Gewalt in der Elternbeziehung auch ein 

geschlecht spezifisch unter chiedlich bedeutsamer Vorgang: Jungen erhalten eine Lektion in 

männlicher Dominanz, Mädchen hingegen eine Lehrstunde in Ohnmacht und sie erhalten nicht 

elten die vermeintliche otwendigkeit von Unterwerfung demon triert. 

Ein weiteres lerntheoreti ches Konzept akzentuiert die Eltern eite und den Aspekt des operanten 

Konditionieren im Erziehungsprozeß. Das Erziehungsverhalten ist in konflikthaften und 

gewaltbela teten Pannerbeziehungen häufig auch treitgegen tand. Eltern reagieren in solchen 

Konstellationen ihren Kindern gegenüber mit erhöhter Wahr cheinlichkeit inkonsi tent, was zu 

unklaren Regeln, wider prüchlichen Kontingenzen und daran an chließenden kindlichen 

Verhaltensauffälligkeiten führen kann. Solche lnkon istenzen können einerseits darin bestehen, 

daß die beiden Elterntei le jeweils unterschiedlich mit einem Kind umgehen oder auch darin, daß 

ein Elternteil unter chiedlich reagiert, je nachdem ob der andere Partner anwesend ist oder nich1. 

In jedem Falle werden für ein Kind damit die Verhaltenswei en von Eltern schwerer vorher

sagbar. Kinder können zudem versucht sein, diese Inkon i tenzen als Anknüpfungspunkt zu 

nehmen, um Eltern gegeneinander auszuspielen. wa für Eltern den Umgang mit Kinder wieder

um schwieriger werden läß1. 

nabhängig davon, welche der theoretischen Perspektiven und Schwerpunktsetzungen vor

genommen werden: Sie stimmen jeweils darin überein, daß die Qualität der elterlichen Partner

beziehung einen Einfluß auf die Eltern-Kind-Beziehung au übt und ihrerseits wiederum auf die 

Elternbeziehung zurückwirkt. 

chon in einer früheren nter uchung konnte in die em Sinne anhand der retrospektiven Daten 

Erwachsener gezeigt werden. daß elterliche Gewalt gegen Kinder dann be onders problemati

che Effekte hat, wenn ie in eine Familien ituation eingebenet i t. in der die Eltern unterein

ander ebenfalls ihre Konflikte gewaltförmig austragen und o den Kindern ein entsprechendes 

Modell de Umgangs mit treitigkeiten geben (Wetzei , 1997). 

In der vorliegenden nter uchung wurde die physi ehe Gewalt zwischen Eltern durch zwei 

Fragen erfaßt: Die Jugendl ichen wurden gebeten, Angaben dazu zu machen, wie oft sie in den 

letzten 12 Monaten erlebt haben. daß ein Elternteil den anderen mit dem Fuß getreten oder mit 

der Faust ge chlagen hat, und wie oft sie wahrgenommen haben, daß ein Elternteil den anderen 

mit der Hand geschlagen hat. 

Die Angaben zu diesen Fragen wurden zu einem dreistufigen Indikator zu arnmengefaßt: 

( 1) Personen, die in den letzten 12 Monaten nie elterliche Partnergewalt beobachtet haben 

( 6,3 %); (2) Per onen. die die in den letzten 12 Monaten allenfalls selten beobachtet haben 
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(7,0 °o) und (3) Personen, die das in den lelZ!en 12 Monaten häufiger al nur elten beobachtet 

haben (6,7 %). 

Die Beobachtung von Elterngewalt und die soziale Lage der Familie der derart mitbetroffenen 

Jugendlichen teht in einem tati ti eh überzufälligen Zusammenhang. Jugendli he au Fa

milien, die ozialhilfe beziehen oder bei denen der Vater arbeitslo 1 t. benchten mit 25, % 

signifikant häufiger, daß ihre Eltern untereinander gewalttätig waren. Im Vergleich dazu 

berichten die Jugendlichen aus Familien ohne väterlicher Arbeit lo 1 eil und/oder Sozial

hilfebezug nur zu 12, % von derartigen Beobachtungen (vgl. Abbildung 7). 

Abbildung 7: Beobachtung elterl icher Pannergewalt und Arbeitslo igkeiL ozialhilfe (Gesamt

stichprobe neun Städre) 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

~ .0 e 
"-

6.0 

4 0 

2.0 

0.0 
sehen häufiger 

Arbe11s los ozialhtl 

~neo, . )3 

Auch im Hinblick auf den sozioökonomischen tatu finden sich deutliche nter ch1cde: Die 

Familien Jugendlicher, die gehäuft elterliche Partnergewalt beobachtet haben. weisen einen 

erheblich niedrigeren Statu auf, als die Familien, in denen die j ungen Men hen in den letzten 

12 Monaten derartige Gewalt nicht beobachtet haben (siehe Abbiuldung ). 

Weiter zeigt sich ein Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der chüler. Je geringer das 

Bildung niveau, desto häufiger ist es nach Beobachtung der Jugendl ichen in den letzten 12 

onaten zur Gewalt zwischen den Eltern gekommen. Mit der ozialen Benachteiligung der 

Familien der chüler aus den niedrigeren Bildungsstu fen geht als 7uglei hauch ein erhöhtes 

Konfliktpotential unter den ltern einher (vgl. Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Raten der Beobachtung von Partnergewalt für Jugendliche unterschiedlicher 

chulformen (Gesamr richprobe neun Srädre) 

16.0 

14.0 

12.0 ~ Förderschule 

10.0 0BVJ 
c 
i! 8.0 • Hauptschule e 
a. 

6.0 ~ IHR 

4.0 § Realsc hule 

2.0 . JG 

0.0 U]]Gymnasium 
selten gehäuft 

l:.herbche Partnergewalt b.:vb,ich et 



23 Forum LA K 2 - Wetzeis & Enzmann 

Im inne un erer theoretischen Überlegungen reduziert Partnergewalt die Fäh1gke1ten von 

Eltern, einfühlsam und vor allem au h konsi tent auf die Bedürfnisse von Kindern ein/.ugehen 

und diese adäquat zu erziehen . 1 ach Mansel und Hurrelmann ( 199 ) p1elt die Inkonsistenz 

elterlichen Erziehungsverhalten , das heißt de en Nichtvorhersagbarkeit und ichtbeeinfluß

barkeit, eine wichtige Rolle für die Ent tehung von Gewaltbereitschaft au eilen der Jugendli

chen. In einer kriminologisch-theoretischen Perspektive akzentuiert die den A,pekt der Grenz

setzung und Kontrolle durch die Eltern. I t diese nur gering entwi ckelt oder aber, wie im Falle 

der lnkon istenz, nicht eindeutig, teigt da Risiko für Delinquenz. 

Inkon istenz ist also in mehrfacher Hinsicht für Jugendliche ein besondere Problem. Sie führt 

einerseit zur nklarheit über Regeln. AndererseitS bedeutet lnkon i tenz auch Kontroll verlu t. 

Lm Zu ammenhang mit physi eher Gewaltanwendung durch Eltern impliziert dies die diffuse 

Bedrohung_ unvorher ehbarerweise Zielscheibe elterlicher Gewalt werden zu können. Diese 

Aspekte elterlichen Erziehungsverhalten wurden mit drei Fragen erhoben, welche wiederum zu 

einer kala ,.Lnkonsi tenz elterlicher Erziehung" zusammengefaßt wurden. 

Wie theoretisch posruliert erwei en ich Eltern dann, wenn es zwi chen ihnen zu gewaltförrnig 

ausgetragenen Konflikten kommt. ihr Konfliktniveau also augen cheinlich hoch ist, zugleich 

auch in signifikant erhöhtem Maße in ihrer Erziehung als inkon istent. In der folgenden Ab

bildung 10 i t da Ergebni einer Varianzanalyse wiedergegeben, die diesen Zusammenhang 

zwi chen beobachteter Partnergewalt und elterlicher Inkonsistenz aufzeigt. Darge teilt ind für 

die drei Gruppen der Ausprägung beobachteter Partnergewalt die Gruppenmittelwerte und das 

zugehörige 95 % Konfidenzintervall elterlicher Inkonsistenz in der Erziehung. 

Abbildung 10: Minelwerte elterlicher Lnkon i tenz in Abhängigkeit von beobachteter elterlicher 

Partnergewalt (Gesamtstichprobe neun Städte) 
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Abbildung 11: Beobachtung elterlicher Pannergewalt und Opfer phy ischer Elterngewalt in den 

letzten 12 Monaten (Gesamtstichprobe neun Städte) 
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Sind Eltern selbst in Konflikten befangen, führt die schneller zu Problemen in der Interaktion 

mit Kindern und Jugendlichen. Die e Probleme können chließlich, so unsere These und unsere 

früheren Ergebnisse. in Gewalt e kalieren. Die läßt ich auch in der vorliegenden Studie in aller 

Deutlichkeit nachweisen. Die Rate der in den letzten 12 Monaten von Eltern mißhandelten 

Jugendlichen liegt bei jenen, die häufiger Zeugen elterlicher Partnergewalt wurden, bei 34 %, 

hingegen in den Fällen, wo die Schüler in den letzten 12 Monaten keinerlei elterliche Partnerge

walt beobachtet hatten, bei 4,4 %. was einem Verhältni von erwa 7: I entspricht (Abbildung 

11 ). 

Mit Partnerkonflikten geht al o eine ge teigerte Wahrscheinlichkeit einher, daß es auch zur 

Gewalt der Eltern gegen die Kinder kommt. Angesichts der Zusammenhänge sowohl von 

lterngcwalt gegen Kinder al auch von Partnergewalt der Eltern untereinander mit Arbeits

lo igkeit und ozialhilfeabhängigkeit erscheint e gerechtfertigt, hier von einer Kumulation sich 

wech clscitig beeinflus ender sozialer und familiärer Risikofaktoren hinsichtlich der Entwick

lungs- und Zukunft optionen von Kindern und Jugendlichen zu pre hen. 

5 lnnerfamiliäre Gewalterlebnisse und die aktive Gewalt junger Menschen 

Der fami liären iruation kommt eine zentrale Bedeutung als einer ermittlungsin tanz zwischen 

den Individuen und ihrer gesellschaftlichen Umgebung zu. In lern- und bindungstheoretischer 
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icht wurde dabei angenommen, daß speziell die Konfrontation mit elterlicher physischer 

Gewalt , sei die e nun gegen die Kinder gerichtet oder aber Gewalt zwischen den Eltern unter

einander, die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die o betroffenen Kinder mit erhöhter Wahr

scheinlichkeit auch elb t gewalttätig werden. 

In Abbildung 12 ist die er Zusammenhang auf Ba i der Daten un erer chülerbefragung in 

neun Städten darge teilt. Danach ist festzustellen , daß die Raten aktiver jugendlicher Gewalt

täter mit wachsender Häufigkeit und Intensität innerfamiliärer Gewalterfahrungen im Kinde al

ter systematisch ansteigen. So finden wir in der Gruppe derjenigen, die niemals Opfer elterlicher 

Gewalt waren, lediglich 16,9 % aktive Gewalttäter, demgegenüber aber in der Gruppe der Opfer 

eltener elterlicher Mißhandlung in der Kindheit mit 33,3 % aktiver Gewalttäter eine um den 

Faktor 2.1 erhöhte Täterrate. Die Opfer häufiger elterlicher Mißhandlung in der Kindhei t liegen 

mit einer Gewalttäterrate von 35,6 % noch etwas deutlicher über dem Durchschnill, der bei 

20, 7 % liegt . 

Ein ähnlich deutlich überzufälliger Zusammenhang findet sich für elterliche Gewalterfahrungen 

in den letzten 12 Monaten und da aktive Gewalthandeln Jugendlicher. Hier zeigt im Falle 

elterlicher Mißhandlung mit 42,5 % eine um fa t das dreifache erhöhte Täterrate gegenüber den 

Jugendlichen, die in den letzten 12 Monaten olche Gewalt durch Eltern nicht erl itten haben 

(Gewalttäterrate 16,6 %). 

Abbildung 12: Gewalterfahrungen in der Kindheit und selbstberichtetes aktives Gewalthandeln 

(S1ichprobe aus neun S1äd1en) 
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Abbildung 13: Raten aktiver Gewalttäter nach elterlichen Gewalterfahrungen in den letzten 12 

Monaten (S1ichprobe aus neun S1äd1en) 
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eben diesem A pekt der unmittelbaren Konfrontation mit innerfamiliärer Gewalt ist ein 

zweiter, z. B. jüng t von Mansel und Hurrelmann (1998) auch besonder betonter Aspekt 

familiärer oziali ationserfahrungen, die Konfrontation mit elterlicher lnkon i tenz im Erzie

hungsverhalten. Wie bereits dargelegt, ist die Konflikthaftigkeit der familiären Leben siruation 

und die Inkonsistenz der Eltern in der Erziehung ihrer l(jnder nicht unabhängig voneinander. 

Aufbivariater Ebene zeigt sich nun. daß lnkonsi tenz und Gewalthandeln, wie auch theoretisch 

erwartet, in einem engen Zu ammenhang tehen. Ln der folgenden Abbildung 14 ist das Ergeb

nis einer einfaktoriellen Varianzanalyse wiedergegeben, welche zeigt, daß Jugendliche mit einer 

hohen Ausprägung von Gewalthandeln zugleich auch signifikant erhöhte Minelwene erlebter 

elterlicher lnkon i tenz aufwei en. 

chließlich i t auch ein ignifikanter Zusammenhang zwischen der Beobachtung elterlicher 

Partnergewalt und der aktiven Gewalttätigkeit Jugendlicher aus diesen Familien nachweisbar 

(vgl. Abbildung 1 S). Die gehäufte Konfrontation mit elterlicher Partnergewalt geht demnach mit 

einer signifikanten Erhöhung aktiver Gewaltdelinquenz der Jugendlichen einher. 

Entsprechend un eren theoreti chen Annahmen erweist sich al o, daß die verschiedenen Formen 

innerfamiliärer Gewalt in hohem Maße zusammenhängen und in diesem Sinne ein Syndrom 

bilden . nd es erweist sich weiter, daß die Elemente diese yndroms mit aktiver Gewalttätig

keit Jugendli her hoch k rreliert sind . 



242 Forum LAI( 2 - Wetzei Enzmann 

Abbildung 14: lnkon i tenz elterlichen Erziehungsverhaltens und aktives Gewalthandeln al 

Jugendlicher 
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Abbildung 15: Beobachrung elterlicher Partnergewalt in den letzten 12 Monaten und Rate aktiv 

gewalttätiger Jugendlicher (Gesamtstichprobe neun Städte) 
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Eine Reihe , on Forschungsbefunden wei t nun darauf hin, daß Kinder aus strukturell unvoll

ständigen Famil ien, wie z. B. jene, die mit einem alleinerz iehenden Elternteil aufwach en (in der 

Regel eine al leinerziehende Mutter), erhöhte Delinquenzraten aufweisen. Theoreti eh wird dies 

unter anderem auf Überfo rderung alleinerziehender Eltern zurückgeführt, was bei piel weise 

eine reduziene Beaufsichtigung, also veningene Kontrolle der Kinder durch die Eltern, nach 

sich ziehen ann . Weiter ist natürlich, was oft übersehen wird, auch die ökonomi ehe ituation 

der Alleinerziehenden zu beachten, die ich gerade in den letzten Jahren in der Bundesrepublik 

deutlich vers hlechtert hat. Auf der anderen eite dürfte aber nicht selten die Trennung von 

Eltern er t nach einer Zeit anhaltender Konflikte erfolgen, die auch das Risiko von Gewalt in 

sich getragen haben . Von daher i t die Unvoll tändigkeit einer Familie lediglich ein Etikett, 

hinter dem ich genau das verbergen kann, was in den bi herigen Ausführungen zu der Bedeu

tung innerfamiliärer Gewalt bereits dargelegt wurde. 

Auf Basi un erer Daten zeigt sich bei einer bi ariaten Betrachtung, daß Jugendl iche, die nicht 

mit beiden leiblichen Eltern zu ammenleben, in der Tat mit 22,6 % eine etwas höhere Täterrate 

aufwei en al jene Jugendlichen, die mit beiden leiblichen Eltern zusammenleben. Bei letzteren 

liegt die Täterrate bei 20, 1 %. Dieser nterschied ist zwar signifikant, aber er ist absolut 

betrachtet noch relativ moderat. 

Eine genauere Betrachtung der verschiedenen Familienstrukturen und deren Hintergrund gibt 

hier aber differenzierteren Au fsch luß. So leben in der Gesamtstichprobe der Jugendlichen in den 

neun Städ ten in gesamt 3441 Befragte (2 1.3 %) nach der Trennung/Scheidung ihrer Eltern nicht 

mehr mit beiden leiblichen Eltern zusammen. ergleicht man nun jene, die eine elterliche 

Trennung/Scheidung erlebt haben, mit denjenigen, die nach wie vor mit beiden leiblichen Eltern 

zusammenleben, o findet sich hier ein Unterschied, der ebenfalls nicht ehr tark ausgeprägt ist: 

Kinder, welche eine elterliche Scheidung erlebt haben, haben mit 22, % eine höhere Täterrate 

als Kinder. welche dies nicht erlebt haben und nach wie vor mit beiden leiblichen Eltern 

zusammenleben (Täterrate 20, 1 %). Betrachtet man nun aber die verschiedenen Arrangements, 

in denen Kinder nach elterlicher cheidung leben können, so findet ich hier eine nicht unwe

sentliche Binnenvarianz. Insbesondere ist von Bedeutung, inwieweit sich die jeweiligen Fa

milien formen dadurch unterscheiden, ob es zu Konflikten und Gewalt zwi chen den erwachse

nen Partnern kommt (vgl. Abbildung 16). 

lterl iche cheidung/Trennung und die ich danach ergebende neue Familien fo rm (nich t mit 

beiden leiblichen El tern zusammenleben) gehen nämlich nich t per se mit erhöhten Täterraten 

der Jugendlichen einher. o findet ich für Jugendliche, die bei der Mutter und ihrem neuen 

Panner/Stiefvater leben dann, wenn es don nicht (mehr) zu Partnergewalt kommt, mit 21,3 % 

eine deutlich geringere Täterrate als bei jenen Jugendlichen, deren Eltern zwar zusammenleben, 

bei denen e tn der el terli chen Pannerbeziehungjedoch zu Gewalt kommt (die Täterrate liegt in 

dieser lel/ten Konstellation bei 29,6 %). 
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Abbildung / 6: Fami lien truktur, Partnergewalt und Rate aktiv gewalttätiger Jugendlicher 

(Gesamtstichprobe neun Städte) 
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Generell ist die Gewalttäterrate der Jugendlichen in Familienformen, in denen sie nicht mit 

beiden leiblichen Eltern zusammenleben, immer dann, wenn e in den neuen Beziehungen nicht 

zu Gewalt kommt, geringer al in den voll tändigen Familien, wenn es dort sehr wohl zu 

Partnerkonflikten kommt. Anders gesprochen: Trennung aus einer Partnerbeziehung, die von 

Gewalt geprägt i t, hat auch mit Blick auf die Bereitschaft zur Gewaltdelinquenz Jugendlicher 

eine eher positive Wirkung, ofern die j eweiligen Elternteile nicht „vom Regen in die Traufe"" 

geraten. Der Verweis auf die Tatsache einer unvollständigen Familie als solcher ist insofern 

unzureichend. Es kommt vielmehr, neben der sozialen Lage, vor allem auch auf die dahinterlie

gende Familiendynamik an, insbesondere auf die Frage, in welchem Maße Jugendliche mit 

Gewalt und Konflikten konfrontiert werden. 

un werden glücklicherwei e nicht alle ge chlagenen Kinder zu Schlägern und nicht alle 

gewalttätigen Jugendlichen waren früher selbst Opfer der Gewalt ihrer Eltern. Böttger (199 ) 

kam in einer am K.FN durchgeführten qualitativen Untersuchung der Biographien gewalttätiger 

Jugendl icher im Hinblick au f dieses Phänomen zu der Feststellung, daß neben der von den 

Jugendlichen erlittenen elterlichen Gewalt die orrnvorstellungen der Eltern - deren Akzeptanz 

und Legitimation von Gewalt bzw. deren ablehnende Haltung gegenüber aktiver Gewalt ihrer 

Kinder· eine wichtige zu ätzliche Größe ist , die hier eingreift . 

Auch zu diesem Komplex waren in der Schülerbefragung ent prechende Fragen aufgenommen 

worden. In unserer ntersuchung legten wir den Befragten eine Fallgeschichte vor, in der zwei 

Jugendliche auf dem Schulhof in treit geraten . Das Opfer wird o sehr geschlagen, daß dte 

Nase blutet und beim Hinfall en zerreißt auch noch die Hose. Die Frage war: Wi e s hl imm 
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würden die Menschen im sozialen Umfeld es finden. wenn die befragten Jugendlichen selbst in 

dieser Weise gewalttätig gehandel t hätten? E zeigte ich: Je weniger Eltern eine olche Gewalt

handlung Jugendlicher ablehnen, um o höher i tauch das aktive Gewalthandeln der Jugendli

chen ausgeprägt . Die gilt sowohl für Jungen \\;e für Mädchen (vgl. Abbildung 17). 

Abbildung I : Elterliche Ablehnung von Jugendgewalt und aktives Gewalthandeln nach Ge

chlecht (Gesamt tichprobe neun Städte) 
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Allerding ind die Zellbesetzungen recht unterschiedlich. Bei den Mädchen sind erheblich 

mehr Per onen in der Gruppe derer, die keine Gewalttaten begangen haben. Anders gewendet : 

Der Mittelwen elterlicher Ablehnung von Jugendgewalt ist bei Mädchen mit M=4,16 und 

SD=0,93 ignifikant höher als dies für Jungen (M=3,77; D= l,11) festzustellen i t. ofern 

Mädchen und Jungen jedoch in gleichem Maße keine explizite Gewaltablehnung ei tens der 

Eltern erfahren. nähern sich auch ihre Delinquenzraten denen der Jungen an. 

Letztlich i t ein wesentlicher Grund für die immer wieder zutage tretende drastisch höhere 

Gewaltbelastung junger Männer in olchen ormen relevanter Bezugspersonen der Jugendli

chen zu suchen. Hier zeigt sich, daß für Mädchen die gesan1te soziale mgebung deutlich 

stärker dadurch gekennzeichnet ist, daß Gewalt normativ abgelehnt wird. 
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Abbildung J : Bewertung on Jugendgewalt durch erschiedene Bezug per onen nach Ge

chlecht (Rate der Per onen, die angibt, die jeweiligen Bezugspersonen fänden 

Jugendgewalt .,nicht chl imm" bzw. ,.eher nich1 chlimm") (Gesamtstichprobe 

neun Srädte) 
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nsere Daten zeigen hierzu dreierlei: Erstens bewerten Erwachsene - nach der Wahrnehmung 

der befragten Jugendlichen - Gewalt eheral „ chlimm", als dies bei Gleichaltrigen der Fall ist. 

Zweitens lehnen - nach Auffas ung sowohl der Jungen als auch der Mädchen - männliche 

Bezug personen Jugendgewalt weniger stark ab als weibliche. Gleichgeschlechtliche Identifika

tionsfiguren und Rollenmodelle werden von Jungen also stärker als gewaltakzeptierend erlebt. 

Für alle sozialen Bezugsgruppen gilt schließlich drittens, daß Mädchen für den Fall aktiven 

Gewalthandelns viel stärker mit Ablehnung rechnen mü en als Jungen. 

6 Ein ku rzes Fazit 

Die Befunde unserer Studie zeigen eine enorm hohe Verbreitung elterlicher physischer Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche. Die e Gewalt ist nicht unabhängig von der sozialen Lage der 

Familien. Gleiches gilt für Gewalt, welche Eltern untereinander in Form von Gewalt in einer 

Partnerbeziehung ausüben. Je mehr Partnergewalt tattfindet, de to tärker wird die Erziehung -

fähigkeit von Eltern beeinträchtigt und desto häufiger kommt e auch in der Interaktion zwi

schen Eltern und Kindern zu Gewalt. 

lnnerfamil iäre Gewalt, der sowohl Jugendliche al auch Kinder direkt , al Opfer, wie indirekt, 

als Beobachter, ausge etzt sind, hat erhebliche Einflüsse auf die Gewaltein tellungen und die 

Konfliktkompetenzen Jugendlicher (vgl. dazu Pfeiffer u.a. in diesem Band) und schließlich auch 
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auf das tatsächli he Gewalthandeln Jugendlicher. Zudem wird peziell männlichen Jugendlichen 

mit der Beoba hrung elterlicher Partnergewalt ein sehr problematisches Rollenmodell vor

geführt . Für Mäd hen enthält die e Modell die Botschaft von Ohnmacht und nterwerfung. 

Insgesamt i t die Beachtung innerfamiliärer Gewalt vor diesem Hintergrund nötig, um die 

Geschlech pezifik der Jugendgewaltproblematik angemessen ver tehen zu können. Inner

familiäre Gewalt teilt ein Syndrom dar, innerhalb d sen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

eines der möglichen Symptome ist. Präventive Ansätze sollten ich von daher auf die Familie 

als Ganze richten und in die em Kontext vor allem auf den A pekt männlicher Gewalt in 

Beziehungen al ein we entliches Moment der Sozialisation junger Menschen. 
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Veranstaltungsmotto: 

.. E wird :u11ehme11d deutlich. daß einige der Bedi11g1111ge11. die die Gesellschaft heute prägen, 

Kinder und Jugendliche in besonderer Weise betreffen und daß die Lebens welten der nach

wachsenden Generation vielfach von spe: ifischen Merkmalen gekennzeichnet sind. die :ur 

Produklion j unger Opfer und Täter beitragen. aber auch Ansatzpunkte far ein besseres l'er

ständnis und einen angemessenen Umgang bieten . .. 

Einführung 

Die Di kussion über die „heutige Jugend'' i t oft mit . egativ chlagzeilen verknüpft ; beisp1el -

weise ist zu hören, daß die 1 achfolgegeneration wenig lei tung berei t oder gewalttätig e1. 

Wodurch werden derartige Voruneile am Leben erhalten? Viele Gründe ließen sich anführen: 

In den Medien sichern „schlechte Nachrichten" guten Umsatz; Sozialarbeiter und Polizi ten 

müssen leider die Finanzierung ihrer unzweifelhaft notwendigen Tätigkeit durch be orgm -

erregende ,,Fakten" legitimieren ... Trotzdem geraten die Venreter jugendkritischer Meinungen 

regelmäßig in Bewei not. wenn man sie nach Vergleich daten aus dem angeblich goldenen 

Zeitalter mit der vorbildlichen Jugendgeneration fragt . 

Den Jugendkritikern stehen die unverbes erlichen Optimisten mit der Überzeugung gegenüber, 

die Jugend „war chon immer o" und man mü e bei den „ chwarzen Schafen" nur ein wenig 

warten, bis die wach ende Leben erfahrung die Zeit der Jugendsünden beende. icher, die 

Resilience-Forschung zeigt, daß nicht wenige Jugendliche ich trotz widrig ter Entwicklungs

bedingungen und krimineller „Jugendsünden" zu verantwortungsbewußten und erfolgreichen 

Mitbürgern entwickeln (Fe tinger, 1983). Diese Forschung ergebni e markieren aber auch 

notwendige Vorau etzungen und protektive Mechanismen im gesellschaftlichen Entwicklungs

kontext, die derartige Wandlungen fördern (Garmezy, 1991 ; Rutter, 19 9). Beides, da notwen

dige Aufräumen mit Kli chee über die (brandenburgi ehe) Jugend wie auch das Einfordern von 

unterstützenden Entwicklungskontexten für Risikogruppen ist Anliegen des vorliegenden 

Beitrags. Die er beruht auf Daten aus drei Studien de Instituts für angewandte Familien-. 

Kindheits- und Jugendfor hung an der Uni ver ität Potsdam, die auf die Lebens ituation 12- bis 

l 9jähriger Jugendlicher und diesbezüglicher Veränderungstendenzen gerichtet waren. Im 

Projekt „Jugend in Brandenburg·• wurden jeweils lande repräsentativ 1993 und 1996 mehr als 

2.500 Schüler und Au zubildende chri ftlich befragt (Sturzbecher, 1997), an der Studie ,.Anti e

mitismus in Brandenburg und NRW" nahmen jeweil mehr al 2.000 Jugendliche in beiden 

Bundesländern teil (Sturzbecher & Freytag, in Druck), schließlich wurden 1997 ca. 2.000 

Jugendliche au ländlichen Regionen befragt (DJI & !FK, 199 ) . 
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2 Exkur : ozialer Wandel in Ostdeut chland 

ozialer Wandel bedeutet für Eltern und Kinder immer Risiken wie auch Chancen; letztere 

werden jedoch 1m Gegensatz zu den negativen Folgen ökonomischer K.ri en eltener themati

siert bzw. e wird unter chlagen, daß au Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen 

resultierende Beruf - und Karrierechancen der Eltern durchaus auch Entwicklung risiken für die 

Kinder dar teilen önnen. Eider ( 1974) gebührt das Verdienst, die wissenschaftliche Aufmerk

samkeit au die Implikationen sozialen Wandel für die Entwicklung von Heranwachsenden 

fokussiert und dabei ein theoretische Modell bereitgestellt zu haben ( . Abbildung 1 ). da 

rklärung wen für die Auswirkungen elterlicher Gewinne wie auch Verlu te bietet (Eider & 

a pi , 1991 ). Danach läßt ich die Wechselwirkung von sozialem Wandel und Persönlichkeits

entwicklung durch das Zu ammen picl von fünf Konzepten be chreiben: Kontrollzyklen, 

situative Gebote, das Akzentuierungsprinzip, da Leben tufenprinzip und das Konzept interde

pendenter Leben läufe. Betrachten wir die e Konzepte etwas genauer. 

Abbildung / : Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung (nach Eider & Caspi, 199 1) 
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5. Lebensstufen 

Sozialer Wandel schafft immer eine Di krepanz zwischen Ansprüchen und Res ourcen, zwi

schen Zielen und Erreichtem. Die e Di krepanz kann auf verschiedene Wei e entstehen, 

beispiel weise durch eine Ressourcenverknappung bei stabilen Ansprüchen (,,ökonomische 

Deprivation") oder, wie in wirtschaftlichen Wachstum perioden üblich, wenn die An prüche 

schneller an teigen als die Ressourcen (,,relative ökonomi ehe Deprivation"). Der letztgenannte 

Mechani rnu ließ ich übrigen nach der „Wende" in Ostdeutschland vielfach beobachten. 

Obwohl dort nicht wenige Men chen neue berufliche Chancen fanden sowie im Regelfall und 

absolut ge ehen die ökonomischen Ressourcen an tiegen, wurde der Gewinn durch den Ver

gleich mit westdeutschen Referenzgruppen entwertet und zuweilen in Verlust umgedeutet. 

Ei ne Di krepanz zwischen Ansprüchen und Res ourcen wird oft durch Jobverlust oder berufli

che hancen ge chaffen. olche Diskrepanz wird auf der individuellen Ebene al Kontroll

verlust erlebt und gibt den An toß, ich mit der mwelt auseinanderzusetzen. Diese Ausein

anderset7ung kann al treben nach Kontrollgewinn beschrieben werden und reali ien sich in 

Zyklen : Zuweilen stellen sich Zweifel ein, ob man die neuartigen Anforderungen bewältigen 

und die 1tuat1on kontrollieren kann; zu anderer Zeit ist man überzeugt, mit dem Problem 
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,,fertig zu werden'" oder die Chance ergreifen zu können. Ln Abhängigkeit von der Per önlich

keits truktur (z.B. elb tbewußtsein, Schuld- und Rollenzuschreibungen), dem Ausmaß sozialer 

Unterstützung und anderer Res ourcen schwankt man zw1 chen einer eher ängstlich-pes imi ti-

chen und einer eher aggre iv-euphori chen Beurteilung der Erfolgsaussichten . Aus dieser 

ituation re ultierende p ychi ehe Belastungen können zu Eß- und chlafproblemen, Drogen

mißbrauch bis hin zu Suizidbestrebungen führen . In der Familie zeigen Betroffene nicht selten 

geringere Zuwendung und verstärkte Re triktion gegenüber dem ( he-)Partner wie auch 

gegenüber den Kindern. Forschungsbefunde zeigen beispiel weise, daß Arbeitslosigkeit bei 

Vätern zu Autorität - und ldentitätsverlu ten führt ( ilberei en, Walper & Albrecht, 1990), aus 

denen nicht selten eine Zunahme willkürlicher, abwei ender, inkon i tenter und gewalttät1ger 

Erziehung aktionen resultiert (Conger et al. , 1994; Eider et al. , 19 5; Lempers et al. , 19 9; 

zusammenfas end McLoyd, 19 9). 

Ökonomi eher Wandel stellt al o Handlungsanforderungen an den einzelnen, die Eider „ iruall

ve Gebote'· nennt (2. Modellkonzept) . Für die Mehrheit der o tdeutschen Eltern hieß ein so! hes 

Gebot ab 1991 . ausgelöst durch einen Arbeit platzabbau in fast allen Branchen des Arbeits

marktes, eine neue berufliche Perspektive vor dem Hintergrund einer radikalen Entwertung 

beruflicher Erfahrung aufzubauen. Die Erfolgschancen die es nterfangens waren dabei nicht 

zuletzt abhängig vom Lebensalter der Betroffenen (5. Konzept} und von der Qualität ihrer 

sozialen Beziehungen bei pielsweise in der Familie (4. Konzept}: Insbesondere bei Familienmit

gliedern mit ihren verwobenen Lebensläufen berührt jeder individuelle Anpassungsversuch an 

eine neuartige ökonomi ehe Situation auch die An prüche und Ressourcen der anderen. ot

wendige Anpassungen führen aber elb t unter katastrophenartigen m tänden nicht etwa dazu, 

daß vorhandene Persönlichkeitseigen chaften „umgekrempelt" oder neue „aus dem Boden 

gestampft" werden. Vielmehr werden vorhandene Eigenschaften entsprechend ihrer Nützlichkeit 

für die Bewältigung der situativen Gebote akzentuiert (3 . Konzept) . 

Ökonomi ehe Deprivation, auch relative ökonomische Deprivation, erzeugt also keine Defizite 

in der Erziehungstüchtigkeit der Eltern, ondern enthüllt und verstärkt sie nur. Ökonomi ehe 

Belastungen und situativer Streß mindern die elterliche Bereit chaft, auf die Bedürfni se der 

Kinder einzugehen (Emery. 19 9); mit dem Anstieg abwei enden und re triktiven Eltern

verhaltens kommt es zu einer Zunahme von provokantem und gewalttätigem Verhalten vor 

allem bei adole zenten Jungen (Conger et al. , 1994; Eider et al., 1985; Lempers et al., 19 9) und 

zu einer Zunahme p ycho omatischer bzw. depres iver Symptome vor allem bei Mädchen. Die 

Dynamik des Arbeitsmarkte i t al o weder vom Ausmaß noch von den Folgen für die Kinder 

arbei tssuchender Eltern her zu unterschätzen. Das Au maß des „Jobkarussells" in Brandenburg 

ei durch ein Bei piel illu triert . Von den Eltern der 1993 landesreprä entativ befragten Jugend

lichen waren nur 5 % der äter und 12 % der Mütter arbeitslos, aber 50 % der Väter und O o 

der Mütter hatten davor berufliche n icherheit und Veränderungen erfahren. Ln einem Drittel 

aller Familien hatten sich beide Eltern nach der „Wende" erfolgreich eine neue berufliche 

Perspektive erschlo sen : eine neue Firma, einen neuen Beruf oder beide . In nur 15 % der 
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Familien blieb bei beiden Eltern beruflich alle unveränden ; ledigli ch in 5 % aller Familien war 

der Versuch eines neuen beruflichen tan beiden Eltern mißglückt. 

Man könnte j etzt einwenden, daß die ökonomi chen Adaptationsprozesse in O tdeutschland 

doch weit vorangeschritten seien und meist erfolgreich verliefen. Dieser Schein trügt, wie ein 

" chnapp huß" au unserer Studie "J ugend in ländlichen Regionen " vom März 1997 zeigt. ln 

einer für die Landkrei e Elbe-Elster und Prignitz repräsentativen Befragung von insgesamt 2238 

Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren erwie sich, daß in I 0% der Familien beide Eltern eine 

instabile Beruf iruation hatten; in weiteren 2 % der Familien hatte ein Elternteil eine unsichere 

berufliche Perspektive (arbeitslos, ABM oder au dem Erwerbsleben dauerhaft au geschieden). 

Aber auch in den 62% Familien, in denen beide Eltern erwerbstätig waren, bedeutete dies nicht, 

daß diese Eltern auch ihre Kinder unterstützen. 9% aller Mütter und 16% aller Väter waren 

beispiel wei e elbständig tätig; Interviews mit den Kindern solcher Eltern belegen, daß diese 

Eltern kaum verfügbar sind und gemein ame Unternehmungen oder Urlaub eltenheit wen 

haben . Jeder fünfte gemeldete Beschäftigte arbeitete zudem außerhalb des Krei e . j eder zehnte 

sogar außerhalb des Landes. Diese "berufsmobilen" Eltern können ihre Kinder ebenfalls kaum 

unter tützen (DJI & IFK, 1998). Die psychosozialen Kosten olcher beruflichen Verunsicherun

gen und auch erfolgreicher Karrieren der Eltern für die Entwicklung der Kinder werden in den 

Diskussionen um die rsachen von Jugenddelinquenz zu wenig berücksichtigt . Flanagan ( 1990) 

unter uchte nach dem Zusammenbruch der Autoindustrie im amerikani chen Mittelwesten 

Familien, die ie .. zeitweilig Arbeitslose„ nennt. 

Die Eltern in diesen Familien waren vor der nter uchung kurzzeitig arbeit lo , hatten meist 

schon wieder neue Jobs gefunden und kaum Einkommensverlu te, weil sie Au gleich zah

lungen der Autoindustrie bezogen, und sie waren. verglichen mit „echten" Verlierern, viel 

zufriedener mit ihrem Leben. Trotzdem boten gerade diese Familien den Kindern keine guten 

Entwicklungsbedingungen. Die Eltern drängten einerseits ihre Kinder in besonder hohem Maße 

zu ehrgeizigen Berufs- und Zukunftsplänen owie zum Übertreffen des elterlichen Beruf starus; 

andererseit lehnten die gleichen Eltern am tärksten von allen unter uchten Familiengruppen, 

Gewinnern oder erlierern , Bildungsinve titionen ihrer Kinder ab und harten die geringste 

Bereitschaft, ie angemessen finanziell zu unterstützen. Diese Eltern waren mit sich selbst 

beschäftigt, mußten beruflich wieder Fuß fassen, sich umqualifizieren, kämpften um den Erhalt 

ihre Lebens tandards; sie waren für ihre Kinder nicht verfügbar und konnten ihnen nicht als 

Orientierung oder Hilfe dienen. Die Jugendlichen spiegelten diese elterlichen Einstellungen. 

Obwohl ie nach Einschätzungen ihrer Lehrer genauso gut an schulische Anforderungen 

angepaßt waren wie die Kinder der Gewinner, harten sie doch einen geringeren ozialstarus, 

geri ngere Zukunftspläne und die geringsten Bildung bestrebungen all er unter uchten Familien

gruppen . Ihr Erbe der elterli chen beruflichen Verunsicherung war planloses icherung streben, 

die uche na h der „schnellen Mark"; nicht aber nach Erfolg in der chule (zur geringen 

chulmoti ation von Kindern zeitweilig Arbeit lo er vgl. Moen, Kain & Eider, 19 3: rurzbe

cher, 1997). 
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Kehren wir zurück nach Brandenburg. Wie unsere Ergebni se chon verdeutlicht haben, fehlt es 

vermutlich zuweilen nich t nur in den 5 % der Familien, in denen beide ltern beruflich ge

schei tert ind. an nter tützung für die Kinder. Vielmehr führt jegliche berufliche Veruns1 he

rung der Eltern, auch wenn sie letztlich die damit verbundenen hancen er~ lgreich nutzen_ in 

Abhängigkeit von der Per önlichkeit der Eltern und dem Familienklima zu einem Rückgang an 

elterlicher Orientierung und nter tützung. Provo ant und überspitzt form uliert : nsere 

Risi kogruppe beschränkte sich 1993 nicht auf die Jugendlichen aus den 5 % Problemfamilien. 

ondern betrug • % der Jugendlichen, denn in °o der Familien blieben die berufli hen 

Verhältni se der Eltern nicht stabil. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der für viele 

Eltern erfolgreiche berufliche Umbruch ihren Kindern ein Vorbild ist. Wir wollen mit unserem 

Beispiel nur auf die otwendigkeit hinweisen, die Leben s1tuation Jugendlicher im politischen 

Blickfeld zu behalten, denn alle soziologischen und w1nschaflswi senschaftlichen Progno en 

wei en daraufhin, daß berufliche und ökonomi ehe eränderungen künftig immer stärker zum 

Alltag der Familien in Ost und West gehören werden. 

3 Zur Lebenssituation brandenburgischer Jugendl icher 

3_ J Wertorientierungen und Zukunftsoptimismu 

Zwischen 1993 und 1996 hat kein gravierender Wertewandel unter brandenburgischen Jugendli

chen tattgefunden; die Wertschätzung für eine Reihe von uns erfragter Lebensziele veränderte 

ich bis auf eine Ausnahme nicht. Die Au nahme betrifft die gewachsene Wertschätzung des 

Leben ziels „Für andere dasein, auch wenn man elbst auf etwas verzichten muß": Mit 42 % 

halten es 1996 fast doppelt so viele Jugendliche für sehr bedeutsam als 1993. Soziale Akzeptanz 

und nter tützung werden also heute als bedeutsamer wahrgenommen, vermutlich weil ie 

allgegenwärtigen ökonomistischen Mechanismen in der Gesellschaft entgegenstehen. ln einer 

Welt der Konkurrenz , des Lei tungsdrucks und der Einsparung von ozialleisi-ungen werden 

Familie und Freunde als Ratgeber oder „Starthelfer'' für die Lebenskarriere von Jugendl ichen 
wichtiger. 

Die e Interpretation wird auch durch die Tat ache gestützt. daß sich im mersuchungszeitraum 

der Anteil derjenigen Jugendlichen beachtlich erhöht hat, die die Gründung einer Familie für 

ehr bedeut am halten bzw. die ich informellen Jugendgruppen zugehörig fühlen . Die Wert

schätzung für das Leben ziel „Ei ne Arbeit haben, die erfüllt, in der ich aufgehen kann" stagniert 

- allerdings auf höchstem Niveau. Der Wen .. Arbeit" besitzt für fast alle Jugendlichen eine 

bedeut ame, idemitätsstiftende Funktion. Da die Verwirklichung dieses Lebensziels jed eh 

ange ichts knapper Ausbildungsplätze und steigender rbeitslosigkcit s hwicriger wird , 

erscheint der beruf! bezogene Zukunftsoptimismus der Jugendlichen unrealistisch hoch. Etwa 0 

% der Jugendlichen ind optimi sti eh, daß sich ihr Beruf! wunsch erfüllt und sie einen sicheren 

Arbeitsplatz und eine gesicherte Zukunft haben werden. 
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3.2 Familienklima und familiale Belastungen 

ur 6 °oder brandenburgischen Jugendlichen chätzen die „soziale Kohä ion" in ihrer Familie 

tendenziell al eher schlecht ein; 6 % berichten dagegen einen sehr hohen Zusammenhalt. 

Während ich das Ausmaß an Strafen und Konflikten in den Familien der befragten Jugendli

chen seit 1993 nicht verändert hat, berichten 1996 deutlich mehr Jugendliche, ihre Eltern seien 

„nicht da. wenn man sie braucht'· und würden ich nicht „darum kümmern, was ihre Kinder 

tun". Diese elterliche Vernachlässigung ist unabhängig vom Ausbildung niveau der Eltern, sie 

korrespondiert aber hoch mit ihrer Beruf zufriedenheit und in besondere auch mit der Arbeits

losigkeit beider Eltern. 8 % der Jungen und 13 % der Mädchen erfahren aus eigener Sicht 

Gewalt durch Erniedrigungen, Schläge oder Mißbrauch; die Unterschiede zwischen verschiede

nen Altersgruppen sind hinsichtlich der Gewalterfahrung statistisch unerheblich. Einen Zu-

ammenhang gibt es dagegen wie beim Familienklima zwischen der Gewalterfahrung und der 

ozioökonomischen Familiensituation: Wenn beide Eltern arbeitslos ind bzw. wenn die Familie 

finanziell schlechter ge teilt ist als andere, dann berichten die Jugendlichen häufiger von 

schlimmen Gewalterfahrungen in der Familie. 

3.3 chulmotivation, Schulstreß, Schul chwänzen 

Mit der Schule verbinden 94 % der Jugendlichen paß am Zusammensein mit Mit chülern und 

am Wi enszuwachs. 72 % der Befragten fühlen sich zum schuli chen Lernen motiviert. 

Allerding i t unabhängig vom Schultyp eit 1993 die Schulmotivation vor allem hin ichtlich 

de Anteils der hoch motivierten chüler ge unken. Die Unzufriedenheit der Befragten richtet 

ich vor allem auf die schul ischen Bildungsinhalte: Knapp die Hälfte der Jugendlichen stimmt 

bei piel wei e der Aussage „Vieles wa ich in der chule lernen soll , ist nutzlo ·· vorbehaltlos 

bzw. teilweise zu. Etwa 40 % der Jugendlichen fühlen sich durch Schulstreß belastet, die Zahl 

der „gestreßten" chüler ist deutlich gestiegen. Jungen zeigen eine geringere Streßbelasrung als 

Mädchen (oder ind weniger bereit, die e Belastung zuzugeben). Die mit Abstand höchsten 

.,Belastung werte"' wurden bei den Gymna iasten der 7. und 8. Klas enstufe aufgefunden. Hier 

schätzen ich 59 % der Befragten als eher hoch bzw. hoch streßbelastet ein. Anscheinend gelingt 

e die en chülern nur schwer, mit dem im ergleich zur Grund chule deutlich höheren 

Anforderung niveau in den Gymna ien zurechtzukommen In bezug auf das Schulschwänzens 

kann fe tge teilt werden, daß es au chülersicht hin ichtlich des Ausmaßes des stundenweisen 

chwänzen eine gravierenden Unterschiede zwischen den Schultypen gibt sowie das Eck

srunden chwänzen und da Tagesschwänzen im Zeitraum von 1993 bis 1996 nicht nennenswert 

zugenommen haben. Die geschwänzte chulzeit verbringen die Jugendl ichen meist zu Hau e 

der mit Freunden. ein Viertel der Schüler aber auch mit den Eltern. An cheinend sieht eine 

Reihe von chuls hwänzern ihr Tun als durch die Eltern legi timiert an. Um diese Hypothese zu 

prüfen, fragten wir auch nach, wie die Eltern üblicherweise reagieren, wenn sie vom Schwänzen 

ihrer Kinder erfahren. Ein Vergleich der beiden Untersuchungszeitpunkte 1993 und 1996 

erbrachte eine intere sante Verschiebung innerhalb der elterlichen Verhalten äußerungen auf 
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das chul chwänzen . Danach hat sich das Interesse der Eltern an den Problemen ihrer Kinder 

und ihre uche nach den Motiven für das Schulschwänzen im Vergleichszeitraum deutl ich 

verringen. Die betriffi gleichermaßen alle Schulformen und Alter gruppen und könnte au 

zunehmendes elterliche Desi nteres e hindeuten. 

3.4 Jugendgruppen 

nter den brandenburgi hen Jugendlichen ist der Anteil derer. die einer lique angehören, on 

45 % im Jahr 1993 auf 60 % im Jahr 1996 gewach en. Dies I t per e ni cht besorgniserregend, 

denn für die Ablösung vom Eltemhau und den Erwerb on elb rvenrauen und ozialer Hand

lungsfähigkeit al oraussetzung einer eigenverantwonltchen Lebensge taltung ist die Ein

bindung in das soziale etz von Gleichaltrigen überau bedeutsam. Gefährlich erscheint aber, 

daß 2 % aller brandenburgi chen Jugendlichen gewaltakzeptierenden und 12 % recht extre

mi ti chen Gruppen angehören. Betrachten wir deshalb die Jugendszene hinsichtlich ihre 

politi chen Credo und ihrer Gewaltbereitschaft etwas genauer. 33 % der brandenburgi chen 

Jugendlichen sind Mitglieder unpolitischer liquen, 12 % ind Mitglieder linker Cliquen, 12 °;o 

sind Mitglieder rechter Cliquen, und 3 % sind Mitglieder von Cliquen, in denen sowohl recht -

orientiene als auch linksorientiene gewaltbereite Jugendliche vertreten sind. Bei den letzt

genannten Gruppen erscheint interessant, daß ihre Gewaltbereit chaft die Mitglieder über 

ideologi ehe Grenzen hinweg eint; diese Gruppen haben ein „fl exibles" Feindbild und sind 

vermutlich deshalb in ihrer Aggressivität besonders unberechenbar. Rechte Gruppen zeigen 

wesentlich mehr Gewaltbereitschaft als andere. Während 2 % der rechten Cliqueneingewalt

akzeptierende Klima aufwei en, lehnen bei den linken bzw. unpoliti schen Gruppen jeweils 

zwei Drinel Gewalt ab. Hoch gewaltbereite Jugendliche ind aber auch nicht selten Mitglieder 

gewaltablehnender Gruppen ( 11 % der hoch gewaltbereiten Jugendli chen) oder gehören keiner 

Gruppe an (23 %). 

3.5 Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit 

Unter den brandenburgischen Jugendlichen zeigen 1996 6 % in hohem Ausmaß re htsextre

mistische und 11 % in hohem Ausmaß ausländerfeindliche Einstellungen. Im Landesmaß tab 

haben rechtsextremi tische und ausländerfeindliche Ein tellungen seit 1993 deutlich abgenom

men. Die Abnahme beruht auf rückläufigen Trends bei Schülern der iebten bi s zehnten Kla en 

von Gesamtschulen und bei den Abiturienten ; bei Auszubildenden und jüngeren Gymnasiasten 

gibt e keine Veränderungen. 

4 Jugendgewalt : Tendenzen und Ursachen 

Zweifello gab es in Brandenburg im Zeitraum 1993 bi 1996 einen Anstieg der ewaltbereit

sehaft unter Jugendlichen. Der Aussage „Ich bin in be timmten ituationen durchaus beren, 

auch körperliche Gewalt anzuwenden, um meine Interessen durchzu etzen" stimmten 1993 
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„nur" 19 °o der Befragten teilwei se und 9 % völlig zu; 1996 sind es schon 24 % bzw. 12 %. Der 

Anteil der Jugendlichen an der Ge arnt tichprobe, der sich nach eigenen Angaben manchmal 

oder o ft an Schlägereien oder gewalttätigen Aktionen beteiligt, i t von 8 % auf 13 % gestiegen. 

Lande repräsentativ beteiligen sich 4,4 % der 14- bis l 8jährigen Jungen und 0,8 % der Mädchen 

mehrmal in der Woche an Schlägereien. Von die en Jugendlichen sagen 75 %, daß sie aus 

paß prügeln, um keine Langeweile zu haben und weil es spannend ist. Insgesamt agiert nach 

eigenen Angaben ein Sechstel aller an Schlägereien Beteiligten mit Spaß und ohne Skrupel. 

Abbildung 2: Beteiligung an Schlägereien 1993 und 1996 

Wie hlufig bete/Ilgen Sie sich an Schlägereien oder gewalttltigen Aktionen?) 

1 ~~ ~ Gesamt - 1 i=- __j_ 

1993 l 
Jungen - 1996 ( 

Mädchen -1 ~~ ~ 

7.-10. Klasse - rn~ 
Azubis u. Abiturienten -1~~ 

0 10 

L..... Nie [l Setten 

20 30 40 

L...., 
Manchmal 

50 
(Prozent) 

60 

1 Oft 

70 80 90 100 

Eine hohe Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen ist, wie die folgende Tabelle 1 zeigt, verknüpft 

mit Yemachlä sigung und Re triktion im Elternhaus sowie einer eher guten finanziellen 

Situation in der Familie, 

mit erhöhtem Selbstvertrauen und geringen Hoffnungen, eigene Interessen 1m Leben 

verwirklichen zu können, 

mit geringer Schulmotivation, stundenweisem Schulschwänzen (,,Eckstundenschwänzen") 

owie mit einem hohen Gewaltniveau an der chule, 

mit einem gewaltakzeptierenden Freunde kreis und bei Jungen mit der Erwartung, durch 

Gewalthandeln Bewunderung bei Mädchen zu genießen, sowie nicht zuletzt 

mit erhöhten rechtsextremisti chen und au länderfeindlichen Einstellungen. 

Keine Belege fanden sich dagegen für die gängigen Klischees, daß allein ökonomische Bela

stungen in der Familie, chulstreß, Politikfru t, Zukunftsangst oder Unzufriedenheit mit 
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Freizenangeboten die Gewaltbereitschaft fördern; Gewaltakteure zeigten sich ogar zufriedener 

mit dem Freizeitangebot als andere ( tur7bechcr. 1997). 

Tabelle 1: Hierarchische Regressionsana/\se • =ur Abscl1ät=1mg des Ei11J711sse ,. rschiede-

11er Prädiktoren a11f Gewa/1bere11scha r 

Bereiche Präd ik toren 

Famili Eherhchc Vcmachläss,gung 

Eherliche Restrikuon 

Bessere finanzielle ,ruauon 

Persönl ichkeit 

Schule 

Peers 

Politische 

Eins tellungen 

. 

Erregbarke11 

Selbstvertrauen 

Hoffnungslosigkeit/Faial,smus 

chlechte Schulleisrungea 

Zufriedenheit mit chulle1Srungen 

Tagesschwänzen 

Ecksrundcnschwänzen 

Schu lmotivation 

chulisches Gewahmveau 

tiirke als vermutetes Anrak11v,tii1Skntenum 

Gewaliakzeptierender Freundeskreis 

Zufriedenheit mit Fre1ze11angebot 

Rechisex tremismus 

Ausländerfeindlichke,t 

Jungen 

(R' .54) 

p t.R' 

5 9 
-1 

7 

6 

22 22 

9 

10 

n. s. 7 

n. s. 

n. s. 

8 

7 

8 

6 6 

5 

25 10 

15 

M ädchen 

(R ' 4 ) 

p t.R' 

n. s 6 

n. 

19 19 

10 

7 

n. s . 10 

9 

10 

n. s 

9 

n s 2 

5 

n. s 

36 13 

II 

* In einer Regressionsanalyse wird ein Wirkungsmodell :1, ,sehen sogena1111re11 „ Prädiktoren " (1n unserem Fall 

Ennv1cklungsbedingunge11 Juge11dlicher) und einer abhängigen Variable (hier „ Gewaltberew. hafi " J unrerstellr 

Im Ergebnis der Analyse ka1111 die „ Vorhersagekrafi" der Prad,ktoren. al\O 1hr anteiliger Einfluß auf die 

Ausprägung der abhängigen Variablen abgeschä1:1 werden Auf unsere Frage uhen rage11 heißt das . wir anal1•s1e

ren, welchen Einfluß die Enrw1cklungsbedi11gungen der Juge 11dl1chen au ihre Gewalrberemc haft bes11:en Der 

besondere Wert von Regressionsanalysen hesreht dann . daß nur die Wirku11g;a11fede der einzelnen Prad,ktoren 

aufgeji,hrr werden, die sie jeweils unabhängig von der Wirkung der a11dere11 Präd1k1ore11 haben D1e Bedeutung 

des J<Neiltgen Prädiktors für die Ausprägung 1•on Gewaltberell cha 1 :e1ge11 die soge11a11111en „ Beta-Gewr hre" 

in der Spalte „ ß". Die Größe di eser Regress1onskoeffi:1en1en bewegt srch :w1sche11 0 und I M11 der Große des 

Wertes wächst der Wirkungsa 111etl des Präd,ktor; und seine Bedeutung be, der "Erklänmg " von Gl!\\altberell

schafi „R' ":e,gr schließlich, welcher A111e,l 1-on Gewolrberel/S hafi durch alle Präd,ktoren srammch ,erklärt" 

wird D,e Größe diese., Anre,/1 111 msge,amr (R' 0.54) und d1f!eren:1ert {i,r 1eden Berenh in der Spalte 
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.. . al?-'"aufgefohrt. Ein Wert von 1.0 würde bedeuten. daß die Gewaltbereitschaft vollständig, also :u 100 Prozent 

durch die Wirkung der jeweiligen Prädiktoren erklärt werden kann; dementsprechend :eigt beispiels weise ein 

ll'ert \'On 0, 54 eine Aufklärungsquote von 54 Pro:ent In den So: ialwissenschaften können derartige Aufklärungs

quoten m Abhängigkeit von inhaltlichen Er,.,.ägungen schon als sehr :ufriedenstellend gelten . .. n.s. " be:eichnet 

.. m ht signifikante" Zusammenhänge und bedeutet, daß der entsprechende Prädiktor keinen statistisch bedeut

samen Einfluß auf Gewaltbereitschaft hat Bei einer hierarchischen Regressionsana~vse werden die Prädiktoren 

sulcess1ve m die Betrachtung embe:ogen 

Übrigens ist die Gewaltbereitschaft in be ondere von Jungen im Verlauf der Jugendphase sehr 

in tabil. Dies zeigt sich zum einen daran, daß der Anteil der hoch gewaltbereiten Jungen in der 

Alter gruppe der 15- bis J 6jährigen Jungen am höchsten ist und in den höheren Altersgruppen 

wieder abnimmt (bei den Mädchen findet sich dieser „Höhepunkt" etwas früher). Zum anderen 

zeigt ich in einer Längsschnin tichprobe von über 300 Jugendlichen, daß man beim Vorliegen 

einer hohen Gewaltbereit chaft bei Jungen zum Zeitpunkt 1993 nicht auf eine hohe Gewalt

bereitschaft auch zum Zeitpunkt J 996 schließen kann. Gewaltaktionen sind al o für viele 

Jugendliche alterstypische Entwicklung epi oden. Diese Delinquenzepisoden (auch andere 

Formen von abweichendem bzw. kriminellem Verhalten wie „Autos knacken" oder „Graffiti 

prayen" gehören in diese Kategorie) werden leichter überwunden, wenn sich das Verhäl tnis zu 

den Eltern „normalisien", ein anderer Entwicklungskontext mit neuanigen Anforderungen (z.B. 

ein Ausbildungs- oder Arbeit platz) und einer anderen Referenzgruppe (neue Vorgesetzte bzw. 

Kollegen) die Chancen zur Erfahrung von sozialer Anerkennung und Erfolg erhöhen und eine 

intime Pannerschaft mit nichtdelinquenten Mädchen oder Jungen aufgebaut wird. 

Tabelle 2: Toleranz gegenüber Gewaltaktionen 

~ Was halten Sie davon, wenn andere zu Gewaltaktionen greifen?" Jun-

„Ich akzeptiere dies als ihre Entscheidung. Jeder soll so handeln, wie er es 

fü r n chrig hält." 

„Ich finde es nicht in Ordnung, aber ,eh denke, ,eh sollte mich nicht in die 

Angelegenheiten anderer einmischen." 

gen 

% 

25 

26 

„Wenn es ohne ernsthafte Verletzungen abläuft oder nicht gegen chwä- 34 

chere geht, habe i h nichts dagegen: · 

„Ich bm absolut gegen jegliche Gewalralmonen und sage auch offen meine 14 

M einung zu diesem Thema." 

T Mäd- Ge-

chen samt 

% % 

13 19 

---; 

36 3 1 

20 27 

31 22 

_L 

Zu den beunruhigenden Ergebni en un erer Studie gehön auch, daß die Toleranz oder besser 

Ignoranz der Jugendlichen gegenüber Gewalttätigkeiten anderer Jugendlicher hoch ist, wie die 

Tabelle 2 zeigt. Opfer von Gewalt sind also nicht selten auf sich allein gestellt, wenn sie sich 

gegen Angri ffe zur Wehr setzen müssen. 



2 • Forum AK 2 - Sturzbecher & Langncr 

Am chluß sei noch auf einige neueste und bi lang unveröffentlichte Ergebni e einer Befra

gung von Jugendlichen in ländlichen Regionen Brandenburgs verwiesen . Die e Ergebnis e 

deuten daraufhin, daß es zwischen Januar 199 und März 1997 keinen neuerl ichen n tieg der 

Gewaltbereitschaft m Brandenburg gegeben hat. Darüber hinaus wurden eine Reihe von vorlie

genden Ergebnissen bestätigt: 

14- bi l 6jährige männli che chülcr md am tärk tcn gewaltbereit; 

e gibt keine nterschicdc 7w1 hen Jugendlichen aus tädten und Dörfern hinsichtlich 

ihrer Gewaltbereitschaft; 

Gewalt findet meist in unkontrollierten ozial räumen (,,irgendwo draußen .. , 52 %) bzw. 

in Clubs oder Kneipen (27 %) tan, etwas eltener dagegen in chulen (24 °o); 

je bes er die Jugendlichen die finanzielle ituation der Familie beurteilen, desto höher i t 

die Gewaltbereit chaft, es gibt keinen Zusammenhang zur Beschäftigung itualion der 

Eltern; 

gewaltberei te Jugendliche ind eher mit dem Freizeitangebot zufrieden und vermis en 

weniger Freizeitangebote al nicht gewaltberei te Jugendliche. 

5 Opfer der Gewalt: Ein Psychogramm 

Zum Erscheinungsbild der Jugendgewalt gehören immer auch die Opfer. Wer sind die Opfer, 

gibt es besondere Merkmale, die sie für die Opferrolle prädestinieren? Da ich au der Beant

wortung dieser Frage eventuell zu ätzliche Hinweise für die Gestaltung von Prävenlionsmaß

nahmen ergeben, haben wir unsere Probanden auch nach „Schlimmen Gewalterfahrungen„ 

durch andere Jugendliche wie auch durch (Stief-)Eltern (s.o.) gefragt. ngefähr 16 % der 

Jugendlichen haben oft oder manchmal Gewalterfahrungen durch Mit chüler bzw. andere 

Jugendliche gemacht. Dazu muß bemerkt werden, daß auch ein Teil der elb t hochgradig 

gewaltbereiten Jugendlichen sich al Opfer deklariert hat , d.h. die Frage nach Opfererfahrungen 

mit „Oft" oder „Manchmal" beantwortet hat. Die sind mit großer Wahrscheinlichkeit Jugendli

che, die während ihrer eigenen Gewaltaktionen auf Gegenwehr gestoßen ind und chläge 

einstecken mußten bzw. die Opfer von ergeltungsaktionen gegnerischer Gruppen wurden. Für 

diese Vermutung pricht, daß diese „Opfer" nach eigenen Angaben in ihrer Freizeit häufiger 

„Gegen andere Gangs kämpfen", also die Gewalt äen, die ie bei elegenheit auch einmal 

ernten. Denkbar ist allerdings auch, daß bei einigen der gewaltbereiten pfer ( .. Täter-Opfer") 

erst nach dem Erfahren von Gewalt durch andere Jugendliche die eigene cwaltbcreit chaft 

ent tanden ist. 

Die bi her genannten Indikatoren si nd al o allein für die pferdefinition im trad1t1 nellen inne 

wenig brauchbar; wir verwenden de halb neben der elbstzuschrcibung des Opferstatu die 

Einschätzung der eigenen Gewaltbereit chaft als Kriterium für verschiedene Gruppen bezüglich 

der Opfer- und Tätererfahrung. Die ~ lgcnde Tabelle zeigt vier solcher Gruppen . 
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Tabelle 3: Überblick über Täter- und Opfergruppen (Kreuztabelle; n= 1794, J 4- bis 19jäh

rige Jugendliche) 

Gewaltbereit

schaft 
Opfe rerfahrung durch andere Jugendliebe 

'iedrig 

Eber niedrig 

Eber hoch 
-

Hoch 

Selten 

Unauffällige: 

72,6% 

Reine Täter: 

11,6% 

Manchmal Oft 

Reine Opfer: 7,4% 
1 

Täter & Opfer: 

8,4% 

Vergleichen wir nun die ver chiedenen Gruppen von Jugendlichen (vgl. dazu ausführlich auch 

Olweus, 1994). nter den reinen Opfern (54 %) wie auch unter den Unauffälligen (56 %) finden 

wir mehr Mädchen als unter den „Täter-Opfern" (40 %) oder gar den reinen Tätern (23 %). 1 Die 

überwiegend männlichen Gewaltakteure bevorzugen also Jungen als Opfer, was keine wegs 

heißt, daß ·· bergriffe gegen Mädchen eine Ausnahme darstellen. Hinsichtlich der Altersver

teilung si nd 12- bis l 4jährige Jungen bei den „Täter-Opfern" deutlich überreprä entiert. Be

trachten wir familien trukturelle Merkmale, so existiert keine Wechselwirkung zwischen 

Ge chwisterzahl und Opferstatu (zuweilen wird vermutet, daß Einzelkinder häufiger Gewalt

opfer werden, weil sie infolge fehlender geschwisterlicher Auseinandersetzungen schlechtere 

Voraussetzungen für das Au tragen von Konflikten mitbringen); reine Opfer leben jedoch 

häufiger mit einem tiefvater zusammen. 

Der Zusammenhang zwischen Familienvariablen und Opfererfahrung wird bei den Mädchen 

besonders deutlich. Weibliche Opfer haben häufiger die Trennung ihrer leiblichen Eltern 

miterlebt als unauffällige Mädchen ; auch von chwierigen finanziellen Situationen in der 

Familie und „Anderen belastenden Ereignissen" (offene Kategorie) berichten weibliche Opfer 

öfter. Die genannten kriti schen Lebensereigni sse traten bei den weiblichen Opfern nicht nur 

häufiger auf (übrigens trifft dies für das Ereignis „Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile" 

nicht zu) , darüber hinaus fühlten ich diese Mädchen im Vergleich zu den anderen Mädchen, die 

die gleichen Ereignisse erlebten, auch tärker belastet (dies gilt allerdings auch für das Bela-

tungserleben bei elterlicher Arbeit losigkeit). 

rn aufgrund dieser Unglcichveneilung bei den folgenden Vergleichen keine geschlechtsspezifischen 
e!7errungcn zu produzieren, sind die folgenden Auswenungen für Jungen und Mädchen getrennt 

vorgenommen worden. 
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Tabelle 4: Miuelwerrvergleiche* zu Persönlichkeits- und Konrexrvariablen ::wischen Ju

gendlichen mir 1111/er chiedl,cher Opfer- und Tärererfahrung 

;\1erkmal 

Gewalt 

Gcwahberenschaft 67 

Pohu schc Gewahberenschaft 54 

Vorberenet auf Angriffe (Bewaff- 81 

nun_&} 
Persönlichkeit 

Ho ffnungslosigkeit/Ext. KÜ (1-6) 97 

oz,ale Kompetenz J 44 

Selbstvertrauen ( 1-6) 68 

Zukunftsoptimismus 61 

Hcdomsusche Wertorientierun 52 

R ei.ne 

Opfer 

14 

12 

14 

2 

30 

44 

Poliusches En a ement 

Rechtsextremismus 

Ausländerfeindlichkeit 

Familie 

'so 
30 

22 

1 

19 

Fam1henkohäs1on 

Elterliche Restriktion 

Elterliche Vernachlässigung 

chule 

chulmouvation 

chulspaß 

chulstreß 

Peers/Freizeit 

67 

75 

52 

51 

74 

54 

49 

65 

T 

Bedeutung von Sex/ Tanz/Partner 74 

tärke als vermutetes Attraktivi- 59 

tätskntenum 

Fre1ze11zufnedenhe1t 10 

34 

22 

16 

29 

33 

23 

2 

2 

22 

lgnifi

kanz: 

Opfer vs. 

1.,nauffäl-

n.s 

n s. 

n.s. 

n.s. .. 

Ty pus 

Unauffäl- Op- R ei-

lige fc r & ne 

Täler Täler 

15 

12 

14 

27 

31 

46 

29 

32 

26 

17 

19 

34 

31 

45 
29 

30 

1 

20 

33 

32 

49 
30 

33 34 ----
-----

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s . 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

21 

19 

21 

34 

19 

16 

29 

33 

22 

29 

29 

23 

20 19 

24 27 

25 30 

32 

23 
20 

25 

32 

23 

31 

3 1 

2 

33 

20 

19 

24 

32 

22 

32 

2 

24 

ignifi

k1nz 

(alle, 

~OVA ) 

•• 
n.s 

ns 

• D,e Mate/werte : eigen d, e "Durchschn111s werr • pro ruppe und konm•n von der 1/andhabung her mit 

Schul:ensuren verghchen werden. Fast alle aufgeführten kalen erstre ken sich von der S11ife / (niedrig) b,s : ur 

Stufe 4 (hoch). Skalen mll größerem Ausprägungsbereich ( / bis 6) sind entsprechend gekenrue, hn t Ma :rwe, 

Sternchen ( .. ) markierte Mi11elwertunrerschiede sind au dem J0 ,,_ 1veau s,gnifikanr. d h. sra11s11sch bedeut am , 

mll ( *) gekenn:e, hnere M111elwertunrersch1ede sind auf dem 5° ,,_ ,veau s1gn1jika,11 
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Die Tabelle 4 zeigt darüber hinau , daß die reinen Opfer, ähnlich wie die „Täter-Opfer", 

deutlich mehr elterliche Restriktion berichten als die Unauffälligen oder die reinen Täter. 28 % 

der reinen Opfer und gar 31 % der „Täter-Opfer" berichten davon, manchmal oder oft ( 12 % 

bzw. 16 %) Gewalt durch die ( tief-)Eltern erfahren zu haben (reine Täter und Unauffällige 

jeweil 7 % insgesamt in beiden Kategorien). Allerdings werden die reinen Opfer, genauso wie 

die Unauffälligen und im Gegensatz zu den Jugendlichen mit Tätererfahrung, von ihren Eltern 

nicht vernachlässigt. Es läßt sich vermuten, daß familiale Restriktion in Verbindung mit elterli

cher Überbehütung am Anfang einer Opferkarriere steht. Deutlich korrespondiert das Selbst

konzept der Befragten mit dem Status als reines Opfer: Reine Opfer zweifeln am stärk ten von 

allen betrachteten Gruppen an ich elb t (geringeres Selbstvertrauen; wahrscheinlich eine Folge 

familialer Restriktion, wie diesbezügliche For chungsbefunde nahelegen) und sind vergleichs

wei e wenig optimistisch. Von den Jugendlichen mit Tätererfahrungen unterscheiden sie sich 

aber (wie auch die Unauffälligen) durch geringeren Fatalismus und geringere externale Kon

trollüberzeugungen, d.h., ie ind tärker als die Täter davon überzeugt, aus eigener Kraft im 

Leben etwas zu erreichen und ihre Glückes Schmied zu sein. 

Wenden wir uns nun dem chul- und Freizeitkontext zu. Erwartungsgemäß reflektieren die 

reinen Opfer ein höheres Gewalmiveau in ihrer Schule und in ihrem Freizeitumfeld als alle 

anderen Gruppen; trivialerweise wird durch Opfererfahrung die Wahrnehmung von Gewalt im 

Erfahrungskontext en ibili iert. Reine Opfer besitzen, ähnlich wie die unauffälligen Jugendli

chen, eine relativ hohe Schulmotivation und unterscheiden sich damit von Jugendlichen mit 

Tätererfahrungen. Allerding leiden weibliche Opfer deutlich häufiger an Schulstreß als die 

Mädchen aller anderen Gruppen. In ihren ozialen Kontakten zu Gleichaltrigen ähneln die 

reinen Opfer stark den unauffälligen Jugendlichen, während sie ich von Jugendlichen mit 

Tätererfahrungen deutlich unterscheiden: exualkontakte sind ihnen weniger wichtig als 

Jugendlichen mit Tätererfahrungen, und sie glauben auch nicht so wie diese, durch Aggressivität 

beim anderen Geschlecht an Attraktivität zu gewinnen. Die Opfererfahrungen durch Gewalt

aktionen Gleichaltriger stehen nicht in Wechselwirkung mit der Intensität sozialer Kontakte zu 

Peer . Sowohl hin ichtlich der erfügbarkeit eines besten Freundes/einer besten Freundin al 

auch hin ichtlich der Zugehörigkeit zu einer Clique unterscheiden ich die Opfer nicht von den 

Angehörigen anderer Gruppen. 

Alle in allem drängt ich der Eindruck auf, daß ich bei den reinen Opfern die Erfahrung 

elterlicher Re triktion, also harte und erniedrigende (physische) Strafen sowie Überkontrolle, 

ein geringes elbstvertrauen und elbstwertempfinden, vielfältige Opfererfahrungen im familia

len und Peerkontext sowie bei Mädchen zusätzlich noch ein hohes schulische Belastungs

empfinden wech elseitig verstärken. Im Sinne des Konzepts der gelernten Hilflosigkeit ( elig

man, 1979) scheinen die Opfer in verschiedenen Kontexten „gelernt'· zu haben, sich als Opfer 

zu fühlen und sich auch so zu verhalten. Bei einer längsschnittlichen Au wertung (n = 320) 
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unserer tudie korrespondiert 1993 wie auch 1996 die Erfahrung familialer Gewalt deutlich mit 

der Erfahrung von Peer-Gewalt (r - .44•• bzw. r= 46** )2. 

6 Fazit 

Die tati tik zeigt, daß Jugendgewalt auch m Zukunft Anlaß ;:ur Besorgnis geben wird und die 

Resistenz der Jugendlichen se lbst dagegen nicht wäch t. Die Zuverlässigkeit un erer Kultur 

beim Auffangen gefährdeter Jugendlicher. dte ermeidung der tigmati ierung on Jugendli

chen al Opfer oder Täter werden also an Bedeutung gewinnen . Hilfen werden vor allem an den 

Entwicklung übergängen zur autonomen Freizellgestaltung, zu anspruchsvollen Partnerbezie

hungen oder zur Erwerbstätigkeit gefragt sein. Eine gute Entwicklung wird jedoch nicht durch 

die Abwesenheit von Ri siken und indi idueller erletzlichkeit garan tiert, ondern dur h den 

Erwerb von Kompetenz beim Umgang mit Ri iken und Verletzlichkeit. Im Leben gilt e aus 

Fehlern, auch aus Gewaltepisoden zu lernen: . .Jugendsünden" vermi tteln (aver i e) Grenz- und 

Delikterfahrungen über das Ende der eigenen Möglichkeiten und führen über Fehleranalysen zur 

tieferen Selbsterkenntnis. Schwarzer (199') empfiehlt daher Defensivoptimismu und stan 

„Risikokommunikation" be ser „Ressourcenkommunikation". eben der Aufforderung „Laß 

das ein!" sind also Antworten auf die Frage „Wer hilft dir, wenn was passiert?" in den Mittel

punkt der Präventionsanstrengungen zu stellen . Mit dieser Strategie werden den Jugendlichen 

Handlungsoptionen und Handlungskompetenzen vermittelt, die im Ernstfall dringend notwendig 

sein können. Darüber hinaus muß die Ge ellschaft wenn Jung ein kein Ri siko dar teilen oll, 

durch Orientierungsangebote alterstypische Antizipation defizite und noch instabile Wertemus

ter überbrücken helfen und der Jugend Herausforderungen bieten , um Abenteuerlust und 

Spannung uche zu kanalisieren. Die folgende Tabelle 5 mit Risikofaktoren. die zu .,Ge

waltkarrieren" führen können, soll dafür Anregungen bieten. 

Anknüpfend an diese Anregungen ist aus un erer Sicht vor allem zu sichern, daß auch Ri iko

gruppen in den Genuß identitätsstiftender und bei Delinquenzneigung heilsamer Erwerbstätig

keit kommen und daß die Schulen vorher in ausreichendem Maße Möglichkeiten zur Erfolgs

erfahrung vermitteln sowie soziale und Problembewältigung fähigkei ten fö rdern. Last, but not 

least dürfen Eltern, egal ob sie gerade zu den Gewinnern oder Verlierern des ökonomischen 

Wandels gehören, über ihre eigenen Anstrengungen zur Lebensbewältigung hinau nicht 

verges en, daß auch Jugendliche neben Zuwendung noch elterltche K ntrolle brau hen. 

2 
•• t · t t der Korrelat1onskoeffi?ient nach Pcarson. der zwt chen O (kein Zusammenhang) und 1 

(.... reinstimmung") variiert . nsere . .r- 1e1gen beachtliche Zusammenhänge und damit ein häufiges 
Zu amrnentreffen von Op ercrfahrungen aus beiden Kontexten . 
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Tabelle 5: Risikofaktoren für Jugenddelinquenz 

Bereiche Risikofaktoren 

Per sönlic hkeit 

Familie 

Peers 

Gesellschaft 

chule / 

Ausbildung 

Literatur 

Gennge ozJalttät. Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit ; 

Hohe Erregungssuche ( .. Kiele') und Selbstüberschätzung; 

Fatalismus: wenig elbstwirksamkeitserfahrung; das Gefühl, die eigenen Le

ben zusammenhänge nicht beeinnussen zu können ; 

Emstellungen, die Egoismus und Asozialität rechtfertigen , insbesondere politi

scher Extrerrusmus , Fremdenfeindlichkeit oder ozialdarwirnsmus; 
------< 

Gennge soziale und emotionale Responsivität; 

Fehlende elterliche Orient ierung (z. B. Wen evenninlung, Berufsberatung): 

Fehlende elterliche Unters tützung insbesondere in treßzeiten ( . .Sich küm

mern. dasetn bet Problemen'·); 

Keine Pn1chten, keine Kontinuität und Konsistenz in der Erziehung, fehlende 

elterlicbe Kontrolle; 

Elterliche Restriktion (phys ische Strafen, Erniedrigung, Überwachung); 

Delmquenzakzepuerender Freundeskreis; 

tärke als vermutetes Attraktivitätskriterium: 

Fehlende Unterstützungssysteme (Schule, Ausbildung, Kirche, Jugendhilfeträ

ger, Arbeitsmarkt ... ), die Eigeninitiative und individuelle Kompetenzen be

lohnen und etn Überzeugungs- bzw. Wertesystem als Orientierung anbieten; 

Fehlende F reize1tangebote; 

elelruve chülerstruktur {fehlender Kern mit Durchschninsintell igenz und 

normalem sozialen Hintergrund) ; 

Lebensferne Bildungsinhalte; 

chlecbtes Lehrmanagement: fehlende Planung und trukturierthei t des Unter

n chts (Hau aufgaben, Examen); Über- oder Unterforderung; keine Ziele, die 

als Erfolg gelten; 

Fehlende Pro;ekte als Mittel gegen Versagen aufgrund fehlender Vorkennt

nisse und gegen ugmatisierung der Versager; 

Fehlende soziale Bindungen und Verantwonungsübernahme (beispielsweise feh

lende Klas enstruktur, Klassenlehrer, Lerngruppen) ; 

Fehlende chulkulrur und -tradition, hohes schulisches Del inquenzniveau, feh

lende ankuonen. 
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Strukturen der Verwicklung in Delinquenz bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen 

- Ergebnisse einer Auswertung der „National Youth Survey" -

Volkhard Schindler 

Einführung 

Jugendliebe sowie Heranwach ende gehören zu den Gruppen einer Gesellschaft, die be onders 

häufig von Delinquenz bzw. Kriminalität betroffen sind. Diese Feststellung dürfte ange ichts 

der bekannten kriminologischen Befunde meist so verstanden werden, daß ich die überdurch

schni ttl iche Kriminalitätsbetroffenhei t junger Menschen auf ihre Erfahrungen als Täter bezieht. 

In der Tat belegen zahl reiche Dunkelfeldunter uchungen, daß ein großer Teil der begangenen 

traftaten im Verlau f eines relativ eng umgrenztem Altersabschnitts, und zwar konzentriert auf 

die Phase der Adoleszenz und das frühe Erwachsenenalter stattfindet. Ein Blick auf die Alters

veneilung der Kriminalität zeigt im einzelnen, daß die Verbreitung delinquenter Verhaltens

weisen ab der Altersstufe von ca. 14 bis I 5 Jahren rapide zunimmt, ihren höchsten 

Verbreitungsgrad kurz vor dem Zeitpunkt der VolJjährigkeit , bei den ! ?jährigen Per onen 

erreicht, um dann in den nachfolgenden Altersgruppen wiederum deutlich und kontinuierlich 

abzu inken. Auch die Polizeiliche Kriminal tatistik, mit der das Heilfeld erfaßt wird , zeichnet 

hier kein wesentlich anderes Bild. Das Leben alter, in dem die vergleichsweise größte Zahl von 

Personen „polizeiauffä llig" wird , i t dabei zwar nicht vö ll ig identisch mit dem Lebensalter der 

stärk ten „Kriminalitätsanfäll igkeit". Hier spielt eine RoJJe, daß Jugendliche aufgrund ihres 

Alters und bei der oft geringeren S hwere ihrer Delikte seltener mit dem Sanktionsmittel der 

Strafanzeige konfrontiert werden und ent prechend weniger häufig in Konflikt mit den Straf

verfo lgungsbehörden geraten als Erwach ene. Dennoch findet sich auch in den polizeilichen 

Angaben über die Tatverdächtigenbela tungszahlen der verschiedenen Altersgruppen dasselbe 

u ter wieder. ' Für das Berichtsjahr 1997 weist die Polizeiliche K.riminalstati tik aus, daß 

Jugendliche (Altersgruppe zwi chen 14 bis unter 18 Jahren), Heranwach ende (Altersgruppe 

zwi chen I bis unter 21 Jahren) owie Jungerwachsene (Altersgruppe zwischen 21 bi unter 

25 Jahren) · in genau dieser Reihenfolge · die höchsten Werte in der Delinquenzbelastung 

erzielen. Vor aJJem in den Del iktbereichen Körperverletzung, Raub, Sachbeschädigung und 

Ver tößen gegen das Betäubungsmitteige etz heben sich diese Alter gruppen besonder deutlich 

von den Belastung zahlen der Erwachsenen (im Alter von 25 Jahren aufwän ) ab. 2 

1 D1e Tatverdächtigenbelastungszahl drückt nicht die absolute Zahl der Tatverdächtigen einer Alters
gruppe aus, sondern ist eine errechnete Quote, bei der die Zahl der Tatverdächtigen einer Altersgruppe 
in Bezug gesetzt wird zu r Gesamtzahl aller Personen einer Ge ellschaft, die der Altersgruppe zugehören. 

: Poh1eil1che Kriminalstatistik 1997 der Bundesrepublik Deutschland, .96ff. 
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owen nun offizielle tatistiken und knminologi ehe ntersuchungen die tar überdurch

chnittliche Täterbelastung in der Altersgruppe der Jugendlichen und Heranwach enden bele

gen. läßt ich darau aber noch nicht da gmze u maß der Kriminalitätsbetroffenhen diese 

Teil der Bevölkerung herauslesen . Die e r enntnis sel.L:l allerdings v raus, 1 h von dem 

täterorientierten Blickwinkel einmal zu lösen und nicht allein die verübten traftaten, sondern 

auch den mfang der Opferbelastung in die Betrachtung mit aufzunehmen . Ein olch orge

hen führt dann zu der Feststellung, daß Jugendhche und junge Erwachsene auch im Hinbl ick auf 

Opferwerdung relativ tark betroffen sind . 

Wie o ist es nun von lntere e, die überdur hschninliche Täterbelastung junger en chen in 

einem Zuge mit der überdurchschnittli hen Opferbelastung zu themati sieren? Hier gibt e 

ver chieden te Aspekte und Fragestellungen. unter denen sich der genannte achverhalt be

leuchten läßt. o kann man ein umfas enderes Bild gewinnen über die „Nähe" oder „Di tanz·· 

der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gegenüber (der Verwicklung in) Kriminalität. 

Man erhält Aufschluß darüber, wie häufig und bei welchen Deliktarten einzelne ozio- truktu

relle Gruppen bzw. Menschen eines be timmten Lebensstils oder bestimmter Leben um tände 

Kriminalität erfahrungen al Täter gesammelt haben und in welchem Maße ie al Opfer in 

delinquente Ereigni se verwickelt wurden. ln Fortführung der Yergleichsper pektive läßt sich 

daran die Frage an chließen, wie denn die Komplementärgruppe der Opfer aussieht bei Delik

ten, die auf jugendliche Täter zurückgehen, und umgekehrt, aus welchem Personenkrei sich die 

Tätergruppe zusammensetzt in den Fällen, in denen Jugendliche die Opfer sind. Gibt es dabei 

zwi chen Personen, die durch delinquente Aktivitäten in Er cheinung getreten sind, einerseits 

und den durch Yiktimisierung bela teten Menschen andererseits substantielle Gemeinsamkeiten. 

die jenseit des bloßen Umstandes liegen, in delinquente Ereigni e verwickelt gewesen zu sein? 

Welche Merkmale und welche soziale Beziehung wei en Täter und Opfer auf? Las en sich 

daraus wiederum Rückschlüsse ziehen auf die Entstehungsbedingungen von traftaten, bei 

denen junge Menschen beteiligt sind'l 

ur ein Teil der aufgeworfenen Fragen kann hier näher behandelt werden und so wird ich der 

vorliegende Beitrag im we entliehen darau f beschränken, für Men chen in den Altersgruppen 

zwischen 11 und rund 30 Jahren einige grundlegende trukturen ihrer Kriminalitätsbetroffenheit 

aufzuzeigen. Gestützt auf Daten einer Bevölkerung befragung soll dabei dargelegt werden, 

welches empirische Bild ent teht, wenn man für einzelne Pers nen oder bestimmte Gruppen der 

Ge ellschaft sowohl deren Legal verhalten als auch deren pferbelastung erfaßt und e1des dann 

in Bezug zueinander setzt. Der erste nter uchungsschritt 1eht dabei v r, eine Be chre1bung 

durchzuführen, wie sich Art und mfang der Täter- und der pfererfahrungen über die ein

zelnen Alters rufen hinweg verteilen. Im 1weiten nter uchungssehritt geht e dann um die 

Frage, ob, und wenn ja, bei welchen Personengruppen zwis hen Ausmaß und Richtung ihrer 

delinquenten Aktivität einer eits und dem Grad ihrer iktimisierungsbetroffenheit andererseits 

Zu ammenhänge be tehen. 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Tater 26 7 

Die hier zugrunde gelegte Per pektive. Delinquenzverhalten und Viktimisierung erfahrung für 

dieselbe Unter uchung gruppe zu analy ieren, ist zwar nicht neu, aber in der Kriminologie 

bi lang nur wenig systemati eh verfolgt worden. Oftmals ind die empirischen Erkenntnisse 

eher ein ebenprodukt von For chungen zu anderen Fragestellungen oder sie beziehen sich auf 

spezielle Bereiche de Themas. In der Fachöffentlichkei t am bekanntesten dürfte hier die 

For ch ung und Diskussion ein zur Frage nach den Folgen von Kindesmißhandlung für das 

spätere ozial- und Legal verhalten der Opfer. Darauf soll aber an dieser Stelle nicht gesondert 

eingegangen werden. mfas ender angelegte Studien, die verschiedene Erscheinungsfo rmen 

eine Zusammentreffens von Täter- und Opfererfahrungen in bestimmten Bevölkerungsgruppen 

berücksichtigen, li egen dagegen nur in relativ geringer Zahl vor. Für Deutschland und im 

deutschsprachigen Raum gibt es dazu nur ganz wenige empirische Analysen. Neben einigen 

älteren Arbeiten (Amelang & Wantoch, 197 l ; Villmow, 1983 ; Brandau, 19 6) wurden in 

jüngerer Zeit einzelne Studien durchgeführt, die sich mit verschiedenen Aspekten des Themas 

be chäftigt haben. Hierzu gehören Analysen über Täter-Opfer-Zusammenhänge im Bereich der 

Schule (Melzer & Rostampour, 1996: Streng & Pöll , 1997; Ro tampour & Melzer, 1997; 

Ro tampour, 199 ), über den relativ hohen Grad an Opfer- und Täterbelastungen bei ethnischen 

Minderheiten (Ei ner, 1996), eine vor kurzem durchgeführte tudie zur Gewaltkriminalität 

(Dünkel & Skepenat. 199 ) owie chließlich eine umfas ende Darstellung und Aufarbeitung 

der Forschungsergebni se zu Täter-Opfer-Zusammenhängen (Schindler, 1998). 

2 Theoretische Annahmen zu einigen „Merkmalen" der Täter- und der Opfergruppe 

Eine Untersuchung von Strukturen der Kriminalitätsbetroffenheit, die Aufschluß darüber geben 

soll , wie sich Tätererfahrungen und Opferbelastungen über verschiedene Gruppen hinweg 

verteilen, wird auch die Frage nach den Hintergründen und ursächlichen Zusammenhängen zu 

stellen haben. Solange es dabei nur um den Aspekt geht, zu erklären, warum be timmte Perso

nengruppen in besonderem Maße für delinquente Yerhaltenswei en anfällig sind, kann auf ein 

profunde empirisches Wi s en und einen überaus reichhaltigen Forschungsbestand zurück

gegriffen werden. Denn schließlich ent pricht e dem traditionellen Verständnis der Krimi

nologie, sich bei der Erklärung von Kriminalität vorrangig auf die Figur des Täters zu beziehen 

und dabei - je nach theoretischem Blickwinkel - das gesell chaftliche Umfeld des Täters, seine 

Sozialisation und Biographie. Leben um tände, Prägungen oder bestimmte persönliche Merk

male al relevant zu erachten. Dagegen wurden da Opfer owie die Bedingungen und Um

stände des Opferwerdens lange Zeit in der Kriminologie nur wenig beachtet, weil - so die 

verbreitete Annahme - dies für die Erklärung de Zustandekommen von Kriminalität un

erheblich ei . och bis zum Beginn der 70er Jahre wußte man so von der Gruppe der Kriminali 

tät pfer nicht viel. Erst mit dem Aufkommen von Massenbefragungen erweiterten sich dann 

zunehmend die Kenntnisse über Art und Umfang der Viktimisierungsbelastung in einer Gesell-

chaft . Auf diese Wei e konnte jetzt auch zuverlässig nachgewiesen werden, daß die Wahr

scheinlichkeit, in eine Opfersituation zu geraten, für einzelne Gruppen und soziale Schichten der 

Ge eil haft durchaus unterschiedl ich ist. Damit ließ sich die Betroffenheit von Opferwerdung 
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nicht mehr als reines Zufallsprodukt oder - auf die einzelne Person bezogen - als völlig unkalku

lierbare chicksal begreifen. Die empiri chen Befunde verlangten vielmehrnaeh einer chlü i

gen Erklärung, worin denn nun di e maßgeblichen Risik fakto ren ei ner Viktimisierung bestehen 

und w halb bestimmte Gruppen in stärkerem Maße gefährdet si nd als andere. 

Ein für die Theoriebildung im Bereich knmm logi eher Opferforschung wegwei ender An atz 

war dabei das von Hindelang, Goufred on und Garofalo ( 197 ) fo rmulierte Leben ti l-Modell. 

Die Reichweite des Ansatzes ist dabei auf I he Delikte beschränkt , die in direktem Kontakt 

zwi chen Täter und Opfer ablaufen . 1 Dazu gehört unter anderem der Berei ch der Gewaltkrimi

nalität owieein Teil der Eigentumskriminahtät. Das Leben til -Modell basiert auf der zentralen 

The e, daß nterschiede im Viktimisierung ri iko vom Lebensstil der betreffenden Per onen 

herrühren. Mit Lebensstil ist hier die charakten ti ehe Art und Weise gemeint, wie ein Men eh 

im Tage verlauf eine Zeit für die Bereiche Au bildung, Beruf, Haushalt und Freizeit auftei lt, 

an welchen Orten er ich zu welcher Zeit für welche Aktivitäten aufhält und welches Mu ter an 

Begegnungen und Interaktionen mit anderen Men chen daraus folgt. Die an besti mmte Orte und 

Zeiten gebundene Struktur der Aktivi täten einer Person hat Konsequenzen für die \ ahrschein

lichkeit, in Opfersituationen hinein zu geraten, denn kriminelle Ereignisse treten an bestimmten 

Orten und während be timmter Zeiträume im Tages-, Wochen- oder sogar Jahresrhythmus öfter. 

an anderen dagegen seltener auf. So finden zahlreiche Delikte im allgemein zugänglichen Raum, 

d.h. auf Straßen, Plätzen, an Orten öffentlichen Verkehrs sowie der öffentlichen und halb

öffentlichen Unterhaltung tan , wobei das Opferrisiko insbesondere während der Abend- und 

Nachtstunden und hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Besuch von nterhalrungs

einrichtungen (Di kos, Kneipen, Bars, Kino , Jugendtreff u w.) ansteigt. Da Opferri iko wird 

aber auch wesentlich davon beeinflußt, wie häufig jemand gerade mit solchen ozialen Gruppen 

in Kontakt kommt oder sich in räumli cher Nähe zu ihnen (etwa im Wohnviertel) befindet. die 

einen überdurchschnittlich hohen Anteil delinquenter Per onen aufweisen . Die Wahrs heinlich

keit, daß sich solche Umstände ergeben, variiert ebenfall mit dem Lebensstil. 

Das Erklärungsmodell basiert also auf der Grundüberlegung, daß zahlreiche Delikte nur dann 

entstehen können, wenn Täter und Opfer räumlich zu ammentreffen oder in eine lnteraktion 

miteinander treten. Ob es im folgenden dann zu einem delinquenten Ereigni s kommt, hängt 

we entlieh von den situativen Umständen ab, die es für den potentiellen Täter lohnen wen 

und/oder relativ ri ikolos erscheinen lassen, ein Delikt zu verüben. Die Wahrscheinli h eil nun, 

daß ein potentielles Opfer mit einem potentiellen Täter unter solchen si tuativen 'mständen 

zusammentrifft, wird als um so höher einge chätzt, je mehr sich die Lebensstil e des Täters und 

des Opfers gleichen. ach dem Leben stil-Modell, de sen theoreti sche Argumentall n hier nur 

ehr vereinfacht wiedergegeben werden kann, i t also davon au zugehen , daß die Lebens

stilmerkmale der Kriminalitätsopfer und jene der Täter nicht allzu weit auseinander hegen . Dies 

' Später erhoben die Autoren dann den Anspruch, daß 1hr Erklärungsansatz auch aufhaushaltsbezogene 
Straftaten wie Einbruchsdiebstahl , Autodiebstah l oder achbcschädigung crwci1cn werden önne 
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bedeutet zugleich, daß in einer Ge eil chaft die Erfahrungen mit Kriminalität - und zwar owohl 

Erfahrungen aus der Warte eines Täters als auch aus der Warte ei nes Opfers - überwiegend im 

elben Teil der Bevölkerung konzentrien sind. 

Ein anderes Modell, mit dem ich die häufige Verwicklung bestimmter Gruppen in delinquente 

ituationen begründen läßt, i t die Theorie der subkulturellen Gewalt. Dieser Ansatz, den 

Wolfgang und Ferracuti ( 1967) mit Blick auf die Entstehung bestimmter Formen von Ge

wal tdelikten entwickelt haben, teht zwar in keinem zwi ngenden Widerspruch zum Lebensstil

Modell. Er setzt aber bei der Er lärung an einer völlig anderen Stelle an, nämlich bei bestimm

ten Einstellungen, Wenen und Wahrnehmungsmustern der Men chen, die als bedeutsam gelten 

für die Wahrscheinlichkeit. in Gewaltdelikte verwickelt zu werden. Diese Aussage läßt sich 

dabei nicht nur auf die Täter, ondern auch auf die Opfer beziehen. Zentrale The e des Er

klärungsansatzes ist, daß in bestimmten Teilen einer Gesellschaft ein pezifi ches, von der 

dominanten Kultur abweichende Wensy tem vorherrscht, welches Gewalt als ein erlaubtes 

oder in bestimmten Situationen ogar al zwingend gebotenes Mittel der Konfliktaustragung und 

der Durchsetzung eigener Interessen ansieht. Es wird hier von der Exi tenz eines Milieus 

au gegangen, in dessen Rahmen die Anwendung von Gewalt durch Normen bestärkt, also 

positiv bewenet wird . Per onen, die in ein solches Milieu sozial eingebunden ind, lernen dort, 

welchen Stellenwert Gewalt in der ozialen Interaktion hat. Häufig schon beginnend mit der 

Kindheit, in der sie einem gewalttätig-repressiven Erziehung til ausgesetzt sind, werden die 

Zugehörigen der Subkultur auch später in ihrem Alltag oft mit Gewaltphänomenen konfrontien . 

Sie erleben reale Gewalt als Opfer oder als Augenzeuge, sie bekommen vermittelt, nach wel

chen Regeln und in welcher Form Konflikte ausgetragen werden und welche Bedeutung Gewalt 

für den ozialen Status innerhalb de Umfelds hat. Auf diese Weise lernen sie ihre soziale 

Umwel t als ei ne potentiell gewalttätige und feind liche kennen, was wiederum mit langfristiger 

Wirkung die Art der Wahrnehmung ihrer Mitmenschen nachhaltig beeinflußt. 

Diese ozialerfahrungen und Denk:mu ter entscheiden nun maßgeblich über den Handlungsver

lauf in Situationen, bei denen ich ein Konflikt zwischen einzelnen Personen anbahnt. Liegt eine 

solche Situation vor, dann kommt es - so die Annahme des Erklärungsansatzes - nicht immer 

nur auf diejenige Seite de Konflikte an, die schließlich Gewalt als Form der Konfliktregulie

rung einsetzt. Denn der Umstand. daß ein Konflikt e kalien und in Gewalt mündet, werde 

gerade dadurch begünstigt , daß beide Konfliktparteien in einer Weise agieren, wie es für 

Zugehörige einer Subkultur der Gewalt charakteristisch sei. Die Auseinandersetzung führt oft 

zu Reaktionen, die vom jeweiligen Gegenüber als Provokation oder als Verletzung der persönli

chen Ehre interpreticn werden. Dessen Konfliktbereitschaft wächst in der Folge an und wird 

dem anderen gegenüber verbal oder durch Gestik signali sien. Don nehmen dann wiederum die 

Bedrohung vorstellungen zu mit der Kon equenz, sich nun seinerseits auf eine Verschärfung 

de Konflikts einzustellen . E tritt eine Eskalation des Konflikts ein, der schließlich so gelöst 

wird, wie man es kennt, wie man e erwartet und mangels anderer gelernter Alternativen auch 

für unumgänglich hält : nämlich durch Gewalt. 
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Der be chriebene skalationsprozeß wird begün tigt durch den gemeinsamen und wech el

eitigen Bezug der strei tenden Parteien auf d elbe Wertsystem , durch eine ähnlt he niedrig

schwellige Definition, was als Pr vokat ion und Ehrverlctwng em pfunden wird sowie durch 

ähnliche Etwartungen beider citen, die egcn eite werde vor der Anwendung \'On Gewalt 

nicht zurückschrecken . Im Rahmen einer lchcn Kon tellation fo lgen Täter wie Opfer dersel 

ben Handlungslogik und unterscheiden i h tm erlauf de Kon flikt s nicht mehr w entlieh 

durch Motive und Ziele ihrer Auseinande el/ung. chlägt die Austragung de Konflikts 

chließlich in Gewalt um, dann hängt es oft mehr von der ituation, der k"rperltchen tärke 

oder chlicht vom Zufall ab , welche Konfliktpartei zum chädiger oder Ge chädigten, wer zum 

Täter der zum Opfer wird . Da außerdem in einer ubkultur der Gewalt das Motiv der Rache al 

legitim gi lt, begün tigen Gewaltsi tuationen y tematisch die Entstehung neuer Gewaltsituatio

nen, o daß häufig die elben Per onen zum wiederholten Male in Gewalttätigkeiten vetwi kelt 

ind. 

Nun gilt die e idealtypisch skizzierte Erk lärung der Entstehung von Gewaltsituationen eine -

wegs für alle Deliktbereiche der Gewalt (bei piel weise nicht für Raub oder exualdel i te) und 

auch an onsten ni cht für jeden einzelnen Fall eines gewalttätigen Konflikts, speziell der Opfer

werdung durch Gewalt. Gleichwohl läßt ich aus der Theorie subkultureller Gewalt die An

nahme ablei ten , daß Personen, die über Gewalterfahrungen verfügen, mit einer erheblich 

größeren Wahrscheinlichkeit Erfahrungen al Täter und als Opfer gesammelt haben. als Per o

nen mit Erfahrungen in anderen Deliktbereichen. 

3 Anlage und methodische Probleme der Untersuchung 

Die nun folgende empirische Analyse tützt ich auf Datenmateri al, das au den A tammt. 4 

Die Auswahl dieser Datenbasis hängt unter anderem damit zu ammcn, daß es in Deutschland 

bislang keine methodisch anspruchsvollen Studien gibt. bei denen neben dem Delinquenz

verhalten von Menschen gleichzei tig auch deren Opfererfahrungen erfaßt wurden. oweit dazu 

Daten vorliegen, beruhen sie ausschließlich auf ogenannten Querschnittserhebungen. Bei dieser 

Methode werden die Probanden nur einmalig einer Befragung unterzogen, wobei ich ihre 

Angaben über begangene oder erlittene Delikte auf einen relati v engen Zeitraum, in der Regel 

die letzten 12 Monate beziehen. Die Au agekrafl der In forma tionen ist damit recht begrenzt. 

4 
Die Nattonal Y uth Survey begann im Jahr 1976 am Institut für Verhaltcnsforschun , an der Un l\,ersi tät 

von Colorado in Boulder, Colorado ( SA) unter der Leitung von Prof Dclbcn S. Ell 101t päter gin, die 
Leitung auf Prof. David Huizinga über. Die Daten zu den ersten sieben Erhebungswellen ind über das 
lnter niver ity onsonium for Politica l and tal Resear h ( ! P R) an der nivcrs1ty o f M1ch1gan 
in Ann Arbor (USA) oder das Zentralarchiv (LA) in Mannheim zugängli ch. Das Matenal zur achten 
Welle ist freundlicherweise von Prof. l lu izinga zur erfügung ge teilt worden (ausschließlich) für den 
Zweck eines Forschungsprojekts, da unter Leitung von Prof. Kerner gegenwän 1g am lnst1tut für 
Krim inologie der niversität Tü bingen durchgefühn wird unter dem Ti tel: .,lnvolvierung in Delinquenz 
als Opfer und als Täter. Verlau fs muster. soziale und personale Kontexte der ll erausb1ldung von 
Viktimi s1erungserfahrung und delinquenter A n1v1tär· . 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 2 71 

Deshalb werden für die hier vorgelegte Untersuchung Daten einer Längsschnitt tudie, genauer 

ge agt aus dem Forschung projekt ational Youth Survey herangezogen. 

An dieser Studie nahmen 1.72- S-amerikanische Jugendliche im damaligen Alter zwischen 11 

und 17 Jahren teil. Die Per onen wurden ausgewählt über eine Zufallsstichprobe aus allen 

Haushalten in den SA ( oweit ie einem kontinentalen Bunde staat zugehören), in denen 

Jugendliche der genannten Altersgruppe lebten. Die erste Befragungswelle fand dabei im Jahr 

1976 statt, die letzte 1990.5 Während die er Zeit sind die Probanden insgesamt neunmal anhand 

von standardisierten Interview befragt worden. ie sollten zum jeweiligen Zeitpunkt Auskunft 

über ihre aktuelle Lebens ituation geben, über das soziale mfeld, ihren Lebensstil, ihre 

A pirationen, Wertorientierungen. ihre ozialen Bindungen innerhalb der Familie, im Freunde -

krei , der Schule oder de Arbeitsplatzes, und nicht zuletzt über ihr Legalverhalten sowie ihre 

Opfererfahrungen der vergangenen 12 Monate. Ein achteil bei der Durchführung der nter

suchung entstand durch die tei lwei e zu großen Zeitintervalle zwi chen den Befragungszeit

punkten. Wie aus Abbildung I hervorgeht, fanden die Interviews bis zur fünften Befragungs

welle noch im jährlichen Rhythrnu statt, danach erhöhte sich der zeitliche Abstand zwischen 

den Wellen auf drei bis vier Jahre. Auf dieser Datengrundlage läßt sich die Entwicklung der 

Kriminalitätsbetroffenheit im Vergleich von Altersgruppen sehr gut erfassen, wohingegen die 

Dar tellung de zeitlichen Verlauf der Kriminalitätsbetroffenheit einzelner Personen mit 

gewissen Lnforrnationslücken verknüpft ist. 

Die Zu arnmensetzung des ample , die ja eine Zufalls tichprobe der Geburtsjahrgänge von 

1959 bis 1965 darstellt, sowie die Dauer der Längsschnittstudie von insgesamt 14 Jahren, 

ermöglichen es nun, repräsentative Au agen zu treffen über die soziale Entwicklung junger 

Men chen innerhalb einer Alters panne zwi chen 11 und 31 Jahren. Allerdings gelten die 

Befunde zunächst nur für den Kontext der US-amerikanischen Gesellschaft, in der die empiri

che ntersuchung stattgefunden hat. Es stellt sich damit die Frage, inwieweit die hier gefunde-

nen Ergebnisse auf die Verhältnis e in der Bunde republik Deutschland übertragbar ind . 

Zweifello spiegelt das Zahlenmaterial zum Kriminalitätsaufkommen, wie es die National 

Youth urvey auswei t, die iruation in Deutschland nicht exakt wider. Für die hier inter

e ierende Fragestellung kommt es darauf aber nicht in erster Linie an. Vielmehr sollen be-

timmte Grundstrukturen der Verteilung von Kriminalitätsbetroffenheit in der Bevölkerung 

owie damit in Verbindung stehende Einflußfaktoren herausge teilt werden. Und diese 

unterscheiden sich nach vorliegenden kriminologischen Erkenntnissen nicht grundlegend, wenn 

man Ge ellschaften, noch dazu olche, die jeweil fortgeschrittene lndu triegesell chaften 

we tlicher Prägung sind, miteinander vergleicht. Hier sei nur auf das mehr oder weniger 

univer al, also länder- und kulturübergreifend gültige Phänomen der altersabhängigen 

Kriminal itätsbelastungskurve hingewiesen. Die S-amerikanische Provenienz der nter u-

' Dies 1st Jedenfalls der Zeitraum, für den der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugängliche Daten 
vorliegen 
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chung tichprobe hebt in gesamt die Relevanz der empirischen Befunde für die Ge eil chafl der 

Bunde republik Deutschland ni cht auf. Zudem wiegen andere methodische Probleme te1lwei e 

genau o schwer. 

Abbildung / : Erfaßte Altersstufen in den Befragungswellen der National Youth urvey 
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So besteht eine grundsätzliche Schwierigkeit von Langzeituntersuchungen in der so genannten 

Panelmonahtät. Da heißt, ein Teil der Probanden steht in aller Regel nicht während der ganzen 

Verlaufsdauer der Untersuchung zur Verfügung steht. on den ursprünglich beteiligten 1.725 

Probanden der ational Youth Survey konnten nur gut zwei Drittel (6 , 1 %) bei ärmlichen acht 

Erhebungswellen befragt werden. 312 Personen ( 16, %) fehlten dagegen vorübergehend bei 

einer einzelnen oder auch bei mehreren Befragungen, während der verbleibende Teil , dies ind 

239 Personen oder 13 ,9 % des Samples dauerhaft ab einem be timmten Zeitpunkt der Langzei t-

rud ie au geschieden ind ; die meisten davon, beinahe zwei Drittel , jedoch erst nach der v,enen 

Befragungswelle. Ein Probandenverlu t in der genannten rößcnordnung i t deshalb m ht 

unbeachtli ch, weil er unter mständen eine erzerrung der empiri schen Ergebms e mit ich 

bringt. Die e Gefahr reali sien ich, wenn die Verringerung der ample-Größe hauptsächlich auf 

o lche Probanden zurückgeht, die in der ahrschei nlichkeit, Täter bzw. pfer zu werden, om 

Durchschni tt abweichen. Um mögliche Verzerrungen in den Ergebni ssen ab chätzen zu können, 

wurden Kontrollberechnungen durchgefühn . Daraus geht hervor, daß deutlich mehr Männer als 

Frauen, mehr Zugehörige von ethnischen Minderheiten und vergleich weise viele Personen mi t 
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ozioökonomisch unterprivilegierter Herkunft in einzelnen Befragungswellen nicht zur Verfü

gung tanden. Es handelt sich hier um Gruppen, die einen vergleichsweise hohen Anteil delin

quenter Personen aufweisen und die auch hinsichtlich der Opferbelastung über dem Bevölke

rungsdurchschnitt liegen. Durch den Probandenverlust in der National Youth Survey kommt es 

letztlich zu einer zahlenmäßigen Unterschätzung des Anteils von Personen, die als Täter oder 

al Opfer in Gewaltsituationen verwickelt werden. Dagegen muß die Quote der Personen, die in 

Eigentumskriminalität verwickelt ist - und dabei hauptsächlich die Opferseite - etwas niedriger 

angesetzt werden, als es die Daten anzeigen . 

Auf weitere Faktoren, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen können, soll an dieser 

Stelle nicht im einzelnen eingegangen werden. Vor allem zwei Gesichtspunkte erscheinen aber 

doch erwähnenswert. So ist erstens davon auszugehen, daß Viktimisierungssituationen, bei 

denen das Opfer in einer familiären bzw. verwandtschaftlichen Beziehung zum Täter steht, 

vergleichsweise selten zugegeben werden, weil das Opfer aus Scham oder Angst schweigt oder 

aber weil die Handlung nicht al eine Form der krimineUen Opferwerdung definiert wird. 

Zweitens können Personen, die elb t Delikte begehen, bestrebt sein, ihre tatsächliche Opferbe

lastung in der Befragungssituation zu dramatisieren, weil dann das eigene ge etzeswidrige 

Verhalten gegenüber Außen tehenden eher vertretbar und sozial akzeptabel erscheinen mag. 

Wie stark in den genannten Fällen das Antwortverhalten durch solche Rechtfertigungsbemühun

gen überlagert wird, ist nur chwer abzuschätzen. Es gibt jedoch gute Gründe anzunehmen, daß 

die Opferbelastung von Personen mit einer au geprägten delinquenten Aktivität in den Daten 

eher unter- als überzeichnet ist. Diese Personen entwickeln oft einen anderen Maßstab davon, 

was als Viktimisierung gilt bzw. so empfunden wird. Der „Schwellenwert" an erlittener Beein

trächtigung, ab dem sie subjektiv ein Opferbewußtsein ausbilden, ist bei ihnen vergleichsweise 

hoch ange iedelt. Während manche lndividuen sich beispielsweise durch bestimmte Äußerun

gen beleidigt fühlen und darin eine Form der Opferwerdung, möglicherweise einen anzeigewür

digen Sachverhalt erkennen, interpretieren dies andere wiederum als eine durchaus gewohnte 

Form der Auseinandersetzung, die mittels Gewaltandrohung oder -anwendung zwi chen den 

Konfliktparteien „geregelt" werden kann. 

m die delinquente Aktivität zu messen, sind die Probanden der National Youth Survey zu 

einem relativ breit gefächerten Spektrum möglicher Delikte befragt worden. Wie aus Ab

bildung 2 im einzelnen hervorgeht, umfaßt dieses Spektrum verschiedene Formen von Ver

halten auffälligkeiten, Eigentumsdelikten, Gewaltdelikten und Drogendelikten. Anders als im 

Bereich der Tatbegehung erfolgte die Abfrage von Opfer ituationen dagegen mit einem weniger 

ausgeprägten Grad an deliktischer Differenzierung. 
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Abbildung 2: Abgefragte Delikte hin ichthch von Tatbegehung und Opferwerdung 
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Für die nun folgende Auswertung der Daten zur Kriminalität betroffenheit wird eine Definition 

von Tatbegehung zugrunde gelegt, die Ordnungswidrigkeiten, obszöne Telefonanrufe und ein

fache Verstöße gegen das Waffengesetz wie verbotene Mit-sich-führen von affen (z. B. 

Me er in die Schule mitbringen) ausklammert. Tatbegehung umfaßt folglich Delikte in einem 

engeren Sinne, nicht jedoch bestimmte Verhaltensauffälligkeiten. Bei der Definition on Opfer

werdung wurden ämtliche in der National Youth urvey erhobenen Deliktformen berück ich

tigt. Daiu gehören auch Fälle, bei denen Jugendliche angeben, von ihren Eltern geschlagen 

worden zu sein. 

4 Ausmaß und Struktur der Betroffenheit von Opferwerd ung und delinquentem 

Handeln im Vergleich der Altersgruppen 

meinen groben Überblick zu erhalten, wie häufig und in wel her An Jugendl iche und junge 

Erwachsene in delinquente Situationen verwickelt werden, sollen zunächst in einem ersten 

ntersuchungsschritt die beiden Grunddirnen ionen der Krimina litätsbetrofTcnheit - Tatbe

gehung und Opferwerdung - für die einzelnen Altersgruppen erfaßt und einander gegenüber 

ge teilt werden. Als Meßgröße der Kriminalitätsbetroffenheit wird dabei ein relativ einfacher 

Indikator verwendet, nämli ch die jährliche Prävalenzquotc. Bezogen auf die delinquente 
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Aktivität der Untersuchungsgruppe gibt die er Wen an, wie viel Prozent aller Probanden 

inn erhalb eines bestimmten Leben jah res mindestens einmal für die Verübung eines Delikts 

verantwonlich waren. Die j ährl iche PrävalenzquotederOpferbelastung bringt entsprechend zum 

Au druck, welchen Anteil innerhalb eines bestimmten Altersjahrgang jene Personen aus

machen, die zumindest einmal im Verlauf dieses Lebensjahres von einer Viktimi ierung 

betroffen waren. In Abbildung 3 si nd die jährlichen Prävalenzquoten der Tatbegehung und der 

Opferwerdung für jedes Leben al ter zwischen 11 und 29 Jahren dargestellt. Die Ergebnisse 

erl auben allerdings keine Aussagen über den altersbezogenen Verlauf der Kriminalität betrof

fenheit auf der Ebene ei nzelner Individuen, sondern lediglich auf der Ebene von (Alters-) 

Gruppen. Das heißt, um ein Bei piel zu geben: Jene rund 35 % der Per onen, die laut Abbildung 

3 im Alter von 23 Jahren ein Delikt verübt haben, müssen nicht zwingend auch zu demjenigen 

Per onenkreis gehören (er macht insge amt 45 % der gesamten ntersuchungsgruppe aus), der 

im Alter von 22 Leben jahren delinquent war. 

Wenn man das Ausmaß der Kriminali tät betroffenheit - insbesondere bei den jüngeren Alters

jahrgängen - betrachtet, dann mögen zunächst die außerordentlich hohen Prävalenzraten über

raschen. o gibt es den Befragungen zufolge nur eine kleine Minderheit von Jugendlichen, die 

bis zum Erreichen de Erwach enenalters von jeglicher Viktimisierung verschont bleibt. 

EbenfaJls nur eine geringe Zahl von Jugendlichen berichtet, daß sie bi zum Erwachsenenalter 

keinerlei delinquente Aktivität entwickelt haben (wollen). ach diesen Ergebnissen stellt nicht 

nur das Begehen von Straftaten eine praktisch ubiquitäre Erscheinung im Jugendalter dar, 

sondern auch die Erfahrung de Opferwerdens. Zwar darf nicht über ehen werden, daß es sich 

hier um Selbstberichte der Probanden handelt, in die auch weniger schwerwiegende Vorkomm

nis e von begangener und erl ittener Del inquenz einfließen. Dennoch sind die ermittelten 

Prävalenzquoten kein bloße Anefakt, weil der Bereich der Bagatelldelinquenz in großen Teilen 

ausgeblendet bleibt. Für die Grundstruktur der al tersbezogenen Veneilungen von Tatbege

hung und Opferwerdung spielt e ohnehin ni cht die entscheidende Rolle, ob und inwieweit der 

Bereich der Bagatelldelinquenz in die Berechnung der Prävalenzquoten eingeht. Kontroll

berechnungen zeigen nämlich, daß ich der relative Abstand zwischen den Prävalenzquoten von 

Tatbegehung und Opferwerdung ni ht wesentl ich änden, wenn man die Definition variien, ab 

welchem chweregrad des Delikts jemand al Täter bzw. als Opfer gilt. Dies hat zwar Einfluß 

auf die Höhe der errechneten Prä alenz, aber nicht auf die Entwicklung tendenz, mit der sich 

die beiden Prävalenzquoten der Kriminal itätsbetroffenheit über die Altersgruppen hinweg 

verändern. 

Die Grund trukturder Kriminalitätsbetroffenheit, wie sie in Abbildung 3 zum Ausdruck kommt, 

läßt ich zunächst einmal dadurch charakteri ieren, daß die altersbezogenen Prävalenzquoten 

von delinquenter Aktivität einerseits und Viktimisierungserfahrung anderer eits relativ nahe bei

einander liegen. So weicht die „Beteiligung quote" an delinquenten Ereignissen, wenn man die 

Täter- und die Opfer eite miteinander vergleicht, in keinem Lebensalter um viel mehr al zehn 

Prozentpunkte ab . Beide Quoten gehen auch mit fonschreitendem Lebensalter in ähnlicher 
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Wei e zurück . Was au empirischen nt=uchungen zur Altersverteilung der begangenen 

Kriminalität chon lange bekannt i t, läßt ich damit au h für den Erfahrung bere1 h der 

Viktimi ierung fe tstellen : Der Anteil der von delinquenten reignissen betroffenen Pe nen 

erreicht bereits in der Phase der Adolc zer17 den Höch rwert und geht dann mi t jedem weiteren 

Lebensjahr kontinuierlich zurück. 

Abbildung 3: Prävalenzquoten der Tatbegehung und der Opferwerdung (in %), d1fferenzien 

nach Altersstufen 
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Die Feststellung, daß in den jeweiligen Al tersgruppen die Zahl der Täter und die der Knminali

tät opfer ungefähr dieselbe Größenordnung aufweisen, ist dabei keine Selbstverständlichkeit. o 

könnte der Befund dann nicht zutreffen, \ enn Täter bestimmte Altersgruppen als bevorrugtes 

Angriffsziel ihrer Delikte auswähl en ; etwa ältere Menschen, wie dies oft den Alltag orstel 

lungen entspricht, aber empirisch nicht zutrifft . chließlich könnte eine sehr ungleiche Zahl von 

Tätern und Opfern auch daraus result ieren, daß es in der Tätergruppc erheblich mehr Men chen 

gibt, die wiederholt in delinquente Ereignis e erwi kelt werden als in der Opfergruppe. Auch 

dies läßt ich aber empirisch nicht be tätigen. 
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lm Hinblick auf die Ballung von Kriminalitätsbetroffenheit zeigen sich ganz im Gegenteil noch 

weitere Parallelen zwischen Tätern und Opfern. icht alle lassen ich jedoch mit dem lndikator 

der Prävalenzquote erfa sen, denn die e Quoten geben ledi glich an , wie viele Personen über

haupt ein Delikt verübt oder erl itten haben, sagen aber nichts au über die Häufigkeit und den 

chweregrad der betreffenden Ereignisse. Tatsächlich nun chwankt die Viktimisierungs

belastung zwi chen den Opfern einer bestimmten Altersgruppe sehr beträch tlich, und auch 

innerhalb der Tätergruppe findet sich eine große Bandbreite, was die Intensität des delinquenten 

Handelns anbelangt. Eine Au werrung der berichteten Opfersituationen zeigt, daß relativ viele 

Ereigni e eine kl eine Gruppe von ielfachopfern betreffen . Beispielsweise sind es innerhalb 

der Altersgruppe der l 6jährigen nur 10 % der Jugendlichen bzw. 16 % aller viktimisierten 

Jugendlichen dieses Alter , auf die rund 70 % aller Opfersituationen der Altersgruppe entfallen. 

Zwar ind die Angaben gerade von Probanden mit sehr hoher Viktimisierungsfrequenz nicht 

sehr genau und beruhen häufig auf groben Schätzungen. Der Ge amtbefund jedoch, wonach der 

ganz überwiegende Teil der gesamten Opferbelastung einer Altersgruppe sich auf vergl eichs

wei e wenige Individuen konzentriert, wird dadurch nicht substantiell in Frage gestell t. Ähnli

che empirische Ergebnisse finden ich auch für den Bereich der Tatbegehung. Eine kleine 

Minderheit unter den delinquenten Jugendlichen zeichnet für einen erheblichen Teil des ge-

amten Aufkommens der von Jugendl ichen begangenen Delikte verantwortlich. Beispielhaft sei 

hier wiederum die Altersgruppe der I 6jährigen herausgegriffen. Dort ist ein bestimmter Perso

nenkreis auszumachen, der einem Anteil von rund 10 % der gesamten Altersgruppe entspricht 

und rund 15 % aller delinquenten Jugendlichen dieses Alters darstellt, auf den aber fast 70 % 

ämtlicher Delikte entfallen, die in der gesamten Untersuchungsgruppe durch l 6jährige began

gen wurden. Es bleibt also festzuhalten, daß elbst in denjenigen Alter gruppen, die ohnehin 

chon relativ hohe Prävalenzquoten der Tatbegehung und der Opferwerdung aufwei en, noch

mal eine wei tergehende Verdichtung (Ballung) der Kriminalitätserfahrungen - sowohl bei den 

Tätern als auch bei den Opfern - auf jeweil eine kleine Gruppe von „Hochbelasteten" erfolgt. 

Wenn man nun wieder zum Vergleich der jährlichen Prävalenzquoten von begangener und 

erlittener Delinquenz zurückkehrt, dann konnte bi lang festgestellt werden, daß Opfererfahrun

gen mit keinem we entlieh größeren treuungsgrad über die Gesellschaft hinweg verteilt sind 

als Erfahrungen der Deliktverübung. Bei genauerer Betrachtung jedoch vollzieht sich die 

Tendenz. daß mit zunehmendem Alter eine immer kleinere Bevölkerungsgruppe in delinquente 

Ereignisse involviert wird, in bezug auf Opferwerdung nicht ganz so ausgeprägt wie bei der 

Verübung von Straftaten. Abbildung 3 läßt erkennen, daß bis zur Altersstufe von 18 Jahren die 

Zahl der deli nquenten Personen etwas höher liegt al die Anzahl der j ugendlichen Opfer. lm 

Erwach enenalter kehrt sich jedoch da Verhältnis schließlich um. Ungefähr ab der Alter stufe 

de 2 1. Lebensjahres übersteigt nun die Quote der viktimisierten Personen jene der Täter. Di eser 

achverhalt hängt bis zu einem gewi en Grad damit zusammen, daß die geschlechtsspezi

fi schen Prävalenzquoten mit Beginn des Erwachsenenalters gewi sen Verschiebungen unterwor

fen ind. Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, läßt ich zwar owohl für die männl ichen als auch 

für die weib li chen Personen eine mit dem Alter mehr oder wenig kontinuierlich verlaufende 
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Abnahme der Prävalenzquoten von Delik~erübung und Yiktimisierung fcstzu tellen. D1e tärke 

der Abnahme, oder wenn man so will , die .,Ge hwindigkeit" des alter bedingten Rü ·gangs ist 

jedoch nicht einheitl ich. 

Abbildung 4: Prävalenzquoten der Tatbegehung und der pfcrwerdung (in ° o). differenziert 

nach Alters rufen, im Yergle1 h männlicher und weiblicher Personen 
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Al grundlegender Befund bleibt zunächst fe tzuhalten, daß die allgemeine „Beteiligung quote" 

an delinquenten Ereignissen, also das iveau der Prä alenz on Tatbegehung und on Opfer

werdung, bei den männlichen Per onen jeweil h „her liegt als bei den weiblichen Pr banden. 

Was nun die ge chlechtsspezifischen Täterquoten anbelangt, nimml die Diskrepan7 1:wi chen 

der männlichen und der weiblichen Teilgruppe im rwachsenenalter zwar ab, allerdmg in eher 

geringfügigem Maße. Eine deutlichere Annäherung der Jewei ligen Prävalen7quotcn erfi lgt 

dagegen im Bereich der Opfererfahrung, so daß man sagen kann: Kriminal ität betr fTenhei t al 

eine „Männerdomäne" be teht relativ altersunabhängig dann, wenn es um die erübung on 

Delikten geht, und sie besteht bezüglich Opferwerdung solange, wie d ie männlichen Personen 

das Jugendalter noch nicht überschritten haben. Weibliche Per onen sind - dur h hnittlich 

betrachtet - in jeder Altersphase „resistenter" gegen Kriminalität erfahrungen auf der Täter eite, 
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beim Gefährdung grad der Vilctimisierung liegen sie jedoch im Erwachsenenalter auf ungefähr 

demselben iveau wie die Männer. Eine gewisse Nivellierung der Kriminalitätsbetroffenheit 

beider Geschlechter cheint ich erst gegen Ende des dritten Lebensjahrzehnts auszuprägen und 

damit auf einer Altersstufe, bei der bereits allgemein ein relativ niedriges iveau der lnvol

vierung in delinquente Ereigni e erreicht wurde. 

Um die Hintergründe für solche ge chlechtsspezifischen nterschiede der Kriminalitäts

betroffenheit auszuleuchten und darüber hinaus das Bild von der Altersverteilung der Krimi

nalitätsbetroffenheit weiter zu verfeinern, ist es hilfreich, die Verwicklungen in delinquente 

Ereignis e nach Deliktanen aufzu chlüsseln. Wie sehen also die jährlichen Prävalenzquoten von 

Tatbegehung und Viktimi ierung aus, wenn man die Täter und die Opfer jeweils nach delikt

spezifischen Erfahrungen unterscheidet? Aus Darstellungsgründen soll hier nur zwischen zwei 

großen Deliktbereichen differenziert werden, nämlich Eigentum kriminalität und Gewalt

kriminalität.6 

Wendet man sich nun zunäch t der Seite der Viktimisierung zu, dann zeigt sich ein deutliches 

Übergewicht von Verwicklungen in Eigentumskriminalität. In den jugendlichen Altersgruppen 

verfügen mehr al 90 % der Opfer eines Altersjahrgangs über die Erfahrung, einen durch Krimi

nalität entstandenen Eigentums chaden erlitten zu haben. Bei den Erwachsenen sind es zwar 

etwa weniger, der Anteil liegt aber noch immer bei über 80 %. Für die Mehrzahl der Opfer ist 

dabei ihre Viktimisierungserfahrung auf den Eigentumsbereich beschränkt. Wie aus Ab

bildung S hervorgeht, verfügt in den erwachsenen Altersgruppen nur rund ein Drittel der 

Eigentumsopfer über Vilctimi ierungserfahrungen auch im Gewaltbereich, wohingegen bei den 

jugendlichen Altersgruppen das Übergewicht der „ ur-Eigentumsopfer" weniger ausgeprägt ist. 

Interessanterweise zeigt sich für die Opfer von Gewaltdelikten kein piegelbildlich ähnlicher 

Befund. So gibt es insbesondere in den jugendlichen Altersgruppen nur eine Minderheit von 

Gewaltopfern, die ausschließlich in diesem Delilctbereich zu Schaden kommen. Mehr als zwei 

Drittel dagegen weisen neben Vilctimisierungserfahrungen im Gewaltbereich auch solche im 

Eigentum bereich auf. Ln den erwachsenen Altersgruppen hingegen ist die Tendenz der Gewalt

opfer zu einer gewi sen „deliktischen Bandbreite" der Opfererfahrungen nicht mehr ausgeprägt. 

Hier liegen die Anteile der „ ur-Gewaltopfer" und der „Gewalt- und Eigentumsopfer" recht 

nahe beieinander. 

6 Welche konkreten Delikttypen unter die beiden Bereiche gefaßt sind, läßt sich der vorangegangenen 
Abbildung 2 entnehmen. Sexualdelikte sind dem Bereich der Gewaltdelikte zugeordnet. Personen mit 
Drogendelikten finden im Rahmen der Aufgliederung zwischen Eigentums- und Gewalttätern nur dann 
und in oweit Berücksichtigung, als sie auch Eigentums- oder Gewaltdelikte verübt haben. Dies hat aber 
kemen nennenswerten Einfluß auf die Ergebnisse, weil Drogendelikte in der Untersuchungsgruppe zur 
damaligen Zeit kaum verbreitet waren. 
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Abbildung 5: Veneilung deliktanbezogener Opfererfahrungen innerhalb der Opfergruppe, 

diffcrenzien nach Altersstufen 
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~ Nur-Eigent .-Opfe r 
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Entlang des Kriteriums der Deliktan von Opfererfahrungen cheinen sich - jeden fall bei grober 

Betrachtungswei e - zwei Gruppen von Opfern unter cheiden zu lassen, nämlich die Gewalt

Opfer einerseit , bei denen die Yiktimisierung durch Gewalt in vielen Fällen relativ zeitnah mit 

Opferwerdung im Bereich der Eigentumskriminalität einhergeht und damit zu einer in ge amt 

beträchtlichen Yiktimisi erungsbelastung fühn, und die große Gruppe der icht-Gewaltopfer 

andererseit , deren Betroffenheit auf den Bereich der Eigentumskriminalität beschränkt bleibt. 

Die e unter chiedlichen „Opfertypen" ind in der männlichen und weiblichen Teilgruppe in 

deutlich unter chiedlichern Maße venreten. o läßt ich anhand der Daten ermmeln, daß bei 

männlichen Per onen im Alter zwischen 16 und 2 1 Jahren Gewaltopfer die Mehrheit darstellen 

und auch in den meisten anderen Alter gruppen nicht viel weniger als 50 % au ma hen. Bei den 

weiblichen Personen dagegen überwiegen die icht-Gewaltopfer sowohl in den jugendh hen als 
auch den erwach enen Altersgruppen deutlich. 

Wie sieht dagegen nun das Bild der Verteilung von Kriminalitätserfahrungen (nach Deliktanen) 

au , wenn man die Täterseite betrachtet? Ein Bli kauf Abbildung 6 macht unmittelbar deutlich, 
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daß hier Unterschiede bestehen zum Verteilungsmuster der Delikterfahrungen auf der Opfersei

te. So liegt der Anteil von Personen, die ausschließlich im Eigentumsbereich involviert waren, 

bei den Tätern erheblich niedriger al bei den Opfern. Das heißt anders gewendet, unter den 

Tätern ist die Zahl derer, die Erfahrungen mit Gewalt haben, größer als bei den Opfern. In

nerhalb der jugendlichen Altersgruppen machen Täter, die neben Eigentum - auch Gewaltdelik

te verüben, die Mehrheit aus. Die .,Nur-Gewalttäter" hinzugerechnet, sind e nicht weniger al 

rund zwei Drittel aller Täter - unter den männlichen Tätern ogar rund drei Viertel-, die Gewalt

erfahrungen aufweisen. Eine andere Deliktstruktur findet sich dagegen bei den erwachsenen 

Tätern. Hier überwiegen die „ ur-Eigentumstäter'', und die Gewalttäter las en bei weitem keine 

o enge Verknüpfung zur (Begehung von) Eigentumskriminalität erkennen wie Delinquente im 

Jugendalter. An den jährlichen Prävalenzquoten gemessen, teilen sich die Täter im Erwachsen

alter der Tendenz nach immer mehr in zwei Gruppen auf, die „ ur-Gewalttäter" und die „Nur

Eigentumstäter". Damit wird zwar keine längerfristige Delikt pezialisierung der betreffenden 

Individuen unterstellt, weil sich der Befund auf relativ kurze Beobachtungszeiträume von 

jeweils 12 Monaten bezieht, gleichwohl scheinen erwachsene Täter seltener zwischen ver

schiedenen Deliktformen - jedenfall kurzfristig - ,,hin und her zu wechseln" als Jugendliche. 

Faßt man nun die Ergebni e zusammen, die sich aus einer vergleichenden Betrachtung der 

Verteilung von Täter- und Opfererfahrungen innerhalb der Untersuchungsgruppe ergeben, dartn 

zeigen ich einerseits Parallelen, andererseits aber auch Unterschiede. Auf der allgemeinsten 

Ebene ist zunächst ein hohes Maß an Ähnlichkeit festzustellen, was das Grundmuster der 

alter bezogenen Verteilung von Kriminalitätserfahrungen auf der Täter- und der Opferseite 

anbelangt. Der Anteil delinquenter Personen sowie die Verbreitung von Opfererfahrungen 

liegen, angefangen bei der jüng ten Altersstufe der l ljäh.rigen bis hin zur Gruppe der ungefähr 

30jährigen, auf einem ähnlichen iveau und verändern sich mit dem Lebensalter in die elbe 

Richtung. Auch das Ausmaß der Verdichtung von Kriminalitätsbetroffenheit in den Gruppen 

der Vielfachtäter und der Vielfachopfer scheint ähnlich ausgeprägt. Auf der anderen Seite 

bestehen hinsieht! ich der delikt pezi fi chen Erfahrungen igni fikante Unterschiede zwischen der 

Täter- und der Opfergruppe. So ind Verwicklungen in Gewalt unter den Tätern mehr ver

breitetet als unter den Opfern. Auch die Streuung der Delikterfahrungen, also Verwicklungen in 

Gewalt- und in Eigentumskriminalität, la en sich bei der Tätergruppe häufiger feststellen als 

bei den Opfern. Schließlich ollte nicht unerwähnt bleiben, daß männliche und weibliche 

Per onen im Durchschnitt unterschiedliche „Schwerpunkte" in der Delikterfahrung aufwei en. 

o ist die Mehrzahl der weiblichen Per onen ausschließlich im Bereich der Eigentumskriminali

tät involviert, und zwar bei den Tätern wie den Opfern, während bei den männlichen Personen 

Verwicklungen in Gewaltkriminalität eine viel größere Rolle spielen. 
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Vertel.lung deliktartbezogener Tätererfahrungen innerhalb der Gruppe delinAbbildung 6: 
quenter Personen, differenziert nach Altersstufen 
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5 Strukturen der Kriminalitätsbetroffenheit bei Jugendlieben und jungen Erwachse
nen 

Während ich die bisherige ntersuchung darauf bezogen hat, verschiedene Gruppen - eien ie 

nach Alter, Geschlechtszugehörigkeit oder anderen Merkmalen differenziert - daraufhin zu 

betrachten, wie häufig und in welcher Deliktart die jeweiligen Gruppen in Tat- bzw. Opfer-

iruationen verwickel t werden, ist der nä h te nter u hungss hritt mit einem ech el der 

analytischen Ebene verbunden. Jetzt oll ich der Bli kau die einzelnen Individuen n hten und 

danach gefragt werden, wie häufig die vers hiedenen Kombinati nen von täter- und/oder 

opferbezogener Erfahrung bei den einzelnen Pers nen vorkommen . Dabei lassen ich pnnzipiell 

vier Formen der Kriminalitätsbetroffenheit unterscheiden. Eine Form besteht dann, daß eine 

Per on (innerhalb des zugrundegelegten ntersuchung zeitraums) Straftaten verübt , ohne elbst 

von Viktimisierungen betroffen gewesen zu ein. Hier läßt sich von einem o genannten „ ur

Täter" sprechen. Eine zwei te Form von Kriminalität betroffcnheit ist dann LU ehen, daß 

jemand durch das delinquente Handeln anderer zu chaden kommt, also Kriminahtät „erlitten„ 
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hat, ohne selbst durch strafbare Handlungen in Erscheinung getreten zu sein (,,Nur-Opfer"). Die 

dritte Variante umfaßt Personen, die beide Seiten von Kriminalität kennen, weil sie bei 

unterschiedlichen Ereignissen einmal Opfer und ein anderes Mal Täter einer Straftat geworden 

ind (,,Täter-Opfer"). Schließlich besteht eine vierte Erfahrungsqualität darin, nicht in Krimina

lität invo lviert gewesen zu sein. also weder Delikte verübt noch solche erlitten zu haben 

(,, ichtbetroffene"). Berechnet auf der Grundlage von jährlichen Prävalenzquoten wird die 

Größenordnung, in der die verschiedenen Formen der Kriminalitätsbetroffenheit in den ein

zel nen Altersgruppen auftreten, au Abbildung 7 ersichtlich. 

Abbildung 7: Verteilung der Kriminalitätsbetroffenheit nach Art der Kriminalitätserfahrung, 

differenziert nach Altersstufen 
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A lter 
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D Nur-Opfer ~ nicht betroffen 

Im Gesamtbild der Verteilung von Kriminalitätsbetroffenheit, wie e sich aus den Selbst

berichten der Probanden ergibt, sticht insbesondere der hohe Anteil der Täter-Opfer während 

de gesamten Altersspektrums der Jugendphase hervor. ln allen Altersstufen bis zum Erreichen 

des Erwachsenenalters bilden die Täter-Opfer die mit Abstand größte Gruppe. Für Jugendliche 

i t al o nicht nur generell die Verwicklung in delinquente Ereignisse eine wei t verbreitete und 

insofern normale Erscheinung, ondem auch das Erleben eine Perspektivenwechsels hinsieht-
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lieh von Kriminalität, bei dem sie zeitnah Erfahrungen einmal al Ge chädigter von Straftaten 

und ein anderes Mal als Schädiger machen . Im Verglei ch dazu liegt der Anteil von Personen, die 

(innerhalb eines Leben jahres) mit nur einer Seite von Kriminalität in Berührung kommen, auf 

einem niedrigeren iveau, denn die „Nur-Täter' ' und die „ ur-Opfer" zusammengenommen 

ergeben noch immer eine deutlich kleinere Zahl als die Täter-Opfer. Vor allem die „ ur-Opfer'· 

machen mit einem Anteil von grob 10 % eine kleine '.vlinderheit unter den Jugendli chen au . 

Folglich läßt ich die Alltagsvorstellung, wona h Opferwerden oftmals Personen in einer 

Position betrifft , die mit einer gewissen „Wehrlo igke1t·· verbunden i t, so nicht bestätigen. Ein 

bedeutsames und be ondcrs hervorstechendes Ergebm i t weiterhin, daß nur eine kleine 

Minderheit von Jugendlichen im Verlaufe eines Jahr ohne jegliche Verwicklung in ein 

delinquentes Ereignis bleibt. Gerade einmal jeder siebente Jugendliche im Alter von 11 Jahren 

und auch nur jeder fünfte 17jährigc zeichnet ich dur h ein Au bleiben sowohl von Täter- als 

auch von Opfererfahrungen aus. 

Ri htet man nun den Blick darauf, wie sich mit fortschreitendem Leben alter der Individuen die 

Struktur der Kriminalitätsbetroffenheit entwickelt, dann ind markante Veränderungen unüber

sehbar. Am ausgeprägtesten ist dabei die relative Zunahme von Per onen, die nicht in delin

quente Ereigni se verwickelt werden. Während diese Gruppe in den jugendlichen Alters

jahrgängen nur in geringer Zahl vorkommt, erreicht ie in der Gruppe der l 8jährigen einen 

Anteil von 20 %, um dann mit fo rtschreitendem Alter nach und nach anzuwach en . In der 

Altersgruppe der rund 30jährigen liegt die Prävalenzquote schließlich bei mehr als 50 %. Die 

Tendenz, daß mit zunehmendem Alter immer mehr Men chen ohne Verwicklung in delinquente 

Ereigni e bleiben, wird dabei von einer gegenläufigen Entwicklung begleitet, nämlich die de 

Rückgangs der Täter-Opfer in beinahe derselben Größenordnung. eben diesen beiden domi

nanten Entwicklung linien la sen sich auch gewisse Verschiebungen in den Anteilen der „ ur

Täter" und der „ ur-Opfer" erkennen, wobei die er tgenannte Gruppe mit fortschreitendem 

Alter kleiner wird, während die Gruppe der „ ur-Opfer'' zahlenmäßig an Gewi cht zulegt . 

Um diese Ver chiebungen etwas genauer erfassen zu können , werden im fo lgenden Unter

suchungsschritt nur diejenigen betrachtet, die in irgendeiner Wei e in delinquente Ereigni e 

verwickelt waren. Wie verändert sich also mit zunehmendem Alter die Struktur der Täter- und 

der Opfererfahrungen bei den von Kriminalität betroffenen Men chen? Der Überschaubarkeit 

halber werden hier zunächst die Täter herausgegriffen. Für diese ruppe ist ermittelt worden, 

wie viele Per onen neben ihrer delinquenten Aktivität im selben Alter auch von Viktimisierun

gen betroffen waren. Wie aus Abbildung 8 hervorgeht. ändert ich der Anteil der Täter, die 

gleichzeitig über Opfererfahrung verfügen, in der Abfolge der Alters rufen nicht gravierend, 

selbst wenn der Tendenz nach ein leichter Rückgang zu be bachten ist. ach den elb t

berichten der Probanden ind mehr als zwei Drittel der delinquen ten Jugendlichen zugleich on 

Viktimisierung betroffen, und auch in den Alter gruppen der Erwach enen liegt dieser Anteil 

fas t durchweg bei kaum weniger als 60 %. Obwohl - wie hon zuvor fe tgestellt - die jährh he 

PrävalenzquotederTatbegehung mit zunehmendem Alter abnimmt, bleibt doch anderer cit der 
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Verbreitung grad von Opfererfahrungen unter denjenigen, die Delikte begehen, relati v kon tant. 

Dami t cheinen vor allem erwach ene Täter entgegen dem sonstigen altersbezogenen Trend ein 

herau gehobenes Opferrisiko zu tragen. 

Abbildung : Antei l der Opfer unter den Tätern, differenziert nach Altersstufen 
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Täter ohne Opferbelastung 
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Täter mit Opferbelastung 

Um die eben genannten Befunde besser einordnen zu können, wi rd nun die umgekehrte Per

spektive eingenommen und danach gefragt , wie viele der Opfer in den jeweiligen Altersgruppen 

zuglei ch del inquente Aktivitäten entwickelt haben. Die Ergebnisse der Au wenung sind in 

Abbildung 9 graphisch aufbereitet. In der Ge amtbetrachtung fällt auf, daß vor allem im 

Jugendalter eine außerordentlich hohe Prä alenzquote der Tatbegehung von grob 80 % besteht , 

wohingegen im Erwachsenenalter die Vergleichswerte deutlich abfallen. So tritt beim Vergleich 

der I jährigen mit den ca. 30jährigen Opfern eine Halbierung des Anteils der delinquenten 

Personen ein. Eine immer größer werdende Quote von viktimisierten Personen bei einer (mi t 

fortschreitendem Lebenalter) insgesamt immer kleiner werdenden Opfergruppe weist also ein 

normenkonforme Legalverhalten auf. Im Erwach enenalter prägt sich dann eine quantitativ 

ziemlich gleichgewichtige „Zwei teilung" der Opfer in eine delinquente und eine nichtdelinquen

te Teilgruppe aus. Während also bei den erwachsenen Tätern eine relativ große Wahrscheinlich

keit besteht, daß sie auch von der anderen Erfahrung eite her mit Kriminalität in Berührung 
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kommen, 1 t bei den erwachsenen Opfern die Tendenz zur „zweiseitigen" Kriminalität betrof

fenheit nicht mehr ehr ausgeprägt . 

Abbildung 9: Anteil der Täter unter den Opfern, d1 eren71ert na h Altersstufen 
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Die bisher dargestellten Ergebnisse aus der Befragung einer repräsentativen ti chprobe junger 

Menschen weisen ganz überwiegend daraufhin, daß- zumindest in bestimmten Tei lgruppen der 

von Kriminal ität betroffenen Bevölkerung - ein Zusammenhang besteht zwischen dem Legal

verhalten und dem Grad der Opferbelastung. Ein achweis diese Zusammenhang wurde 

bi slang aber nicht geführt. Die ermittelten Quoten in bezug auf das häufige Zusammentreffen 

von Täter- und Opfererfahrungen bei ein und den elben Personen ind aber noch kein zwi ngen

der Beleg. Immer dann nämlich, wenn zwei Phänomene sch n für sich genommen häufig 

vorkommen, wie eben im Falle von Tatbegehung und pfcl"\ erdung, läßt sieh ni cht von 

vornherein erkennen, ob das kombinierte Auftreten beider Phänomene bei ein und denselben 

Personen auf bestimmten rsachen beruht oder ledigl ich auf der ( tati sti seh hohen) Zu alls

wahrseheinliehkeit. Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht nun darin , den jewei ligen 

Anteil delinquenter Per onen in der Gruppe der Opfer und der ichtopfer miteinander zu 

vergleichen . Für diese Analyse werden die Kriminalität opfer je nach Deliktart ihrer Viktimi 1e

rungserfah rung nochmals in drei Gruppen unterteilt, und ,:war Personen, die aus chließh h 
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durch Eigentumskriminalität ge chädigt werden (,, ur-Eigentumsopfer"), Individuen, deren 

Viktimi ierungserfahrungen auf den Gewaltbereich begrenzt bleibt(.. ur-Gewaltopfer"), sowie 

schließlich Kriminalitätsopfer, die owohl durch Eigentums- als auch durch Gewaltdelikte in 

Mitleiden chaft gezogen werden. m den Ei nfluß des Alters nicht zu ätzlich berücksichtigen zu 

müssen, wird für die Vergleich betrachtung eine einzelne Jahrgangskla e, in diesem Fall die 

Gruppe der I jährigen Probanden, au gewählt. Die Ergebni se der Analy e sind in Abbil

dung 10 zu ammengeführt . Im linken Teil der Graphik beziehen sich die Prävalenzquoten auf 

Tatbegehung allgemein, d.h. auf den Um tand. irgendein Delikt, gleich welcher Deliktart verübt 

zu haben. Dem ind im rechten Teil der Grafik die Prävalenzquoten in bezug auf Gewaltdelikte 

gegenüberge teilt. 

Abbildung / 0: Prävalenz der Tatbegehung generell sowie Prävalenz von Gewalttaten, differen

ziert nach Art der Opfererfahrung (bei l 8jährigen) 
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Ein Bl ick auf die linke eite der Graphik macht unmittelbar deutlich, daß Personen ohne 

Viktim isierung belastung eine erheblich niedrigere Täterquote aufweisen als Personen mit 

Opfererfahrung. Innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zeigen ich dabei nochmals markante 

Unterschiede. wenn man nach der Deliktart der Opfererfahrung differenziert . So liegt die 

Täterquote der., ur-Gewaltopfer" im Vergleich zu den „Nur-Opfern" von Eigentum kriminali

tät signifikant höher, während der mit Ab tand höchste Wert auf Kriminalitätsopfer entfällt, 

denen owohl eigentum - als auch gewaltbezogene Schädigungen widerfahren si nd. Es ist also 
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weniger die Opfererfahrung an sich, aus der die ahrs heinlichkeit abzuleiten ist, ob eine 

Person im betreffenden Zeitraum delinquente Akuvitäten entwickelt hat, sondern e i t in 

höherem Maße die (Delikt-)Art der Opfererfahrung. Opfererfahrungen der Gewalt gehen 

offenkundig mit einer be onderen „Anfälligkeit„ für delinquente Verhaltensweisen emher. 

Dagegen chlägt ich Opferwerdung durch Eigenrum knminahtät besonders dann al krimino

gener Faktor nieder, wenn sie zusätzlich zur pferbela tung in olge Gewalt noch hinzu kommt. 

ach dem Erklärungsansatz der Theorie subkultureller Gewalt müßte die Viktimi ierung -

erfahrung von Gewalt in einem engen Zu ammenhang tehen mit selb tverübter Gewalt der 

betreffenden Personen. Die rechte eite von Abbildung 10 be tätigt diese These grund ätzli h. 

Don kommt zum Au druck, daß die Wahrs heinlichkeit, Gewaltdelikte zu verüben, dann relati , 

hoch liegt , wenn sie mit Opfererfahrungen im Gewaltbereich verbunden ist. Gegenüber den 

ichtopfern wei en die „ ur-Gewaltopfer· eine beinahe viermal so hohe Gewalttäter-Quote 

aus , Individuen mit Viktimisierungserfahrungen im Gewalt- und Eigenrumsbereich sogar eine 

rund fünfeinhalbmal so hohe Wahr cheinlichkeit. Wenn wir also bi lang zu dem Ergebni 

gekommen ind, daß ein nicht unerheblicher Teil der Opfergruppe seinerseits Del ikte verübt. 

dann läßt sich nunmehr sagen, daß dies zu wesentlichen Teilen auf die Gruppe der Gewaltopfer 

zurückzuführen ist. 

Auch wenn ich insoweit die empirische Befunde mit den Annahmen der Theorie subkultureller 

Gewalt decken, i t nun umgekehn zu fragen, welche Bedeurung die Deliktart delinquenten 

Handelns für die Risi ken der Opferwerdung hat. Die Ergebni e der entsprechenden Au -

wenung sind in Abbildung 11 enthalten. Sie zeigen ein hohe Maß an Analogie zu dem eben 

dargestellten Befund. Ein Blick auf die linke Seite der Graphik macht deutlich, daß _Sur
Eigentumstäter" hinsichtlich des Risikos einer Opferwerdung deutlich übertroffen werden v n 

den „ ur-Gewalttätern",jedoch die höchste Viktimi ierungsbelasrung für delinquente Personen 

besteht, die sowohl Gewalt- als auch Eigentum delikte verüben . Die niedrigste Prävalenzquote 

der Opferwerdung weisen - nach den vorausgehenden Analy en erwartungsgemäß - die icht

täter auf. Das elbe Grundmuster, nur von den nter chieden zwi chen den einzelnen Täter

gruppen nochmal ausgeprägter, findet ich , wenn man die Prä alenzquoten speziell der ge

waltbezogenen Opferwerdung betrachtet (rechte eite der Abbildung). egenüber den l\i ht

tätern haben die „N ur-Eigentumstäter" eine rund doppelt h he Wahrscheinli chkeit. über 

Erfahrungen als Gewaltopfer zu verfügen, die ., , ur-Gewalttäter„ schon eine viermal so hohe 

Wahrscheinlichkeit, und bei den Tätern mit einem pektrum on ewalt- bi s Eigentum -

kriminalität liegt die Quote der Gewaltopfer fünfmal h„her wie die der Nichttäter und no h 

immer zweieinhalbmal o hoch wie die der „ ur-Eigentum täter". 

In ge amt besteht al o für keine andere Personengruppe eine o hohe Wahrscheinlichkeit. daß 

ie Täter und Opfer von Kriminalität wird al für jene, die unmittelbar von Gewaltsituationen 

betroffen ist. Vor allem jedoch ist e die Kumulation on Gewalterfahrungen und lnvolvierung 

in Eigentumskriminalität, gleich ob als Täter oder al pfer, die mit außerordentli h hoher 
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Wahrscheinlichkeit dazu führt, daß die betreffenden Personen auch in die jeweil s andere Seite 

von Kriminalität verstrickt werden. 

Abbild11ng 11 : Prävalenz der Opferwerdung generell sowie Prävalenz der Opferwerdung durch 

Gewalt, differenziert nach An der Tätererfahrung (bei l 8jährigen) 
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Wenn man die dargestell ten Überlegungen und empirischen Ergebnisse in knapper Form 

zu ammenfaßt, dann sind fo lgende Punkte hervorzuheben : 

a. Eine integrierte (d. h. zeitgleich und zu ammenhängend durchgeführte) Analyse des Legal

verhaltens und der Viktimisierungsbelastung einer Untersuchungsgruppe ermöglicht ei n 

um fassendes Bild davon, in welchem Umfang unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen 

von Lnvolvierungen in delinquente Ereignisse betroffen sind. Aus dieser Perspektive wird 

deutlich, daß es oft dieselben Gruppen ind, die owohl bei den Tätern als auch bei den 

Opfern einen weit überdurchschninlichen Anteil ausmachen . Es zeigt sich weiterhin, daß 

die Altersveneilung der begangenen und der erlinenen Kriminal ität (gemessen an den 
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jährlichen Prävalenzquoten) einem ähnlichen Mu ter folgt. und daß im Jugendalter nicht 

nur delinquente Handeln, ondern auch das Hineingeraten in Opfersituationen nahezu 

ubiquitäre Ers heinungen darstellen. 

b. Eben o wie im Bereich der Tatbegehung, wo eine kleine ruppe der Vielfachtäter für 

einen beträchtl ichen Teil aller überhaupt erübten Delikte verantwortlich ist, gibt e im 

Erfahrung bereich der Viktimi si erung eine zahlenmäßig kleine Gruppe der Vielfachopfer, 

auf die wiederum ein ganz erheblicher Anteil des ge amten Aufkommens an (berichteten) 

Opfer ituationen entfällt. 

c. Täter und Opfer von Straftaten stellen keine lar voneinander abgegrenzten Personen

gruppen dar. Ganz im Gegenteil : Der Umstand, daß Menschen über die Zeit hinweg mal 

als Täter und eine andere Mal al Opfer in delinquente Ereigni e verwickelt werden, i t 

im Jugendal ter die häufigste Form der Kriminalitätserfahrung. Auf der anderen Seite gibt 

es nur eine kleine Minderheit von Jugendl ichen, die von Kriminalität überhaupt nicht 

unmittelbar betroffen ind. 

d. Das Alter hat eine große Bedeutung, nicht nur, was die Häufigkeit (Prävalenz) der er

wick.lung in delinquente Ereignisse anbelangt, ondem auch die Art der Erfahrung mit 

Kriminalität. Zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenalter ergeben sich unter 

anderem folgende Strukturverschiebungen: Innerhalb der Gruppe der von Kriminalität 

betroffenen Menschen sind unter den Erwach enen sehr viel weniger Täter-Opfer al unter 

den Jugendlichen. Auch der Anteil der „ ur-Opfer" sowie der „ 1ur-Eigentumsopfer" liegt 

bei den erwach enen Altersgruppen höher. Was die Täter eite anbelangt, unterscheiden 

sich Jugendliche und Erwachsene zwar nicht grundlegend im Anteil derer, die Gewaltde

likte verüben. E ist jedoch in den erwachsenen Alter gruppen ein Trend dahingehend zu 

beobachten, daß die Täter entweder Gewalt- oder aber Eigentum delikte verüben, eltener 

beides zusammen. Insgesamt betrachtet ist die Verquickung von Tätererfahrung und 

Opfererfahrung, von Erfahrungen im Bereich der Eigentum • und der Gewaltkriminalität 

bei den jugendlichen Altersgruppen in sehr bemerkenswertem Maße ausgeprägt. Bei den 

Erwach enen dagegen ist eine gegenläufige Tendenz in Ri hrung der Entflechtung und 

.. Aufteilung" der Erfahrungsbereiche auf unterschiedliche Per onengruppen fe tstellbar. 

e. Geschlechtsspezifische Unter chiede in Au maß und truktur der Kriminalitätsbetroffen

heit sind unverkennbar. Sowohl bei den Tätern al au h bei den Opfern von Kriminal ität 

sind männliche Personen in höherem Maße vertreten als weibliche. Was den Bereich der 

Tarverübung anbelangt, geht der schon im frühen Jugendalter /Wi chen den Geschlechtern 

ent tehende „Abstand" in der lnvolvierung quote selbst in den erwa hsencn Altersklas en 

nicht we entlieh zurück, wohingegen der Abstand im Bereich der Viktimisierung erkenn

bar geringer wird. Bei Frauen und Mädchen liegt das chwergewicht bei der lnv lvierung 

in delinquente Ereigni ·e · gleich ob es sich um die Täter- oder die Opfersei te handelt · 

deutlich stärker im Bereich der Eigentumskriminalität als bei den männlichen Per onen. 

f. Eine Verquickung von Täter ein und Opferwerden bei ein und denselben Per onen i t 

besonders dort ausgeprägt, wo Gewalterfahrungen ins piel kommen. Wann immer 

Personen Opfer einer Gewalttat wurden, und wann immer Personen selbst Gewalt au ge-
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übt haben, ist die Wahrscheinlichkeit be onders hoch, daß die betreffenden Personen 

früher oder später Gewalt von beiden Seiten her, als Täter und als Opfer erfahren. Wer 

Gewaltdelikte verübt oder Gewaltdelikte erleidet, hat jeweils eine deutlich höhere Wahr

scheinlichkei t, ähnliche Erfahrungen auch im Bereich der Eigentumskriminalität zu 

ma hen, als es umgekehrt für die Eigentum opfer oder die Eigentumstäter hinsichtlich von 

Gewalt gilt. Gewalterfahrung ist ein ent cheidender Faktor bei der Entstehung des Phäno

mens der Täter-Opfer. 

g. Delinquente Handeln steht in einem engen Zusammenhang mit hoher Opferbelastung. 

Ein außerordentlich hoher Anteil nicht nur der j ugendlichen, sondern auch der erwachse

nen Täter gerät in Yiktimisierungssituationen. Der Umkehr chluß trifft jedoch - jedenfalls 

für die Altersgruppe der Erwach enen - nicht zu. Dort überwiegen zahlenmäßig mit 

zunehmendem Alter allmählich die nichtdelinquenten Kriminali tät opfer. 

h. Was agen die dargestell ten empirischen Befunde im Hinblick auf die eingangs erwähnte 

These des Lebensstil -Modells aus. wonach ich die Täter und die Opfer von Straftaten 

hinsich tlich ihres Lebensstil s relati v ähnlich sind? Ein wi rklicher Nachweis, ob die These 

zutrifft, läßt sich anhand der hier vorgestellten Ergebnisse nicht führen . Es lassen sich 

allen fall (schwache) Indizien au werten. Wenn man einmal unterstellt, daß der Lebensstil 

einer Person von sozio- trukturellen Merkmalen abhängt, dann müßten sich Ähnlichkeiten 

im Lebensstil zwischen Tätern und Opfern auch darin ausdrücken, daß in beiden Gruppen 

in etwa gleiche Anteile von Personen mit bestimmten soziostrukturellen Merkmalen 

vorzufinden ind. Greift man hilfsweise das Merkmal Geschlecht als einen groben Indika

tor für Lebensstil heraus, so müßte der Anteil weiblicher Personen in der Täter- und der 

Opfergruppe ungefähr gleich hoch liegen. Die trifft nach den vorliegenden Befunden 

jedoch nur bedingt zu, weil die jeweiligen Prävalenzquoten der Täter- und der Opfer

erfahrung beispielsweise für Frauen im Erwach enenalter mehr al nur geringfügig 

auseinanderliegen. Auch das Ergebnis, wonach sich im Erwachsenenalter die Gruppe der 

von Kriminalität betroffenen Men chen immer mehr in „ ur-Täter" und „ ur-Opfer" 

aufteilt, spricht nicht, jedenfalls nicht in dieser Pauschalität, für die Annahme, daß sich 

Täter und Opfer in ihrem Lebens til weitgehend gleichen. 

Wa fo lgt aus den Ergebnissen? Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die hier dargelegten 

Ergebnisse nicht über die Richtung des Zu arnrnenhang zwischen Legal verhalten und Opfer

belastung aus agen. Die Frage bleibt hier also unbeantwortet, ob delinquentes Handeln den Grad 

der Yiktimisierungsbetroffenheit beeinfl ußt oder ob e eher umgekehrt ist. Dafür konnte jedoch 

gezeigt werden, daß solche Zusammenhänge in teilweise ehr ausgeprägter Form bestehen. Aus 

verschiedenen empirischen ntersuchungen i t bekannt, daß Yiktimisierungen im Kindheitsal ter 

- insbe ondere körperliche Mißhandlungen, aber auch Kindesvernachlässigung- einen beträcht

lichen Belastung - und Ri ikofaktor für die längerfristige Sozial- und Legalentwicklung der 

Opfer dar teilen. ach der hi er vorgelegten Analy e i t offenkundig auch unter eher kurz

fri ti ger Betrachtungsweise eine beträchtliche Ballung von Opfererfahrungen und Tätererfahrun

gen bei ein und denselben Personen fe tstellbar. Die möglichen Auswirkungen von Opfer-
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erfahrungen bzw. Täter-Opfer-Erfahrungen bei Jugendlichen etwa auf die Zeitdauer und den 

chweregrad ihrer delinquenten Ahivitäten sind noch "emg unter ueht. o wird im einzelnen 

noch genauer zu überprüfen sein, inwieweit eine bereits nde der Ocr Jahre von dem 

amerikani hen Kriminologen Jeffrey Fagan und seinen ollegen vertretene Auffassung zutrifft. 

wonach Theorien der Kriminalität, die pferwerdung und Tatbegehung als voneinander un

abhängige Erfahrungen behandeln und nicht beide lemente in die Analyse miteinbeziehen, eine 

geringere Erklärungskraft haben . 
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" 
Ich will halt anders sein wie die anderen" 

- Gruppen und Gruppengrenzen bei Jugendlichen -

Roland Eckert, Christa Reis, Linda Steinmet= & Thomas A. Wet=stein 

Fragestellung 

Die Zielrichtung der tudie1 ergibt sich aus dem Programm einer erstehenden Soziologie, die 

nämlich Handlungen im Rahmen des ' Sinn ' interpret1en, den sie für die Akteure haben. Der 

subjektive inn von Handlungen entsteht in einem kulturellen (odersubkulturellen) Kontext, der 

von den Handelnden übernommen, modifiziert oder elb t produziert worden ist. eit i h in 

un erer Gesell chaf\ das Zusammenleben der Generauonen reduziert hat und auch die Kontroll

macht einer alter heterogenen achbarschaf\ gebrochen ist, haben Jugendliche die Chan e -

oder tehen unter dem Druck - ihre Sinnzusammenhänge in Teilen elbst herzustellen oder au 

dem uferlo en Angebot der Ma enmedien au zuwählen und in ymbolischen Handlungen zu 

reproduzieren. Bei den Wahlent cheidungen der Jugendlichen haben die Probleme eine Bedeu

tung, die ie persönlich zu bewältigen haben. 

Forschungsleitende Hypothese i t, daß phy i ehe Gewalt und Gewaltdrohung eine pezifi ehe 

trategie der Distinktion zwischen Gruppen Jugendlicher darstellen kann, die zwar prinzipiell 

Alternativen hat, aber unter näher zu bezeichnenden Bedingungen für Jugendl iche subjektiv 

sinnvoll i t. Gewalt wäre also hier ein „Spezialfall" von intergruppendi tinktion, der al Genera

tor po itiver ozialer Identität im inne von Henri Tajfel und John C. Turner und als Mittel der 

Di tinktion im Sinne Pierre Bourdieu begriffen werden kann. Das Eigene wird - auch mit 

Gewalttätigkeit - gegenüber dem Fremden oder Anderen behauptet. 

Im Rahmen des Projekt konnten 47 unter chiedliche jugendliche Gruppen befragt und 20 

davon ausführlich ponraitiert werden. Erhebungsraum war die ge amte Bundesrepubli 

Deutschland; berück ichtigt wurden ausge prochen groß tädtische Lebenswelten eben o wie 

kleinstädti ehe oder ländliche Gegenden. Ergänzend wurden Gruppen in Italien unter ucht. 

2 Anlage der ntersuchung 

Angestrebt wurde in der ethnographisch ausgerichteten ntersu hung die Rekonstrukti n der 

subjektiven Realität der Akteure. Wir gehen davon au . daß die subjektiven Deutungen Auf

chluß über die Praxen der Jugendlichen geben. In Fonn 'dichter Beschreibungen· ( li ord 

Geenz) ollte die Vielfalt komplexer und übereinander gelagener oder ineinander verwobener 

Vor tellung trukturen herau gearbeitet und so einen Zugang zur ' Kulrur' und den Sinnstif\un-

1 Die Untersuchung wurde von der Volkswagen- tif1ung 1m hwerpunkt „Das Fremde und das 1gene · 
Probleme und Möglichkeiten 111terkulturellen Verstehen ·· gefordcn. 
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gen der Jugendlichen gewonnen werden. E wurden verschiedene qual itative Instrumente (Leit

fadeninterviews, Gruppendiskussion, Beobachtung, Expertengespräche) kombiniert. Hinzu 

kamen Feldmaterialien (z.B. Fanzines, ideo ), die auf den ' Datenrei en' ge ammelt wurden. 

Die auf diese Weise entstandenen Gruppenbe chreibungen bilden den Kern der vorliegenden 

Arbeit. Au methodi chen Gründen verzichten ie, oweit es geht, auf theoretische Interpre

tationen. Aus forschungsethischen Gründen verzichten sie auf Wertungen. Deskriptionen sollen 

nicht Zugabe zur theoretischen Ableitung oder exoti ehe Schmankerl sein, sie sollen auch nicht 

nur das ' Andere' veranschaulichen oder eine lnterpretationskontrolle ermöglichen. Sie haben 

ihren Eigenwert und stehen in die er Studie im Mittelpunkt, weil sie fremde Sinn- und Erfah

rungszu ammenhänge öffnen können, die in der zunehmend ab trakter werdenden Theorie

kon truktion in der Soziologie aus der icht geraten, gleichwohl aber für gegenwärtige und 

zukünftige gesell chaftliche Konflikte kon titutiv sind. 

3 Ergebnisse 

3.1 Untersuchte Gruppen 

Die au gewählten 20 Fallbeispiele ind nach den Kristallisationspunkten von Gruppenbildung 

und Abgrenzung bzw. den Vergleichsdirnen ionen im Sinne Tajfel differenziert . Dabei ist 

zwischen Gruppenbildung und Abgrenzung über (1) ethni ehe Merkmale, (2) gemeinsame 

Biographie und Stadtviertelzugehörigkeit owie (3) über Stil und Weltanschauung unter

schieden.2 Abgrenzung wird bei den untersuchten Gruppen (die alle schon über einen längeren 

Zeitraum bestehen), über verschiedene a kriptive oder gewählte Muster realisiert, wobei 

Mischformen typisch sind. o kann eine ethni ehe Gruppe zusätzlich auch jugendkulturell 

definiert ein, wie die Breakbeater oder die Breakdancer. Dabei gibt es aber Grenzen der' Kom

bination möglichkeiten'. Während Gruppen ethni eh durchaus gemischt sein können, wenn sie 

durch einen gemeinsamen Stil zusammengehalten werden, sind unterschiedliche gewählte 

stilistische Orientierungen weitaus weniger kompatibel. (Jugendkultureller) Stil kann Abgren

zungen aufgrund ethnischer Herkunft überwinden, ist selbst aber ein ausgesprochen aus

grenzendes Kon trukt. 

3. 1.1 Gruppenbildung und Abgrenzung über ethnische Zugehörigkeiten 

Ethnische Herkunft, Religion, prache oder Hautfarbe können unter den befragten Jugendlichen 

au Minderheiten, aber auch bei fremdenfeindlichen Gruppen wichtige Merkmale für die 

Differenzierung on Ln- und Outgroup sein. Ethnische Gruppen aus eingewanderten Minder

heiten ind nicht elten untereinander verfeindet, gleichzeitig gelten sie manchen deutschen 

2 
Die ruppennamcn sind an die Bezeichnungen angelehnt, die die Jugendlichen zur Selbs1-

katcgons1crung verwenden. 
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Jugendlichen al Gegner. Vier der unter uchten Gruppen definieren sich in erster Linie um da 

a lcriptive Merkmal 'ethnische Herkunft' . Es handelt ich überwiegend um Jugendliche 

islamischen Glauben . Zwei sind ethnisch gemischte Gruppen (die „multi ethnische Gruppe·', die 

„Breakbeater"). Bei der multiethnischen Gruppe steht das gemeinsame Außenseitertum al 

Ausländer im Minelpunkt der Selbstdefinition. Für die Breakbeatcr-Gruppc ist neben der 

Begeisterung für die Jungle- und Breakbeat- zene die Zugehörigkeit zu religiösen und 

ethni chen Minderheiten konstitutiv. Die beiden anderen (die „türkische tadtteilclique'·, die 

.,Bosnier") sind ethni eh homogen. 

Die Jugendlichen in der türkischen Stadtteilclique haben ich einer türkischen 'Groß-Gang' 

ange chlos en, um rechte kinheads in ihrer Stadt mit massi er Gewalt zu bekämpfen. Die 

Bosnier ind i oliert, von den anderen Jugendl ichen in ihrem Umfeld gehaßt. Ethnizität 

markiert in allen Fällen nicht nur differentielle Leben bedingungen oder Gruppengrenzen, 

sondern ist auch eine Definition von Zugehörigkeit, mit der olidarität und Parteinahme einge

fordert werden kann. Das Beispiel der untersuchten Bosnier-Gruppe belegt dies nachdrücklich. 

3.1.2 Gruppenbildung und Abgrenzung über gemeinsame Biographie und 

Stadtviertelzugehörigkeit 

Das gemein ame Aufwachsen und/oder die Wohnnachbarschaft sind die Kristallisationspunkte 

der Gruppenbildung in der deutschen Stadtteilclique, der italienischen Stadtteilclique und 

einer Gruppe von Dorfjugendlieben. Solche Gruppen sind einer eits - wie die ethnisch 

definierten Gruppen · nur bedingt wählbar, können aber anderer eits ohne Schwierigkeiten 

abgewählt werden. Im Stil kommt die Stadt-Land- nter cheidungals weitere Variable ins Spiel : 

Ln ländlichen Regionen oder ausge prochen kleinstädtischen Lebenswelten ind · wei l es kaum 

Alternativen gibt - nachbarschaftliche und verwandtschaftliche Bindungsmuster für j ugendliche 

Gruppenbildungen bedeutsamer. Dies hat Auswirkungen auf die Selektion jugendkultureller 

Gruppen und Szenen. Die Knappheit an Beziehungsalternativen hat eine insgesamt nivelliertere 

Stilpraxis zur Folge: Punk und Skins beispielsweise würden gemein am nur bi zu einem 

gewissen Spezialisierungsniveau in eine Dorfgemeinschaft passen. Die veranschaulichen in 

besonderer Weise die untersuchte Dorfclique, aber auch die tadtteilclique in Italien. Ihre 

Gemeinsamkeit bedeutet zugleich die Orientierung am „main tream", wohl was Musik, 

Drogen und Mode als auch was Alltagsgestaltung anbelangt. Wer eine elb tinszenicrung allzu 

exzessiv betreibt, wird rasch zum Außenseiter. Die c Begrenzungen fallen im städti schen Raum 

weg. Es sind al o nicht nur die Wirkkraft einer wie auch immer gearteten ,Trad ition' , die zur 

relativen Homogenität eher ländlicher Gemein chaftsforrnen führt . Vielmehr ist kulturelle 

Differenzierung aufgrund der Knappheit des ,Personals' und der durch dieses zu realisierenden 

Alternativen nur begrenzt möglich. 
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Abbildung/: Wählbarkeit des Abgrenzung merk:mal 

Wählbarkeit des Abgrenzungsmerkmals + 

- Weder wählbar, noch - nicht wählbar, aber - Wählbar, meist abwählbar 

abwählbar abwählbar 

- gewählter Stil und 

- Ethni ehe Herkunft, - gemeinsame Biographie Weltanschauung 

Sprache, Hautfarbe, und Viertelzugehörigkei t 

Religion, 

Geschlecht 

Untersuchte Gruppen Untersuchte Gruppen 

Untersuchte Gruppen 

- Deutsche Stadneilclique - Pfadfinder 

- Multiethnische Gruppe - ltalieni ehe - Clubraver 

- Türkische Stadtteilclique Stadtteilclique - Technoclique 

- Bosnier - Dorfclique - Breakdancer 

- Breakbeater - Graffiti-Writer 

- Rapper 

- Rechtsorientierte 

Mädchen 

- Skinhead 

- Anarchoveganer 

- Wagendorfbewohner 

- Obdachlose Punks 

- Paintballer 

- Hooligans 

3. 1.3 Gruppenbildung und Abgrenzung über Stil und Weltanschauung 

Gruppenbildung und Abgrenzung erfolgt hier über gewähl te Merkmale, o z. B. durch den 

Anschluß an pezialkulturen, Szenen oder Weltan chauungsgemeinschaften. Hierzu haben wir 

13 Gruppen untersucht. 

Gleichsam al Kontrollgruppe aus der pädagogisch anerkannten Jugendarbeit wurden die 

'Pfadfinder' hinzugezogen. Der gegenwärtig unter Heranwachsenden sehr einflußreichen 
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Techno-Szene ind die 'Clubraver' und die 'TechnocLique' zuzurechnen. Eindeutig zur Hip

Hop-Szene - wenn auch mit unter chiedlichen Selb tdcfimtionen - zählen sich die ' Break

dancer' , die 'Graffiti-W riter' und die ' Rapper der Pas agen-Posse' . Klar an der rechten 

Szene sind die · Mäd henclique ' und die 'Skinheads ' onenllert . Im ltnken Politspektrum finden 

wir die· Anarchoveganer' , die ' Wagendorfbewohner' und die 'obda hloscn Punks '. Die uche 

nach Erlebni freuden kennzeichnet die ' Paintballcr· und die ' Hooligans·. 

Diese ver chiedenenJugendkulturen und Weltanschauungen tehen in unter chiedlicher Distanz 

zu Gewalt al Di tink:tionsmiuel. ie können eine gewaltarme, ästhetisch-kreative Ausrichrung 

(so z.B. bei einigen der unter uchten Techno- und HipHop-Gruppen) oder aber eine deutlich 

gewaltaffine Dirnen ion enthalten (z.B. bei Hooligan , rechten kinheads, Anarchoveganem. 

obdachlosen Punks). Unter den ' postmodernen ' Bedingungen der Wählbarkeit von Stilen und 

\ eltan chauungen auf dem Markt der Kultur ist icherlich die Frage zu stellen, für welche 

Per önlichkeiten em prechende zenen attraktiv sind, wer al o überhaupt gewal taffine Sub

kulruren auswählt und wer nicht. Dies mag mit indi iduell unter chiedlichen ' Anlagen' oder 

Sozialisation verläufen zusammenhängen. Dennoch gibt es so etwas wie eine Eigenlogik von 

til oder Ideologie. So kann etwa die stilisierte Männlichkeit mancher Subkulruren sich am Bild 

des Kämpfer orientieren und Gewaltbereitschaften enthalten (wie da beispielsweise für die 

Jugendbünde der Weimarer Zeit zutraf; o kann der Zweck einer „bes eren" Welt auch Mine! 

heiligen, die al solche dem Zweck widersprechen (wie dies etwa bei radikalen linken Gruppen 

der siebziger Jahre der Fall war) . Beides ist nicht au Sozialisationsvariablen abzuleiten, wie 

ich am Vergleich der militanten Anarchoveganer mit den friedlichen Pfadfindern zeigt, die 

einen ähnlichen bürgerlichen Familienhintergrund haben. 

3.2 Distinktion und Gewalt bei Jugendlieben 

Gewalt teht für einen Gefühlszu tand, der aktiv aufgesucht wird , weil er Aufregung, Abenteuer 

und Risiko verspricht. Sie hat fü r manche Gruppen einen Eigenwert. Am au geprägte ten i t 

dies bei den Hooligans zu erkennen. Dennoch gibt es die zi rkuläre Eskalation von Gewalt, für 

die drei Risikofaktoren ausgemacht werden können. 

(1) Mehrfach-Problemlagen binsicbtl.ich Schichtherkunft, Familie und Ausbildung 

können gewaltaffine Abgrenzungen nahelegen. Problematische Fa milienverhältnisse si nd ein 

Faktor für den Anschluß an aggressive Jugendgruppen; viele der befragten, gcwaltaffincn 

Jugendlichen berichten über Dauerkonflikte in der Familie. Bezogen auf die chichthcrkunft 

sind nicht die objektiven Lagen (z.B. Zugehörigkeit zu unteren hichten) das Problem. 

Vielmehr kommt es mit der Zunahme der subjektiv wahrgenommenen Problemschärfe (Aus

schluß von den 'Erlebni sfreuden ' der Kon umgc eil haft , keine geeigneten Treffpunkte etc.) 

verstärkt zu gewaltaffinen Verarbeitungen . Viele der befragten Jugendlichen in Gruppen mit 

hohem Gewaltniveau sind schließlich im Bildungssystem gescheitert. ie haben (fast) keine 

schulischen oder beruflichen Qualifikationen aufzuwei cn, gleichzeitig gibt es auf dem Arbeits-
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markt kaum noch tellenangebote für Arbeit suchende ohne den achweis ent prechender 

Kompetenzen. olche marginali ierten Herkunfts- und Leben lagen stehen für ungünstige 

Chancen, elb tbewußtsein aufzubauen. Gewalt kann in diesen Situationen eine 'sinnvolle' 

Altemati e ein, ich ' Respekt ' zu ver chaffen. 

Einige der Gruppen ba ieren auf der (2) Radikalisierung ethnischer Zugehörigkeit, wie sie 

gerade für benachteiligte Personen attraktiv ist (entweder aus einer Minoritätenposition, wie z.B. 

bei ausländi chen Jugendlichen, oder aus der Mehrheit kulrur, wie z.B. bei rechten deutschen 

Jugendlichen). Bei diesen 'ethnischen' Gruppen ist die Selbstdefinition oft mit Vorstellungen 

des' Reinen ' verbunden, able bar an den gewählten Bezeichnungen für die Ausgegrenzten, z.B. 

bei rechten kin , die „stinkende Kanaken„ bekämpfen, bei manchen Gruppen türki eher 

Jugendlicher, die „dreckige Punk " verachten und die Freiheit der deutschen Mädchen zwar 

nutzen, aber letztlich für ehrlos halten. Wenn ethni ehe Unterschiede zur Weltanschauung 

aufgeladen werden, i t Gewalt oft die Konsequenz. Der 'Feind' wird aktiv bekämpft und - wenn 

man sich stark genug fühlt - in seinem Territorium aufgesucht. Revierverletzungen sind immer 

ein Grund für Gewalt. Für den Kampf wird trainiert, Waffen sind durchau üblich. Territoriale 

Separation kann hier ein Muster der Begrenzung von Eskalationen sein, was aber nicht geht, 

wenn die Gruppen auf den gleichen Platz angewiesen ind oder zur gleichen Szene gehören. 

Auch bestimmte (3) Gruppenprozesse erhöhen das Ri iko gewalttätiger Verwicklungen. In den 

Gruppen werden spezifische Problemlagen verarbeitet, gleichzeitig hat derGruppenprozeß seine 

Eigendynamik: Je tärker das Wirgefühl (ablesbar an subjektiven Bedeutungen der Gruppe wie 

z.B. ,,Farniliener atz", ,,. .. füreinander da ein"). desto eher resultiert daraus eine Abwertung 

anderer, die häufig durch dra tische Formen der Inszenierung des Eigenen (z.B. expres iver 

jugendkultureller til, Gewalt) ausgedrückt wird. Wenn die Gruppe dann als gefährlich 

eingestuft wird. reduzieren ich die Außenbeziehungen weiter. Das kann wiederum das' Eigene' 

stärken : Die Abgrenzungsspirale dreht sich nochmals weiter, bis die Gruppe möglicherweise am 

Druck der Außenwelt (z.B. durch trafverfolgung) zerbricht oder sich auflöst, wei l die 

Mitglieder ie zugun ten von Beruf tätigkeit oder Farnliengründung verlassen können. Die 

Gruppenrealität hat dann aber vielfach bereit hohe Selb tau grenzungsko ten z.B. in Form von 

Vor trafen, Sucht und ge undheitlichem ,Ruin' gefordert. Für einen Teil der Jugendlieben gibt 

e kaum noch Chancen, den Weg einer ' bürgerlichen' Existenz zu gehen. 

4 Bewertung des Gesamtergebnisses 

Die in unserer Ge ellschaft über die Heterogenität der Lebenslagen und die Märkte der Kultur 

erzeugte Fremdheit i t schon lange zum Konfliktfeld geworden. Der Ethnozentrismus der 

Gefühle - wir fühlen, was richtig ist, und wir halten für richtig, was wir fühlen - errichtet 

Sperren gegenüber anderen und fremden Lebensentwürfen; die Koexistenzformeln, die wir aus 

dem 1 . Jahrhundert ererbt haben (der eigenen ' Fa9on' nach der man selig werden solle, oder 

des jedem zustehenden ,pursuit of happiness' werden zugleich dringlich und prekär. 
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Die Ergebnisse zeigen einen unerwartet deutlichen Zusammenhang LWt hen gewal taffiner 

Distinkt ion und benachteiligter Herkunft lagen. m hier noch genauere mbh ke zu gewinnen, 

wäre es erforderlich, über einen ozia lökologi ch-biographi chen Zugang die Lebensbe

dingungen von benachteil igten Jugendlichen in ausgewählten sozialen Brennpunkten sowie 

typische Einzelbiographien zu untersuchen. Dabei könnte deutli ch werden, wie Depri ation in 

stili ti scher und ethnischer liquenbildung bewältigt wird und Gewalt genenert. 

Die ituation von einer wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in Schule und 

Arbeit markt er chlechtert sich drasti eh. Die läßt es für sie ubjektiv innvoll er cheinen, 

sich in Banden zu organisieren - wenn aber Gewalt einmal 'eingeführt' i t, beginnt sie sich 

zi.rkulär selbst zu legitimieren und früh er oder später von den ' rsprüngen' abzulösen . 

Wir tehen heute erst am Anfang einer Entwicklung, die in anderen Ländern ehr viel weiter 

fonges hritten ist und bereits zu hohen Kosten durch die Bildung von !um und die von diesen 

ausgehende Kriminalität geführt hat. Daher muß die zunehmende Zahl von egativkarrieren 

gestoppt werden. Es zeigt ich, daß sogar bereits die Erfolge, die manche Gruppen über 

sportliche und künstlerische Lei tung 111 der Freizei t erzielen, die Delinquenz reduzieren. 

5 Zukunftsinvestition Jugend - Acht The en für eine neue Bildungs-, Arbeitsmarkt
und Jugendpoli tik3 

Bildung al Bürgerrecht wurde vor dreißig Jahren vor allem im Hinblick auf den Zugang zur 

höheren chule und zur niversi tät verkündet. Die hat in allen modernen Industrienationen zu 

einer eindruck vollen Steigerung der Zahl der Hochschulabsolventen, de Potential an 

Wis en chaftlem, Experten und Führung kräften und damit auch ganz entscheidend zur 

Wettbewerb fä.higkeit der Volkswirt chaften beigetragen. Da Gegenstück zu jener wa h enden 

Zahl von Schülerinnen und Schülern, die leisrung orientiert und -fähig weiterführende chulen 

besuchen, bilden jene Jugendlichen, die Schule als Sackgasse erleben und die chlenden 

Per pektiven in depres ivem Rückzug oder gesteigerter Aggressivität zu bewältigen suchen. Es 

ist keine Kritik an den betroffenen chulen, ondern ein Hinweis auf die Pr blcme, die ihnen 

aufgeladen werden, wenn wir daher feststellen : 

These 1: Der begrüßenswerte Ausbau des Bildungswesens in den let=ten dreiß ig Jahren hat 

unbeabsichtigte Nebenfolgen gehabt: In Hauptschulen, 011der hule11 , mancher, 

Berofsbildenden Schulen und Gesamischulen (vor allem in problembelasteten Ein=11g gebieten) 

sammeln sich diejenigen. die - aus welchen Gründen auch immer - in der Ko11k11rre11= 11icht 

nterze1chnet haben den Aufruf: Martin Bacthgc (Arbeit - und ßcru fssoz1ologie), Roland Ecken 
(Jugend oz1ologie), Wolfgang Edelstein (Entwicklungssoziologie), Wilhelm Heitmeyer (Konflikt- und 
Gewaltforschung), Klaus Hurrelmann (Sozia li sations- und Gesundhcitsfor chung), Eckhard Knappe 
(Vol swins haflslehre), Leo Montada ( erechttgkeitspsychologie), enrud unner-Winkler ( ozial 
psycholog1e), llona Ostner (Sozialpol11ik), Christian Pfciffer(Krimi nologe), Dieter Sadow ki (ßetriebs
winschafl leh re), Yvonne chütze (Familtensoz1ologie), Jürgen Zinnecker (Erziehungswissenschaft) . 
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milhalren konnlen. Dorf komm/ es immer mehr zu Aggressivi1ä1 und Gewal11ä1igkeir. wie 

beispielsweise in der S1a1is1ik der gesetzlichen Unfallversicherer dewlich wird. 

Räumliche Mobilität und die Entwicklung des Wohnungsmarktes haben zur Trennung von 

Bevölkerungsgruppen geführt: Problemfamilien sammeln ich in vernachlässigten Innen tadt

gebieten oder in Trabanten tädten der sechziger Jahre. Aktive Jugendliche bewältigen den 

Mangel an Bedeut amkeit und ihre Entwertung durch Bandenbildung und setzen sich in Revier

kämpfen in Szene. Wenn ab tieg bedrohte oder absteigende Bevölkerungsgruppen dann mit 

Einwanderern um den öffentlichen Raum und um die Sprache in der chule konkurrieren, braut 

ich eine explosive Mi chung zusammen. Daher gilt : 

These II: Die heu1ige Bildungskarasrrophe flnder - weirhin unbeachrer. aber zunehmend 

gewal11ärig - in den mulrierhni chen Randzonen der großen Srädre und den Aussiedlerghellos 

auf dem flachen lande sra/1. Es bedarf dann vielfach nur kleiner Anlässe, damir der Funke 

überspringr und es zum Ausbruch von Gewalr und Kriminalirär komm/. Auch an den Schulen 

dieser Gebiere so/Ire Bildung Bürgerrechr sein. 

Freilich sollte dies nicht nur im Sinne kognitiver Wissen venninlung, ondern auch im Sinne 

eines sozialen Lernen verwirklicht werden, das Konfliktschlichtung in den Mittelpunkt rückt. 

Die wird um so bedeutsamer, weil in unserer Gesellschaft durch interne Ausdifferenzierung 

von unterschiedlichen Lebensstilen und durch Zuwanderung die kulturelle Vielfalt zunimmt. 

Verunsicherte Menschen fühlen sich durch die Konfrontation mit fremden Lebensweisen 

initiiert, werten Fremde ab und erklären sie zu Feinden. Daher: 

These III : Die Bereirschafi. die Dinge mir den Augen anderer zu sehen, und die Fähigkeit, 

Konjlikre friedlich zu regulieren. sind Schlüsselqualifikarionen. die in Schule und Unlerrichr 

ebenso vermillelr werden müssen wie die fu ndamenralen Kulwnechniken des Lesens, 

Schreibens und Rechnens. Die Aus- und Forrbildung der Lehrer isr auf diese Anforderungen 

nichr vorbereirer. Es isr dringend, die Lehrerbildung enrsprechend zu reformieren. 

oziales Lernen wird sich allerding nicht auf den Vormittag beschränken lassen. Während in 

anderen Ländern die Ganztags chule der Regelfall ist , rechnen wir in Deutschland immer noch 

mit der Verfügbarkeit der ltern für die Betreuung von Hausaufgaben und die moralische 

Erziehung am achmittag. Daher: 

These IV: Wir brauchen chulen, in denen auch am Nachmiuag eine qualifizierre Belreuung 

und Förderung der chiiler srarrjindel. damirjugendeigene Cliquen (und das Fernsehen) in der 

Freizeir nichr allein dan'iber emscheiden, welche Moral gelemr wird. 

Die Aggressionsbereit chafl von Jugendlichen wächst, wenn die Wege in die Erwachsenenwelt 

durch Lehrstellenmangel und Arbeitslos igkeit blockiert ind . Kriminelle Ersatzkarrieren werden 
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dann attraktiv. Der Arbeit markt kann folglich wesentlich dazu beitragen, ob ich aggressive 

liquen verfestigen. Rein zeitlich geht die Zunahme der Jugenddelinquenz b1 19 2 und dann 

wieder ab 1992 mit der teigerung on Jugendarbeitslosigkeit einher. Heute hat die Mikro

elektronik viele Arbeit plätze überflü ig gemacht, in denen Mens hen mit einfacheren 

intellektuellen Fähigkeiten ihre Chan en hatten. Die verschärfte weltw1rt ehaftliche Konkurrenz 

läßt die Marktgeltung niedriger (und auch traditioneller) Qualifikationen weiter sinken. icht 

nur Einheimische, sondern er t recht Jugendliche aus Einwanderergruppen haben darum Anlaß, 

Mißerfolge auf dem Arbeit markt in Banden zu kompensieren und mmel Gewaltdrohung 

Re pekt oder gar Herrschaft in ihrem Stadtviertel anzustreben. ie bieten dann ein ideale 

Rekrutierungsfeld für die niederen Dien te in den Mafiabanden au den Heimatländern. Daher 

i t abzusehen : 

These V: Die Konsequen:en der Ausgrenzung großer Gruppen von Jugendlichen auf dem 

Arbeitsmarkt werden in Form von Verelendung, S/umbildung und Bandenkriminalität auch die 

Sicherheit und das Lebensgefühl der gesellschaftlichen Gruppen beeinträchtigen, die mit ihrer 

qualifizierten Arbeitskraft oder durch ihren ererbten Besitz (noch) konkurrenzfähig sind. 

Daher kommt es jetzt darauf an, arbeit lo e Jugendliche nicht wie bisher der Sozialhilfe zu 

überlassen, sondern für sie (wie in den iederlanden und Dänemark) Lehrstellen oder zeitweise 

subventionierte Arbeitsplätze zu schaffen, in denen ihre Arbeitsfähigkeit al solche_ und zwar 

ohne chul- und Prüfung ituationen, aufgebaut und verstetigt wird . Andere Jugendliche brau

chen ausbildungsbegleitende Hilfen, um die Hürde der Prüfungen vor den Kammern nehmen zu 

können. Da in unserer Gesellschaft die schuli eh erfolgreichen jungen Leute ihre Ausbildung an 

den Hoch chulen staatlich finanziert bekommen, die schulisch weniger erfolgreichen dagegen 

ihre Ausbildung durch Arbeitslei tung selber finanzieren mü sen, i t e morali eh nicht zu 

rechtfertigen, daß sie auf der Straße stehen, sobald sich das für die Firmen nicht mehr rechnet. 

Darau folgt: 

These VI: Wir hielten es lange Zeit fiir selbsrverständlich. daß - öffentlich finan:ierr -

akademische Qualifikarionen für den Arbeitsmarkr bereirgesrellr werden. Mindesrens ebenso 

wichrig diirfie es heute und in Zukunft sein . die Minimalq11alifikatione11 für den Arbeirsmarkr bei 

den Jugendlichen öffentlich zu ichem . bei denen dies durch die Betriebe nicht er olgt. 

Auch wenn das Problem der ge amtwirtschaftlichen Arbeitslei tung dadurch nicht gelöst wird : 

Die Überwindung des Bildung elend in den Schulen belasteter Wohngebiete, die Herstellung 

von Qualifikati nen für Men chen, die auf dem Arbeitsmarkt sonst nicht konkurrenzfähig sind, 

die Gewährlei tung sozialer und innerer icherheit, die Regulierung on Einwanderungss hüben 

und die Integration von Einwanderern - all dies ind dramatische Zukunft aufgaben, denen sich 

Staat und Gesellschaft unausweichlich stellen müssen . Auch dort , wo diese Aufgaben delegiert 

oder privatisiert werden können, wird die Finanzierung letztlich als Gemeins haftsaufgabe von 
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allen aufgebracht werden mü sen. Ein chlanker Staat ist chön, ein ausgehungener Staat kann 

eine elementaren Aufgaben nicht mehr erfüllen. Daher: 

These VII : Der Staat hat die Aufgaben zu erfiillen, die weder vom Markt noch von 

Biirgergemein chaften übernommen werden können: Wir brauchen gute Schulen für die 

Verlierer der Bildung expansion, wir brauchen Arbeirsfordenmgfiir die „ Opfer" von Mikro

elektronik und Globalisierung, aufsuchende Sozialarbeit und präsente Polizei - sonst werden 

eines Tages die „ Besserverdienenden " ihre Häuser befesrigen und ihre Wohngebiere sichern 

müssen. 

Angesichts dieser Entwicklung ist e nicht akzeptabel , wenn die Paneien fa t ausschließlich 

über Modelle der Senkung direkter Steuern debattieren und nichts zur Finanzierung der 

drängenden Gemein chaftsaufgaben sagen. Sie ollten wi en: Die Bürger sind bereit, zusätz

liche Leistungen zu erbringen, wenn vertrauenswürdige Politikerinnen und Politiker ihnen deren 

Notwendigkeit für die Sicherung de inneren Friedens und die Wahrung des Wohlstand deut

lich machen. Dies wäre schon bei der deutschen Vereinigung so gewesen, und die gilt auch 

heute. The e VIII lautet daher: 

These VIII : Ein wirklich gebilderer Bürger ist bereit, sich zur Unrersrützung der Schulen und 

in der Jugendarbeir zu engagiere11. bei der Qualifizierung von Jugendlichen zu helfen, in 

Projekten der kriminalpräventiven Räte mitzuarbeiren. sich akriv um die !111egrario11 von 

Einwanderern zu kümmern. Und er ist willens. Steuern zu zahlen , d.h. dem Sraar zu geben, was 

der Sraar brauchr. damit der innere Frieden gewahr/ bleibr. 



Jugendliebe und heranwachsende Ausländer und Au iedler als Be

schuldigte von Gewaltkriminalität 
_ Ergebnisse einer Analy e von trafverfahrensakten der Jahre 1990, 1993 

und 1996 in Hanno er 1 
-

Ingo Delzer 

Einleitung 

Ziel die es Beitrags i t e , den Weg jugendlicher und heranwachsender Au länder und Aussied

ler durch die Instanzen der bundesdeutschen Strafverfolgung nachzuzeichnen. Hierbei soll ein 

Überblick über Quantität und Qualität von registrierten Straftaten dieser Personengruppe 

vermittelt werden. Weiterhin oll unter ucht werden, ob sich ethniespezifi ehe Unter chiede in 

der polizeilichen bzw. justitiellen Erledigungspraxis zeigen. Zur Klärung die er Fragen wird auf 

die folgenden Erkenntni quellen zurückgegriffen : Ausgehend von einem Blick in die Polizeili

che Kriminalstatistik (PKS), der einen Eindruck über die Struktur der polizeilich registrierten 

Straftaten liefern oll (vgl. unten 2.), werden die begrenzten Au agemöglichkeiten der PKS mit 

Hilfe einer in Hannover durchgeführten Aktenanalyse zur Jugendgewaltkriminalität erweitert 

(3 .). Schließlich werden die so gewonnenen Erkenntnisse mit den Ergebnissen einer vom 

Kriminologi chen For chungsin titut Niedersachsen e.V. (KFN) durchgeführten multizentri

schen, repräsentativen Schülerbefragung verglichen (4.) und zu einem kurzen Fazit (5 .) erdich

tet. 

2 Erkenntnisse aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 

Primäre Erkenntnisquelle für Aus agen über Art, Ausmaß und Entwicklung der regi triertcn 

traftaten ist - trotz aller Anfechtungen2 und Einschränkungen ihrer Au agekraft3 
- die jährlich 

vom Bundeskriminalamt herausgegebene Polizeiliche Kriminalstati tik . inc wesentliche 

Erkennrni , die ich aus der PKS gewinnen läßt, ist die sich in den letzten Jahren ab7eichnendc 

1 Überarbeitetes Manuskript eine Vortrages, gehalten auf dem 24 . Deutschen Jugendgericht tag 199 
vom 1 . b1 22. September 199 in Hamburg im Arbeitskreis 1-4: Produkt ion neuer ozia ler Randgruppen 
- zum Beispiel j unge Aussiedler und j unge Türken. 

2 Vgl. etwa Mansel & Hurrelmann, 199 ; Menzel & Peters, 199 . Aufmerksamkeit erdient in dieser 
Hinsicht auch das zuletzt vom Arbenskreis 1/6 des 23 . Deutschen Jugendgencht tages (DV JJ , 1997) 
geforderte Absehen von der Veröffentlichung polizeilicher Daten zur . .Au länderkriminalität'' in der 
PKS. 

3 Vgl. hierzu Pfeiffcr & Wetzei . 1994; Pfeiffer. Dclzer. nzmann & Wetzei . 199 . 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 305 

Unter chiedlichkeit der Entwicklung der Kriminalitätsbelastung von deutschen und nichtdeut

chen Tatverdächtigen.' 

Zwi chen 1984 und 1993 hat die polizeilich registrierte Kriminalität belastung der Nichtdeut

chen erheblich stärker zugenommen als die der Deut chen. Besonders deutl ich fallen die 

nterschiede zu den Diebstahlsdelikten aus. Bei den Deutschen fällt lediglich die Zunahme der 

Gewaltkriminalität Jugendlicher mit + 65,7 % stärker ins Gewicht. Aber auch hier liegt die 

Zunahme bei den ichtdeutschen mit 145,6 % erheblich höher. Ergänzende Analysen anhand 

der PKS-Tabellen zu nichtdeut chen Tatverdächtigen nach dem Grund des Aufenthaltes zeigen, 

daß insbesondere das starke Anwachsen der Dieb tahlsdelikte primär auf der Zuwanderung der 

A ylbewerber beruhte.5 Angesicht der Leben situation, in der ich Asylbewerber nach ihrer 

Einreise befinden, kann die nicht überraschen. Sie i t von sozialer Au grenzung, relativer 

Armut und schlechten sozialen Perspektiven gekennzeichnet. Nur eine Minderheit von weniger 

als 5 % kann damit rechnen, als A ylbewerber anerkannt zu werden und damit in unserer 

Ge eil chafl richtig Fuß fassen zu können. 

Seit 1993 hat sich allerdings eine umgekehrte Entwicklung gezeigt. Abgesehen von der Gewalt

kriminalität Jugendlicher und Heranwachsender hat die polizeilich registrierte Kriminali täts

belastung der Nichtdeut chen im Verlauf der letzten vier Jahre bei den hier betrachteten Delikts

gruppen abgenommen.6 Am deutlichsten zeigt ich dies zu den Dieb tahlsdelikten der Heran

wachsenden und Erwach enen. 

Eine detaillierte Betrachtung der Kriminalitätsentwicklung der ichtdeut chen nach dem Grund 

ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland zeigt einen gegenläufigen Trend bei 

ausländischen Arbeitnehmern einer eits und bei Asylbewerbern andererseits ( iehe Abbildung 

1 ) . 

4 
Vgl. Pfei ffer, Delzer, Enzmann & Wetzeis, 199 , S. 21 ff. 

5 Die ab olute Zahl der nichtdeut chen Tatverdächtigen der Diebstahlsdelikte hat zwischen 1984 und 
1993 von 74.275 auf24 l .682 zugenommen. In dieser Zeit ist die Zahl dertatverdächtigen Asylbewerber 
von 4.494 auf 116.561 angestiegen. Der Zuwachs an Tatverdächtigen beruhte damit zu 66,9 % auf Asyl
bewerbern. fhr Anteil an allen Tatverdächtigen der Diebstahlsdelikte stieg in dieser Zeit von 0,9 % auf 
17,7 %. Bei den Gewaltdelikten hat ihre ab olute Zah l zwar ebenfalls stark zugenommen ( 1984: 1.207, 
1993: 10. 31 ). Dem steht jedoch in gesamt bei den Nichtdeutschen ein Zuwachs von 17.275 auf39 .343 
Tat verdächtige gegenüber. Der Zuwachs der Gewaltkriminalität der Nichtdeut chen kann in dieser Zeit 
also nur zu 43 ,6 % den Asylbewerbern zugerechnet werden . 

6 
Vgl. hierzu den Überblick be, Pfeiffer, Delzer, Enzmann & Wetzeis. 199 , S 21 ff. 
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Abbildung/: Kriminalität nichtdeut eher Arbeitnehmer in iedersa h en, 19 -1997 (Quelle: 

Lande kriminalamt iedersachsen, Landesarbeitsamt :S:1edersachsen, eigene 

Berechnungen) 
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Die Tatverdächtigenziffer7 der nichtdeutschen Arbeitnehmer zeigt zwi chen 19 und 1993 eine 

abnehmende Tendenz und stieg seitdem wieder an, lag aber 1997 (TYZ: 6.631) noch unterhalb 

der Werte von 19 8 (6. 705) und 19 9 (6690). Der seit 1993 zu verzeichnende Anstieg fand , wie 

die Abbildung I zeigt, weder im Bereich der Dieb tahls- noch bei den Gewaltdelikten statt; die 

TVZ im Bereich der Gewaltdelikte ist seit 19 quasi unverändert geblieben. Bei den nichtdeut-

7 Der BegrifTTatverdächtigenziffer (TYZ) steht für polizeilich registrierte Tatverdächtige des jeweiligen 
Berichtsjahres pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe (Zugrundegelegt wird die am 
31 .12. des jeweiligen Vorjahres amtlich registrierte Wohnbevölkerung). D1e Berechnung einer solchen -
an der Wohnbevölkerung relativierten. Tatverdächt1genzifTerem1ögli ht sowohl Längsschn1ttverglciche, 
die von Bevölkerungsschwankungen unabhängig sind, als auch im Quers hmtt den Vergleich der 
Knmrnahtätsbelastung mehrereruntersch,edlich großer Bevölkerungsgruppen. D1e Aussagekraft solcher 
Tatverdächtigenziffem ist allerding in hohem Maße v n der Genauigken der verwendeten Bevöl
kerung zahlen abhängig. Insbesondere die Berechnung von Tatverdächtigenziffem für nichtdeutsche Tat
verdächtige führt deshalb zu großen Verzerrungen, weil hier die Kriminalität nicht zur ausländischen 
Wohnbevölkerung zählender Personen (z.B. Touristen/Durchreisende, Angehönge von tationierungs
trenkräften und Illegale) auf d1eausländi ehe Wohnbevölkerung relativiert wird (vgl. hierzu ausführlich 

Pfe1fTer, 1995; Rebmann, 199 , S. 13 ff.). 
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chen Arbeitnehmern wird im allgemeinen davon ausgegangen, daß sie kaum eine höhere 

Deliktsrate als die deutsche Vergleichspopulation aufweisen. Dies führen wir auf ihre im 

Vergleich zu anderen Au ländergruppen weit stärker ausgeprägten sozialen Integration zurück.9 

Abbildung 2: ichtdeutsche Tarverdächtige nach Grund de Aufenthaltes in der Bundesre-

publik Deutschland, 1984-1997, absolute Zahlen polizeilich registrierter Tat

verdächtiger (Quelle: Bundeskriminalamt) 
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Der Vergleich mit den anderen in der PK erfaßten nichtdeutschen Tatverdächtigen nach dem 

Grund ihres Aufenthalts 10 zeigt allerdings, daß der seit 1993 zu verzeichnende Rückgang der 

8 Vgl. Kaiser, 1996, . 66 : stehe auch chneider, 1995, S. 203. 

9 Vgl. Pfei ffer, Brettfe ld & Delzer. 1996, S. 26. 

10 Dieser Vergleich läßt sich in Ermangelung verläßlicher Bevölkerung zahlen lediglich in absoluten 
Zahlen durchführen. 
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polizeilich registrierten Au länderk.riminali tät " nahezu ausschließlt h darauf lurückzuführcn 

i t, daß die Zahlen der tatverdächtigen Asylbewerber seit 1993 stark rü läufig sind.12 Die 

Tatverdächtigenziffer der Deutschen ist hingegen im selben Zeitraum tar ange tiegen. 

Auf der Grundlage unserer Analysen zur Ausländer- und insbe ondere lUr A ylbewerber

k.riminalität stellte sich die Frage, ob nicht mit den deutschen pätau iedlem in den letzten 

Jahren eine große Zahl von Personen nach Deutschland eingewandert ist, die ähnlichen Proble

men ausgesetzt sind wie die Asylbewerber. 13 ollte dies der Fall sein, würde es nicht überra-

chen, wenn auch sie in hohem Maße als polizeilich regi trierte Tatverdächtige in Erscheinung 

treten (siehe Abbildung 3). 

Seit 19 ind ca. 2,4 Millionen pätau iedler nach Deutschland eingerei t (Stand: Ende 1997), 

die große Mehrheit von ihnen au der früheren Sowjetunion, au Polen und Rumänien.14 Mehr 

als ein Drinel (36,0 %) dieser Spätaus iedler sind jünger als 20 Jahre15 und gehören damit einer 

Bevölkerungsgruppe an, die· zumindest was die Begehung von Straftaten angeht - relativ aktiv 

ist. Zum Vergleich: Von der „einheimischen" Bevölkerung Deutschland gehört nur etwa ein 

Fünftel (20,9 %) die er Alter gruppe an. Im Vergleich zu Asylbewerbern haben Au iedler den 

Vorteil , daß sie mit der Einreise in die Bunde republ ik die deutsche taat angehörigkeit er

langen. Die Eingliederung maßnahmen des Bundes für Spätaussiedler, wie etwa Übergangs

hilfen und Sprachkurse, sind eit Januar 1993 drasti eh gekürzt worden.16 

11 
Sessar ( 1999, S. 30) weist zutreffend darauf hin, daß die einzige Gemeinsamkeit der in der PK als 

· ichtdeutsche erfaßten „Ausländer'' der ichtbesitz eines deutschen Passes ist. Es handelt sich bei „den 
Ausländern" daher keineswegs um eme homogene Gruppe (so auch Villmow, 1999, . 23 m.w.N.). 

11 
lm Bereich der Diebstahlsdelikte zeigt sich beispielsweise eine Abnahme der tat erdächt1gen syl

bewerbervon 116.561 auf 41 .643. Die er Rückgang um fast 75.000 übersteigt den insge amt reg1stnerten 
Rückgang der nichtdeut chen Tatverdächtigen von Diebstahlsdel ikten (von 241 .6 2 auf 172.620). Bei 
der Gewaltkriminalität ergeben sich folgende Zahlen: Tat verdächtige Asylbewerber 1993: I 0. 1, 1997: 

.3 9; dem steht bei den insgesamt registrierten ichtdeutschen ein An tieg der Zahlen von 39. 4 auf 
46.940 gegenüber. 

13 
Vgl. au fiihrlich Pfeiffer, Breitfeld & Delzer. 1996, S. 36 ff. und 1997, . 29 ff. s wie - aus der Per

spelmve der Polizeipraxis - Heuer Ortland. 1995, S. 7 11 ff. 

14 
gl. Info-Dienst Deutsche Au siedler r. 99: Geißler, 1996; Mammey 

15 gl. Info-Dienst Deutsche Au siedler r. 99, S. 23. 

chiener, 1998. 

16 Vgl. hierzu ausführlich Pfeiffer, Brenfcld & Delzer, 1996, S. 36 ff. und 1997 .. 29 fT. sowie Koller. 
1993. und Schwind, 1997, S. 47 . 
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Abbildung 3: Einwanderung von deutschen Aus iedlern von 1950 bi J 997 (Quelle: Lnfo

Dienst Deutsche Ausländer r. 99, September 1998. Bonn) 
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Tatverdächtige Aussiedler werden in Niedersachsen innerhalb der Gruppe der deutschen 

Tatverdächtigen nicht gesondert registriert .17 Bei nichtdeutschen Tarverdächtigen differenziert 

d ie Polizeiliche Kriminalstati tik nach dem Grund des Aufenthalte ; eine Aufschlüsselung der 

deutschen Tatverdächtigen etwa nach ihrem Geburtsland i t derzeit nicht möglich. Die Entwick

lung der registrierten Au siedlerkriminalität kann daher au dem Datenmaterial der PKS bislang 

nicht direkt abgelesen werden. m dennoch Aussagen über die Kriminalitätsbelastung von 

Aussiedlern treffen zu können, haben wir für jeden Landkreis und für j ede kreisfreie Stadt 

iedersachsens die Zuwanderung zahlen von Aussiedlern ermittelt. Auf Grundlage die er 

Informationen haben wir zwei Gruppen von Landkreisen gebildet, und zwar: 

a) die Landkreise mit den hö hsten Zuwanderungsraten, als da wären Cloppenburg Uährliche 

Durchschnittsrate der Zuwanderung 1993 bis 1995 1,02 % der dortigen Wohnbevö lke

rung), Gifhorn (Durch chninsrate 0,69 % ), Osnabrück (Durch chnin rate 0,6 1 %) und 

Emsland (Durchschnitt rate 0,55 %), 

und als Vergleichsgruppe 

17 
Seit Anfang 1998 wird m Niedersachsen allerdings eine solche Erfassung durchgeführt; vgl. Sasse, 

1999, S. 225 m.w .. 



310 Forum UAK 4 - Dclzer 

b) die Landkrei e mi t der chwäch ten Au siedlerzuwanderung (al dte Landkreise Frie -

land (Durchschnitt rate 0,02 %), Wolfenbünel (Durchschnittsrate 0,0 ° o), Goslar (Durch

schnin rate 0,09 %), Peine (Durch hnitt rate 0,09 %) und Hilde heim (Durch chnittsra te 

ebenfall 0,09 %)). 

Von die en beiden Landkrei gruppen wurden mit nterstützung de Landeskriminalamtes 

iedersachsen regionale onderauswenungen der Polizeilichen Kriminal tati tik durchgeführt. 

Eine vergleichende Auswertung der Kriminalitätsentwicklung in den beiden Landkrei gruppen 

hat zunächst ergeben, daß die Häufigkeitsziffern in der Landkreisgruppe A stark ange liegen 

sind. während in der Landkrei gruppe B sowie in Gesamt-Nieder ach en weniger starke 

An tiege oder ogar ein Rückgang der Kriminalitätsbelastung zu verzeichnen war. Die nach

folgende Abbildung 4 zeigt die zwi chen 1990 und 1997 eingetretenen eränderungen der 

Häufigkeit ziffern. 

Abbildung 4: Anzahl der registrierten Straftaten pro l 00.000 Einwohner in den Landkrei -

gruppen A und B owie in Gesamt- iedersachsen; Veränderungsquoten 1990 bi 

1997 (Quelle: iedersäch ische Landeskriminalamt. Stati ti ches Bundesamt: 

eigene Berechnungen) 
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Während die Anzahl der polizeilich registrierten Straftaten (ohne erkehrsdelikte) pro I 00.000 

Einwohner in der Landkreisgruppe A um 13,2 % angestiegen ist, war in der Landkreisgruppe B 

im Vergleich der Jahre 1990 und 1997 ein Rückgang um 2,6 % zu verzeichnen. Diese Unter-

chiede beruhen auf der gegenläufigen Entwicklung im Bereich der Diebstahlsdelikte, die in den 

A-Landkrei en - auch entgegen dem landesweiten Trend - angestiegen sind, während in den B

Landkreisen ein Rückgang zu verzeichnen war. Bei den Gewaltdelikten zeigen ich hingegen in 

beiden Landkreisgruppen Ansti ege in der Häufigkeit ziffer - diese fallen allerdings in der 

Landkreisgruppe A um das 5,7fache stärker aus al in den B-Landkrei en. 

Auch wenn man die Veränderungen der TVZ der deutschen Jugendlichen und Heranwachsen

den im Alter von 14- bis unter 21 Jahren in den beiden Landkrei gruppen vergleicht, zeigen sich 

deutliche Unterschiede (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: 14- bi unter 2 ljährige deutsche Tatverdächtige pro 100.000 Einwohner in den 

Landkreisgruppen A und B; verschiedene Del ikte; Veränderungsquoten 1990 bis 

1997 (Quelle: Niedersächsisches Landeskriminalamt, Stati tisches Bundesamt; 

eigene Berechnungen) 
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. b sten fallen die nterschiede im Bereich des Ladendiebstahl aus. Hier steht ein 
1cht ar 

AJTl . l 51 2 % in der Landkreisgruppe A einem Anstieg um 17 ,0 ° o in der Landkreis-

AJ!Sll:g :;egen~ber. Auch bei den Gewaltdelikten (Raub, gefährlich chwere Körperverlet

gruPP owie Gewaltdelikte in gesamt} fallen die Anstiegsquoten der Tat erdächtigenziffem der 

zung h n Jugendlichen und Heranwachsenden in den Landkreisen mit hohem Au iedlerzuzug 
deut c e 

d P
ell so hoch aus wie in den Vergleichslandkreisen . 

etwa op 

. Ergebnisse stehen jedoch unter dem Vorbehalt des sogenannten „ökologischen Fehl-
Die e 
schJusses". Allein aus dem gleichzeitigen Auftreten zweier Merkmale in einer Region kann 

nicht auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen geschlos en werden. 

Der Kriminalitätsanstieg in der Landkreisgruppe A könnte daher auch darauf zurückzuführen 

sein, daß sich die Lebenslage der Jugendlichen und Heranwachsenden in der Landkreisgruppe 

A im Untersuchungszeitraum in ge amt stärker verändert hat als dies in der Landkrei gruppe 8 

der Fall war. Gegen eine olche Annahme spricht allerdings, daß ich bei Betrachtung der 

Tatverdächtigenziffem der ichtdeutschen keine derartigen nterschiede zwischen den beiden 

Landkreisgruppen zeigen. 

Die Auswertung der Polizeilichen Kriminalstati tik hat omit folgende Ergebnis e erbracht: 

Der bis 1993 zu beobachtende An tieg der Ausländerkriminalität beruhte auf einem 

tarken Anstieg von tarverdächtigen Asylbewerbern. Hierbei handelte es sich ganz über

wiegend um Dieb tahlsdelikte sowie strafrechtlich sanktionierte Verstöße gegen das 

Asylverfahrensgesetz. Die Kriminalitätsbelastung der nichtdeut chen Arbeitnehmer ist im 

selben Zeitraum stabil geblieben. 

Der in den letzten Jahren zu beobachtende An tieg der Tatverdächtigenz ifTer der deut

chen Jugendlichen und Heranwachsenden könnte zu einem Teil darauf beruhen, daß seit 

Anfang der 90er Jahre vermehrt junge Aus iedler von der Polizei als Tatverdächtigc 

registriert wurden. 

Dennoch zeigt sich in der PK 1997 eine deutliche berrepräsentierung von nichtdeut

schen Tatverdächtigen im Vergleich zu ihrem Bevölkerung anteil. Auch im Dunkelfeld 

zeigen sich deutlich höhere Täterraten von Jugendlichen aus den anderen Ethnien .' 

1 Vgl hierzu ausführl ich Pfe1ffer, Dclzer. En1mann & Wetzeis, 199 . S. 1 ff. 
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3 Ergebnisse der Aktenanalyse 

Die bisherigen ntersuchungen haben mehrere Fragen aufgeworfen, die sich auf Basis der 

Polizeilichen Kriminal tatistik nicht abschließend beanrwonen lassen: 

Welchen Gruppen der Bevölkerung ist der Anstieg der polizeilich regi trierten Jugendge

walt primär zuzurechnen? Welche Besonderheiten ergeben ich insoweit im Hinblick auf 

die ethnische Zugehörigkeit der Beschuldigten? 

Wie hat ich die Tat chwere der Gewaltdelikte junger Menschen parallel zu dem An tieg 

der po lizeilich regi trierten Zahlen verändert? Unter cheidet sich die Tatschwere zwischen 

Beschuldigten au unter chiedlichen Elhnien? 

Wie haben die trafverfolgungsinstanzen auf die Zunahme der Jugendgewalt reagiert? 

Gibt es Unterschiede im Hinblick auf die verschiedenen Gruppen von Angeklagten? 

' icht zuletzt zur Klärung dieser Fragen haben wir in Hannover eine Aktenanalyse durchgeführt, 

die das Ziel verfolgte, minels einer Totalerhebung sämtliche trafverfahrensakten unter 2 ljäh

riger Be chuldigter von Raub- und qualifizierten Körperverletzung delikten der Jahre 1990, 

1993 und 1996 zu untersuchen. ln gesamt wurden im Rahmen de Projekte in Hannover 773 

Strafakten erhoben. I.n diesen Akten befanden sich Informationen zu 862 Fällen von Gewalt

kriminalität mit in gesamt 1.303 Beschuldigten und 1.10 I Opfern. Einige der erhebungs

relevanten Akten des Jahres 1990 waren allerdings zum Zeitpunkt der Erhebung Anfang 1998 

aufgrund der nur fünfjährigen Aufbewahrungsfiist für Akten einge tellter Verfahren bereits der 

Vernichtung anheimgefallen. Vergleiche der Jahre 1990, 1993 und 1996 konnten daher nur 

unter einer Be chränkung der Betrachrung auf angeklagte Be chuldigte durchgeführt werden. 19 

Einige Ergebnis e der in Hannover durchgeführten Aktenanalyse sind bereits in dem zum 

24. Deutschen Jugendgericht tag veröffentlichten Forschungsbericht „Ausgrenzung, Gewalt und 

Kriminalität im Leben junger Menschen" veröffentlicht worden. Die zentralen Befunde lauten 

unter anderem: 

Die Opfer von polizeilich regi trierter Jugendgewal t sind ganz überwiegend männlich. Der 

Anteil der weiblichen Opfer schwankle zwischen 13,S % im Jahr 1990, 26,4 % im Jahr 

1993 und wiederum 13,S O o im Jahr 1996. 

Die Opfer von Jugendgewalt werden immer j ünger. Waren 1990 etwa zwei fünftel der 

Opfer der hier erfaßten ewaltdelikte etwa gleich alt oder j ünger al d ie angeklagten 

Täter, so waren c 1996 bereits zwei Drittel. 

19 
Eine ausführlichere Beschreibung de Datensatzes findet sich bei Pfeiffer, Delzer, Enzmann & 

Wetzeis, 1998, S. 4. 
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Eine Auswertung der Opferethnien hat ergeben, daß in allen drei untersuchten Jahren 

zwischen 1 % und 5 % der Opfer von polizeilich regi strierten und aufgeklärten Raub

und qualifizierten Körperverletzung delikten die ethnische Zugehörigkeit „ eit Geburt 

deut eh·· aufwiesen. Der Anteil der türkischen Opfer lag bei etwa 6 %, der Anteil der 

übrigen Ausländer bei %. 2, 7 % der Opfer de Jahres 1996 waren Spätaussiedler. 

Wie aus der nachfolgenden Abbildung 6 hervorgeht. stellten die seit Geburt deut chen 

Jugendlichen und Heranwachsenden im Jahr 1996 nur noch 37,9 % der Angeklagten 

( 1990 waren es noch 61 ,0 %). Der Anteil der Angeklagten aus den anderen Ethnien I t 

omit seit 1990 stark angestiegen (Aussiedler haben 1996 einen Anteil von 9,2 % an den 

Angeklagten; Eingebürgerte 6, 1 %, Türken 26,4 % und andere Ausländer 20,3 %). 

Abbildung 6: 14- bi unter 2 ljährige Angeklagte von Raubdelikten und qualifizierten Körper

verletzungen nach ethnischer Zugehörigkeit, in Prozent (Quelle: eigene Erhebun

gen) 
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Waren 1990 und 1993 noch 9 bzw. 11 % der Angeklagten Mädchen bzw.junge Frauen, 

ist ihr Anteil 1996 auf nur noch 6 % zurückgegangen. Bedenkt man, daß auch die Opfer 

der untersuchten Gewaltdelikte weitau überwiegend männlichen Geschlechts waren, wird 
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deutlich, daß es ich bei der betrachteten Jugendgewaltkriminalität in er ter Linie um eine 

Kriminalität unter Männern handelt. 

Im Hinbl ick auf den chulbesuch der Angeklagten zeigt sich sowohl zu den einheimischen 

Deut hen wie zu der Gruppe der anderen Ethnien, daß sie ganz überwiegend ein sehr 

niedriges Bildung niveau aufwiesen (Deut ehe zu 71 ,8 %, andere Ethnien zu 77.4 % 

Haupt hule, Sonderschule, Beruf grundschuljahr oder abgebrochene chulau bildung). 

Von den Angeklagten, die keine chule mehr besuchten, waren im Jahr 1990 3 ,2 % und 

im Jahr 1996 60,4 % arbeitslo . Diese erschlechterung des sozialen taru ist bei den 

Angek lagten aus den anderen Ethnien besonder ausgeprägt (Anstieg der Arbeit losenquo

te von 31 ,0 % auf 67,3 %, bei den einheimischen Deutschen von 42 ,9 % auf 53 , %). 

Die Tat chwere der untersuchten Gewaltdelikte ist, jedenfall sofern man sie anhand der 

Merkmale Opferverletzung, chadens umme (bei den Raubdel ikten) und Waffenmi t

nahme bzw. Waffeneinsatz operationali ie11 , im Laufe der drei Erhebung jahre zurück

gegangen. Mit der quantitativen Zunahme der im Heilfeld registrienen Jugendgewalt geht 

somit keine qualitative Veränderung der Gewaltdelikte einher. 

Damit ist jedoch noch nicht geklän, ob sich die Tat chwere zwi chen den Beschuldigten aus den 

verschiedenen Ethnien unterscheidet. 

Um die Be chuldigten der verschiedenen Ethnien hinsichtlich der Tatschwere vergleichen zu 

können, haben wir auf Basi s der in den Akten vorhandenen Angaben zu Schadenssumme, 

Opferverletzung, Bewaffnung und Gewaltanwendung einen Tatschwereindex gebildet. Dabei 

haben wir eine Tat dann als vergleich weise „schwer" bewe11et, wenn (I) durch die Tat eine 

Opferverletzung verursacht wurde, die ambulant oder sogar stationär ärztlich behandelt werden 

mußte, (2) eine tich- oder Schußwaffe (ein chließlich Gaspistolen) bei der Tatbegehung 

mitgefühn worden i t oder (3) es zur Gewaltanwendung unter Verwendung einer Hieb- , Stich

oder chußwaffe gekommen ist. Bei den Raubdelikten ind wir schließlich auch dann von einer 

vergleichswei e chweren Tat ausgegangen, wenn der Wert der angestrebten Beute 500,- DM 

überstieg. Al verglei chswei e ,,leicht" wurde eine Gewalttat dann bezeichnet, wenn durch sie 

kein pfer phy I eh verletzt worden ist, weder Waffen n eh gefährliche Gegenstände mitgefühn 

worden si nd, e zudem nicht zur Anwendung von Gewalt gekommen ist und wenn - bei Raub

delikten - der materielle chaden unter 100,- D lag. chließlich haben wir solche Taten, die 

weder als „ hwer" noch als „leicht" in diesem inne zu bezeichnen sind, zu einer Mittelkatego

rie zu ammengefaßt. 

Die na hfolgenden Tabellen I und 2 geben an, \ ie hoch 1996 in Hannover der Anteil von 

ankl agefä.htgen Beschuldigten aus den verschiedenen Ethnien lag, die an einer solchennaßen 

dcfinienen „s hweren" Raub- oder qualifizierten Körperverletzungstat beteiligt gewesen sind. 

Als „anklageflih ig" werden dabei solche 14- bi unter 2 ljährige Beschuldigte bezeichnet, deren 

Verfahren nicht bereits aufgrund eine erfahren hinderni ses von der Staatsanwaltschaft 
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eingestellt werden mußte (erwa weil ich der on der Polizei angenommene Tatverdacht m ht 

be tätigen 1 ieß). 

Tabelle 1: Tar chwere der qualifizierten Körperverletzungsdelikte1° nach Ethnie der an

klagefahigen Beschuldigten11 (Quelle: eigene Erhebungen) 

Qualifizierte Körperverletzungen 

Tatschwereindex einheimisch Au siedler Eingebürgert Ausländer andere 

deutsch türkisch Au länder 

chwer n 60 5 23 22 

% 1, 1 66,7 69,7 4,6 

mittel n 9 4 3 9 4 

% 12,2 33,3 27,3 15,4 

leicht n 5 0 0 0 

% 6, 0,0 3,0 0.0 

gesamt n 74 12 33 26 
-+ 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
~ 

Die Tabelle I zeigt im Bereich der qualifizierten Körperverletzung delikte nur relati v geringe 

nterschiede zwi chen den Ethnien: Einheimi eh deutsche Be chuldigte und andere Ausländer 

waren über 80 % an Körperverletzungsdelikten mit einer vergleichsweise hohen Tat chwere 

beteiligt, während dieser Anteil bei Aus iedlem und türkischen Ausländern etwa bei zwei 

Dritteln lag. Diese nterschiede zwischen den Ethnien verschwinden nahezu vollständig, wenn 

auch solche Beschuldigte in die Betrachtung einbezogen werden, deren Verfahren unter Hinwei 

auf den Privatklageweg eingestellt worden i t. Bi zum Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur 

Reform de Strafrechts am 1. April 199 war auch bei gefährlichen Körperverletzung delikten 

die Privatklage zulässig.22 Bi zu diesem Zeitpunkt konnten die taatsanwaltschaften daher bei 

10 Maßgeblich für die Deliktseinteilung in dieser und den folgenden Tabellen ist die von der P lizet 
vorgenommene strafrechtliche Subsumtion, die auch Grundlage der PK - rfas ung ist. Etwaige 
Reduzierungen des Tatvorwurfs 1m Laufe des Verfahrens wurden im Rahmen dieser Auswertung nt ht 
berücksichtigt. 

11 Aufgrund der te1Jwe1 e sehr geringen Fallzahlen wurden in dieser und in den na hfolgenden Tabellen 
in Spalten mit weniger als zehn gültigen Fällen auf die Berechnung prozentualer Verteilung quoten 
verzichtet. 

12 Vgl. § 374 Abs. 1 r. 4 StPO in der vor dem 1. Apnl 199 gültigen -assung. 
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diesen Gewaltdeli ten ein öffentli che lntere se an der Strafverfolgung verneinen, das Verfah

ren einstellen und das Opfer auf den Privatklageweg verweisen.23 

Tabelle 2: Tatschwere der Raubdelikte nach Eihnie der anklagefahigen Beschuldigten 

(Quelle: eigene Erhebungen) 

Raubdelikte 

Tatschwereindex einheimisch Aussiedler Eingebürgert Ausländer andere 

deutsch türkisch Ausländer 

schwer n 24 10 10 33 20 

% 37.5 5 ' 66,7 64,7 5 ' 

mittel n 29 6 5 12 12 - ---- ----' 
% 45 ,3 35 ,3 33,3 23,5 

~ leicht n II 0 6 
,-

% 17,2 5.9 0,0 II , 5,9 

gesamt n 64 15 51 34 
----'1 

% 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ri chtete sich der Tatvorwurf hingegen auf eine Raubtat, dann lag der Anteil der chweren 

Raubtaten bei einheimischen Deut chen - wie in der obigen Tabelle 2 ersichtlich i t - mit 37 ,5 % 

niedriger al bei den Beschuldigten aus den anderen Ethnien Ueweils etwa 58,8 % - 66,7 %). 

Auffall end ist der hohe Anteil einheimisch deut eher Beschuldigter, die an einer weniger 

schweren Raubtat beteiligt waren ( 17,2 %). Bei Betrachtung der Schwere der untersuchten 

Raubdelikle finden sich somit, jedenfalls was die Merkmale Schadenssumme Opfeiverleizung, 

Waffenmitnahme. Waffenein atz und Art der Bewaffnung angeht, leichte Hinweise dafür, daß 

die Be huld igten au den anderen Ethn ien an chweren Raubtaten beteiligt waren al ihre 

ei nheimis h deut chen Alter geno sen. 

Für die ju t1t1 elle Erledigung ist neben den konkreten mständen der Tatausführung die Anzahl 

der Voreintragungen im Bunde zentralregister (BZR) bzw. im rziehung regi ter von Bedeu

tung. Die Tabellen 3 und 4 geben für die anklagefä.higen Beschuldigten, deren Akten ein 

entsprechender Registerauszug beilag, Aufschluß über die Anzahl von Voreintragungen. 

23 Der Privat ageweg tst dem Opfer allerdings gemäß O JGG verwehrt , sofern es sich um jugendliche 
Beschuldigte handelt , vgl. Ei enberg, 1997, § 0 Rdnr. 3 und Ostendorf, 1994, § 80 Rdnr. 1. 
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Anzahl registrierter Vorauffelligkeiten nach Ethnie der Beschuldigten von 

Raubdelikten (Quelle: eigene Erhebungen) 

Raubdelikte 

VoraufTälligkeiten einheimisch Aussiedler Eingebürgen Ausländer andere 
deutsch türkisch Ausländer 

keine n 39 12 12 26 
1 16 

- % 69,6 70,6 80,0 59,1 50,0 

eine n 2 1 2 3 1 6 1 

. % 3,6 5.9 13,3 1 6,8 18,8 

zwei 

J :. 
6 0 0 4 1 0 -

1 10,7 0.0 0,0 9,1 
1 0,0 -

drei und mehr 

r.n 9 4 1 II 10 

% 16, 1 23,5 6,7 1 25,0 31,3 

gesamt 

f ~ 
1 

56 17 15 
1 

44 32 -
1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

L . -

Im Bereich der Raubdelikte wäre hingegen in Anbetracht von Tatschwere und Vorauffallig

keiten eine häufigere Anklage von jugendlichen und heranwachsenden Aussiedlern, Türken und 

anderen Ausländern zu vermuten. 

Die nachfolgenden Tabellen 5 und 6 veranschaulichen zunächst die staatsanwaltschaftliche 

Erledigungspraxis. 

Auffallend ist bei den qualifizierten Körperverletzungen (s. Tabelle 5) die hohe Anklagequote 

bei anderen Ausländern (88,5 %). Handelte es sich bei den Beschuldigten hingegen um einhei

mische Deutsche, Aussiedler oder junge Türken, erfolgte in weniger als zwei Drittel der Körper

verletzungsverfahren eine Anklage. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß in 

Verfahren gegen andere Ausländer nur zu einem vergleichsweise niedrigen Anteil Diversions

einstellungen gemäß § 45 Abs. 2 JGG erfolgt sind. 
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Tabelle S: Staatsanwaltschaftliche Erledigung bei anklageflihigen Beschuldigten von 

qualifizierten Körperverletzung delilaen nach Ethnie der Beschuldigten. ab olu

te Zahlen und Anteile an 14- bis unter 2 ljährigen anklageflihigen Beschuldigten 

der jeweiligen Ethnie in Pro=ent (Quelle: eigene Erhebungen) 

Erledigung an 

Einstellung 

nicht anklagefiihig 

Einstellung 

anklage fähig 

· § 45 Ab . 1 JGG 

n 

% 

n 

% 

n 

% 
•·················································· 

· § 45 Abs. 2 JGG n 

00 

· § 45 Ab . 3 JGG n 

• §153 1 StPO n 

% 

-§154 IStPO n 

% .................................. 

· § 154b I StPO n 

0 ,0 

Strafbefehl n 

% 

Anklage n 

% 

gesamt n 

% 

einheimisch 

deut eh 

0 

0,0 

26 

35,1 

3 

4,1 

12 

16,2 

0 

0.0 

3 

4,1 

10, 

0 

0,0 

2 

2,7 

46 

62,2 

74 

100,0 

Quali fiziene Körperverletzungen 

Aussiedler 

0 

5 

41,7 

0 

0,0 

4 

33.3 

Eingebürgen 

0 

0 

0 

0 

Au länder 

türkisch 

0 

0,0 

II 

33,3 

andere 

Au länder 

0 

0,0 

3 

11,5 

0 

3,0 0,0 

5 2 

15,2 
...................... ...................................................................................... 

0 

0,0 

0 

0,0 

,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

7 

5 ,3 

12 

100.0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

2 

6,1 

3 

9,1 

0 

0,0 

0 

0.0 

0 

0,0 

0 0 

0,0 

0 0 

3,0 0.0 

2 1 2 

100,0 100,0 100.0 
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Staarsanwalrschafr/iche Erledigung bei anklageflihigen Beschuldigren von 

Raubdelikren nach Erhnie der Beschuldigren, absolure Zahlen und Anreite an 14-

bis unter 2 ljährigen anklageflihigen Beschuldigren der jeweiligen Erhnie in 

Prozenr (Quelle: eigene Erhebungen) 

Erledigungsan 

Raubdelikte 

einheimi eh ~ Aussiedler T Eingebürgert 

deutsch 

Ausländer andere 

Ein tellung n 

nicht anklagefähig % 
r--

Einstellung n 

anklagefähig 
% 

0 

0,0 

13 

20,3 

0 

0,0 

5,9 

0 

7 

46,7 

türkisch Ausländer 

0 0 

0,0 0,0 

5\---,~~ 
- 45 Ab . 1 JGG n ,,__ __ 2 ______ o _ __;,_ __ 2 0 ~ 

!.. ............................................ ~ .......... ~.'..1 ............ -.......... ~.'~ .......... .. . 

- § 45 Ab . 2 JGG n 

% 

- § 45 Ab . 3 JGG n 
r-

4 

6,3 

0 

5,9 

0 

% 0,0 0,0 /"~'§ .. ;·;; .. ; . ~~~ ............... ~. .. ........... ; ......................... ~ .... .. 

% 4,7 0,0 

- § 154 1 tPO n 4 0 

% 6,3 0,0 

13 ,3 ......... __ ......... ?:9-.................... ~ ... ~ ......... . 
2 4 

13,3 ........... _ ......... ?:9 .................. J \ ...... . 

6,7 

0 

0,0 

2 

13,3 

0 0 

0,0 0,0 

0 0 

...... 0.0 ................. ~.'g.=:J 
1 0 

-i-2,0 0,0 
1 ...... . ...................... .............................................. -.. ,....................... ........... .. .. . -

- § 154b I StP n 0 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strafbefehl n 0 0 0 0 

o~oj % 0,0 0,0 0,0 0,0 ---
Anklage n 51 16 8 48 30 - ,21 % 79,7 94,1 53,3 94,1 

gesamt n 64 17 15 51 34 

% 100,0 100,0 100,0 
__L 

100,0 100,0 
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Lm Bereich der Raubdelikte ( . Tabelle 6) zeigen sich auch bei diesen Ethnien - mit Ausnahme 

der Eingebürgenen - deutlich höhere Anklagequoten. Hier lag das Anklageri iko für Au 1edler, 

Türken und andere Au länder am höchsten; einheimi ehe Deut ehe und Eingebürgene hatten 

mit 76, % bzw. 53,3 % hingegen ein vergleich weise geringes Anklagerisiko. Dies 1st darauf 

zurückzuführen, daß - wie aus der Tabelle 6 ersichtlich ist - bei diesen Bes huld igten das 

erfahren häufiger aus Diver ions- bzw. Opponunitätsge ichtspunkten eingestellt worden i t. 

ln oweit cheinen sich al o un ere au Tat chwere und Vorauffälligkeit abgeleiteten errnutun

gen weitgehend zu bestätigen. Auskunft über die erstinstanzliche gerichtliche Erledigung ent

scheidung geben die nachfolgenden Tabellen 7 und . 

Tabelle 7: Gerichtliche Erledigung in Zwischenverfahren und Hauptverhandlung nach 

Ethnieder Beschuldigten, qualifizierte Körperverletzungsdelikte (Quelle: eigene 

Erhebungen) 

Qualifizierte Körperverletzungen 

Erledigungsart einheimi eh Aussiedler Eingebürgert Ausländer andere 

deutsch türkisch Ausländer 

Jugendstra fe n 2 0 0 0 

ohne Bewährung 
% 5,4 0,0 0,0 

Jugendstrafe n 5 0 0 0 0 

mit Bewährung 
% ,..._ 13,5 0,0 0,0 

Jugendarrest n 4 9 

% 21 ,6 21,1 40,9 

Verurteil ung zu n 8 3 3 9 6 

Auflagen/Weisg. 
% 21 ,6 47 ,4 27. 

Einstellung n II 2 2 6 7 

% 29,7 3 1,6 1. 

Freispruch n 3 0 0 0 

% ,1 0,0 0,0 

gesamt n 37 7 7 19 22 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

lm Bereich der Raubdelikte zeigt die Tabelle , daß der Anteil von Ycruncilungen zu Jugend

strafe mit oder ohne Bewährung bei den einheimischen Deutschen am höch ten lag. Anläßlich 

einerqualifizienen Körperverletzung(s. Tabelle 7) verhäng1er Jugendarrest findet i h hingegen 

am häufigsten bei den anderen Ausländern ; Türken und einheimische Deut he hatten eine 



l(jnder und Jugendl iche als Opfer und Täter 323 

annähernd 1denti ehe Arrestquote, die allerding nur etwa halb so hoch wie die der anderen 

Ausländer lag . Vor dem Hintergrund unserer Untersuchungen zu Tatschwere und Vorauffä llig

kei t ennag die e Verteil ung der justitiellen Erled igungsentscheidungen nicht zu überraschen. 

Tabelle : Gerichtliche Erledigung in Zwischenverfa hren und Hauptverhandlung nach 

Ethnie der Beschuldigten, Raubdelikte (Quelle: eigene Erhebungen) 

Raubdelikte 

Erledigungsan einheimisch Aussiedler Eingebürgert Au länder andere 

deutsch türkisch Ausländer 

Jugendstra fe n 3 5 4 __ 4 --j 
ohne Bewährung 

% 5,9 31 ,3 .3 _:- '~'l Jugendstrafe n 6 2 0 9 

mit Bewährung 
% II , 12,5 1 . 

20,7 J 
Jugendarrest n 16 3 5 

% 31,4 1 • 37.5 27.6 

Verurteilung zu n 12 3 2 2 _J 
AuflageruWe,sg. 

% 23,5 16, 6,9 
--+- __, 

Ein tellung n 12 2 0 3 5 -, 
% 23,5 12.5 6,3 17,2 

-1 

Freispruch n 2 0 6 4 

% 3,9 6,3 12,5 13. 

gesamt n 51 16 t 
48 29 

% 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

Bei den Raubdelikten hatten d ie Au sied ler die höch te Quote der Verurteil ungen zu Jugend

strafe. Besonders augenfä ll ig ist ihr hoher Anteil von Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne 

Bewährung (31 ,3 %). 

Eine Erk lärung hierfür könnte sein , daß Au iedlerdas höchste Ri siko hatten, in nter uchungs

hafl genommen zu werden. Gegen acht (3 ° o) der 24 Angekl agten unter 2 ljährigen Aussiedler 

wurde ntersuchungshafl angeordnet. Die anderen Aus länder hatten mit 24 % der Angeklagten 

das zweithöchste ntcrsuchungshafuisiko . Mit einer Untersuchungshaftquote von 10 % der 

Angeklagten ha tten die türkischen Jugendlichen ein etwa gleichhohes ntersuchungshafui iko 

wie die seit Geburt deu t chen Angeklagten (9 %). 
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37 ,0 % der anderen Au länder wurden aufgrund eines Raubdeliktes zu Jugendstrafe erurte1lt 

(darunter 14, % zu Jugendstrafe ohne Bewährung). Die h„ch te Quote an Verurteil ungen zu 

Jugendarrest zeigt sich mit 41 ,9 % für die türk i chen Jugendlichen und Heranwa h enden. 

Angesicht de vorangegangenen Au filterung prozesses er cheint die bei unter 2 Ijähngen 

anderen Ausländern mit 14,8 % recht hohe Quote von Freispriichen bemerkenswert .2' Auch bei 

den jugendl ichen und heranwachsenden Türken zeigt sich - wie auch chon bei den qualifizier

ten Körperverletzung delikten - mit 9,3 % ein recht hoher Anteil von Freispriichen. 

Insgesamt betrachtet läßt ich au diesen Daten zur j ustitiellen Erledigung praxis des Jahre 

1996 in Hannover jedoch keine offensichtliche Benachteiligung einer Beschuldigtenethnie 

ablesen. Zwar haben Aussiedler und andere Au länder im Bereich der Raubdelikte das höch te 

Ri iko, zu einer Jugend trafe verurteilt zu werden ; in Anbetracht der jeweils regi trierten 

Vorauffälligkeiten und der sich zwischen den einzelnen Ethnien - wenn auch nur geringfügig -

unter cheidenden Tatschwere las en ich aus der j ustitiellen Reaktion keine Hinwei e für eine 

gravierende ethnie pezifi ehe Benachteiligung ableiten . Kriti ehe Aufmerksamkeit verdienen 

allerding die hohen ntersuchung haftquoten bei Aussiedlern und „anderen" Ausländern sowie 

die bei diesen Angeklagten auffallend hohen Freispruchquoten im Bereich der Raubdelikte. Die 

dargestellten Auswertungen der im Rahmen der Aktenanalyse erhobenen Daten können j edoch 

nur einen groben Überblick über den Zusammenhang von Ethnie und staatsanwaltschaftlicher 

bzw. gerichtlicher Erledigungsentscheidung vermineln. Ludwig-Mayerhofer ( 1990, S. 170) hat 

zutreffend darauf hingewie en, daß auf Grundlage bivariater Analysen keine zureichende 

Analy e j u titiellen Entscheidungsverhaltens möglich ist, da die jeweilige Ent cheidung gerade 

unter gemeinsamer Beriicksichtigung tat- und täterbezogener Merkmale erfolgt. Die Durch

führung multivariater Analy en er cheint allerdings angesicht der in Hannover recht geringen 

Fallzahlen problemati eh. Eine derartige Auswertung wird sich daher erst in einer Zusammen

schau der in Hannover, Hamburg, Stuttgart und Leipzig erhobenen Daten realisieren las en. 

4 Dunkelfelddaten 

Die vom Kf im Rahmen der repräsentativen chülerbefragungen durchführten Anal ysen der 

Angaben der Opfer führten ebenso wie die Ak:tenanaly e zu der Fest tellung, daß Ni htdeuts he 

(in besondere Türken) al Täter überrepräsentiert waren und daß sie - obwohl die Ethn ien 

j eweil s einzeln elektiv anzeigen - in der Summe nicht ignifikant häufiger angezeigt wurden.~5 

Im Bereich der Gewaltein tellungen waren ebenfall ausländische Jugendliche mit einem 

höheren Ausmaß an Gewal tbefürwortung aufgefallen . In Abbildung 7 werden auf Basis der von 

24 Allerdings I t zu berüc 1chtigen, daß auf Ba I von Be chuld1gtendaten ausgewertet worden ist. 
Wurden be1sp1elswe1 e in einem Strafverfahren gegen dre i Jugend liche zwei verune1h und einer 
freigesprochen, dann errechnet sich eine Frei pruchquote von 33,3 %. 

25 Vgl. hierzu Pfe1 fTer. Delzer, En1mann & Wetzeis, 199 . S. 52 ff. (insbes. S. 75 f. und S. 1 ). 
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den befragten hülem der neunten Jahrgangsstufe elbstberichteten Delinquenz die Raten der 

Ein- und Mehrfa htäter für die vers hiedencn ethnischen Gruppen dargestellt. 

Abbildung : Raten der aktiven Gewalttäter 1997 nach elhnischer Herkunft (Quelle: Kf -

chülcrbcfragung) 
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Auch bei Verwendung von clbstbcrichten über delinquentes Handeln weisen die türki chen 

Jugendl ichen die höch te Gewalnäterrate auf. o waren nach eigenen Angaben 19,3 % der 

cinhcimi hen Deutschen im Jahr 1997 minde ten einmal gewalttätig, bei den rürki chen 

Jugendl ichen liegt diese Rate mit 34,9 % beinahe doppelt so hoch. An zweiter Stelle liegen die 

Raten der emgebürgenen früheren Au Iändcr owic an dritter Stelle die Rate der Jugendlichen 

aus Jugoslawien. Ferner ist die Täterrate der Aus iedlcr aus der früheren G mit 20, l % die 

zwcitnicdng te und entspricht fa t jener der einheimischen Deutschen. 

Die ntcrsch1ede zwischen den Ethnien ind in h hem Maße auf die Differenzen der Raten der 

Mehrfa htäter mit fünf und mehr Gewalttaten ?urückzuführen. Hier haben die rürkischen 

Jugendl ichen mit 15, l % eine Rate, die dreimal höher liegt als die entsprechende Rate bei den 

cinhe1mi chen Dcutschen.26 

Die gewichteten Täterraten der einhcimis hen Deutschen einerseits und der türkischen Jugendli

chen andererseits tehcn danach im crhälmi 1: ,9. Das heißt, nach den elbstberichten zu 

delinquentem Gewal thandeln wäre zu erwarten, daß türki ehe Jugendliche im Heilfeld im 

26 
Vgl. hterzu au führlich Pfeifer, Delzer. Enzmann & Wetzeis, 199 , S. 81 f. 
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Vergleich zu den Deutschen eine etwa viermal höhere Täterrate (Täter je 100 der Bevölkerung) 

aufweisen. Die Angaben der Opfer zu den Tätern einerseits und die Selbstangaben der tür i

schen Jugendlichen zu ihrem eigenen Verhalten andererseit stimmen hier in der Fe tstellung 

einer deutlichen Überrepräsentation überein und korre pondieren in den Relationen mit den 

ent prechenden Hellfeldbefunden. 

Es ist aber auch zu berück ichtigen, daß nach wie vor die einheimischen Deutschen in ab oluten 

Zahlen immer noch die größte Täterpopulation dar teilen. Ln Abbildung 8 ist zur Illustration 

dessen dargestellt, wieviel Prozent aller in 1997 nach den Selbstberichten der Jugendl ichen 

begangenen Gewaltdelikte den ethni chen Gruppen zuzurechnen sind. 

Abbildung : Veneilung der elb tberichteten Gewaltdel ikte 1997 über die Ethnien (Quelle: 

KF -Schülerbefragung) 
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Danach entfallen 57, 1 % aller Delikte auf Deutsche und 16,3 % auf türki ehe Jugendliche als 

Täter. Differenzien nach taatsbürgerschafl heißt dies, daß 32, 1 % aller Gewaltdelikte dieser 

tichprobe von Ausländern und 67,9 % von deutschen Staatsbürgern (einschließlich der einge

bürgenen und der Aussiedler) begangen wurden. 

In der Aktenanalyse hane sich gezeigt, daß j ugendliche Migranten, die sich noch nicht o lange 

in Deut chland aufhalten, im Verglei h zu jenen jugendlichen Zuwanderern, die sich schon 

längere Zeit in der Bunde republik befinden, seltener als Angeklagte in Erscheinung treten.27 

Die er Heilfeldbefund bestätigt sich auch in der Schülerbefragung bei einem Vergleich der 

aktiven Gewaltdelinquenz von einheimischen Deutschen, Jugendlichen. die vor 1993 zu

gewandert ind und solchen j ungen Menschen, die erst nach 1993 in die Bundesrepublik 

eingerei t ind. In allen vier Deliktskategorien ind die Täterraten der chon länger in der 

Bundesrepublik lebenden Jugendlichen ausländischer Herkunft deutlich höher al die Raten der 

erst seit I 993 in Deutschland lebenden Jugendlichen (vgl. Abbildung 9). 

Abbildung 9: Raten aktiver Gewalttäter I 997 nach Aufenthaltsdauer (Quelle: KF -Schüler

befragung) 
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5 Fazit 

Die Höherbelastung on Au !ändern, ihre ·· errepräsentierung in der Aktenanaly e I t m ht 

aus chließlich auf ein elektive Anzeige erhalten zu Lasten die er Per onengruppe zurück

zuführen. Auch Polizei und Justiz produzieren ihre Tarverdächtigen, Be chuldigten, Ange Jag

ten und Yeruneilten nicht - oder jedenfall nicht ausschließlich - selbst: Wie der Vergleich von 

Hell- und Dunkelfelddaten gezeigt hat, ist die häufigere Registrierung nicht einhe1m1 ch

deut eher Beschuldigter offenbar auf eine tatsächliche Höherbelastung dieser Jugendlichen und 

Heranwachsenden zurückzuführen. nterschiede in der Yeruneilungspraxis las en ich allem 

Anschein nach zu einem großen Teil auf Besonderheiten in der Tatausführung, aber auch auf 

Merkmale wie etwa Vor trafenbelastung zurückführen. 

Die Daten zum sozialen Hintergrund der Angeklagten haben gezeigt, daß die nichtdeutschen 

Be chuldigten eine schlechtere Schulbildung und eine höhere Arbeitslosenquote aufzuweisen 

harten als ihre deutschen Alter geno sen. Von lnteresse ist hierbei der - auch im Dunkelfeld 

bestätigte - Befund, daß die orstellung vom „rei enden Täter" für den Bereich der Jugendge

waltkriminalität nicht zutrifft . Die festgestellte starke Zunahme der Angeklagten aus nichtdeut-

chen Ethnien zwischen 1990 und 1996 beruht überwiegend auf solchen Jugendlichen und 

Heranwach enden, die entweder in Deutschland geboren oder vor mehr als fünf Jahren zu

gewandert sind. Dies deutet darauf hin, daß offenbar die Integration dieser Gruppen nicht 

besonder gut gelungen ist . Während die jungen Zuwanderer womöglich noch erwarten, daß ie 

zu Beginn mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, werden soziale achteile dann, wenn man 

schon lange hier lebt, nicht mehr al Au druck anfänglicher Eingliederungsprobleme erlebt. Der 

Bereich der Ausländer- bzw. Aus iedlerk.riminalität zeigt omit sehr plastisch, daß Einsparun

gen im Bereich der Bildungs- und Sozialpolitik Auswirkungen auf das Kriminali tätsgeschehen 

haben können. Aufgabe einer verantwortung bewußten Kriminalpolitik ist es daher, auf be

stehende Defizite im ozial- und Jugendbereich hinzuweisen . Primäres Ziel muß sein, die 

Integration der Migrantinnen und Migranten zu fördern (exemplarisch seien genannt : erleichter

te Einbürgerung, ausreichendes Angebot an Sprach- und Förderkur en, verantwortungsv llcr 

Wohnungsbau, d.h. Vermeidung von Genoisierungen, Schaffung von gleichen Zugang chanccn 

bei Schul- und Beru~ au bildung, usw. u f.) und der Ent tehung bzw. Festschreibung on 

ozialen Ungerechtigkeiten gezielt entgegenzuwirken. 
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Zwi chen Integration und Desintegration: 
Türki ehe Jugendliche in Deutschland 

Joachim Miiller 

Einleitung 

Etwa vierhunderttausend Jugendliche rürki eher Herkunft zwischen 15 und 21 Jahren, meist als 

Ausländer der zweiten oder bereits dritten Generation bezeichnet, leben in der Bundesrepublik 

Deut chland. lhre Situation ist vor allem durch die Tatsache gekennzeichnet, daß sie zum 

größten Teil in Deutschland geboren oder zuminde t aufgewachsen sind. ie ist omit eine 

gänzlich andere als die ihrer Eltern, deren Erziehung und Sozialisation noch überwiegend in der 

Türkei tattgefunden hat. 

So erleben türkische Jugendliche heute sicherlich in erheblich stärkerem Maße Identitätskrisen 

und befinden ich in einem - vielfach belastenden - Balanceakt bzw. Loyalitätskonflikt zwi chen 

den ormen und Anforderungen der Kultur ihrer Eltern und Großeltern auf der einen Seite und 

den Werten und auch Erwartungen der deutschen Mehrheit gesellschaft auf der anderen Seite. 

Die wird zu ätzlich verschärft durch zumindest zwei - wiederum entgegengesetzte und nicht zu 

vereinbarende - Prozes e, die für die Jugendlichen in ihrer Alltagserfahrung ehr wesentliche 

sind : 

Zum einen entwickelt sich aufseiten der Mehrheitsgesellschaft vermehrt ein gesellschafls

politi ches Klima, in welchem nkenntni und Unverständnis hinsichtlich der kulturellen 

und religiösen Werte und Praktiken der türki chen Migranten immer häufiger ebenfalls in 

orurteil strukturen und Bedrohung - und Aggressionsgefühle münden. Das Anderssein 

rürki eher Familien, ihre andere kulrurelle Identität wird in der deutschen Umgebung nicht 

anerkannt, sondern allen fall geduldet, vielfach aber eben auch abgelehnt oder gar - in sehr 

unter chiedlicher Form - bekän1pfl. 

Glei hzei tig gibt es zunehmend Ver uche auf eiten der Minderheit der türkischen Mi

granten, dem drohenden Verlu t der nationalen, kulrurellen und religiö en Identität vor 

allem durch ein rigidere Fe thaltcn an traditionellen Normen zu begegnen, was darm 

teilweise - insbesondere auch in Koranschulen - ebenfalls verbunden wird mit dem Schü

ren von Aggressionen und Vorurteilen gegenüber der deut chen Mehrheit gesellschafl 

owie Andersgläubigen in ge amt ( o z. B. auch gegenüber dem Judentum). 

Eine o lche - hier nur skizzenhaft angeris ene - ituation kann nicht folgenlo bleiben für die 

Betroffenen. Im folgenden oll daher - vor dem Hintergrund der Ergebnis e einer von uns 

durchgeführten Befragung von rürki chen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen - der Frage 
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nachgegangen werden, wie sich in gesellschaftlichen Teilbereichen die aktuell e Lebens 1tuat1 n 

für Jugendliche türki eher Herkunft in Deutschland darstellt. 

Auf welche Bedingungen treffen sie in Familie und Freizeit als zwei zentralen Bere1 hen der 

ozialisation, wie erleben und verarbeiten ie die unterschiedlichen kulturellen und oz1alen 

Anforderungen, die an sie gerichtet werden, und wie und in welchem Ausmaß sind 1e mit 

Fremdenfeindlichkeit und alltäglicher Di kriminierung konfrontiert? 

2 Familie und Ertiehung 

Vordem Hintergrund des ge eil chaftlichen Wandels in der Bundesrepublik Deut chland in den 

vergangenen Jahrzehnten hat auch ein Wandel der Erziehung wei e der Eltern, d.h . der Erzie

hung elbst, sLangefunden, wobei insbesondere der Zuwachs an Kommunikation zwischen 

l(jndem und ihren Eltern in einer eher partnerschaftlichen und gleichberechti gten Weise zu 

nennen wäre. Die diese Wandlungstendenzen bestätigenden Forschungsergebnis e beziehen sich 

jedoch in der Regel au chließlich auf „deutsche" Familien. 

Wie sich die ituation in be ondere bei den schon länger in der Bundesrepublik lebenden 

Familien ausländi eher Herkunft darstellt und ob aufgrund des gesellschaftlichen Wandel 

einerseit , der doppelten (oder zweifach halbienen?) kulturellen Zugehörigkeit anderer eits auch 

hier ein Wertewandel tangefunden hat, ist bis heute weitgehend unerforscht. Als Beitrag zur 

Aufklärung dieser Forschung lücke haben wir un das familiale Beziehung geflecht, wie es i h 

aus der Sicht der Jugendlichen darstellt, angesehen. Al zwei wesentliche Faktoren diese 

familialen Beziehungsgeflechts sind von un zum einen der Mechani mus der intergenerativen 

Kulturweitergabe und zum anderen die Inhalte der Erziehung berücksichtigt worden. 

Um die intergenerative Weitergabe kultureller Muster zwischen deutschen und türkischen 

Jugendlichen vergleichen zu können, haben wir aufgrund der kulturellen Unter chiede zunä h t 

von den Inhalten der Erziehung und den dahinterliegenden ormen und Werten abstrahiert und 

danach Au chau gehalten, inwieweit Jugendliche überhaupt mit den Erziehungsvorstellungen 

ihrer Eltern übereinstimmen. Die Antworten der von un befragten Jugendlichen rürki her 

Herkunft haben wir mit den Angaben au einer repräsenLativen deutschen Jugenduntersuchung 

verglichen. 

Zunäch t einmal wird deutlich, daß die große Mehrheit sowohl der deutschen al au h der 

türkischen Jugendlichen, d.h. etwa zwei Drittel der Befragten, den el terli hen Erziehungsstil 

übernehmen und die eigenen Kinder genauso oder ungefähr so erziehen würden, wie 1e elbst 

von ihren Eltern erzogen worden sind. owohl bei den deut chen al s auch bei den türki chen 

Jugendlichen lehnt ungefähr ein Drittel aller Jugendlichen den Erziehung til der Eltern ab. 

Die e würden, hätten sie selbst eigene Kinder, ihre Kinder anders oder sogar ganz anders 

erziehen . Obwohl auch unter türki chen Jugendlichen der Großteil die eigene l(jndererziehung 
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an der Erziehung der El tern ausrich ten würde, ist bei ihnen sowohl der Anteil, der die elterlichen 

Vorstellungen uneingeschränkt übernehmen würde, als auch der Anteil , der die e total ablehnt, 

wesentlich größer. Insgesamt nimmt die ·· ereinstimmung mit dem elterlichen Erziehungsstil -

wie bei den deutschen Jugendlichen auch - mit höherem Alter leicht ab. 

Während es bei den deutschen Jugendlichen keine geschlechtsspezifi chen Variationen gibt, 

stimmen türkische Mädchen weniger mit dem elterli chen Er.1:iehungsstil überein als Jungen. 

Obwohl die innerfamiliale Auseinander etzung zwischen Kindern und Eltern bei den Mädchen 

seltener zu ein cheint als bei den Jungen (s. hierzu weiter unten), ver tehen gerade sie sich mit 

ihren Müttern schlechter als Jungen und lehnen die elterlichen Erziehung vorstellungen häufiger 

ab. 

Um zu erfahren, welche Nonnen und Werte intergenerati v weiter tran portiert werden und ob 

diese beispielswei e von denen deut eher Jugendlicher deutli ch ver chieden sind, haben wir die 

Jugendlichen danach gefragt , welche Ziele ihnen selbst bei der Erziehung eigener Ki nder 

wichtig wären. Sowohl die schwi erige Au gangslage der Eltern der türk ischen Jugendlichen, die 

in der Erziehung ihrer Kinder ihrer ei ts einen Balanceakt zwi chen familialen, nationalen, 

ku lturellen und rel igiösen Tradi tionen auf der einen und (neuen) gesellschaftlichen Anforderun

gen au der anderen Seite vollziehen mü en, als auch die Antwort der Jugendlichen selbst 

zeigen eine gegenüber der deutschen Bevölkerung gänzlich unterschiedliche ituation. 

Bei den türkischen Jugendlichen liegen eher konventionelle Werte außerordentlich hoch im 

Kurs. Damit zeichnen sich türkische Jugendliche durch eine deutlich andere Wertorientierung 

als deutsche Jugendliche au und cheinen mehr an den Nonnen und Werten der Eltern als an 

denen ihrer deut chen Altersgenossen zu liegen.' 

3 Die Gleichaltrigengruppe 

Vergleicht man zunächst das esamtergebnis der Cliquenzugehörigkeit zwischen deutschen und 

Iürk ischen Jugendlichen, zeigt sich, daß die Bedeutung von informellen Gruppen owohl unter 

deut hen als auch unter türk ischen Jugendlichen relativ hoch ist. Mit Ausnahme ei ner ge

schlech pezifischen Variation unter den rürki chen Jugendlichen lassen ich insgesamt kaum 

nterschiede bezüglich der liquenzugehörigkeit zwischen deut chen und türki chen Jugendli

chen fe t teilen, was mit der zunehmenden Bedeutung der Gruppe der Altersgleichen für alle 

Jugendlichen vor dem Hin tergrund eines grundlegenden Wandels der Jugendphase erklärbar i t. 

Von diesem grundlegenden Wandel , d.h. eine trukturwandels der Jugendphase in gesamt, 

si nd eben nicht nur die deutschen, sondern auch die türkischen Jugendlichen erfaßt. 

1 Vgl. dazu Jugendwerk der Deutschen Shel l (Hrsg.) ( 19 5) .Jugend und Erwachsene· 5. Generationen 
im l'ergleich Bd. 3, S. 20 . Hamburg; Emnid-lns111u1 (Hrsg.) (1992). Umfrage und Analyse. 314. S. 104f. 
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Wenn wir die Lebens ituation von Jugendlichen türki eher Herkunft vor dem Hintergrund der 

Frage der Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen analy ieren und dies mit der 1tuauon bei 

deut chen Jugendlichen vergleichen, ist es notwendig, auch das erhältni s der türkis hen zu den 

deutschen Jugendlichen bei pielsweise anhand der ethni chen Zusammensetzung des Freunde -

krei es zu untersuchen. Wir haben die Jugendlichen de halb einerseits danach gefragt. ob sich 

ihr Freundeskrei nur bzw. vorwiegend au männlichen oder weiblichen Mitgliedern zusammen-

etzt, andererseits haben wir untersucht, ob sie ihre Freizeit vorwiegend mit türki schen oder mit 

deutschen und türki chen Jugendlichen verbringen. 

Der überwiegende Teil der in Deut chland lebenden türkischen Jugendlichen lebt eine Freizeit 

und Freund chaftsbeziehungen sowohl in gemischtgeschlechtlichen als auch in ethnisch ge

mischten Gruppen. Bezogen auf den Freundeskreis ist dabei der Anteil der gemischtgeschlecht

lichen Zusammensetzung bei den Mädchen und jüngeren Frauen höher, während bei den Jungen 

und jungen Männern der Anteil der gleichge chlechtlichen Gruppen signifikant höher ausfällt. 

Hinsichtlich der Frage, ob Jugendliche ihre Freizeit eher in eigen- oder gemischt-ethnischen 

Gruppen verbringen, zeigen ich dagegen keine ge chlechtsspezifischen, wohl aber alter -

bedingte nterschiede. Es sind vor allem die jüngeren Jugendlichen, die häufiger ihre Freizeit 

mit türki chen und mit deutschen Jugendlichen verbringen. Will man die Alltagssituation von 

türkischen Jugendlichen vor dem Hintergrund der Frage von Integration einschätzen, ist e 

jedoch nicht nur wichtig zu erfahren, mit wem, ondern auch, wo sie ihre Freizeit verbringen 

und welchen Aktivitäten sie dort nachgehen. 

Jugendtypischen Aktivitäten wie Fern ehen und Mu ik hören erfreuen ich auch unter Jugendli

chen türkischer Herkunft einer außerordentlichen Beliebtheit. Werden diese Aktivitäten nach 

soziodemographi chen Merkmalen analysiert, dann zeigt ich, daß hier keine wesentlichen 

Unterschiede fe tstellbar sind . Fernsehen und Musik hören ist für Jüngere und Ältere, für 

Jungen und Mädchen sowie für Jugendliche mit niedrigem, minlerem oder hohem Aspiration -

niveau in gleicher Wei e zentraler Bestandteil der Freizeitgestaltung. 

Während der Konsum von Fernsehen kultur- und status-, insbe ondere aber altersübergreifend 

zu sein scheint, gilt die Musik, in der Einstell ungen und ubjektive Befindl ichkeiten zum 

Ausdruck gebracht werden, als jugendkulturelles lntere se sehle hthin. Daß die Präferenz für 

bestimmte (Pop)Musik über einen bloßen, wie auch immer gearteten Musikgeschma k hin

ausgeht und dabei normierende Wirkung auf große Teile der Gruppe der leichaltrigen mit 

ähnlichen Vorlieben und Interessen besitzt , wird u.a. durch den Erfolg der Mu ikgruppc 

„Cartel" unter den türkischen Jugendlichen deutlich. it Rap-Texten in dem Jargon der „Kanak 

Sprak" und orientalis h geprägtem Hip Hop weist „ arte!" auf die Probleme der deutsch

türki chen Jugendlichen, den „Alemanci", hin. 
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4 Da Problem von Integration und De integration 

m die Distanz zur politischen und sozialen Umgebung der Bundesrepublik bei den befragten 

rürki chen Jugendlichen zu ermitteln, wurden außer dem eben erwähnten A pekt des Freizeit

verhalten auch Fragen zur ethnisch-kulturellen Identifikation, zur Ge chlechtsrollenorientie

rung und zur taatsangehörigkeit ge teilt. Dabei ging es insbesondere um die KJärung der Frage, 

inwieweit die Präferenz i lamisch-fundamentalistischer Orientierung muster von einer Beur

teilung der Umwelt abhängig ist, in der sich eine Di tanz zur ozialen mgebung bzw. zum 

politi chen ystem der Bundesrepublik Deutschland ausdrückt. Ein er ter Hinweis, daß eine 

mangelnde Integration in die deutsche Gesellschaft islamisch-fundamentalisti ehe Positionen 

stärken kann, i t die Feststellung, daß diejenigen Jugendlichen, die sich in ihren lntere sen durch 

die .,Grauen Wölfe" oder Milli Görüs vertreten fühlen, deutlich häufiger ihre Freizeit nur mit 

türki chen Jugendlichen verbringen. Die eJugendlichen formulieren zudem ver tärkt islamzen

trierte Überlegenheit ansprüche und weisen stärker islami ch-fundamentali tische Orientierun

gen auf als Jugendliche, die ihre Freizeit mit türkischen und deutschen Jugendlichen verbringen. 

Die Kennzeichen von Integration oder Desintegration gehen jedoch über bloße Muster täglicher 

Verhalten routinen im Freizeitbereich hinau , ie liegen tiefer. Wir haben den Jugendlichen 

de halb auch Fragen zur ethni eh-kulturellen Identifikation gestellt. Schaut man sich die 

ethni eh-kulturelle Identifikation auf der personalen Ebene etwa genauer an, dann wird deut

lich, daß sich ca. ein Drittel aller Jugendlichen türki eher Herkunft unter Deutschen wohler fühlt 

al unter Türken und sich zwei Drittel der Befragten unter Türken wohler fühlt. Die ethnisch

kulturelle Identifikation im Einwanderung land Bunde republik cheint ehr tark an ein Wir

Gruppen-Gefühl geknüpft zu ein. 

Gleichzeitig gibt immerhin mehr al ein Fünftel aller türkischen Jugendlichen an, daß die 

Aus age, ich in der Türkei als Fremder im eigenen Land zu fühlen, ihr Lebensgefühl sehr gut 

treffe. Zusätzlich zu diesen das individuelle Lebensgefühl betreffenden Aspekten wurden auch 

Fragen ge teil t, die nationale und religiö e A pekte der ethnisch-kulturellen Identi fikation 

beinhalten. o pielt beispielswei e bei der Wahl eines möglichen Lebenspartners für die 

Mehrheit der rürkischen Jugendlichen die 1ationalität und Rel igionszugehörigkeit (nach wie 

vor) eine erhebliche Rolle. Dabei wird der Frage der Religionszugehörigkeit eine noch stärkere 

Bedeutung als der der ationalität zugesprochen. In die em Zusammenhang muß darauf 

aufmerksam gemacht werden, daß beispiel weise im Verhältnis zu deutschen Jugendlichen die 

Wahl eine Leben partner oder einer Lebenspartnerin viel tärker einem elterlichen Einfluß 

unterliegt, der sich gerade in diesem zentralen Bereich individueller Lebensplanung oft als nicht 

unerheblich erweist. In dieser influßnahme kommt icher der Wunsch vieler in der Diaspora 

lebender Türken zum Ausdruck, auch für die zwei te und dritte Generation die Bindung an das 

Heimatland aufrechtzuerhalten. Die Heirat der Kinder mit einem Mann oder einer Frau aus dem 
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Bekanntenkrei au der Türkei , möglich t ogar au dem Heimatdorf, soll die e Bmdung 

icherstellen.2 

Die einzelnen Statements, die ethnisch-kulturelle ldentifikationsmu ter unter den Jugendlichen 

türki eher Herkunft symbolisieren, haben wir in Beziehung zu islamzentrierten Überlegenheits

ansprüchen und zu i lami eh-fundamentalistischen Orientierungsmustern gesetzt . Dabei zeigt 

sich folgendes: Auch die Indikatoren zu ethni eh-kulturellen Identifikationen belegen die 

Desintegrationsthese. Denn je weniger türkische Jugendliche in die Mehrheit ge ellschaft 

integriert sind, desto eher lassen sich i lamisch-fundamentalistische Einstellung - und Orientie

rungsmuster sowie Organi ationspräferenzen füri lamisch-fundamentalistische und nationali ti
sche Vereine feststellen . 

Anhand mehrerer Statement sind die Jugendlichen außerdem danach gefragt worden, wie ie 

das Verhältnis von Mann und Frau in der Gesellschaft beurteilen. Die Antworten verwei en 

zunäch t auf eine bei den türkischen Jugendlichen doch relativ au geprägte traditionelle Ge-

chlecht rollenorientierung, die ich bei männlichen Jugendlichen noch deutlicher zeigt al bei 

weiblichen Jugendlichen . Bei Jugendlichen an Gymnasien bzw. mit höherem Aspirationsniveau 

scheinen sich traditionelle Mu ter des Verhältnisses von Frau und Mann in der Ge ellschaft 

noch am ehesten aufzulö en. Egal , ob man nun die relativ starke traditionelle Geschlechtsrollen

orientierung bei den türki chen Jugendlichen selbst als Lntegrationshemmnis in die Gesellschaft 

der Bundesrepublik bezeichnet oder ie vor dem Hintergrund kultureller Differenz aus einer 

generell unterschiedlichen, stärker ge chlechtsspezi fischen oziali ation ableitet, die Bri anz 

dieser Einstellung mu ter zeigt ich in besondere dann, wenn die Ge chlechtsrollenorientierung 

in bezug zu i lamisch-fundamentali ti schen Orientierungen gesetzt wird. Hier erwei t ich 

nämlich, daß eine islami ch-fundamentalisti ehe Orientierung sehr deutlich mit einer traditio

nellen Sichtweise auf die gesellschaftliche Rolle der Geschlechter einhergeht. 

Auch die Frage zur deutschen taatsbürgerschaft schließlich gibt Hinweise, daß ge ellschaftli

che Desintegration mit islami eh-fundamentalistischen Orientierungen bei türki chen Jugendli

chen korreliert . So antworteten auf die Frage. ob ie beabsichtigen, die deutsche taat angehö

rigkeit zu beantragen, 37 , % mit ja, 36,6 % mit vielleicht, 20,7 % mit nein und 4.9 % gaben 

keine Antwort. Bezogen auf islami eh-fundamentalistische Orientierungen zeigt si h. daß die 

Gruppe der türkischen Jugendlichen, die die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen würden, 

deutlich geringere i lami ch-fundamentalistischeOrientierungen aufweist alsjencJugendli hen. 

die diese vielleicht oder nicht beantragen würden. 

2 Vgl. hierzu auch Sen. F. Goldberg. A. ( 1994). Türken in DeutscMand. Lehen ::-., ·,sehen ;:,, e, Kulturen. 
München, S. 4. 
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5 Fazit 

Hintereinemal elbstschutz konstruierten überwiegend positiven Selbstbild spielen massive 

Äng te vor Ausgrenzungen, vor un icheren Leben läufen owie verletzte Identität durch 

emotionale und oziale Ablehnung bei Jugendlichen türki eher Herkunft eine große Rolle. 

Tagtägli h bewegen sich die Jugendlichen neu in der Spannung, sich in der Gesell chaft, die 

auch die ihre ist, sie aber dennoch al „Fremde' ' behandelt, zu bewegen und gleichzeitig die z.T. 

ganz anderen Anforderungen der eigenen ethnischen Gruppe zu erfüllen. Je stärker die eigene 

Diskriminierung erlebt wird, umso größer ind bei den Jugendlichen tendenziell der Anspruch 

i lami eher Überlegenheit und eine religiö begründete Gewaltbereitschaft. 

Die es Problem ist aktueller denn je, weil sich immer mehr türkische Jugendliche aus der 

deutschen Gesellschaft zurückzuziehen cheinen. Dies gilt be onders für jene, die große Proble

me mit der Rea.lisierung von schuli chen und öffentlichen Ansprüchen haben. Je mehr sie nun 

ihre Zeit in der eigenethni chen Gruppe verbringen, desto höher i t die Zustimmung zu 

islamisch-fundamentalistischen Orientierungen. Mit diesem Rückzug in die eigenethnische 

Gruppe haben junge Türken nicht zuletzt auch auf die fremdenfeindliche Gewalt in Deutschland 

reagiert . 

Abgelehnt von der deutschen Umgebung, die sie immer noch als Fremde behandelt, wurzellos 

in der für sie meist noch fremderen türki chen Ge ellschaft, klammen ich ein nicht unerhebli

cher Teil der Jugendlichen an die „Umma", die religiöse Gemeinschaft der Muslime, in der sie 

ich verstanden fühlen . Auch von daher ist zu erklären, daß mehr als die Hälfte der Jugendlichen 

ihre eigenen Kinder auf Koranschulen chicken würde und für mehr Koranschulen plädien. 

Dabei fä llt auf, daß junge Männer sehr viel stärker an eine Überlegenheit des Islam glauben. 

erade für j ene Jugendliche, denen immer noch Maßstäbe einer traditional patriarchalischen 

csell chaft in der Familie vermittelt werden. muß die von der deutschen mgebung erzeugte 

nterlegenheit mit eigenen Überlegenheitsphantasien ,.bekämpft" werden. In dieses Bild passen 

auch die unter türki chen Jugendlichen weit verbreiteten Law-and-Order-Positionen. So plädie

ren etwa 65 % der Befragten für eine starke politische Hand, und für 54 % i t hohe Kriminalität 

gleichbedeutend mit einer verweichlichten Demokratie. 

Wesentli he Ur achen für die Hinwendung zu einer religiös fundienen Gewaltbereit chaft sind 

nach un erer Analyse die Reaktionen auf fremdenfeindliche Gewalt und die Verweigerung der 

Anerkennung einer kollektiven Identität durch die Mehrheitsge ellschaft, aber auch konkrete 

Di krimimerungserfahrungen im privaten Bereich sowie die negativen Folgen der gesell chaflli

chen Modemisierungsproze se. Glei hzeitig ind die Rückzugstendenzen in die eigenethni ehe 

Wir-Gruppe, die Betonung einer auf Abgrenzung ausgerichteten national und religiös begründe

ten Identität, die Ablehnung 'moderner' Erziehungswene und ein innerfamiliale Konfliktpoten

tial zentral für die e Orientierungsmu ter. 
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So teilt ich insgesamt ein emotional hoch aufgeladenes rsachenbündel aus indi idualb1ogra

phischen, sozialen und poli tischen A pekten heraus, das der religiös fundierten Gewaltbereit

schaft zugrunde liegt. Bisher i t noch unklar, welche Enrwicklungen sich ergeben. Zumal 

vielfach zurecht darauf verwie en worden ist, daß e auch „Integration durch Segregation" gebe, 

indem kulrurell-reli giöses „Eigenleben" jene icherheit und Geborgenheit verminle, die dazu 

befähige, gesellschaftliche Anfo rderungen zu bewältigen und Diskriminierungen aushalten zu 

können. Diese „Modell" ist aber nur so lange tragfähig, wie die Zugänge zum Arbeit markt etc. 

weitgehend gesichert sind, die Hoffnungen auf politische Partizipation noch reali ti eh chei

nen, die Angebote für Freizeitge talrung oder die soziale Ver orgung durch Kommunen nicht 

noch weiter abgebaut werden. 

Diese zentralen Bedingungen sind jedoch immer weniger gegeben. Die Chancen für Jugendliche 

der drinen Generation werden meine Erachten nur theoretisch größer faktisch reduzieren ich 

eher die Realisierung möglichkeiten ihrer Lebensplanungen und einer angemessenen Exi tenz-

icherung. Dagegen gibt e unübersehbare Anzeichen dafür, daß eher partikulare Wenvor tel

lungen und Rückzüge in eigenethnische Gruppen und Vereine zunehmen - mitsamt einer 

eigenethnischen Identitätspolitik. Daß dieser Prozeß eher schleichend verläuft, wird un eres 

Erachtens bisher eben o häufig übersehen wie die Enrwicklungen zu Protest und Widerstand in 

viel fältigen, z.T. offenen. z.T. verdeckten Formen. Weder apokalyptische Szenarien noch eine -

vermeintlich ausländerfreundliche - Tabuisierung ind angebracht, wenn e darum geht, über 

Situation, Alltagserfahrungen und Orientierungen bei rürki chen Jugendlichen in der Bunde re
publik zu reden. 

Es kann nicht darum gehen, eine konstru ierte oder gar künstlich aufgeblähte islamisti ehe 

Bedrohungsgefahr al Menetekel für die westliche Modeme im allgemeinen und die Bundesre

publik Deut chland im besonderen an die Wand zu malen und damit zugleich entsprechende 

Bedrohungsgefühle heraufzubeschwören. Das Problem eines vorhandenen und möglicherweise 

wachsenden i lamischen Fundamentali mus auch hier bei uns in Deutschland ist vielmehr in 

den damit verbundenen zunehmenden ethni eh-kulturellen Konfrontations- und Konfliktlinien 

zu sehen, deren tatsächliche gesellschaftliche prengkraft heute noch kaum angemes en einge

schätzt werden kartn. 

Die sich zeigenden Desintegrationsproze e und -erfahrungen si nd lediglich ein Aus chnin einer 

wesentlich umfangreicheren Problem ituation nicht nur türkischer und nicht nur jugendlicher 

Migranten, die durch die nach wie vor mangelhaften Integrationsangebote und -bemühungen der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft ehr schnell dazu führen kartn, daß die - durchaus er tändlich 

- nach Anerkennung und Integration Suchenden am Ende immer häufiger in Bereichen fündig 

werden, die zuminde t al demokratiefeindlich, wenn nicht sogar als real demokrat iegefährdend 

einzustufen sind, ob die nun ein radi kaler I ationalismus oder ei n mit Gewalt(bereit haft) 

einhergehender religiö er Fundamemali mu ist. 



Die Zukunft Europas: ein oziales Europa? 

- In welchem Zustand übergeben wir die Gesellschaft an die nachfolgende 
Generation? -

Ulrich Miickenberger 

achh altig soziales Europa - gibt es das? 

1.1 ngleichheiten in Europa: 

Jugendarbeitslosigkeit - Bildungssysteme - trukturunterschiede 

1995 waren im Europa der 15 ein Fünftel (20, %) aller unter 25jährigen arbeit lo . Das waren 

doppelt so viel wie der Durchschnittswert aller Erwerbsfähigen ( 10,7 %). An der Jugendarbeits

losigkeit zeigt ich auch die horrende regionale Ungleichheit in der E : Während in Ländern 

wie Dänemark, Deutschland und Luxemburg die Jugendarbeitslosigkei t knapp über 8 % lag (in 

Deut chland sogar leicht unter der allgemeinen Arbeitslosigkeitsquote) , lag ie in Ländern wie 

Spanien, Italien, Finnland, Griechenland, Frankreich und Belgien ( 41 , 7 %, 33 ,5 %, 29,9 %, 27, 7 

%, 27.3 °o und 23,7 %) um ein bedrohlich Vielfaches darüber (Zahlen nach Euro tat). 

1.2 'egativposten: Richtlinie zum Jugendarbeitsschutz 

Bis zur nkenntlichkei t hin ichtlich Kinderarbei t und Jugend chutz verwässert : 

RL 94/33 G vom 22. 6. 1994. 

1.3 Das Beunruhigende an dem Thema: Es kommt kaum vor (siehe sozialpolitisches 

Aktion programm der Kommission 1995 - 1997) 

1.4 Wie stellt sich Europa anges ichts von weithin vollendetem Binnenmarkt und bevor

tehrnder Wirtschafts- und Währungs union (EW U) und sich abzeichnender Oster

weiterung dar? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt für ein soziales Europa oder steht 

un überhaupt nur die EFT Aisierung Europas bevor? 

Man könnte jetzl ei n Lamento und die übliche Di kus ion beginnen, wie dem abzuhelfen sei . 

Ich möchte einen anderen Weg wählen. Ich möchte fünf Szenarien vorstellen, wie das Europa 

im Jahre 2010 aussehen könn te. Ich werde - wenn ich das erlebe - dann gerade ein Jahr in Rente 

zuvor gegangen sei n. Also wird das - au meiner icht gesehen - das Europa ein, das ich der 

nach folgenden Generation zurückla se. 
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2 Die fünf Szenarien „Europa 2010" der Per pektivenzelle des Präsidenten anter 

Die zenarien stammen - auch wenn ich hin und wieder daran mitgewirkt habe - zugegebener

maßen nicht von mir; ie ind noch nicht einmal öffentlich zugänglich. ie tammen von der 

„cellule de pro pectives"/der Perspektivengruppe de E -Präsidenten anter. Ich finde ie 

lehrreich - auch wenn ich sie nicht immer teile. Las en Sie uns gemeinsam den Blick darauf 

richten und uns gemein am fragen, was aus Europa eigentlich werden soll - und was darau 

nicht werden soll -, und wie wir dahin kommen wollen - oder wie wir was vermeiden wollen. 

2.1 Langsamer Niedergang und Zerbröselung 

Die Ge eil chafl teilt keine gemein amen Visionen von sich und dem Staat, die gesell chaflli

chen Reichtümer ind immer ungleicher verteilt. der soziale Zusammenhalt chwindet und mit 

ihm die In titutionen, die ihn hervorbrachten - all dies unumkehrbar. ln der Diagno e stimmen 

alle überein - aber jeder Reformversuch cheitert an der Vereinzelung und Zerbröselung gesell-

chafllicher Gruppen, die sich nicht mehr einigen können. 

Das öffentliche Leben i t au geblutet. Die Medien lassen alle und jeden zu Wort kommen, 

jedem wird ein bißchen Recht gegeben - es gibt keine „prinzipiellen" Lösungen mehr. Politiker 

reden allen nach dem Munde und tun nichts, das ihre Wiederwahl (falls ie nicht als Pressezaren 

oder durch Wahlbetrug, ondem durch wirkliche Wahlen ins Amt kommen müssen) gefährden 

könnte. Langfristentscheidungen fallen nicht mehr- Technokraten und Lobbyisten erwirken eine 

Politik von der Hand in den Mund. 

Gerade auf dem Gebiet der ozialen Sicherung - die Atmosphäre riecht nicht nach olidarität 

und nicht nach enrauen - i t niemand mehr zu grundlegender Überlegung und Reform bereit. 

Die ntemehmen verlangen Entla tung. Die Mittelkla e verteidigt ihre Vorteile. Die Rentner 

gehen für ihre erworbenen Rechte auf die Straße - mit den Grauen Panthern. Eine Minderheit 

kleiner ntemehmer und elbständiger findet kein Gehör. Die Abwärtsspirale geht unaufhörli h 

weiter: Verlust der Wettbewerbsfähigkeit; Lücken im ozialen Netz; nzufriedenheit ; zuneh

mende oziale Au grenzung besonders der Jungen. 

Jeder ucht noch einen orteil aus den Verrücktheiten des Sy tems zu ziehen. In der E gibt 

e aber immer noch ungleiche regionale und nationale Verteilungen. Reiche Regionen künden 

der Nation oder der nion die Solidarität auf und bilden lei tung fähigere regionale i herungs-

ysteme. Die reichen Regionen und dynami hen Städte ziehen die jungen Lei tung träger an 

und ziehen sie au den ausblutenden ärmeren ab. 

Trotzdem wird der Kontinent als Ganzer zunehmend vom Weltmarkt abgehängt. Die große 

lndu trie wandert au Europa aus. Die Jungen tun zweierlei : Die unternehmerischen Diplomier-
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ten uchen ihr Glück in Afrika, Asien, Lateinamerika, die, die bleiben, ziehen ein komfortables 

Leben mit wenig Arbeit und Unter rützung der Eltern vor. 

Ganze Quartiere, Städte dämmern dahin. Der gerade demissionierte spanische Regierungschef 

nennt Europa den „Kontinent verarmter Rentner" . Die Familie - ungeachtet ihrer Auflösungs

er cheinungen - wi rd wieder zum Refugium. tritt an die teile gesellschaftlicher Solidaritäten. 

Andere Refugien ind Sekten, Jugendbanden, Hooligans; die Gewalt in den Städten steigt, auch 

die elbstmordrate. Aber all dies bringt die allgemeine Apathie nicht ins Wanken. Denn es gibt 

eine Kultur der Gleichgültigkeit, wo keine Überzeugung länger vorhält. Alle lehnen das Auto 

ab, benutzen es aber. Fremde werden in Grenzen toleriert. E werden auch schon mal Rechte des 

Kindes. der Alten, der Aborigines, der Tiere verkündet. Gerade hat ein Euro-Grüner eine 

europäi ehe harta der Rechte der In ekten vorgelegt. Das Europa 2010 hat sich nachhaltig auf 

den unabwendbaren Wärmetod eingerichtet. 

2.2 Laßt tausend Blumen blühen! 

lm Verlauf der 90er Jahre haben diejenigen, die in Europa den dritten Sektor, die „Sozial

ökonomie". den informellen ektor ausbauen wollten, um einen Rückgewinn de Vertrauens

kapital in der Ge ellschaft geworben - und mit Erfolg. Die großen Industrien und den National

staat hat ihr zunehmender Vertrauensverlust buch täblich in den Ruin getrieben. Der Politik fiel 

nichts mehr ein, als Steuern zu erhöhen. Arbeit und Konsum immer höher zu bela ten. Der 

Traum von der Globalisierung hat nur ganz wenige beglückt - was der großen lndustrie nicht 

eben Kredit verschafft hat. Das industrielle rge tein hat seine Anhängerschaft verloren - die 

Mehrheu ucht ihre Befriedigung woanders. 

So ist in Europa die informelle Aktion, die achbarschaftshilfe gewach en - eine europäische 

Renaissance „von unten" hat stattgefunden. Die direkten Bürgeraktionen - gegen Autobahn, 

Kita- hheßung - stiegen. Banken wurden wegen Mißbrauch und anti-ökologi eher Politik 

boykott,crt. Die Kultur von Widerständigkeit wurde zum kontinentalen Sport: teuern wurden 

hinterzogen - elbst von den Skandinaviern mit ihrer zivilen Gesinnung. Daß die alles so 

stoi h hingenommen wurde, liegt wohl an der Erfahrung, daß schon in den 90er Jahren der 

Anteil der chattenwirtschaft und der chwarzarbeit rund 20 % de Brutto ozialprodukts (BSP) 

ausmachte. Die Europäer stürzten sich in da Familienleben und das örtliche Leben. Sie began

nen, ich in elementarsten Solidaritäten zu üben - die Gärtnerei blühte, elbstbaumärkte (ökolo

gische Hölzer wohlgemerkt) ebenso, lokale Geldeinheiten setzten sich durch. Die Supermärkte, 

Auto- und Elektrohändler - überhaupt euwarenhändler - waren schon lange in die Kri e 

gestürzt. Lall des en lebten Wene der Wiederverwendung, der Nachbarlichkeit, des Mitein

ander auf - manch einer lernte erstmalig den Duft von Tomate und Gurke zu unter cheiden. Es 

tönte auch an allen Ecken von hau gemachter Musik. Außer Lokalgeld wurden natürlich überall 

Zeitbanken eingerichtet, wo jeder seine Fähigkeiten gegen die anderer tauschte. Kleine alternati

ve nternehmen paßten sich ge chmeidig den neuen Bedürfnissen an. Geno enschaflliche 
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Banken teilten chnell wenn nötig Geld zur erfügung. Es entstanden örtliche 1cherung -

systeme und prachschulen. All das war aber kein nach außen abgeschlossener Kommumtan -

mu - nein: Man benutzte in hohem Maße neue Technologien, die Kontakte über die Grenzen 

hinweg eröffneten und aufrechterhielten. Be timmte oziologen ahen sich berei zu der 

Annahme ermutigt, diese etze eien der Grund tein einer völlig neuen Weltorgani ation. 

Die europäische lndu trie i t völlig umgeformt worden, weil sie ich den gewandelten Bedürf

ni en anpassen mußte. ie teilt jetzt tabilere und einfacher zu reparierende Geräte her. Sie 

folgt der Regel der 4 : seriö er, simpler, olide_ sympathi eh. ie hat sich auch viel mehr dem 

chutz der mwelt, der Freizeit und der Kultur verschrieben. Der Niedergang i tauch völlig an 

den Informationstechnologien vorbeigegangen. nd die ganzen informellen etze - ereini

gungen, Protestkomitees, Zeitbanken, achbar chaftsorganisationen, örtlichen Web geben 

einen recht gut wach enden Markt ab. Völlig geändert hat ich die Arbeit. Vor allem arbeiten 

die Europäer weniger - die Unternehmen haben ubtil te Zeitge taltungen vorgenommen. weil 

es die Be chäftigten nach Freizeit dürstet. Die 50- bis 65jährigen ziehen sich in den, wenn auch 

kargen, Vorruhe tand zurück. weil sie das Leben da einfach vielseitiger finden. Die Jugend wird 

o in Erwerbsleben hineingezogen. Das wird erleichtert dadurch, daß die Beruf ausbildung sich 

auf alle erstreckt. 

icht daß es keine sozialen und regionalen ngleichheiten gäbe. atürlich gab es Kriminalität, 

auch vom internationalen Kartell gesteuerte lokale Kriminalität, mittelalterliche Clans. Auch 

haben gewis e größere Unternehmen im Gewande des Paternalismus Abhängigkeiten in der 

Region aufgebaut - überhaupt hat die informelle Wirtschaft neben ihrer Lebendigkeit au h 

allerlei Züge des Feudalen geerbt. Aber die ngleichheiten chlagen weniger auf das Leben -

niveau und die Leben qualität nieder, als die reinen tati ti chen Zahlen erwarten Ja sen. Die 

Zahlen geben ja keinen Eindruck von der informellen Ökonomie, und die Qualität de Land

lebens ist oft so anziehend, daß sich die jungen Alten dahin verflüchtigen - und die n eh 

Aktiven bleiben oft über Kommunikation technologien und Telearbeit am Ball. Da Leben hat 

sich al o regionali ien - das nationale politische Geschehen ist dadurch weite tgehend haot1-

siert worden. Die europäi ehe Ebene hat an Bedeutung eingebüßt, seit die Triade die erlang

samung des Rhythmu der Liberali ierung de Welthandel ausgerufen hat. Auf allen Ent

scheidungsniveaus gibt es eigentlich keine Führerschaft oder Initiative mehr. 

Erst heute zeigen ich wieder Spuren einer eugruppierung europäi her csell chaften. Einige 

ntemehmen de dritten Sektors strecken die Fühler ins ationale aus. cu aus dem B den 

gescho ene Mini-Gewerkschaften drängen na h Vereinigung. Die völlig abgewirt chafteten 

alten Gewerk chaften versuchen ich wieder als Avantgarde. Selbst traditionelle Industrien 

nehmen wieder an dem Aufschwung teil. Europa liegt wieder in der Luft - wird e zum Boden 

einer wiedergewonnen Vertrauen beziehung zwischen Bevölkerungen, dem öffentlichen Akteur 

und europäi chen ntemehmungen? 
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2.3 Rene sich, wer kann! oder: Reform a la Neue Rechte 

,, in Kontinent, der sich mit chulden zudeckt, der seine Jugend vergeudet und im Müßig

gang/Freizeitpark dahindämmert, i t ein Kontinent, der sti rbt." Dies die Worte de deutschen 

Bundeskanzlers im letzten Europäischen Rat des 20. Jahrhunderts. Das darauffolgende Jahr

zehnt haben ich die europäischen Gesell chaften auf die Suche nach Effektivität und Wett

bewerb fähigkeit gehenkelt und erst einmal die ganzen Solidaritätssysteme der achkriegszeit 

be eitigt. Klar hat die olidarität und Demokratie chwer ge chädigt - aber die Europäer haben 

das hingenommen, mit Rücksicht auf ihr per önliches Wohlergehen und die Zwänge, ihr Leben 

durch Arbeit zu fristen. 

ltra-liberale Denken - und der Eindruck der Re ultate der USA - prägten die neuen politi-

chen Führer. Wie karm der Staat 1/3 des lnlandprodukts und mehr verschlingen und den am 

meisten unternehmerischen Men chen entziehen? Das System nützt den Arbeitern, Beamten und 

Rentnern - auf Kosten konstanter Erhöhung der Arbeitslosigkeit, besonders schlimm der 

Jugendlichen. 

ationale und europäische Spitzen halten das für genug und wollen die europäischen Gesell

schaften den reinigenden Kräften des Marktes unterziehen. Dabei legen sie sich nicht mit allen 

ge ell chaftlichen Kräften an, ondern pielen die eine gegen die andere au . 

Zunäch t also die Arbeitslosen. Veranlaßt sie - vor allem die Jungen - erst einmal die Ärmel 

hochzukrempeln und stellt sie vor die Alternative: Wollt ihr wieder in die Gesellschaft, dann 

geht rau au dem Teufelskreis von Müßiggang, Drogen und Kriminalität und verdient euch 

euer Geld mit harter Arbeit. elf-made-men werden wieder zum gesellschaftlichen Mythos. 

Trotz anfänglicher gewerkschaftlicher Widerstände beseitigt die „Be chäftigung initiative 1999/ 

2000" ämtliche rechtl ichen Ein tellungshinderni e. Die heutigen wettbewerbsfähigen Löhne 

wären ohne diesen Vorlauf kaum denkbar gewesen. Dann werden die Öffentlichdienstler gegen 

die Privaten au gespielt. Auf die Lehrer, Bürokraten, die zahlreichen Beamtinnen richtete sich 

der Zeigefinger - die öffentlichen Gewerk haften waren schon als korporatisti eh entlarvt. 

Privati ierung öffentlicher Unternehmen und chleifung der letzten Monopole waren bis 2005 

vollendet. , eueinstellungen im öffentl ichen Dienst geschahen ohne Beschäftigungssicherung. 

Beschäftigtenzahlen wurden eingespart und durch Outsourcing privati iert. Die Staatsau gaben 

gingen zurück, und o wurden teuern drasti eh beschni tten. Daraufhin pendelte ich die 

Arbeitslosigkeit in der ganzen EU bei 5 % ein. In der öffentlichen Darstellung wurde Europa 

wieder, ab 200 , ,,a continent at work··. Bi dahin war als einzige Bastion des Sozialstaats das 

Rentensy tem übriggeblieben. 

Im Jahre 2004 nun beginnt die „Paneuropäische Bewegung für ein junge und gewinnendes 

Europa·· die öffentliche Meinung gegen die Pri ilegien der Rentner des Baby-Boom zu mobili 

sieren. 
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In einer Phase de knappen Geldes kann sich Europa nicht erlauben, seine lebenden Kräfte 

weiterhin dem Alter mit vergoldeten Renten zu opfern. Wieder surfen die Regierungen auf den 

Wogen der öffentlichen Mißstimmung und haben e binnen weniger Jahre ge chafft, die Renten 

o zu beschneiden, daß ntemehmen und Akti e entlastet sind und neuer Be chäfligungsauf

chwung bei niedrigen Löhnen sich abzeichnet. Die Reform hat aber ihren Preis geko tet, den 

wir heute spüren. Der Abbau der Sicherungssysteme hat die ganze öffentliche Kraft geko tet 

und sie von anderen Aufgaben - wie dem Schutz der mwelt - abgezogen. Und : Der Abbau des 

Sozialstaats hat erhebliche Einkommenseinbußen bewirkt. 15 Jahre lang haben die Europäer 

ohne Gesellschaftsprojekt gelebt und in einer politi chen Rhetorik des lndividualismu und der 

Animo itäten gebadet. 

Die Verteufelungsdiskurse haben sich dann auf die Themen der Sicherheit und der lmmigranten 

verlagert und die ethnischen Spannungen erzeugt, die wir heute erleben. Den politischen 

Protagonisten ist es gelungen, die Themen von Einwanderung und von Unsicherheit gleich

zusetzen. Daraus resultierte der Teufelskreis von Rassismus und Aufbrechen von Gewalt _ als 

Ursache neuer Iaw-and-order-Strategien usw. Auch die Struktur der Arbeit hat sich seit Jahr

hundertbeginn spürbar verändert. Die große Zahl der neuen Jobs ist flexibel , befri tet und 

prekär. Die working poor ind Realität, die Arbeitszeiten höher als in den 90er Jahren des 

vergangenen Jahrtausends, oft arbeiten Leute in zwei oder drei parallelen Jobs. Das außerbe

rufliche - und politische - Leben i tau gedöm. Die ozialen und regionalen Ungleichheiten und 

Fragmentationen haben in den letzten anderthalb Jahrzehnten ungeheuer zugenommen. Arm und 

Reich tehen ich aber auch auf engstem Raum gegenüber - und führen zur Verwandlung von 

Städten und Plätzen in Festungen. 

Auf diese Veränderungen der letzten 15 Jahre haben die Europäer mit einer gewissen Pas ivität 

reagiert . Sie sorgen sich um ihr persönliche Wohlergehen - es bleibt dabei ein Gefühl der Ang 1 
und Unau gefülltheit, das sich in verstärkten Sicherheitsbedürfnissen und -forderungen (und 

übrigens auch einer weiter s inkenden Geburtenrate) niedergeschlagen hat. Verbunden mit 

Verbrauchs- und elbstentfaltungsaufforderungen durch die Industrie ist die Mehrzahl im 

Tretrad von Anschaffen und Ausgeben gefangen . Familien si nd wieder zum Auffangbecken, 

Treue oder Wiederverheiratung zur unabdingbaren ozialen Sicherung geworden. Aber der 

Familienhau halt läßt ich kaum mehr managen. Außer durch die Minderheit, die sich Hau per

sonal leisten kann. Zeichnen sich aber da nicht auch puren der k h •o ,cl<l nd · nsum 

uchen nicht die Europäer wieder neu \. ' i't' d1,; · c än~crun 11 - cn\ ,, \, tctidk n 

2.4 Eine kreat ive Gesellschaft - oder: Da Recht, für alle nützlich zu se in 

m die Jahrtau endwende war deutlich geworden, daß die Ökonomie aufgrund technischer 

Fortschrine mit noch weniger Arbeitskräften auskommen würde, als Europa an Arbeit kräften 

aufbietet. Als dann 2001 die Regierungen zu einem GroßangrifT auf öffentliche Leistungen 
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bliesen, erfolgte bekanntlich jene enonne Bewegung, die halb Europa auf die Straße brachte: 

Frankreich, Belgien, Deutschland, dann Italien, panien, Polen und England - im Generalstreik. 

In Mondorf-les-Bains, wohin da uropaparlament gefl ohen i t, verkündet ein grüner Europaab

geordneter die Abhaltung ei ner „Europäi chen Agora", wo die Bürger Vor chläge für eine 

„große Kontinental refonn" machen könnten. Im Zentrum des Aufru ~ tand die Refonn der 

Welt der Arbeit - und zwar, jedem „das Recht zu geben, nützli ch zu sei n - außerhalb des sterilen 

Wettlaufs mit der Produktivität und der Rationali ierung". Der Vorschl ag gewann ein Plebiszit 

und fühne die Ruhe wieder herbei , wobei die Regierungen zu nationalen und regionalen Agoras 

verpflichtet wurden und don ähnliche Ergebnis e erzielten. 

Die Agoras machten durchweg deutlich, daß die Öffentlichkeit eine neue Konzeption on Arbei t 

wollte: Da es in der klassischen Ökonomie keine Arbeit mehr für alle gab, müßte jeder Ein

kommen, icherheit und soziale Anerkennung woanders her schöpfen können. Die Bürgerbei

träge zu den Agoras wiesen auf zahllo e bislang unbefriedigte Bedürfnisse hin - nach Dienst

leistungen (besonders familiären) oder nach Entwicklung der eigenen Per önlichkei t und ihrer 

Kreativität. Junge, Alte, Aktive, ,,Au ge chlossene·' sagten der Welt den Kampf an, in der alles 

käufli ch ei , wo aber die menschlichen Beziehungen immer inhumaner würden - mangels Zeit, 

Miteinander und Vertrauen. Die öffentliche Debatte wurde von den onst weniger Gehönen 

be timmt : Jungen, Frauen, Ausgeschlo enen, Kleinunternehmern. 

E war keine passive oder Klageatrno phäre. Aus den Agoras bildeten sich Gruppen : Erstmals 

in der Ge chichte Europas war es das große Publikum, die NGOs, die Sozialunternehmer, die in 

e iner Atrno phäre der Kreativität und der nordnung berieten. Ein Jahr lang wurden beraten : die 

Pflicht zu teilen, die neuen Bedürfnis e der Individuen, das Proj ekt des Bürgergeldes, die soziale 

Ökonomie, die taatsrefonn, was man fairerweise von den Unternehmen verlangen könne usw. 

taat, Gewerkschaften, nternehmen suchten ihren Platz. Moderatoren aber wurden chließlich 

die regionalen und nationalen öffentlichen Akteure, die der Debatte Mittel , Ln fonna tionen und 

Gelegenheiten gaben. Auch die Europäische Kommission fungiene als Moderator und gab dann 

im Winter 2002 Aktions lini en heraus. Die e waren durch die Beratungen der Agora inspirien 

und begründeten die Fonnen des Zusammenhalt und der geteilten Verantwonlichkeit, die heute 

die un rigen ind . 

ie , i I i h run , 1. t . ci thcr uni versell und tcucrfinanzien . Die Be chäftigten erhalten ihre 

Arbeit in drc1 erlci ·om1 entgolten; hnr ( 1 3 weniger I der Durchschnitt der 90er Jahre), dazu 

einen „grünen check" und einen „ llumnn ehe " - Wömit der Zugang zu bestimmten Gütern 

und Dienstlei rungen der freien Zeit und der Bildung ermöglicht wird. Steuern auf mwelt- und 

nergieverbrau h owie Kapi tal erleichtern rbeit und Konsum von Abgaben. Die wette große 

Refonn bezog sich auf ni cht-markt fonnige Arbeit. Jeder Europäer soll te fon an einige Jahre 

eine Leben öffentlich nü tzliche Tätigkeiten venichten dürfen, die gleichwohl keinen Markt 

finden : öffentliche Arbeiten, Genossenschaften ohne Gewinnabsicht, Dienstlei tungen für 

Per onen mit chwachem Ei nkommen usw. 7 bis 15 % der Europäer venichten heute ei ne 
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solche Arbeit. Finanziert wird sie in den Mitglied taaten unterschiedlich. All die führt zu einer 

Dynami ierung der Dienstlei tungen, die noch im letzten Jahrtausend als „unprodukti · galten -

und ie geben jedem die Chance, eine Pause in der Karriere einzulegen oder einen neuen tart 

zu ver uchen. Eine Richtlinie au dem Jahr 2005 zur Arbeitszeit im Lebensverl auf hat denn Ja 

auch eine neue Koordination zwischen drittem ektor, Markt und Bildungsperioden eröffnet. 

Die Reformen der Jahre 2002-2004 haben ab 2005 deutlich wirtschaftliche Effekte gezeigt. Die 

in vier großen Sektoren : 

Dien tleistungen, deren Reichweite größer geworden ist; 

Wi en und Kreativität (Information technologien, For chung, Bildung, Wissen tran fer) ; 

Grüne Ökonomie, Bioagrikultur und Umweltschutz; 

Kultur: Musik, Touri mus, künstlerisches Schaffen. 

Die Unternehmen haben davon große Produktivitäts- und Kreativität gewinne erzielt, die sie 

von den amerikanischen unterschieden. Das Europa der „ chöpferi chen Gesellschaft" zieht 

wieder Menschen an - Touri ten und Rentner, aber auch Erwerbstätige, Unternehmen, Künstler. 

Der oziale und regionale Zusammenhalt ist wieder größer geworden. Aus Europa i t eine 

Gesellschaft der „vollen Aktivität" geworden. elb t wenn die Ei nkommen gegenüber vor 15 

oder 20 Jahren gefallen ind, haben die Au geschlossenen der 90er Jahre und die Ruhe tändler 

gesellschaftliche ützlichkeit gefunden, und prekäre Quartiere sind wieder bewohnbar gewor

den. Europa hat den Pfad der Konsumgesell chaft des letzten Jahrhunderts verlassen und die 

Option für ein Miteinander, für olidari tät, individuelle Entwicklung und Re pekt vor der atur 

gewählt. E ist ein alternder Kontinent, der der jungen Generation in bestimmten Berei chen die 

Führung überläßt, der sich aber nach wie vor in Materien der Leben qualität und der Kreativi tät 

Leadership zutraut. Andere alternde Länder wie Japan oder die USA schauen bereits auf die en 
Weg. 

2.5 Der Staat als Partner 

Bis ans Ende des vergangenen Jahrtausend hatte niemand - auch Politiker und Medien ni ht -

gewagt, ich und un eines einzugestehen: ie zuvor waren die Länder Europas so reich, wa 

Fähigkeiten, was Phantasie, was Geld angeht - aber wa ihnen fehlte, war eine vernünftige rt 

zu regieren/ ich regieren zu lassen . Al die taats lenker dies merkten, unternahmen ie den 

atemberaubenden (und nicht unriskanten) Versuch, das ganze Funkti nieren der taat maschine 

einmal in Frage zu stellen und ozusagen da Oberste nach unten zu kehren : Dezentral i ierung, 

Delegation von Verantwortung auf die, die an der Basis arbeiteten. Diese Aktion wurde großflä

chig in den Jahren 1999-2002 betrieben, ie befreite die europäischen e ell schaften au ihrer 

Lähmung und etzte einen ungeahn ten Dynami mus frei . nd siehe da: Allmählich chwand die 

Arbeit losigkeit, neue Mechani men der olidarität etzten ein, die sozialen und regionalen 
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ngleichheiten verminderten sich. Während sie die Ideen von Verantwortlichkeit und Soli

darität wiederentdeckten, wandelten sich die europäischen Sozial taaten zu „zivilen Partnerstaa

ten" oder., ozialgesellschaften". 

Unter finn i eher Prä identschaft legte der Europäi ehe Rat in Tampere vier Linien der Reform 

fe t: 

Dezentralisation des Staate bei gleichzeitiger weitestmöglicher Aufgabendelegation; 

Verantwortlichkei t der Beschäftigten für das öffentliche Wohl ; 

Voll tändige euorientienmg der Dienstleistungen nach Gesichtspunkten von Qualität, 

des Miteinanders und der sozialen Angepaßtheit ; 

S tematische Evaluierung der Dienstleistungen durch die utzer/innen, Bürger/innen. 

Diese schwierige trategie stieß sofort auf Widerstände.,, icht die kleinen Leute verändern die 

Verwaltung". so begriindete ein franzö i eher Gewerkschaftsführer den ausgerufenen Beamten

streik 200 1; und natürlich mo erten die altmodischsten Verwaltungen - die Finanz- und die 

Innenverwaltung - gegen die Modernisierung. Aber gerade diese Widerstände forderten die 

Öffentlichkeit auf, ihre Forderungen zu verstärken. Mit eiserner Fau t wurden in einigen 

Mitgliederstaaten die Staatsausgaben vermindert, bei anderen half die Europäi ehe Kommission 

mit durch die Regierungs- und Verwaltung reform bedingten Subventionen nach . Zehn Jahre ist 

es jetzt her, die pannungen sind nicht ganz vergessen - z. B. der Groll gegen Politiker, die das 

Berufsbeamtenrum abge chaffi haben. 

Aber von 2002 an schrin die Reform zielstrebig voran. Die Funktionäre lernten. tan weiterhin 

dem Mytho der Allwissenheit zu fo lgen, ich als Animateure der Gesellschaft und der ie 

bildenden Gruppen zu ver tehen. Bestimmt zur Dienstleistung und zur Beteiligung der Betroffe

nen gaben die Verwaltungen ihre Macht an diejenigen, für die sie be timmt ist: die Bür

ger/innen. Den Ministerien werden nun nicht mehr kameralisti ehe Hau haltsposten zur Verfü

gung ge teilt, ondem Mittel zur Erledigung gezielter Aufgaben/Projekte. Auch die Kommission 

strukturierte ich in dieser Weise um, indem der Prä ident die Aufgaben be rimmter Kommissa

re offenließ und ie dann auf neu ei ntretende Ereignisse zuschnitt: Verwaltungsreform, interna

tionale Kn en u w. 

200 errangen die europäi chen Mitgliedsstaaten die ersten Erfolge im Kampf gegen die 

Arbeit lo igkeit: Sie hatten dazu Autonomie und Ressourcen an die lokalen Vertrauens- und 

Be chäftigung pakte abgetreten . Die e Pakte vereinten Kommunen, Universitäten, Arbeitsver

minlung, ntemehmen, gemeinnützige Vereinigungen, Be chäftigte, Arbeitslo e, Händler, 

Bewohner und verfolgten das einfache Ziel : zu ermöglichen, daß der eine den anderen und seine 

lntere en ver tehen lernt und so Ideen zu entwickeln, wie die örtliche Situation mit Rücksicht 

auf die wechsel eitigen Bedarfe verbe sert werden kann. Daraus gingen zahllose Projekte 

hervor: Be chäfligung gesellschaften mehrerer aisonarbeitsuntemehmen (die an die Stelle von 
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Leihfirmen traten); don bildeten Unternehmen und Bildungsinstitutionen Be chäfügungs-, 

Bildung - und Freizeit-Kontrakte, die dem lndividuum mittelfri tige Sicherheit gaben ; wieder 

woanders wurden Zeitpläne zwi chen Händlern, Bewohnern und ntemehmen au gehandelt. 

Die Pakte laufen nun schon sei t zehn Jahren . Und die regionalen und nationalen Verwaltungen 

investieren ihre Energie als Moderatoren : Sie wachen darüber, daß alle Betroffenen auch fair 

beteiligt werden; daß Diskus ionen fair gefühn werden; sie geben Gelder wo notwendig und ie 

tran ponieren „be t practice"-Erfahrungen au anderen Gegenden und Ländern . Durch das 

Angebot neuer Dienstleistungen und Güter, durch Produkt- und Organisationsinnovation wurde 

bald ein Teil der strukturellen Arbeitslosigkeit beseitigt. Es i t sozusagen eine Aufwärtsspi rale 

eingetreten, die bi heute anhält : wiedergefundenes Vertrauen; Verbesserung und (darum) 

erhöhte utzung der personenbezogenen Dien tleistungen; erhöhte achfrage nach neuen 

Wi en technologien u w. Vereinfachung von Arbeits- und Steuerrecht erlaubten Unterneh

mensgründungsverträge zwischen taat und ntemehmen. Auf allen Ebenen wurde die Aus
gabenpoli tik neu ge taltet : 

ln Landwin chaft und lndu trie wurden Subventionen von Umweltschutzauflagen, 

Produktqualität und ozialbedingungen abhängig gemacht; 

Au bildungsinstitutionen wurden dem Kontraktrnanagement unterworfen; 

ozialhilfe wurde dem Bürgerbüro überantwonet; 

bei allen Umgestaltungen wurden Bürger/innen-Nutzer/innen und GO einbezogen, 
angehört und beteiligt. 

Aufgrund dieses Au f: chwunge si nd die Sozial ysteme weithin intakt geblieben. Die Kranken

rate und der Medikamentenverbrauch haben sich vermindert . Die Altersgrenze für die Baby

boomer der achkriegszeit (immerhin jetzt ein Viertel der Bevöl kerung) mußte zwar allmählich 

erhöht werden. Dennoch steht immer noch eine Refo rm der Alterssicherung aus (manche 

Mitglied Staaten haben da chon mit Dienstlei stung scheck u.ä. experimentiert). Die mge

staltung hat die zivilgesell chaftliche Handlungsbereitschaft erhöht. Gewiß bleiben es noch 

Minderheiten (20 %), die ich aktiv am önlichen Leben beteiligen - darunter mehrheitlich 

Jugendliche und Frauen. Aber allgemein i t ein neues Vertrauen in das Individuum, die oli

darität und die gesell chaftliche Verantwortung entstanden . Und die Bürger/innen Europas 

haben auch ein neues Vertrauen in die öffentliche Sphäre gewonnen - weil sie diese öffentl iche 

Sphäre am On und in der Region praktisch erfahren. 



Kinder und Jugendl iche als Opfer und Täter 349 

3 Ein chätzung der zcnaricn 

3.1 Die Jugend kommt selten vor 

Aber sie i t tändig präsent. Denn e geht um die Welt, die wir ihr übergeben oder hinterlassen. 

3.2 Vorlieben und Wahrscheinlichkeiten 

Optimistische Va ria111en - pessimistische Varianten - Mischungen 

Ich verrate kein Geheimnis, daß ich manchen die er Szenarien kämpferi sch feindlich gegenüber

tehe - 1. und 3. -, daß ich an den drei anderen teilwei e mit stricke. Ich sehe ihre Vor- und 

achteile und bemühe mich um Mi chverhältnisse, die die Vorteile verbinden : 

Einwände 

Das Problem des Ja - aber! 

Wer soll das alles ändern? 

4 Kein wirtschaftliches ohne ein soziales und demokratisches Europa: Wann erhält d.ie 

Europäische Union ihre soziale Verfassung? 

Haben wir eine Aussicht, einige Merkmale des Europa, das in den Szenarien 2, 4 und 5 auf

cheint, zu verwi rklichen, gar zu erleben? Oder sind die Szenarien I oder 3 ohne Alternative? 

Von wem und wovon hängt das ab? 

Der Erdrut eh ieg von Tony Blairs New Labour Party, die Mehrheit Jospins im französischen 

Parlament, die Kanzlerschaft Gerhard chröders haben die Frage nach der richtigen Aus

fonnung de „sozialen Europa" wieder auf den Tisch gebracht. icht daß diese derzeitigen und 

künftigen Regierungschefs eine unzweideutige oziafe und europäische Haltung erwarten ließen 

- all ihre Äußerungen sind sibyllinisch. Aber allein die Tatsachen, daß gerade der Mitglied taat, 

der - als einziger - die Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte von 1989 nicht mit prokla

miert hat, der - als einziger - das dem Maastri hter Vertrag angehängte „Abkommen über die 

Sozialpolitik" nicht mit unterzeichnet hat, in dem daher - als einzigem - die Richtlinien über die 

Europäischen Betriebsräte von 1994 und über den Eltemschaftsurlaub von 1996 nicht galten, 

daß eben die er Mitgliedstaat im Mai 1997 seine Oppo itionsrolle gegen die Gemeinschafts

charta und das ozialpolitikabkommen aufgibt , müßte eigentlich zu einer neuen Debatte um die 

soziale Kon truktion der Europäischen nion führen . Und sei es auch nur deshalb , weil die 

notori chen ein-Sager, hinter deren Veto gegen die soziale Integration der E ich auch andere 

zaudernde Mitgliedsstaaten unerkannt ver tecken konnten, jetzt schlicht nicht mehr existiert. Es 

gibt eine Ausrede weniger ... 
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Verges en wir nicht : ir befinden un immer no h mnten in einem Prozeß der eufi rmuli e

rung de ertrages über die Europäi ehe nion. Die Regierungskonferenz „Maastri ht 11„ hat 

eil Frühjahr 1996 getagt und 1997 ihre Ergebni e vorgelegt. Die Regierung konferenz 1st na h 
anfänglichem öffentlichem Aufsehen still vor ich hingedürnpelt. iele nion -Bürger ind I h 

ihrer Bedeutung überhaupt nicht bewußt geworden . Der einzige egenstand der Konferenz. der 

öffentliches Lntere e erzielt hat, ist wieder einmal nur das Geld gewesen: der E RO. die 

Europäi ehe Währungsunion und der Stabilitätspakt. Vergleichbare Aufmerksamkeit konnten 

weder die taat re htliche demokrati ehe noch die S071ale Kon truktion der EU für ich ver

buchen. 

Entsprechend i t das Ergebnis: E gibt zwar jetzt em ., oz1ale Kapitel·· und ein Be chäftigung -

kapitel. Aber weder ind etwa verbindliche Grund- und Menschenrechtsbestimmungen in den 

ertrag aufgenommen worden - wir hatten im Manifest oziale Europa einen von der Idee d 

.. Europäi chen Bürgerrecht " ausgehenden Katalog vorge hlagen. och geht das Beschäfti

gungskapitel über gegenseitige Information und Koordination der Mitgliedsstaaten hinaus. 

Gerade hat die Bunde regierung ihre Vor chläge gegen Jugendarbeitslosigkeit nach Brüs el 

abgeschickt. nd wenn man sie liest, hat man den Eindruck , daß die Mittel (z.B. die ABM

Mittel), die dafür heute bereitgestellt werden, diejenigen ind, die ge tern gekappt worden md -

eben um sie heute .,neu" bereitstellen zu k- nnen. Die Idee de „ taates als ziviler Partner der 

Gesellschaft" hat ich hierLulande noch nicht weit verbreitet ... 

Hier wiederholt sich der ündenfall , der die Europäi ehe Gemeinschaft seit ihrer ründung wie 

ein chanen begleitet. Daß die Gemeinschaft al „Wirt chaf\sgemein chafl" (EW ) gegründet 

wurde. daß die zwei großen Reform chrine von 19 6 und 1993 die Herbeiführung de Eur p- i-

chen .,Binnenmarkte "(ab 1992) und der Europäi chen „ Wirtschafts- und Währungsunion·· (ab 

1999) zum Gegenstand harten - dies alles trägt die puren de elben ökonomielastigen Ln

tegrationsmodell . Dieses Integrationsmodell beruht bis heute auf der neofunktionali us hen 

Annahme, die Europäi ehe Gemein chaft brauche sich um eine soziale Konsouktion nicht zu 

kümmern, denn die e bilde ich von elbst, wenn nur die Marktschranken beseitigt \VÜrden 

( ogenarmter „spill over-Effekr'). Marktöffnung kreiere Wachstum, diese wiederum Be

schäftigung und gleiche Lebenschancen innerhalb der nion. 

Wer sehenden Auges durch unser Europa geht, wird ich ernsthaft nicht der Erkenntni ver

schließen, daß dieser Politikansatz auf den Müllhaufen der Geschichte gehört . Die europaweite 

Massenarbeit losigkeit hat - ganz im Gegensatz zu den Voraussagen - ein gefährlich hohe 

Dauerniveau erreicht. Ebenso haben ich die Einkommen - und Arbei tslosigkeitsdisparitäten 

zwischen den europäischen Regionen eher ver chärft als abgeschwächt. Vor allem gerät in allen 

Mitgliedsstaaten die Balance zwi chen privater Ökonomie und öffentlicher phäre im Zuge der 

jüngsten Sparpolitiken immer deutlicher aus den Fugen. Alle Mitgliedsstaaten der EG ächzen 

unter der Last der Ein parzwänge. Sie reduzieren ihre Sozialstaatlichkeit derart, daß ie nicht 
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einmal mehr ihre innere Integration zustande bringen - mit den allbekannten Folgen der sozialen 

Ausgrenzung. der Fremdenfeindlichkeit, des neuen Rechtsradikalismus. 

Das „ProJekt Europa" - die Vision eines pol iti chen und sozialen geeinten Europa - ist zu einem 

Geschacher um tabilität und Konvergenz ver ommen. Jeder rechnet au . wieviel seine DM, 

sein Franc. ein Pfund im neuen Gewande des ElJ RO wert bleibt, und be timmt danach sein Pro 

oder Contra zu Europa. Ei n solches auf Moneten reduziertes Europa i t ein Hohn auf die 

philo ophis hen und staat rechtlichen Grundlagen de „europäischen Hau es·· - und e kann 

chlicht überhaupt nicht als lntegration modell funktionieren. Es scheint, als pürten die auf 

hoher Ebene handelnden Politiker überhaupt nicht, auf welchem Pulverfaß wir alle sitzen. 

Gewiß müssen Konvergenz und Stabilität ein Ziel der EU sein. Aber wenn diese Ziel nicht von 

Politiken der sozialen lntegration begleitet wird, dann untergräbt es seinen eigenen Erfolg. Die 

heutige Ö onomie i t so stark auf Konsens. ertrauen, lnnovations- und Kooperationsberei t

schaft der in ihr Arbeitenden, gerade der heute Jungen angewiesen, daß die gegenwärtigen 

ozialen Kahl chläge auch Raubbau an der ubstanz des ökonomischen Fortschritts sind. Das 

Sozialei t orbedingung auch des Ökonomi chen. nd den Wirtschaft kundigen, die das heute 

so lei cht verge en, möchte man - in Anlehnung an ein 200 Jahre alte Wort von Georg 

hri toph Lichtenberg ins Stammbuch hreiben : ,,Wer nur Ökonomie kann, kann auch keine 

Ökon m1e." 

Ich habe - mit einigen anderen Juristen und Arbeitsmarktexperten - 1996 ein Manife t oziales 

Europa orgelegt. Es umreißt die Minima einer sozialen Verfassung der E , ohne deren 

Re pekt1erung das europäi ehe Projekt elbst in Frage gestellt ist. Zu die en Minima gehört 

die Anerkennung eines ozialen Bürgerrechts, das Recht auf Teilhabe und wirksamen 

hutz vor Diskriminierung und ozialer Ausgrenzung. 

Zu ihnen gehört eine öffentliche Sphäre - ein Forum, eine Agora der Diskur e um die 

Zukunft des europäischen Projektes. 

Zu den sozialen Minima gehört ein Ver tändni des Subsidiaritätsprinzips. das diese nicht 

ständig als Bremse gemeinschaftlichen Handelns mißinterpretiert, sondern als Aufforde

rung an die Gemein chaft ver teht, ihr Handeln darauf auszurichten, daß Autonomie und 

Kompetenz zur Selb tregulierung in den Regionen, den Mitglied Staaten, den Verbänden 

und bei den Unionsbürgern gestärkt werden. 

Zu ihnen gehört die Verpflichtung der Gemeinschaft und der Mitglied Staaten auf ein 

tem der europäi chen Koalition freiheit und Tarifautonomie, das diesen amen 

verdient. 

Wir hatten auf dieser Grundlage befürwortet, in den derzeit neu verhandelten Unionsvertrag ein 

soziales Kapitel einzufügen, das - mit gewi en Verbesserungen - die harta von 19 9 und da 

Abkommen über die Sozialpolitik von 1991 in den Union vertrag aufnimmt. Die Charta würde 

so rechtliche Verbindlichkeit erlangen und erstmals soziale Grundrechte in das Primärrecht der 
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EU einfügen. Das Sozialpolitikabkommen würde zum in titutioncllen Hebel, die en Grundr h

ten - durch I ormsetzungsakte der Gemein chaft organe und durch Vereinbarungen der ozial

partner auf europäi eher Ebene - praktische Wir amkeit zu verleihen. 

un haben wir zwar ein Sozialkapitel im nion vertrag, doch sind wir meilenweit entfernt \'On 

einem olchen, das diesen amen verdient . Es traf sich, daß 1996 - al wir unser Mani fest 

abgefaßt hanen - Jerome ignon, der Leiter der Perspektivgruppe des EU- Präsidenten anter. 

die die vier oben genannten zenarien Europa 2010 abgefaßt hat, ich bereit erklärte, un ere 

Vorschläge der Öffentlichkeit vorzustellen. Er teilte unsere or chläge durchweg. Bezogen auf 

die E -Regierung konferenz Maastricht II (heute .. Am terdam") 1996197 aber sagte er: .,Diese 

Regierung konferenz wird kaum ennenswerte zu tandebringen. Aber gerade deshalb wird ie 

einen Zu tand hinterlassen - ein Vakuum - , in der ich die Europäer werden fragen mü en. 

was aus Europa eigentlich werden oll. Darm - wenn die es Vakuum ichtbar wird - wird man 

Eure Vor chläge zur Kenntn i nehmen." 

Wir sind die Europäer. ,, Wir sind das Volk - Europa ". Fragen al o wir un , was aus uropa 

eigentlich werden oll. 

5 Thesen 

Individualisierung und Krise der Repräsentanz ind nicht im gleichen Maße über alle Länder der 

westlichen Welt verbreitet. Die deutschen Gewerk chaften z. B. bilden immer noch, bglei h ,e 

nicht sehr erfolgreich in der Rekrutierung „moderner" Beschäftigungsgruppen sind, einen relau, 

starken Pfeiler der industriellen Beziehungen. Au h hat die Individualisierung no h nicht alle 

sozialen und kollektiven Bande (wie Familie, Kirche, Gewerk chaften) ausgelöscht. Wir denken 

folglich in einer paradoxen Übergangsphase über die Transformation der Solidarität nach: Ln 

einer Pha e, in der eine (immer noch existierende) relative olidität des sozialen Bande 

einhergeht mit tarken Anzeichen einer (drohenden) Ero ion . Die Frage ist daher: Wie lassen 

sich traditionelle Kollektivität und Solidarität, die in die Kri e geraten ind, neu denken - wie 

lassen ie sich auf der Grundlage eines neuen Individualismus stabili ieren? 

Nötig ist ein spürbarer Zuwach von Beteil igung rechten Beschäftigter. Sie beginnen mit 

einem ausgearbeiteten Bürger tatus der Be chäftigten im Betrieb. Das Arbeit verhältnis 

soll durch Diskurs und Gleichberechtigung bestimmt werden und nicht mehr durch 

Weisung recht des Arbeitsgebers und per önliche Abhängigkeit. Den Beschäftigten 

müssen innerhalb wie außerhalb de Betriebes Artikulationsrechte eingeräumt werden, 

ihnen muß in gewissem mfang Beteiligung ermöglicht werden, die nicht nur die soziale 

Seite de Produktion prozesses, sondern auch die gesellschaftliche Seite des Produktions

prozesse und de Produkt ihrer Arbeit umfaßt. 



Kmdcr und Jugendliche als Opfer und Täter 353 

Zu fordern I t eme Veränderung der Reguli erung der Beziehung zwi chen den zwei 

Geschlechtern und ihrer Arbeitsteilung m Beruf, Familie und Gesell chaft. Erstens ist 

norwend1g, die Durchsetzungsfähigkeit bestehender tandards im Amidiskriminierungs

recht zu verbes ern (z. B. Frauenquoten ). Zwe11en müssen für die Beschäftigten beiderlei 

Geschlech Maßnahmen und Mittel zur erfügung gestellt werden, um ihre Rolle als 

Beschäftigte bes er mit derjenigen al Eltern vereinbar zu machen und Männern und 

Frauen eine neue Arbeitsteilung zwischen Beruf und Familie zu ermöglichen. orwendig 

ist eine neue Arbeitszeitregulierung, die das Ziel verfolgt, zwi chen drei ;,,;orwendigkeiten, 

wenn nicht zu versöhnen, so doch einen fairen Kompromiß herbeizuführen : Zwischen 

ökonomi chen Effizienzanforderungen, lebensweltlichen Bedürfnissen der Beschäftigten 

und gesell chaftlichen Anforderungen auf Zugang zu bestimmten Gütern und Dienst

leistungen. o muß das Lntere e der Arbeitslo en bei der Vereinbarung von Überstunden 

und bei Verhandlungen über Arbeitszeitverkürzung zur Beschäftigungs icherung integriert 

werden: auch ind Konsumentenintere en zu berücksichtigen, wenn über die Öffuung -

zeiten privater und öffentlicher Dienstlei tungen ent chieden wird. 

Ein neugestaltetes Arbeitsrecht muß zum Schutz prekär Beschäftigter und zum Kampf 

gegen oziale Au grenzung beitragen. Atypisch Beschäftigte dürfen nicht von den 

Kommunikations- und Beru~ bildung strukturen des ntemehmen ausgeschlossen 

werden: ein Recht auf Teilzeit (und gegebenenfalls Rückkehr auf Vollzeit} muß einge

räumt werden. Bildungs- und Beschäftigung pool (wie sie zuerst in Ostdeutschland 

prakt iziert wurden) sind zu fördern, die Be chäftigung und Dienstleistungen erwa auf dem 

Gebiet der Berufsbildung, der Entwicklung, der Werbung vorsehen und so zusätzliche 

Beschäftigung schaffen. 

Natürlich reichen auf den Betrieb bezogene Maßnahmen nicht aus , gerade die Jugendlichen vor 

Berufsnot und ozialer Au grenzung zu schützen. Deshalb si nd chritte notwendig, die ge ell-

chaftlich wün chenswene Beschäftigung schaffen und die die Sicher tellung de Lebens

unterhalte unabhängig von der Stellung im Erwerb leben bewirken. Sicherlich werden dann die 

gesellschaftlichen Wen- und Bewertungsmuster (materiell wie ideell) nicht mehr einfach an die 

Erwerbsarbeit gekoppelt bleiben. Und es wird immer notwendiger, daß die 'erze im sozialen 

Umfeld, im Quartier zu einem bedeutsameren Faktor gesellschaftlicher Lntegration werden -

einer Quelle neuartiger Solidarität. 



Die Zukunft der Arbeit hat für benachteiligte Jugendliche 

bereits begonnen 
- Neue Anforderungen an die Jugend ozialarbeit -

Tilly Lex & Frank Braun 

Vorbemerkung 

Vor dem Hintergrund der Di kus ion über die „Zukunft der Arbeit" haben die Auseinanderset

zungen über aktuelle oder zukünftige Anforderungen an die Leistungen der Jugendberuf hilfe 

bzw. der Jugend ozialarbeit neue lmpul e bekomrnen.1 Eine in die er Diskus ion häufig 

fonnulierte Frage lautet, inwieweit angesichts ungün tiger Aus ichten für eine Integration in den 

Arbeitsmarkt Arbeit weiterhin einen legitimen Bezugspunkt für die Förderung von benach

teiligten Jugendlichen darstellen könne. Eine zugespitzte Kritik an der Jugendsozialarbeit und 

ihren Leistungen lautet, daß ie Jugendliche auf die Anforderungen eines für ie nicht zu 

erwartenden Arbeit leben vorbereite, anstatt sie für ein Leben mit Arbeitslosigkeit zu be
fähigen.2 

Eine derart zugespitzte Alternative, die in ein „entweder Vorbereitung auf Arbeit oder aber 

Vorbereitung auf Arbeitslo igkeit" mündet, wird unserer Auffassung nach der Lebens ituatton 

von Jugendlichen mit beruflichen Schwierigkeiten nicht gerecht. Die läßt sich für die crgan

genheit zeigen und kann auch für die Zukunft ennutet werden. Un ere Überlegungen dazu 

wollen wir in den folgenden chritten entwickeln. 

Zu Beginn wollen wir der Frage nach den Merkmalen von Jugendlichen - oder genauer jungen 

Erwach enen - nachgehen, für die der Prozeß der beruflichen Integration schwierig verlaufen ist. 

Auf der Basis dieser Daten ver uchen wir , in einem weiteren Schritt zu Einschätzungen über die 

Beschaffenheit „neuer" erwerbsbiographischer Mu ter zu gelangen. Danach fragen wir nach den 

Determinanten dieser Muster und den Chancen, durch pädagogi ehe Intervention Möglichkeiten 

der beruflichen Integration zu fördern und Risiken der beruflichen und sozialen Marginali ie

rung zu begrenzen. Dazu wollen wir das Konzept der ,, .. bergangsarbeitsmärkte"3 skizzieren, das 

Anhalt punkte dafür bietet, wie Qualifizierung - und Beschäftigungsangebote der Jugendberuf -

1 Vgl. dazu die Beiträge von Böhnisch, Braun, Ga\\uske, Glaß, Liebrich & Raab im Themenheft 
„Integration wohin? eue Orientierungen für die Jugendsozialarbeit" der Zeitschrift Juge11d. Beruf 
Gesellschafr. Heft l / l 99 . 

2 Z.B. Krafeld, F.J. (199 ). Bewältigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit als Sozialisationsaufgabe? ln 
P. Becker & J. Schirp (Hrsg.), Jahrbuch 1997. Juge11dliche Arbeits- u11d Lebe11Sverhälrnisse in Zeiten 
der Deregulierung (S. 49-64). Marburg. 

3 Rogowski, R. & Schmid, G. (1997). Re!1exive Deregulierung. Ein Ansatz zur Dynamisierung des 
Arbeitsmarkts. WSI-Mi11eilungen. 50 ( ) , 56 -582. 
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Tabelle 1: Junge Erwachsene, die sich 5-1 0 Jahre nach Verlassen der allgemeinbildenden 

Schule (noch immer) in einer Qualifberungs- oder Beschäftigungsmaßnahme 

der Jugendberufshilfe befinden' 

Untersuchungspersonen Absolute Zahlen in Prozent 

Junge Männer 563 49 % 

Junge Frauen 535 5 1 % 

Ge amt 1.09 100 % 

chulabschlüsse 

Ohne Schulabschluß/ onder chulab chluß 458 35 % 

Haupt chulabschluß 450 40 % 

Qualifiziener Hauptschulab chluß 70 6 % 

Realschulabschluß 177 16 % 

Fachhochschulrei fi Abirur 29 3 % 

Arbeitslosigkeitserfahrung * 

ie arbeitslos 143 13 % 

Zusammenhängend max . 1 Jahr arbeitslo 346 3 1 % 

Zu ammenhängend länger als I Jahr arbeit lo 460 41 % 

* Durch fehlende Angaben addieren sich die Prozentwene nicht auf 100. 

Die Daten zeigen, daß ca. 35 Prozent die er Gruppe keinen allgemeinbildenden oder lediglich 

den Sonderschulab chluß erworben haben. Sie könnte man als „originäre Zielgruppe" der 

Leistungen der Jugendberufshilfe bezeichnen . 40 Prozent hanen den Hauptschulabschluß und 

weitere 6 Prozent den qualifizierten Haupt chulabschluß erworben, 16 Prozent verfügten über 

den Realschulabschluß und weitere 3 Prozent harten gar die Fachhochschulreife oder das Abirur. 

Die Gruppe ist also in ihren Bildung merkmalen relati v heterogen. 

In der Mehrzahl der Biographien hat Arbeit Iosigkeit zweifellos eine Rolle ge pielt: Nur 13 

Prozent waren nie arbeitslos, weitere 31 Prozent maximal ein Jahr zusammenhängend und 4 1 

Prozent waren immerhin länger als ein Jahr zusammenhängend arbeitslos. 

s Siehe Lex, T. ( 1997). Bernfswege Jugend/icherrwischen !ntegration und Ausgrenzung. München : DJI . 
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Tabelle 2 enthält Daten zu den rfahrungen der Cntersuchungspopulation mit Berufsau bildung 

und Arben am ersten Arbeit markt.6 

Tabelle 2: 

Berufsausbildung 

Berufsau bildung begonnen (insgesamt) 

Au bildung abgeschlo sen 

Au bildung abgebrochen 

Laufende Au bildung 

Arbeit markterfahrungen 

Per onen mit Arbeitsmarkerfahrungen (in ge amt) 

Facharbeit 

n- oder angelernte Arbeit 

onstige 

Absolute 

Zahlen 

504 

187 

301 

16 

508 

36 

447 

25 

Dur h fehlende Angaben addieren sich die Prozentwerte nicht auf I 00. 

in Prozent 

45 % 

37% 

60% 

3% 

45 % 

7% 

% 

5% 

Immerhin hat fast die Hälfte der j ungen Erwach enen irgendwann eine Beruf ausbildung 

begonnen (wobei hier ni ht zwischen einer betrieblichen oder einer außerbetriebl i hen Beruf -

ausbildung unter hieden wurde). Von die en haben wiederum 37 Prozent die Ausbildung 

abge chlos en, die überwiegende Mehrheit (60 Prozent) hat die Au bildung abgebrochen. und 

3 Prozent befinden ich zum Zeitpunkt der Befragung in einer Ausbildung. Daß der Abschluß 

einer Beruf au bildung für die hier untersuchten jungen Erwachsenen nicht notwendigerweise 

den Zugang zu Facharbeit eröffnet, belegen die Zahlen zu den Erfahrungen mit Arbeit am ersten 

Arbeit markt: on den I 7 Per onen mit abge chlo sener Berufsausbildung hanen nur 36 als 

Fachkräfte gearbeitet. Es überwogen eindeutig (zu 

ungelernte Arbei kräfte. 

Prozent) Arbeit erfahrungen al an- und 

Es kann festgehalten werden: Die Gruppe der ju.ngen Erwachsenen, die auch in einem längeren 

Zeitraum nach erlassen der allgemeinbi ldenden Schulen am er ten Arbeitsmarkt noch nicht 

fest Fuß gefaßt hat (und deshalb von Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten der Jugend

berufshilfe errei ht wird), ist in ihren Bildung merkmalen heterogen. Arbeitslo igkei t teilt 

relativ durchgängig ein Kennzeichen der „Übergang biographien'· dar. Der Eintritt in eine 

6 
iehe Lex, T. ( 199 ). BerufswegeJugend/icher=ivischen Integration und Ausgren=ung München: OJI. 
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Berufsausbildung fühn häufig nicht zu einem erfolgreichen Ab chluß, und ein crfolgrc1cher 

Ausbildung ab chluß öffnet keineswegs den Zugang zu Facharbeit. 

3 Die „Zukunft der Arbeit" bat für benachteiligte Jugendliebe bereits begonnen 

Die aktuelle Di ku ion über die „Zukunft der Arben" hat ,:u sehr widersprüchlichen Progno en 

gefühn. ie betreffen den Umfang des verfügbaren olumens bezahlter Arbeit, die quantitative 

und qualitative Entwicklung in unterschiedlichen Qualifiz1erungssegmenten und die hancen 

bzw. Risiken der beruflichen Integration bzw. berufltch-so.cialen Marginali ierung für unter-

chiedliche Bevölkerungsgruppen. Allerding gibt es auch Gemeinsamkeiten, die in besondere 

die Konsequenzen der eränderung von Arbeit für Erv.erb b1ographien betreffen. Gemeinsam

keiten in den Progno en md: 

1) Die Erwerb biograph1en werden durch einen tär eren echsel gekennzeichnet ein, einem 

Wechsel von Beschäftigern, von Berufen und im tatu . 

2) In den Erwerb biographien werden Di k ntinuitäten an Gewicht gewinnen: nterbrechungen 

durch Arbeit lo igkeit, Qualifizierung - und rbeiLSph cn, die ich als berufsbiograph1 ehe 

ackgas en erwei en, Rück chlägen auf dem eg zur beruflichen und sozialen lntcgratton 

3) In den Arbeitsbiographien wird es neue u ter der Verbindung unterschiedlicher Formen 

von Arbeit geben. 1eben der - insbe ondere in den Erwerbsbiographien von Männern trad1tto

nell dominanten - Erwerb arbeit werden Arbeit formen treten, die chon bisher in den Biogra

phien von Frauen eine große Rolle pielten: Eigenarbeit und öffentliche Arbeit. 

Die oben angefühne Oll-Untersuchung zu den Ausbildung - und Erwerb biographien , on 

benachteiligten jungen Erwachsenen hat gezeigt, daß für diese die Merkmale „zukünftiger-· 

Arbeitsbiographien bereits Realität ind: Die für die berufliche Integration früher kennzei h

nenden Abfolgen von Schule, Beruf au bildung, Facharbeit bzw. Schule, Anlernung, an- und 

ungelernte Arbeit ind in vielen Fällen durch eine Reihung von Maßnahmen bzw. schuli chen 

Angeboten (von häufig maximal einjähriger Dauer) mit dazwischen liegenden Pha en von 

Arbeit lo igkeit (kurz- und längerfristiger) abgelö t worden. eben dem häufigen Wech el 

zwi chen Maßnahmeanbietern trin ein häufiger Wech el von Inhalten hinzu. Berufsvorbereitung 

erfolgt nicht elten in anderen Inhalten als eine anschließende Ausbildung. Zwischen Beschäf

tigungsmaßnahmen und vorübergehender Arbeit am ersten Arbeit markt gibt e wenig inhaltli

che Kontinuität. Es erfolgen häufige Wech el zwi chen den tatu po itionen chülerin/ chüler. 

Arbeitslo e/Arbeitslo er. m chülerin/Um chüler, Arbeimehmerin/Arbeitnehmer. Ausbildung -

und Arbeitsverhälmis e ind zumei t zeitlich befri tet. 

Die Mehrzahl der Übergang biographien wurde durch Phasen auch längerwährender Arbeit -

lo igkeit unterbrochen. Bei den jungen Frauen (insbesondere bei den j ungen Frauen nichtdeut-
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scher Herkunft) ergaben sich längere nterbrechungen durch den Rückzug in die Herkunfts

familie odenorübergehende Rückkehr ins Herkunftsl and . Für die Biographien teilen Abfolgen 

von Qualifizierung tationen, die in ihrer Logi ' auf eine systematische Entwicklung des 

Arbeitsvermögen hinweisen, eher die Ausnahme dar. Die Regel sind Maßnahmekarrieren, die 

von Park tatlonen. Umwegen und Aufenthal ten in Angeboten mit „Sackgas encharakter" 

geprägt ind . 

Wie sehen nun die Wege konkret aus , die in die berufliche und soziale Marginalität zu führen 

drohen und deren tationen und Abfolgen chJießlich in Sackgassen enden? 

Und wie ehen die Wege au , die trotz zeitweil iger Au grenzung noch relativ gute Chancen für 

die berufliche Integration oder Reintegration bieten? 

nsere Ergebni e machen deutlich, daß durch chninliche bis gute Bildungsvoraussetzungen 

der Jugendli hen eine Garantie für einen reibung lo en Berufseintrin sein müs en. Die Gruppe 

der Jugendlichen und jungen Erwach enen mit beruflichen Schwierigkeiten i t in ihren Merk

malen Ge chlecht, ationalität, Schulab chluß etc. sehr heterogen. Benachteiligt aufgrund 

ungenügender chulischer Bildungsvoraussetzung i t weniger als die Hälfte. Neben persönlichen 

Merkmalen wie Ge chlecht, ationalität und Alter und den formalen Bildungsabschlüs en sind 

vor allem die ersten Jahre nach der Schule mit ent cheidend für einen gelingenden oder mißlin

genden Beru f \erlauf. 

Wir haben grob izziert drei Typen von unterschiedlichen Ausbildung - und Erwerbsverläufen 

identifizieren önnen, die Aussagen zu den hancen einer beruflichen Integration ermöglichen. 

Bei einem ersten Typ finden ich Hinwei se, daß die Au sonderung aus den Regelsystemen den 

Charakter einer vorübergehenden Episode hat : Charakteri ti eh für die en Verlauf rypsind: gute 

Schulab chlüs e, au geprägte berufliche Qualifizierungsphasen, die sich an das Schulende 

anschließen oder auch längere Pha en von tabiler Erwerbsarbeit und biographisch bedingte 

Unterbrechungen des Erwerbsverlaufs z. B. durch die Familienphase. Die Merkmale der zweiten 

Hälfte de Erwerb verlaufs las en erwarten. daß die Arbeitslosigkeitsphase nur vorübergehend 

i t und daß durch eine längere reguläre Beschäftigung, durch die Teilnahme an beruflichen Fort

bildung angeboten oder durch den Übergang in eine Um chulung relativ gute Voraussetzungen 

für eine Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt be tehen. 

Charakteri ti eh für den zweiten Typ i t ein Erwerbsverlauf, dessen Merkmale eine Integration 

in den Arbeitsmarkt unwahrscheinlich erscheinen Ja en. Alles deutet auf eine de facto be

stehende Au grenzung aus den Regelsystem von Au bildung und Beschäftigung hin. Für diesen 

Typ charakteristi eh sind lange Phasen der Arbeitslo igkeit, Wechsel von Arbeit lo igkeits

phascn und höch t prekären Beschäftigungsformen und wiederholte Durchlaufen on Förder

maßnahmen ohne erkennbare Aufbaulogik . Hier zeigt sich, daß das System on Übergangs-
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hilfen an den ich abzeichnenden tigmatisierungsproze sen nicht ganz unbeteiligt i l. Dte 

ermittlung von Teilnehmern au der einen Fördermaßnahme in die näch te führt bei be timm

ten Personen zu „Maßnahmekarrieren" und behindert deren berufliche Integration. Diejenigen, 

die dem Muster einer „Maßnahmekarriere" folgen, haben tn der Regel eher die chlechteren 

Schulab chlü e vorzuweisen. 

Dagegen gilt für alle, und zwar unabhängig von den chulabschlü en : Ent cheidend i l die an 

die Schule anschließende Eingang phase. Beginnt der Ein tieg ins Berufsleben mit einer 

längeren Pha e der Arbeit lo igkeit, so ist das Ri 1ko besonders hoch, daß der weitere erlauf 

ebenfalls von Merkmalen be timmt wird, die sich von den Anforderungen de Arbeit marktes 

immer weiter entfernen. Letztendlich reichen die Merkmale de erlau~ selb t bereits aus, um 

den Zugang zu den Beschäftigungsmöglichkeiten mit wenig tens minimaler Labilität auf den 

ersten Arbeit markt zu versperren. 

Beim dritten Typ läßt sich auf Grundlage der Daten nicht entscheiden, ob Aussichten auf eine 

Rück.kehr in den regulären Arbeitsmarkt bestehen oder ob dauerhafte Au grenzung aus der 

Erwerbsarbeit droht. Charakteristisch für diesen erlaufsryp ind : kur.tc berufliche Qualifizie

rungsphasen, Phasen der Beschäfti&'11ng überwiegend in den Grauzonen des Arbeitsmarkte und 

wiederholte Phasen von kürzerer oder längerer Arbettslo igkeit. Erwartet werden kann, daß die 

Erwerbsarbeit, wenn überhaupt in Form von prekärer Beschäftigung tattfindet. 

4 Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote mü en als bergangsarbeitsmärkt 

gestaltet werden 

Qualifizierungs- und Be chäftigung angebote für Jugendliche und junge rwachsene können tn 

den Biographien dann einen po itiven nter chied machen, wenn sie den Anforderungen 

entsprechen, die die Berliner Arbeitsmarktpolitikforscher Rogowski und chmid7 für ihr 

Konzept der „Übergang arbeit märkte" po ruliert haben: 

Sie ind organi atori ehe Brücken zwi chen Erwerbsarbeit und anderen produktiven 

Aktivitäten, 

sie enthalten Anrechte auf geplantes und au handelbares Begehen dieser Brücken, die 

durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und durch Recht und Ge etz abgesichert sind. 

sie kombinieren niedrige oder un tetige Lohneinkommen mit Transfers oder Vermögens

einkommen, und 

ie finanzieren Arbeit tatt Arbeitslosigkeit.'.s 

7 
Rogowski , R. & Schmid, G. ( 1997). Reflexive Deregulierung. Ein Ansatz zur Dynamisierung de 

Arbeit markts. WSI-Miueilungen. 50 ( ), 56 -5 2. 

Rogowski, R. & Schmid. G. (1997) .. 57 
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Damit Qualdiz1erungs- und Be ehäftigungsangeboted1e Funktion von Übergang arbeitsmärkten 

im eben kizz1enen inne wahrnehmen können, müs en auf drei Ebenen neue An fo rderungen 
bewältigt werden: 

auf der Ebene der Individuen, 

auf der Ebene gesamtgesellschaftlicher Regelungen, 

auf der Ebene der Au gaben der Jugendsozialarbeit bzw. Jugendberufshilfe. 

eue Anforderungen auf der Ebene der Individuen md: 

Die Individuen benötigen ein erweitertes Arbei \'ermögen. Ihre Arbeit qual ifikation muß 

ich owohl auf die ich verändernden An forderungen von Erwerbsarbeit als auch auf die 

Anforderungen von Eigenarbeit und öffentlicher Arbei t beziehen . 

Sie benötigen eine Orientierungs- und Handlung kompetenz, die sie zum strategi chen 

Handeln befähigt owohl gegenüber der nübe ichtlichkei t von Erwerb arbeit al auch 

gegenüber den vielfältigen Merkmalen und Anforderungen anderer Formen von Arbeit. 

Die Individuen mü sen zum Einbau unterschiedlicher Formen von Arbeit ins eigene 

Leben befähigt ein . Familienarbeit muß au h in den Lebensentwürfen von Männern ein 

akzeptierter Be tandteil sein. 

eue Anforderungen au dem Konzept der ·· bergang arbei tsmärkte für die Ebene gesamtge ell-

schaftlicher Regeln ind : 

Benöti gt werden rechtliche Regelungen, bei denen bestehende Schutzvorschriften nicht 

qua Deregulierung abge chafft , ondem o umgebaut werden, daß sie unter den neuen 

Bedingungen ihre chutzfunktion zu entfalten vermögen. 

Es mü en FmanLierung instrumente geschaffen werden, die - durch Berechenbarkeit und 

Kontinuität - die Gestaltung von Übergang arbeitsmärkten als Orte menschenwürdiger 

Arbeit erlauben. 

Instrumente der Arbeitsförderung (im weiteren inne) müssen mit Finanzierungsvolumen 

ausge tanet werden, die eine icherung de Lebensunterhalts von Individuen in Über

gang märk'1en auf einem iveau gewährleisten, das das Instrument de Übergangsarbeits

marktes nicht diskreditiert . 

Die Systeme der sozialen Sicherung müssen o verändert werden, daß Zeiten von Arbeit 

außerhalb von Erwerbsarbeit (etwa Familienarbeit oder öffentliche Arbeit) nicht zu 

chwerwiegenden Benachteiligungen (etwa in der beruflichen Biographie oder bei der 

Alter versorgung) führen . 

Neue Anforderungen an die Jugendsozialarbeit bzw. die Jugendberu fshil fe sind chließlich: 

Ziel der Förderung von Jugendlichen muß die Entwicklung eines erweiterten Arbeitsver

mögen sein. da ei ne möglichst hohe berufsfachliche Qualifikation und beru f spezifi ehe 

als auch übergreifende soziale Kompetenzen einschließt. 
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E muß bei den Jugendlichen die Entwicklung einer Orientierung - und Handlungs

kompetenz unter tützt werden. die gegenüber der Unübersichtlichkeit der Arbeitswelt 

trategi ehe Handeln und die Ge taltung der eigenen Arbeitsbiographie ermöglicht. 

Die Komplexität und Unübersichtlichkeit de „mergang sy tems muß durch politi ch

organi atori ehe ermittlung - und Verknüpfung \ei tungen reduziert bzw. transparenter 

gemacht werden . 

Jugendsozialarbeit bzw. Jugendberufshilfe mü sen ich als Lobby für benachteiligte 

Jugendliche und junge Erwachsene für Regelungen ein etzen, dur h die Ausbildungs- und 

Arbeitsbiographien ozialstaatlich abge ichert werden. 

5 Fazit 

Wenn wir auf un ere Ausgang frage zu den zukünftigen Aufgaben der Jugendberufshilfe 

zurückkommen: ,. orbereitung von benachteiligten Jugendlichen auf Erwerb arbeit oder auf 

Arbeitslo igkeit"', so tellen wir fest , daß die die fal ehe Alternativei t. In den Biographien der 

Mehrzahl benachteiligter Jugendlicher verbinden sich unterschiedliche Forn1en von Arbeit und 

Arbeitslo igkeit. Es gilt, die Jugendlichen auf die Anforderungen von Arbeit ebenso vor

zubereiten, wie sie zu befähigen, Pha en der Arbeitslosigkeit nicht nur als Opfer zu erleiden. 

Betonen wollen wir in jedem Fall die Bedeutung der Entwicklung de Arbeitsvermögens im 

inne einer berufsfachlichen Qualifizierung. Auch wenn sich die berufsfachlichen Anforderun

gen von Arbeit verändern und sich darau auch neue Anforderungen an Qualifizierung ergeben, 

sind auch benachteiligte Jugendliche und junge Erwach ene für .,lebbare Biographien" auf 

Qualifikationen angewie en, die men chenwürdige Arbeit ermöglichen . Auch ubventionierte 

oder ehrenamtliche Arbeit i tauf Qualifikationen angewiesen. Insofern verfehlt die Diskussi n 

über die Vergeblichkeit von Qualifizierung anstrengungen für benachteiligte Arbeitskräfte ihren 
Gegenstand. 

g 



Möglichkeiten chuli eher Prävention arbeit vor dem Hintergrund 

eränderter oziali ationsbedingungen der chülerinnen und cbüler 
oder 

Ist die Schule auf die davon ausgehenden Herausforderungen vorberei

tet? 

Horst Roselieb 

Vorbemerkungen 

Aus der sozialwi en chaftlichen Kindheitsforschung \Vi en wir, daß die Kinder heule überwie

gend aufwachsen in einer 

mediati ierten eh (Wirklichkeitserfahrung au 2. Hand), 

techni ienen \i eh ( irklichkeitszu ammenhänge unbegreiflich), 

konsum rientienen Welt (Umgang mit orfabriziertem) und 

Weh in titull nah ierter, organi ierter und parzellierter Spiel-, Bewegung - und Erfah

rungsmögli h enen. 

Dieser gesell chaftlich bedingte erlus1 an Erfahrung möglichkeiten ha1 immen e negative 

Auswirkungen, da primäre Erfahrungen, die au dem Tun, aus dem Selbst- Tätig-Sein, au 

Interaktionen in z1alen Bezügen ent tehen, für die Per önlichkeit entwicklung von größ1er 

Wi htigkei1 sind. ine chule, in der sich die Kinder und Jugendlichen vier, fünf oder noch 

mehr Stunden tägli h aufhalten, muß sich mil die er Situation au einandersetzen und Konse

quenzen für die innere und äußere Gestaltung die e Lebensraume daraus ziehen. 

Für viele Kinder dominiert das ··berangebo1 an abgebildeter Wirklichkeit über die Au ein

ander etzung mit der Realität in der hule und im Elternhau . Arbeitsblätter, Folien, Filme, 

Schaubilder u .. a. werden von Erwachsenen in ihrer Bedeutung für den Aufbau von Lern

strukturen häufig überschätzt und oft an der falschen teile eingesetzt. Diese Mittel können den 

handelnden mgang mit Lerninhalten und die Auseinandersetzung mit konkret erfahrbaren 

Ur achen und Wirkungen nicht ersetzen. Die ganzheitliche Entwicklung von Kindern i t omit 

notwendigerwei e eine überfachliche Aufgabe der Erziehung im Lebens- und Lernraum Schule. 

Die Ausgangsbedingungen für die Entstehung von Aggressivität und Gewalt werden jedoch in 

außerschuli chen Leben kontexten gelegt. Die Schule piegelt lediglich ge eil chaftliche 

Struktur- und Chancenbedingungen wider, die sie al ln titution elbst nicht beeinflu en karin. 

Kinder bringen bei Eintritt in die Schule bereit eine Anzahl prägender Erfahrungen au der 

Familie mit, die ent cheidend für ihre Per önlichkeit emwicklung ind. Obwohl ich ihre Form 
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gewandelt hat. i t die Fam1Ite nach wie vor der On, an dem Kinder Werte und erhalten -

nennen der Gesell chaft erlernen; hier werden Konfli tfäh1gkeit und -bereit haft, Empathie. 

ertrauen und Fairneß im Lmgang mit anderen au gebildet. 

Viele Familien. erklärt Hurrelmann, ,,produ7ieren" aber aus einer Exi tenzkrise, in die ie 

geraten sind herau p ych1 eh und nervlich ge törte. ozial o ft irritierte und vciwahrlo te. 

teilweise auch, ernachläss1gte und mißhandelte Kinder. ie werden in der chule oft auffällig 

(aggressi ), weil ihnen die oraus etzungcn für das Emhalten von sot:ialcn Verhaltensregeln 

fehlen oder be t11rume hulrypi ehe Anforderungen ihre ozialen und le1 tung mäßigen 

Kompeten7en überfordern. Ausgang punkt von Aggres 10n und Gewalt ist in dieser ituation 

der familiale und oz1oö onom1 ehe Kontext der chule. 

Anderer eit , stellt Hurrelmann fe t, kontrolliert die hule al gesell chaftliche Institution viele 

soziale und psychische Bedingungen, die aggr erhalten und Gewalt hervorrufen 

können : ic definiert und ategori icrt Leistung erfolg und Lei tungsver agen und wi rkt so al 

VertcilungsinstanL für Bildung - und Beruf chancen und damit für gesellschaftliche Akzeptanz 

und Anerkennung. In ofern 1st die chule insbc ondere durch die Kategorisierung ,Jeistungs

schwach" oder „ver agend„ bei Betroffenen, die dadur h m ihrem elbstwcrtgefühl verunsichert 

werden, auch oft Au lö er für Demoralisierung und damit für Verteidigungs- und 

Kempen ationstechniken, die ich in Aggre sion und Gewalt äußern . 

2 Situationsbeschreibung 

Ln welcher Verfassung präsentiert ich jedoch die chule, von der eiwartet wi rd , daß sie ozialt

ation defizite ausgleicht oder wenig tens mildert . Ich werde im folgenden - zugegebenennaßen 

etwas pauschaliert - versuchen. dies anhand der ituauon in der niedersäch ischen chulland

schaft, zu erläutern. Dabei möchte ich vorau chi ken, daß in zahlreichen Schulen trotz der 

einschränkenden Rahmenbedingungen engagiert und couragiert „Schute·· im po itiven inne 

gemacht wird. 

Kennzeichnend i t, nicht nur für ieder achsen, ein gegliederte chulwesen mit Grundschule 

(Klas e 1-4), Orientierung stufe (Klasse 5 und 6), Haupt- (Kla se 7-9 bzw. 10), Real chule 

(Klas e 7-10), Gymnasium (Klas e 7-13), Gesamt chulen (i.d .R. Klasse 5-13, einige auch mit 

Primarbereich bzw. ohne gymnasiale Oberstufe). Daneben existieren verschiedene Sonder

chulfonnen (Schulen für Lernhilfe etc.) . im Sekundar tufenbereieh 11 sind außerdem die 

beruf bildenden Schulfonnen (Teil- oder Vollzeit) zu eiwähnen. 

Alle chulfonnen haben durch ansteigende chülerzahlen, durch die Finanznot in den Län

derhau halten und die damit in Zusammenhang stehende Lehrereinstellungspraxis in den letzten 

Jahren verstärkt mit chwierigkeiten in der nterricht ver orgung zu kämpfen. Aus die em 

Grund müssen vorrangig die Pflichtbereiche ( tundentafeln) erfüllt werden zu Lasten zusätzli-
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eher, für das chulleben eigentlich unverzichtbarer zu ·· tzlicher Angebote (z.B. Arbeit gemein

chaften). Darüber hinau läßt sich eine ungünstige Altersstruktur in der Lehrerschaft feststellen, 

die oft distanzfördernd auf Interaktion proze e zwi chen Schülerinnen und Schülern und 

Lehrkräften wir t (Stichwort: Großeltern unterrichten ihre Enkel). 

Bei geringeren Lehrerein tellungszahlen inken auch die Chancen, neuere pädagogi ehe und 

didaktische Ansätze in die Schulen hineinzutragen. Lehrstile sind so vielfach unverändert 

geblieben (man unterrichtet, wie man es gelernt hat : frontal). Auch in der Unterrichtsorganisati

on allgemein bildender Schulen (in Berufsbildenden chulen erfolgte in der jüngeren Vergan

genheit die Abkehr vom Fachlehrerprinzip zugun ten eines handlungsorientierten An atzes, der 

Arbeit in Projekten mit einer veränderten Rhythmi ierung de Schultages) hat sich wenig 

geändert , obwohl durch die Grundsatzerlasse für die chulfonnen in den letzten Jahren große 

Freiräume eröffnet wurden: Der 45-Minuten-Rhythmus ist weitgehend Standard geblieben, 

pochalunterricht oder fächerübergreifender nterricht be itzen eher Seltenheit wert, Projekte 

oder projektorientierter Unterricht werden nicht in dem wünschenswerten Umfang durchgeführt 

(Ausnahmen ergeben sich oft durch das Engagement einzelner Lehrkräfte; sie wirken aber oft 

nur in cinge chränktem Rahmen und erreichen selten die Einbeziehung größerer Teile der 

chulc). 

Das hängt auch damit zusammen, daß viele Kollegien in sich er tarrt si nd. Sie haben ich in 

ihrer Zusammensetzung über viele Jahre, z.T. mehr als ein Jahrzehnt nicht oder nur unwe ent

lieh in ihrer Zusammensetzung verändert . Die Veränderung der Arbeitsbedingungen (schwieri

geres Schülerkl ientel , höhere Klas enfrequenzen, Heraufsetzung der Pflichtstundenzahl. Ar

beitszeitkonten. das gesunkene Renommee des Beruf stand es, wachsende An prüche von außen 

durch Eltern, Wirt chaft, Gesellschaft - Schule als Reparaturbetrieb) wirken bei vielen Lehr

kräften demotivierend . ie beklagen (zu Recht?) die Aufgabenüberfrachtung, die sich aufgrund 

gesellschaftlicher Problemlagen in fächerübergreifenden Lernbereichen wie Friedens-, Umwelt-, 

Gesundheits- , Sexual-, Verkehrserziehung, Sucht- und Drogen-, Aids-Prävention, interkulturel

ler Erziehung usw. nieder chlagen. Bereiche, für die sie sich nicht aus- und oft nur unzureichend 

fortgebildet fühlen . 

Und dann sollen ie als Fachlehrerinnen und Fachlehrer in ihren nterrichtsfächem, die oft mit 

ihren Studienfächern identi eh sind, den chülerinnen und Schülern Wissen vennineln, ihnen 

Leistung abverlangen und diese bewerten. Zudem tehen die Lehrkräfte in einem Konflikt mit 

ihrem Rollenverständnis , daß ihnen generell einen Wissensvorsprung gegenüber ihren Schüle

rinnen und chülem abverlangt. Daß dies in vielen Bereichen heute nicht mehr haltbar ist, 

belegt das Beispiel 1eue Technologien. 

In vielen Kollegien ind darüber hinaus Kommunikation und Kooperation unterentwickelt. Die 

Verständigung auf allgemein akzeptierte Erziehungsziele funktioniert schlecht oder gar nicht. 

berspitzt ge agt. versucht jeder in einem nterrichtsfach mit seiner Lerngruppe so gut es geht 
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allein zurecht zu kommen. chwiengkeiten werden nicht zugegeben, folglich auch ni ht 

thematisiert (,,bei mir arbeiten die chülerinnen und chüler an tändig„ der „Disziplinproble

me kenne ich nicht'· ). Lehrkräfte las en ich ungern in die Karten gucken. Auch nicht on 

Kolleginnen und Kollegen. Chancen, ei n Feedbac durch andere hospitierende Lehrkräfte zur 

Arbeit an der eigenen pädagogi chen Qualifikation zu nuuen, werden elten oder garni ht 

genutzt. Erstdur h äußeren Dru beginnt die Mehrzahl der Kollegien LWi chenzeitlich an der 

Entwicklung von chulprogrammen und der Herau bildung von chulprofilen zu arbeiten. 

Besonder gilt dies für die chulformen Realschule und Gymnasium. Sie waren und sind 

vergleich wei e Oasen der Ruhe. Insofern wurde dort ein eränderungsdruck seltener verspürt. 

In der Grundschule, der Haupt chule, den Gesamtschulen und in den Teilzeitformen der 

berufsbildenden hulen I t das anders. ie haben den eränderung druck eher und nachhaltiger 

zu püren bekommen und eränderungen frühzeitiger in Angriff gen mmen (veränderte 

nterrichts rganisation, Formen offenen Unterricht . der Betreuung, der Rhythmisierung des 

chultage , der Zu arnmenarbeit mit Eltern und außerschulischen Partnern). Anders al in 

anderen chulformen wurde z.B., wo die möglich war, da Klassenlehrerprinzip ge tärkt, au h 

wenn die fachfremdes Unterri hten bedeutete. Der Beziehung pflege wurde ein größerer 

Stellenwert eingeräumt. 

Bei der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, in besondere mit der Jugendhi! e, 

Polizei und Ju tiz gibt e (auf beiden Seiten) offenbar erhebliche Berührungsängste, die LT. 

auch auf Vorurteile und Lnformation defizite zurückzuführen ind. Auch hier gilt : Ausnahmen 

be tätigen die Regel. Grund ätzlich bedeutet die Kooperation mi t anderen Partnern auch einen 

höheren organi atori chen und arbeitsmäßigen Aufwand. Dies kann mit als Erklärung dafür 

herangezogen werden, daß auf diesem Felde großer 'achholbedarf besteht. 

Die Lehrerau bildung hinkt der Entwicklung jedoch eben fall noch weit hinterher. Mit der 

Einbindung der Lchramtsstudiengänge in univer itäre Au bildungsgänge gi ng einerseit eine 

Aufwertung (wi enschaf\liche Studium) und andererseit ein Verlust erzieherischer Kompe

tenzen einher. Durch die lehramtsspezifische Überbetonung fachwi scnschaf\licher Inhalte 

wurde und wird der Blick für die Ge amtaufgabe der Lehrkraft, Lemproze se zu initiieren. 

anzuleiten und die Persönlichkeit der chülerinnen und Schüler zu entwickeln, einseitig auf die 

kognitive Seite verschoben. Die er Befund schlägt ich durchaus im pädagogischen Selbstver-

tändnis der Lehrkräfte nieder. ie fühlen sich häufig nicht zuständig, bei Fehlentwicklungen in 

Sozialisationsprozes en korrigierend einzugreifen. Sicherlich ist es überhöht, in diesem Zu

sammenhang von einem fehlenden Berufsetho zu prechen. Und doch ind entsprechende 

Veränderungen in der Verantwortungskultur gegenüber anders au gebildeten Lehrkräften zu 

konstatieren. 

o kommt es, daß viele Lehrkräfte über ihre Schülerinnen und Schüler und ihre Situation in den 

Elternhäu em vergleich wei e wenig wissen, es häufig auch gar nicht wissen wollen. Der 
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„Schwarze Peter-· v. trd zurückgegeben an die Schülerin/den Schüler (friß Vogel oder tirb) oder 

an das Elternhau . Besuche in Elternhäu em durch Lehrkräfte zur Kontakt- und Beziehung -

pflege si nd rar geworden . egativerscheinungen werden oft genug verwaltet oder repressiv 

beantwonet, wenn erständnis und Hilfe angebracht wären. Es so ll hier nicht verkannt werden, 

daß Grenzen notwendig sind, um die Psychohygiene der Lehrkräfte zu gewährleisten ; sie (die 

Lehrkräfte) können ich nicht (alle) Probleme der chülerinnen und Schüler zu eigen machen. 

Ich würde dennoch behaupten, daß die Veranrwonung der Lehrkräfte nicht unbedingt am 

Schultor endet. Ein treffendes Beispiel hierfür i t der bundesweit beachtete Einsatz einer 

Lehrkraft in Salzginer, um Ausbildungsplätze für seine Schülerinnen und Schüler zu finden . 

Auf andere Aspekte wie die häufig subjektiv empfundene Einengung von Freiräumen (Vor

schriftendichte) und die einer „Wohlfühlschule„ auch entgegenstehende Zweckbauten

Schularchitektur (jemand prägte einmal den Ausdruck „Gefängnisarchitektur") will ich an dieser 

Stelle nicht eingehen. Sie sind jedoch von erheblicher Bedeutung in einer Vorstellung von 

Schule, die den heutigen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden ver

sucht. 

3 Handlungs möglichkeiten, Perspektiven 

Aus der Situationsbeschreibung geht hervor, daß seiten der Schule eine Reihe ungünstiger 

Faktoren Veränderungsprozessen im Wege tehen. E ist jedoch auch ausdrücklich festzuhalten, 

daß die Mögli chkeiten der Schule ge eil chaftlich determiniene Defizite auszugleichen, be

schränkt si nd. Gleichwohl muß die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag 

leisten. Dazu gibt es vielver prechende Ansätze. 

Den Empfehlungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, folgend , wird Gesundheit heute 

a ls Zustand eines umfas enden physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens definien. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung und aller Bemühungen um die Förderung der Gesundheit teht 

daher der Mensch als Ganzes in seinem Umfeld und seinen sozialen Bezügen. 

Das Thema Gewalt ist im präventiven Sinne Teil der Gesundheitserziehung und Gesundheitsför

derung und damit wesentlicher Bestandteil des Bildungsauftrages der Schule, in dessen Mittel

punkt der Anspruch auf persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und die Berück

sichtigung der besonderen Belange und Bedürfnisse der Kinder stehen. 

Die in das niedersächsi ehe Konzept einer gesundheitsfördernden Schule eingebundene Präven

tionsarbeit berück ichtigt die tatsächlichen Leben bedingungen der Schülerinnen und Schüler. 

Der Lebens- und Erfahrungsraum Schule soll so gestal tet werden, daß neben qualitätsvollem 

Unterricht angenehme und flexible Sozialformen für den auf gegenseitigem Respekt gegründe

ten Umgang aller am Schulleben Beteiligten ermöglicht werden. 
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Ln der wichtigen Beziehung zwi chen Schülerinnen. chülern und Lehrkräften dürfen kriti he 

Fragen nach chwächen. Vorurteilen und mißbräuchh hen Macht erhälmi en und die Genera

tionenproblematik nicht au geklammert werden. Wenn Lehrkräfte alltägli he Äng te, Bedürf

ni e und orgen der Kinder und Jugendlichen unter Ein chluß von Erziehung fragen mit 

per önlichem Einsatz und der Bereit chaft, eigen erhalten elbstkriti h zu hinterfragen. 

zum nterrichtsgegen tand ma hen. i t immer auch die Möglichkeit gegeben, ge undheit -

fordernde und damit auch präventive Inhal te in die ü ntemchtseinheiten einzubinden. Heran

wach ende sollen ihre eigenen Res ourcen kennenlernen. ichtig sind Angebote, bei denen ie 

elbst aktiv werden und po m,e Erfahrungen ammeln können. ie sollen erfahren, daß ie über 

Handlungskompete!l7en verfügen im mgang mit Aggre s1onen und Gewalt und zur Förderung 

und zum chutz ihrer Gesundheit . ie können lernen. daß Ansprüche nicht mit Gewalt durch

ge etzt werden mü sen und p ychi ehe Belastungen nicht durch nberechenbarkeit, harte 

trafen oder will ürliche 01 z1phnierungen bewältigt "'erden müssen. 

Per önlichkeitsstärkende \llaßnahmen. die 7Ur Entwicklung eines gesunden elbstvertrauen 

und elbstwertgefühl führen und m vernet7endem Den en befähigen, leisten einen wesentli

chen Beitrag dazu. Werte zu entwickeln, Risiken be er einzu chätzen und renzen zu ziehen. 

Kinder und Jugendliche müs en in fo lgedessen in die Lage ersetLt werden, mit eigenen und 

Gefühlen anderer, mit Aggres 10n und Gewalt umzugehen owie ver chiedenen Gefährdungen 

ent chlossen zu begegnen. Für die e umfassende fächerübergreifende Aufgabe ist die hule 

insgesamt gefordert, im Rahmen ihrer pädagogi chen erantwortung Beiträge zur Entwicklung 

von Fähigkeiten zur elbstbe timmung, Mitbestimmung und olidarität der ihnen anvertrauten 

l(jnder zu lei ten , ohne daß dabei die Eltern au ihrer Pflicht entla en werden können . - in 

chulklima, da Ang tfreiheit, Sicherheit, Lern- und Leben freude chaffi und zwischenmen h

liche Verantwortung unterstützt. i t als eine we entliehe orau etzung für das Gelingen zu 

entwickeln. Bewußte Jungenarbeit. die eine Erweiterung der erhaltensmöglichkeiten zum Ziel 

hat, kann dabei eine pädagogi eh sinnvolle Prä ention maßnahme ein. 

Programme. wie z.B ... KJas e 2000" für die Grund chule und das Lions-Quest- Programm 

„Erwach en werden". für chülerinnen und Schüler im Alter von 1 O bi 15 Jahren, beinhalten 

die en Ansatz. ie haben zum Hauptziel, die Persönlichkeit und oziale Kompetenz on 

l(jndern und Jugendlichen zu entwickeln und zu fördern . Mit „Klasse 2000" lernen Grund hul

kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Gesundheit erziehung und Gesundhei tsförderung 

eigenverantwortlichen mgang mit sich selbst und ihrer Umwelt und trainieren, dem von 

Mas enmedien, anderen l(jndern und Jugendlichen oder der Gesell chaft ausgehenden Druck zu 

be timmten Verhalten wei en zu widerstehen. 

Lions-Que t liegt ein un pezifi ehe , ursachenorientierte Präventionsmodell mi t einem globa

len An atz zugrunde, bei dem die Per on der bzw. de Jugendlichen im Minelpunkt steht. Das 

Programm wurde eit 19 0 in den USA entwickelt, dort mit großem Erfolg angewandt und ist 

seit gut 10 Jahren auch in Europa verbrei tet. In Deu chland ind die Unterrichtsmaterialien mit 
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Unterstützung von Prof. Klaus Hurrelmann an der Universität Bielefeld im Rahmen eines 

Modellver uchs an nordrhein-westfä lischen Schulen erprobt und auf deutsche Verhältnisse 

übertragen worden. 

Die Lions Club in l\'iedersachsen unterstützen die Konzepte und übernehmen die Kosten für 

die Durchführung von Lehrerfortbildungsseminaren auf örtlicher Ebene, für einen überregional 

durchzuführenden Auswertungsworkshop und für die Materialien. Diese Seminare werden von 

au gebildeten Trainerinnen und Trainern geleitet. Für Lions-Quest fanden 1998 darüber hinaus 

zwei Seminare in Zusammenarbeit mit dem iedersäch i chen Landesinstitut für Fortbildung 

und Weiterbildung im chulwesen und Medienpädagogi k LI) statt. 

Die Schule benötigt jedoch darüber hinaus in vielfältiger Hinsicht Unterstützung. ln diesem 

Zusammenhang kann Öffnung von Schule im po itiven Sinne bedeuten, daß außerschuli ehe 

Kompetenzen, über die Lehrkräfte häufig nicht verfügen (können), in vielfältiger Form für die 

Schule nutzbar werden. 

In vielen Projekten. die vordergründig auch durchaus eine andere inhaltliche Ausrichtung haben 

können (Gesundheitsfördernde Schule, OPU ; mweltschule in Europa usw.) arbeiten Schulen 

mit den unter chiedlich ten Partnern zusammen und nutzen deren Kompetenzen für den eigenen 

Schulentwicklungsprozeß. Kennzeichnend ist dabei, daß die Prozesse nicht von einigen wenigen 

engagierten Personen getragen werden, sondern große Teile der Schulöffentlichkeit einbezogen 

si nd . Das gil t für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

der chule gleichermaßen. Der Begriff der „Partizipation" wird hierbei mit Leben gefüllt. 

Die Kooperation on Schulen mit Vereinen bereichert z. B. das Schulleben und kann die 

Erziehung der chülerinnen und Schüler zu sinnvoller Freizeitgestaltung unterstützen . ln 

Niedersach en läuft seit 1996 mit großem Erfolg ein Programm zur Kooperation von Schulen 

mit Sportvereinen ( 1997 : über 1300 Projekte), in dessen Rahmen Sportübungsleiterinnen und 

-leiter nachminägliche Angebote an den Schulen durchführen. Dies stellt zum einen eine 

wichtige Ergänzung des Schulsport- und Bewegungsangebotes dar, zum anderen kann dies ein 

Beitrag zur tärkung des Selbstwertgefühl sein, indem Schülerinnen und Schülern geholfen 

wi rd, gegebenenfalls schulische Mißerfolgserlebnisse zu kompensieren. Außerdem wird 

dadurch oft die chwelle herabgesetzt, sich Vereinen und deren Angeboten zuzuwenden. Die 

Einbeziehung von Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieheri

schen Kinder- und Jugendschutzes ist möglich und erwünscht. Durch eine derartige Kooperation 

kann insbesondere problembelastetenjungen Menschen der Zugang zum Sport eröffnet werden. 

In diese Richtung zielt auch die Schaffung weiterer attraktiver Angebote zur Stärkung des 

elbstwertgefühls, wie z. B. der Aufbau eines K.inderzirkusses. Derartige Gründungen finden 

häufig im Rahmen von Maßnahmen zur Sucht- und Drogenprävention statt. lm Oktober begeht 

z.B. der Kinderzirkus „Colibri" der IGS Linden in Hannover sein fünfjähriges Bestehen. 
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Zahlreiche Auftrine bei chuh chen Anlässen und im außer chuli chen Bereich vermiueln ein 

eindruckvolles Bild von der Lei rung fähigkeit und po m en Wirkung derartiger Projekte. on 

denen es in . iedersach en rund 30 gibt. ie befinden ich m Träger haft von hulen, Kir hen. 

Ei nrichtungen der Jugendhilfe etc. und ind in einem 'etzwcrk orgamsiert, in dem unter 

anderem Auftrinsanfragen untereinander weitergegeben werden. 

An der BBS Einbeck läuft eit 1997 ein niedersäch i eher chul versuch „Po itive Lenkung 

jugendlicher Aggressionen durch kreative Projekte" . Lehr räfte, Kün tler und Wi sen chaftler 

arbeiten in diesem von einem privaten pon or unterstützten Versuch zusammen. Er teilt ein 

wichtiges Element einer notwendigen neuen Jugend ozial- bzw. Jugendkulturarbei t dar. Ziel et

zung i t es, verallgemeinerung fäh ige, fundierte Kenmm e über die Arbeit mit chwierigen und 

teilweise ehr unmollV!erten Jugendlichen Einrichtungen der Jugendhilfe zur Verfügung zu 

teilen, und eine ernetzung mit diesen und anderen außers hulischen Institutionen und Ini
ti ativen herbeizuführen. 

Bei der Entwickl ung on Betreuungsformen (Ganztag angebotc, freiwillige achmittag -

betreuung u w.) werden die Grenzen von chulen chnell offenbar. Oft fehlen Personal und 

materielle Ressourcen, um derartige Angebote ei nzurichten. Hier ergibt sich die Zusammen

arbeit mit außerschuli chen Partnern zwangsläufig. Besonders in ozialcn Brennpunkten, wie 

z. B. in Hannover- ahrenheide gil t es, ein Angebot icherzu teilen, daß die Kinder und Jugend

lichen „von der Straße" holt. Hier wird z.B. ein Mittag ti eh angeboten, der vielfach für die 

daran teilnehmenden Kinder die einzige warme Mahlzeit des Tages darstellt. In diesem tadneil 

gibt es eine enge Kooperation von chulen mit Einrichtungen der Jugendhilfe, etwa um an der 

Grund chule einen Hort (A WO) vorhal ten und weitere Betreuung - und Freizeitangebote 

realisieren zu können. Ferner gibt es im Rahmen on Kinder- und Jugendsozialarbeit d 

Angebot eines Stadtteilbauernhofes, an deren Au ge taltung und Betrieb Schulen de tadneil 

beteiligt sind. lnteres anti tauch der Ver uch des „Mitternacht sports", in dem porthallen für 

Jugendl iche spät abends geöffnet werden. 

Die otwendigkeit enger Kooperation wird auch in einem anderen Zusammenhang deutli h. 

Die wachsende Jugendarmut - vor allem in den Groß tädten - einerseits und die ebenfall 

teigende Zahl j unger Men chen, die sich alle leisten können, andererseits führen zu großen 

ozialen Problemen, die sich auch im Handeln von Kindern und Jugendlichen ausdrücken und 

hat infolgedessen auch vor den chultoren nicht Halt gemacht. Schulleitungen und Lehrkräfte 

berichten seit einiger Zeit von zunehmender Gewalt, Erpressungen und Raubdelikten in oder im 
Umfeld der Schule. 

Da Gewalt auch immer etwas Faszi nierendes hat, wird sie de halb oft von Jugendlichen -

deutscher oder anderer ationalität -, die sich benachteiligt fühlen, zur Abwehr latenter Minder

wertigkeits- und chamgefühle genutzt. Gewalt bewirkt auch immer abwehrende oder zu-
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stimmende Reakuonen. o ind gewalttätige Jugendliche im „Blick", erhalten dieAufinerksam

keit, die ihnen au andere Weise oft nicht zuteil wird. 

Ln der Mehrzahl der Fälle chweigen die Opfer. Anzeichen werden von El tern und Pädagogen 

oft gar nicht berner Verhaltensweisen werden häu fi g falsch gedeutet. Werden gravierende 

Vorfälle schließl ich do h bekannt, beginnt eine oft aufgeregte Suche nach angernes enen 

Lösungen. Es gibt eme große Unsicherheit, wie man mit derartigen Problemlagen umgehen soll , 

denn schließlich gehört der Umgang mit Straftatbeständen nich t zum alltäglichen Handwerks

zeug von Pädagogen. 

Soll oder muß die Polizei einbezogen werden? Wie sieht die j uri stische Beurteilung au ? Kann 

mit dem begangenen nrecht angemessen umgegangen werden, ohne von vornherein die 

Zukunftschancen für die jugendlichen „Täter'· zu verbauen? Wie Jemen junge Leute heute 

Rechtsnormen einzuhalten? Wer orientiert die Jugendlichen? Diese und viele weitere Fragen 

sind in diesem Zu amrnenhang zu klären. 

Al s - auf amerikani chen tudien fußende - wissenschaftlich gesicherte Erkenntni gilt inzwi

chen, daß traftaten niemals klaglos hingenommen oder übergangen werden dürfen . Früh

zeiti ge Ei ngrifTe bei onnverletzungen tragen dazu bei , die Rechts- und Verhaltenssicherheit 

von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Wegehen, 1 icht- Wahrnehmen-Wollen oder auch 

icht-Wahrhaben-Wollen existieren oftmals als Verhaltensmuster in der Bevölkerung und auch 

bei Lehrkräften. Derartiges Reagieren oder besser: ichtreagieren wirkt sich aber insbesondere 

für den Erziehung prozeß kontraproduktiv aus. Dennoch muß blindes Handeln vermieden 

werden. 

Es gilt , Kindern und Jugendlichen die Tragweite eigenen und fremden (Fehl )-Verhaltens zu 

vermitteln. ie mü en Jemen und erfahren, daß sie für ihr Handeln auch in die Verantwortung 

genommen werden. Dazu gehört die Erkenntn is, daß z.B. Diebstähl e, Körperverletzung und 

Erpressung schwenviegende Nonnverletzungen, Straftaten darstellen, die weder von der 

Ge ellschaft noch von der Schule einfach hingenommen werden. Der mgang mit Rechts

normen ist deswegen ein von der Schule im Rahmen ihres Bildungs- und Erziehung auftrages 

unbedingt zu behandelnde Thema. 

Auch wenn die e Thema sich heute viel komplexer als in der Vergangenheit darstellt, weil die 

Nonnen unterschiedlicher - auch ethnischer - Gruppen pluraler geworden sind und der vorhan

dene Rechtsrahmen heute oft weniger bekannt oder akzeptiert ist. Ohne der Parole „Ausländer 

sind krimineller" das Wort reden zu wollen, bleibt jedoch festzuhalten, daß Jugendliche au 

Einwandererfamilien aus ihren Herkunftsländern oft ein anderes Rechtsverständni s mitbringen 

und ihr eigene Tun und die daraus fo lgenden Konsequenzen in der Regel nicht so überblicken 

wie Erwachsene. E wird also eine wesentliche Aufgabe ein, dieser Gruppe in besonderer 

Weise Orientierung zu geben . Auf weitere Möglichkeiten schulischer Präventi onsarbeit, z.B. 
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den Einsatz von Konfliktlot en, von Mediation, kann ich, um den zeitlichen Rahmen des 

ortrag nicht zu prengen, an dieser Stelle nicht eingehen; sie werden aber icher in der 

weiteren Di kus ion Raum finden. 

4 Fazit 

Als Fazit meiner Au führungen halte ich fest, daß aufgrund der K mplexität un erer Leben -

umwelt und insbe ondere des un beschäftigenden Phänomens weder die chule noch die 

Familie die Erziehung und Bildung der Kinder allem gewährleisten können. Da die nötigen 

Res ourcen und Kompetenzen nicht nur au die en beiden sozialen Instanzen kommen können, 

i t eine Zusammenarben mit außer chulischen In urutionen in immer tärkerem Umfang 

erforderlich. 

E wird darauf ankommen - ausgehend von den realen Gegebenheiten - hon einmal wenig

stens da Machbare in Angriff zu nehmen, mit den nzulänglichkeiten, die auf allen Ebenen 

existieren. Dabei i t e wichug, orurteile und Desmformauon auf eiten der chule und ihrer 

außenschuli chen Partner abzubauen, und erste und weitere chritte aufeinanderzuzugehen. In 

der Zusammenarbeit liegt auch etwas Entlastendes. Di 1st in vielen chulen auch er annt 

worden, die sich auf den Weg zur Entwicklung einer humanen Schule begeben haben. Die I h 

darin au drückende po itive Praxi muß auch anderen Kollegien vermittelt werden. Ich bin mir 

jedoch darüber klar, daß dies - wie in der ituation be chreibung dargelegt - noch ein hart 

rück Arbeit bedeutet. 



Das Proj ekt ch ulsozialarbeit an der Friedrich-Ebert-Gesamtschule 

in Schwalbach am Taunus 

- Fallbeispiele au der Praxis -

Helmut Betschel-Pjlügel 

Sozioökonomiscbe truktur 

Die Stadt Schwalba h,'f . liegt im Vordertaunu unweit von Frankfurt. Das ursprüngliche Dorf 

Schwalbach, daß eit I über beinahe 1200 Jahre bestand und vornehmlich von Ackerbau und 

Handwerk lebte. hat ich nach dem 2. Weltkrieg in rasanter Geschwindigkeit in eine Kleinstadt 

verwandelt . 1950 entstanden er te Wohn iedlungen. die von Heimatvertriebenen bezogen 

wurden . Die Farbwer ·e Höchst errichteten mit dem Bau der Rotfabriker Siedlung Wohnungen 

für ihre Mitarbeiterinnen. In den 60er Jahren wurde der Bau der Wohnstadt Limes begonnen, ein 

Wohngebiet mit über 3.500 Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Mehrfamilien

wohnblöcken. Eine entsprechende Infra trukturmit Einkauf-, Kul tur-und Verwaltungszentrum 

wurde im südl ichen Teil des Geländes angelegt. chwalbach besteht heute aus einem Alt

stad tkern mit den herum angelegten iedlungen und der Limesstadt. 

Die Einwohnerzahl tieg zwischen 1961 und 1970 um mehr als das Dreifache, von 4.442 auf 

13. 6 in 1970 (Quelle: Hess. Statisti ches Landesamt, s. auch Statistik im Anhang), davon 

leben ca. .000 Pe onen in der Lime tadt. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 2.227 Bewohne

rinnen pro km' und liegt damit in Hessen an driner Stelle hinter Frankfun/Main und Offenbach. 

75,S % der arbeitenden Bevölkerung ( 100 % = 7 .060 in 1987) haben ihren Arbeitsplatz außer

halb der Stadt, vor allem in Frankfurt a.M. (65 ,S %). Die überwiegende Mehrheit der Schwalba

cher (6 , 1 %) ist im Dienstleistungssektor be chäftigt. 24,4 % der Arbeiterinnen finden ihre 

Arbei tsplätze in chwalbach, wobei diese vorwiegend im Dienstlei stungsbereich angeboten 

werden. 12, % der Schwalbacher sind nicht-deutscher Herkunft , sie stammen vorwiegend aus 

den ehemaligen .. Anwerbeländern" Türkei , Marokko und Italien. Die meisten von ihnen leben 

in der Lime tadt. Die Altersstruktur hat sich durch die Ansiedl ung von Migrantinnen deutlich 

verjüngt : der Anteil Jugendlicher mit nicht-deutschen Eltern beträgt in Schwalbach 25 ,6 %, in 

Limes tadt 36 %. 

69 % der nicht-deutschen Jugendlichen unter 16 Jahren sind in Deutschland geboren. Dagegen 

sind nur 2,2 % der Migrantinnen Rentnerinnen. In den letzten Jahren ziehen vermehrt Aus- und 

Übersiedlerinnen au der ehemaligen owjetunion nach Schwalbach. 

In chwalbach gibt e 5 Kindergärten, einer davon bietet nur Halbtagsplätze an , ein Kinderhort, 

2 Grundschulen, eine Gesamtschule und ein Gymnasium. An Kinder- und Jugendeinrichtungen 

gibt es einige pielplätze, das pielmobil und ein Jugendhaus in Alt- chwalbach ( eit Dezem-
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ber 1996 mzug in die Limesstadt in ein ehemalig Gebäude der Gesamtschule) owie einige 

gezielte Angebote für pezielle Gruppen . 

Die Schülerlnnen der Fnedrich-Eben-Gesamt chule (FE ) rekrutieren sich überwiegend au 

chülerlnnen der beiden chwalbacher Grund chulen. Die Ge chwi ter- choll- chule, die ich 

in Alt- chwalbach befindet, be chult vornehmlich chülerlnnen aus besagtem tadrteil. Die 

Georg-Ker chen teiner- chule liegt in der Lime stadt in enger achbarschaft ,:um Kinderganen 

und zur Friedrich-Ebert- chule. 

2 Im Blickfe ld der Öffentlichkeit 

Ende der siebziger Jahre erlangte die „Lime tadt" bunde weite Bedeutung. Im tem, eue 

Revue, Quick, FAZ. FR und vielen anderen Medien wurde die Lime stadt als das bundesre

publikani ehe oho und Chicago bezeichnet. Mit 202 Bandenmitglieder wurde die größte Bande 

der Bunde republik au gemacht. Die Schlagzeilen überschlugen ich und machten auch nicht 

vor den Türen der einzigen weiterführenden Gesamtschule in chwalbach halt. ehr schnell 

geriet auch die FE -Gesamtschule mit ihren ca. 1500 chülerlnnen in Verruf. Die Konsequenz 

hieraus war unter anderem der Bau eines neuen Gymnasiums. Mit dem Bau des Gymna ium 

harte sich in der Stadtbevölkerung die Meinung, eine „gute" und eine „schlechte" chule für 

ihre Kinder zu haben, aufgeteilt. 

Die Friedrich-Eben-Gesamt chule erlor an ub tanz. Die chülerlnnenzahl sank aufunter 400 

Schülerinnen im Schuljahr 1994. Auf Betreiben der Mehrheit des Lehrerkollegiums wurde 1m 

November 1993 zwi chen dem Kreisausschuß des Main-Taunu - Kreises sowie dem Magistrat 

der tadt chwalbach ein ertrag für ein Modellprojekt chulsozialarbeit an der FE er

ab chiedet. Beide Körper chaften beteiligen ich an der Finanzierung des fünfjährigen Proje -

tes . Die chule (Kreis chulamt} stellt Räumlichkeiten an der Schule zur Verfügung. Die 

Fachaufsicht liegt beim Main-Taunu -Krei , die Dienstauf icht liegt bei der Stadt chwalba h. 

3 Ausgang lage an der Schule bei Projektbeginn, aus icht der Jugendhilfe 

Lehrerlnnen werden als Einzelkämpferlnnen wahrgenommen. 

chwierige Schülerlnnen werden abgeschoben . 

. , trafen" gehön zum Handwerk. 

Die Lebenswelt der Schülerlnnen pielt keine entscheidende Rolle im Schulalltag. 

Probleme von Schülerinnen finden nicht ausreichend Raum zur Bearbeitung. 

Konflikte werden nicht aufgeklärt/au getragen . 

Au gegrenztsein pflanzt ich fon . 

Meine Schülerlnnen/meine Klasse kontra deine Schülerinnen/deine Klasse . 
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Dieser Ausgang 1ruauon wurde ein Konzept entgegengestellt, mit dem Ziel ,Jebenswelt

orientierte Arbenen·· : 

Integration aller chülerlnnen an der chule, 

keine Vorverurteilung, keine Bestrafung von hülerlnnen, 

Teamarbeit zwi chen Sozialpädagoglnnen und Lehrerlnnen, 

Erlernen von Strategien zur Konfliktbewältigung. 

unsere chüler. 

4 Konzeptionelle chwerpunkte der Arbeit an der FES 

Die ozialpädagogi he Betreuung der Schulsozialarbeit findet in der Regel nach dem nter

richt im Freizeitbereich tatt. lm Positionspapier der LAG - Schulsozialarbeit - He en ist 

ausdrücklich eine Beteiligung der Schulsozialarbeit im Pflichtbereich/Untenicht ausgeschlos

sen. 

chulsozialarben versteht sich au chließlich und ausdrücklich als ein freiwilliges Angebot für 

chülerinnen und chüler der jeweiligen Schule. Die direkte Verknüpfung mit der Institution 

chule, d.h. das -,hertragen von problematischen chülerlnnen durch Lehrerlnnen an die Schul

sozialarbeit wird von der Mehrheit der ozialpädagogen (bei Lehrern gibt es keine lnformation) 

abgelehnt. Die en Grundsätzen haben sich die Gesamtschulen in Wiesbaden-Klarental sowie 

Schwalbach-Limesstadt entgegengestellt. 

Die Projekte der chulsozialarbeit in Wiesbaden owie Schwalbach haben in Überein timmung 

mit der Lehrerschaft einen gemeinsamen ntenicht im Fach „Soziales Lernen" (ur prünglich: 

Schulsozialarbeit. dann Deutsch- ozialarbeit) in der Konzeption festgeschrieben, der als zweiter 

Schwerpunkt neben den freiwilligen Freizeitangeboten steht. 

Hauptintere e dieses Engagements der Sozialpädagoglnnen im Untenicht ist das Kennenlernen 

aller Schülerinnen und chüler und omit die Kontaktaufnahme zu allen Schülerlnnen der 

Schule. 

Von den Kritikern diese Modells wird dieses Engagement der Sozialpädagoglnnen im Unter

richt u.a. auch deswegen abgelehnt, weil die Gefahr besteht, von den Schülerinnen als Hilfs

kräfte der Lehrerlnnen gesehen zu werden und omit in einen Topf mit Schule geworfen zu 

werden. 

Diese Befürchtung i t nicht von der Hand zu wei en. und daher waren die ozialpädagoglnnen 

gefordert, einen deutlichen nterschied zwischen den Pflicht tunden oziale Lernen und 

beispiel wei e dem Schulfach Deutsch, port oder ozialkunde zu setzen. 
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Ob dies gelingt, müßte durch erne ntersuchung erfors ht werden. In be ondere ist es hwie

rig, den po itiven oder negauven Gehalt von SoLJalpädagoglnnen im Fach oziale Lernen 

nachzuweisen. Entsprechend ,erhält e ich mit dem :\achwe1s der Zugänglichkeit von oz1al

pädagoglnnen zu sogenannten., chwierigen Kindern und Jugendlichen". 

Ln Rahmen de Projektes wird die er Frage tellung besonderes Gewicht gegeben. o wurde 

fe tgestellt, daß der Zugang zu chülerlnnen einzelner Klassen erheblich schwieriger bi 

hancenlo war, wenn die as enlehrerln und der die oz1alpädagog in in einem star ' en 

pannungsverhältm bei der C nterrichtsgcstaltung bm m der persönlichen Akzeptanz standen. 

Wenn dann die e Konfü e nicht offen ausgetragen v.erden. führt dies 1um Vertrauen verlust 

zwischen Schülerinnen und ozialpädagoglnnen. In solchen Konstellationen war es ni ht 

möglich, die chülerlnnen für außeruntenichtliche Akuvitäten zu begeistern. Nun teilt ich 

aber die Frage, wie es 1m anderen Fall der gemeinsamen guten Zusammenarbeit von Lehre

rinnen und ozialpädagoglnnen au sieht. Gelingt e den oz1alpäd goglnnen trotz oder gerade 

wegen de Pnichruntenicht einen besseren Kontakt LU allen chülerlnnen der chule auf

zubauen? 

S nterrichtsfach „ oziales Lernen" ( L) 

Das Fach „Soziale Lernen" wird an der additiven Gesamtschule mit Förder tufe in Schwalba h 

eit dem 01.09.1994 angeboten. SL i l eine Pflichtveran taltung mit wöchent lich zwei nter

richt stunden für hülerlnnen, Lehrerinnen ow1e ozialpädagoglnnen im Rahmen des tun

denplan . Lm Gegensatz zum ntenicht angebot Deu eh, port usw. wird das Fach L m ht 

benotet. L wird in der Jahrgang rufe S generell an Na hminagen angeboten. In den Jahrgang -

stufen 6 Förderstufe, 7. Klasse Haupt chule, . Kla e Haupt chule und 9. Klasse Haupt hule 

findet der Untenicht an ormittagen tatt . Die Jahrgang rufen 7 bis 10 des Real chul- und 

Gyrnnasialzweige bekommen das Angebot L nicht. Die offizielle Begründung hierfür i 1, daß 

die e chülerlnnen die es Angebot nicht mehr benötigen. Tatsächlicher Hintergrund dürften 

aber eher die begrenzt vorhandenen personellen Kapazitäten sein. 

6 Inhaltliche Ausgestaltung des Faches oziales Lernen 

Die inhaltliche Au gestaltung des Faches SL oblag dem Gesamneam aus beteiligten Lehre

rinnen und Sozialpädagoglnnenen der jewei ligen Jahrgangs rufe. Unter Berücksichtigung des 

eher jugendhilfebezogenen An atzes kam den ozialpädagoglnnen ein größeres Gewicht bei der 

Vorgabe von nterricht einheilen zu. Ziel die er nterrichtseinheiten sollte die Förderung der 

Wahrnehmungsfähigkeiten owie das persönliche Einbringen der Schülerinnen als auch die 

gemeinsame Problembewältigung bei Aufgaben tellungen und der Aufbau eines Selbstwert

gefühl (gegebenen fall auch teigerung des elbstwertgefühls) ein. Bei der Ausgestaltung des 
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Programms für die S. Klassen orientierten wir un am ABC-Modell des Verein Bewegungs

und sp rtorient1ene Jugendarbeit (BsJ) Marburg. 

7 „Lernen im Abenteuer - Lernen aus Erfahrung" 

nter dieser -fbei,chri ft bietet der Verein zur Förderung Bewegungs- und sportorientierter 

Jugendsozialarbeit :vlarburg e.V. (BsJ Marburg) das au den SA kommende „Projekt Adven

rure" an. Das Advenrure-Ba ed-Coun eling (ABC-Lernkonzept) basiert auf den Grundlagen der 

gemeinsam gema hten Gruppenerfahrung. 

Das vom BsJ entwic elte Programm stellt ein Arrangement von verschiedenen Aktivitäten 

(vertrauensbildende Aktivitäten und Spiele, Problemlösung aufgaben sowie niedrige und hohe 

Abenteuer iruationen) dar, die da Ziel verfolgen. die schnelle Entwicklung von Gruppen

prozessen zu fördern und zu unter tützen. Die unmittelbare Reflexion und Verarbeitung der 

unterschiedlichen Aktivitäten oll zudem eine realisti ehe Einschätzung der eigenen Rolle und 

Vcrhaltenswei en ermöglichen und somit Chancen zur persönlichen Entwicklung und Ver

änderung geben . 

Die Angebote d AB -Lernkonzepts wurden von den Mitarbeiterinnen der Schul ozialarbeit 

an der Friedri h- Ebert- chule chwalbach ent prechend der eigenen Konzeption „ chul ozial

arbeir· auf den nterricht im Fach „ oziales Lernen" in der Jahrgangsstufe S weiterentwickelt. 

Die niedrigen und hohen Abenteuersituationen werden in dieser Jahrgangsstufe außen vor 

gelassen. 

Mit den chülerlnnen der . Hauptschulklas e wurde im Schuljahr 1997/98 zum ersten Mal ein 

dreitägiges eminar auf dem Freizeitgelände des BsJ in Marburg durchgeführt. Bei die em 

Seminar sind die niedrigen und hohen „Abenteuersituationen" die vor Ort in Schwalbach nicht 

durchgeführt werden können „Attraktions chwerpunkte"'. Dieses Seminar oll zum Regelange

bot für die Hauptschulklasse ausgebaut werden. 

Bei den Inhalten der Klassen 6 bis 9 wurde ein altersspezifische , ,,an den lntere sen der 

Schülerinnen„ orientiertes Programm erstellt. Für die 6. Kläßler stehen Freundschaft, Familie 

und Drogen auf dem Programm. 

Für die . Kläßler heißt das Thema Strafmündigkeit, mit Besuch einer Schöffenverhandlung, 

dem Besuch eines traf gefangenen au der JVA-Wiesbaden, Ge präche mit Schöffen, einem 

Ambulanten Träger und zum chluß wird eine eigene Videoproduktion zum Thema Straftat und 

eine Folgen gedreht. Die Schülerinnen der 9. Klasse behandeln ausschließlich das Thema 

Au bildung/Beruf. Gemein am wurden diese nterrichtsstunden bei den wöchentlich statt

findenden Koordinationsstunden mit den betroffenen Lehrerlnnen vor und nachbereitet. 
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ln den ersten vier Jahren Projektarbeit standen den beteiligten Lehrerinnen fü r die e Koord inati

on wöchentlich eine Deputatsstunde zur Verfügung. eit eptember 199 finden die e Ab-

prachen au chließlich in der ,,Freizeit" der Lehrerinnen tan . 

Im Verlauf der vier Jahre Projektarbeit chien es allen Be1e1Itgten innvoll , ein tärkere Augen

merk auf Rituale zu halten . chüler und Schülerlnnen entwickeln ihre eigenen Rituale im 

Freunde krei . Gegenüber den anderen Mit chülerlnnen war das Verhalten eher durch ab

grenzende bi ablehnende Gesten gekennzeichnet. 

Daher führten wir gemeinsam mit den Schülerinnen neue Rituale für das Fach Lein. iele 

chülerlnnen übernahmen diese Rituale dann auch in den tandardunterricht. Die Akzeptanz der 

chülerlnnen untereinander nahm augen cheinlich zu. Dies wird bei der Klärung von Kon

fliktsi tuat ionen deutlich. In der Folge möchte ich die an zwei Fallbei pielen verdeutlichen. 

Fa llbeispiel I: 

Eines Tages am der chüler B einer 5. Klasse zu Beginn der 3. Stunde (9 hr 45 Minuten) in 

die Räume der chul ozialarbeit ( iS). Seine Kl assenlehrerin hatte ihn nach einem Vorfall in 

Büro der chul ozialarbeit ge chickt. Der chüler wir te erstört, sein Pullover war naß. 

1 achdem er ca. 5 Minuten im Beratung zimmer der chulsozialarbeit allein verbracht hatte, 

wurde er durch einen Kollegen aufgesucht und betreut. 

Auf die Frage des Kollegen. was den ge chehen e1 , antwortete der Junge mit einer ausführ

lichen Geschichte, die ich am Morgen die es Tages ereignet hatte. 

chüler B: Zu Beginn der ersten großen Pau e (9 hr 20 Minuten) kamen die Mädchen R und 

J mit einigen Jung im Gefolge aus einer Kla e zu ihm und übergaben ihm eine Unterschrif

tenliste, die von der Mehrheit der Klassenkameradlnnen unter chrieben war. Im Text wurde 

chüler B mitgeteilt, daß er al Klas ensprecher ab ofort abge etzt i 1. 

chüler B warf das chrift rück zu Boden und gab damit zum Ausdruck, daß er mit die er 

Entscheidung nicht einverstanden ist. Durch die anderen chülerlnnen bedrängt flüchtete 

chüler Bin die Toilettenräume und chloß sich in einer Toilene ein. Die ihm gefolgte Gruppe 

der Klas enkameraden füllten einen Behälter mit Was er und schleuderten die en über die 

Öffnung an der Decke. Der Pausengong beendete die Belagerung und Schüler B konnte die 

Toilette verlas en. Auf dem Weg zur Klas e traf er die Klassenlehrerin, die ihn zur SiS schickte. 

Auf Grund dieses geschilderten Vorfall fragte der Kollege den Schüler nach r achen dieses 

Vorfalls. 
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Schüler B erzählte, daß die Schülerinnen R und J ihn chon längere Zeit als Klas en precher 

ab etzen wollen und immer wieder über ihn herziehen würden. 

Auf die Frage des ollegen, wer denn dann Klas en precher sei n oll , antwortete B „die beiden 

Mädchen wollen elb t Klassensprecheri n werden··. chon zu Beginn des Schuljahres hatten 

sich beide Mädchen um das Amt beworben, aber keine der beiden konnte sich durch etzen. Der 

Schüler B war ein Kompromißkandidat, der von beiden unterstützt wurde. 

Auf Grund dieser lnformation schlug der Kollege dem Schüler B vor, mit ihm in die Klasse zu 

gehen und den Vorfall dort anzu prechen und eine Klärung herbeizuführen. Schüler B stimmte 

dieser Vorgehenswei e zu. 

In der Klas e angekommen, die Klas e hatte gerade Englischunterricht, wurde der nterricht 

von der Engli chlehrerin unterbrochen, so daß der Konflikt behandelt werden konnte. Zu Beginn 

erzählte der Kollege was vorgefallen war und fragte in die Klasse hinein, wer an diesem Vorfall 

beteiligt war? Fünf Jungen und besagte Mädchen Rund J meldeten sich. Daraufhin wollte der 

Kollege von jedem r einzelnen Schü lerin wissen, was er/sie getan hatte? 

Die Jungen erzählten übereinsti mmend, daß Rund J erzählt haben, sie wollen B das Schriftstück 

überreichen und die Jungen daraufhin mitgingen. Als B weglief, verfolgten sie ihn in die 

Jungentoilene. wo einer der Jung den Beutel mit Was er füllte und ihn über die verschlossene 

Tür warf. Damit wollte er erreichen, daß B herau kommt. 

An die Klas e gerichtet fragte der Kollege, was die anderen Schülerinnen in der Klasse von 

die em Vorfall halten. Ein Schüler, ein Freund von B sagte, er finde es gemein, was passiert sei. 

Bei den anderen chülerlnnen war betroffenes Schweigen. Nun bezog der Kollege der SiS 

Position. 

Diese Vorgehen erinnerte ihn an einen Putsch . Ein gewählter Klassensprecher, der durch 

geheime Wahl - und dies ist wichtig für eine Demokratie - gewählt wurde, eilte undemokra

ti eh abgesägt werden. Dies geht nicht! 

Wenn ihr unzufrieden mit eurem Klassensprecher eit, müßt ihr dies der Klassenlehrerin oder 

dem stellvertretenden Klassensprecher oder der Schul ozialarbeit sagen. Dann müssen wir offen 

miteinander darüber reden, was zu tun ist. Hierauf meldeten ich die Schülerinnen Rund J zu 

Wort und prachen in sehr aggre ivem Ton erneut die Vorwürfe gegen B aus. ln der Klasse 

fanden R und J keine nterstützung für ihre Anklagen, zumal es sich zum größten Teil um 

Konflikte zwischen B und der Klassenlehrerin handelte. Bei einer offenen Ab timmung, ob wir 

das Thema beim nächsten Treffen (Unterrichtsfach „Schulsozia larbeit" nochmals aufgreifen 

sollen, ent chieden die Schülerinnen der Kla se ohne Gegenstimme, daß dieses Thema vorerst 

erledigt ist. Die Beteiligten entschuldigten ich bei B. 
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Fallbeispiel 2: 

Auf einer KJassenfahn, bei der 62 Kinder aus drei Fünferklas en sowie 4 Lehrerinnen und zwei 

Schulsozialarbeiter tei lgenommen haben, ereignete s1 h am drinen Tag (Mittwo h) des Auf

enthalts in der Jugendherberge folgender orfall. 

Gegen Ende eines Tage au !luge amen mehrere chülerlnnen auf die Lehrerlnnen zugelaufen 

und fragten diese. ob die Gruppe nochmals zum ou emrladen gehen könnte, da sie noch 

Geschenke für die Eltern kaufen wollten. Der ouvenirladen lag auf dem Weg zur Jugendher

berge und o war es ein Problem, am Marktplatz halt zu ma hen, um den Kindern den Einkauf 

zu ermöglichen. 

Die Lehrerinnen und ihre drei Klas en waren einige Minuten auf dem Platz als plötzlich die 

erkäuferin de ouvenirladen aufgelöst au dem Laden lief. einige Kinder vor sich her

treibend, andere chülerlnnen im Gefolge, und etwas nverständliche ausrief. Es waren ca. 15 

bi 20 chülerlnnen, die dichtgedrängt aus dem Laden amen. Eine Lehrerin eilte schnell zur 

erkäufenn und fragte , was vorgefallen sei ? 

Die Verkäuferin erzählte der Lehrerin, daß sie noch or I O Minuten sechs Jojos im Laden hane. 

Obwohl sie eine Jojo an die Kinder verkauft hat, hing jetzt nur noch ei n Jojo im Regal. Die 

Lehrerin befragte die Kinder nach den Jojos und na hdem kein Kind ich zu rkennen gab. 

begann ie mit dem Abta ten der Körper der betroffenen chülerlnnen. Zwei Schüler hatten ein 

Jojo, erzählten aber, daß ie es chon zwei Tage zu or gekauft hatten, was zutreffen konnte wei l 

zuminde t einer der beiden Jungen chon seit zwei Tagen mit einem Jojo gespielt hatte. 

Gemein am gingen Lehrerlnnen und chülerlnnen zur Jugendherberge. Die Lehrerinnen und die 

Schulsozialarbeiter/In landen vor der Frage. wie sie mit die em Vorfall umgehen sollten? 

Eigentlich stand der Abbruch der Klassenfahrt auf der Tagesordnung. Während die chüle

rlnnen auf ihre Zimmer geschickt wurden, beriet da Team au Lehrerinnen und Sozialpäd

agogln über das weitere erfahren. Zwi chenzeitlich e kalierte es zwischen den zwei oben 

genannten Schülern, bei denen ein Jojo gefunden wurde und der Klassenlehrerin, worauf die e 

gemeinsam mit einem männlichem Kollegen die beiden Jungen nach Hause brachte. Das 

Restteam vereinbarte, den chülerlnnen mitzuteilen, daß in einer Toilette ein Plastikbeutel 

plaziert ist, in dem jede Person die entwendeten Sachen hineinlegen konnte. 

Die Schülerlnnen sollten einzeln nacheinander alle in die Toilette gehen. Das Team erhoffte 

ich, so in den Besitz der Jojo zu kommen. Da Ergebnis war, daß kein Jojo, statt dessen ca. 50 

andere Gegenstände in der Tüte lagen. 1 un trat erst das Ausmaß de Diebstahls offen zu Tage. 

Aber wo waren besagte Jojos geblieben? 



' ndcr und Jugendliche als Opfer und Täter 381 

Diese Frage wurde den versammelten Schülerinnen ge teilt. Eine Schülerin agte, sie habe 

gesehen wie andere Schülerinnen Gegenstände in die Abfallbehälter am Marktplatz geworfen 

haben. Als eine Lehrerin mit besagter Schülerin zum Marktplatz kam, waren die Mülleimer 

schon geleen. lnzwi chen war es Abend geworden und immer noch war nicht klar, welche 

Konsequenzen das Team aus dem Vorfall ziehen v.<i ll. Der enorme Druck war sowohl bei 

Schülerinnen als auch beim Team zu spüren, als wir nach dem Abendessen ein Plenum ein

beriefen. 

Wir fragten die chülerlnnen: ,,Wie fühlt ihr euch?·· 

lm Raum herrschte eine bedrückende Stille. Ein Mädchen meldete sich und sagte: ,,Jetzt glaubt 

jeder, daß ich eine Diebin bin - dabei habe ich doch nichts gemacht." Auch andere ](jnder gaben 

ihr schlechtes Gefühl kund. Einige hatten Kopfschmerzen bekommen, andere ein blödes Gefühl 

im Bauch. Auch die Lehrerin, welche die Kinder am arktplatz abtastete, erzählte, wie schäbig 

sie sich dabei vorkam. Wir saßen ca. 30 Minuten bei ammen. Den Wortmeldungen fo lgte oft 

minutenlange tille. 

Gegen Ende meldete ich ein Mädchen unter Tränen und sagte, sie habe auch etwas genommen, 

aber daß wollte sie doch ihrer besten Freundin aus der Klasse schenken und sie hatte doch kein 

Geld mehr. Danach fragte ie, wie sie es wieder gut machen könnte. Wir vereinbanen mit 

diesem Mädchen, die ge tohlenen Sachen mit ihr zurückzubringen . Auf die Frage der Schüle

rinnen, ob wir jetzt nach Hause fahren müssen, teilte das Team den Schülerinnen mit, daß wir 

am Donner tagmorgen bekanntgeben werden, ob wir abfahren oder ob wir die Klassenfahrt zu 

Ende führen werden. Bis nachts um I Uhr saßen Lehrerinnen und Sozialpädagogin bei amrnen. 

Die Stimmung im Team ging rauf und runter und gegen I Uhr beschlossen wir, weiterhin in der 

Jugendherberge zu bleiben, wobei aber klare Bedingungen und Konsequenzen für die letzten 

beiden Tage angekündigt wurden . 

Am Donnerstagmorgen ging eine Lehrerin mit besagtem Mädchen in das Souvenirgeschäfl, um 

die Gegenstände zurückzubringen. Das Mädchen ent chuldigte sich bei der Verkäuferin und 

übergab dieser die Gegenstände. Die Lehrerin erzählte der Verkäuferin den weiteren Verlauf des 

gestrigen Tage . 

Die Verkäuferin bedankte sich bei der Lehrerin. Während sie das Vorgehen des Teams als toll 

bezeichnete, gab sie gleichzeitig zu verstehen, daß täglich große Gruppen von Schulklassen in 

ihren Laden kommen und danach immer einige Sachen fehlen - sie sei eben allein und da kann 

sie nicht kassieren und gleichzeitig auf die Ware achten. 

Als das Team sich an diesem Abend zusammensetzte, waren wir un einig, daß dieses Erlebnis 

seine abschreckende Wirkung für die Schülerinnen haben wird. 
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8 Zu amrnenfa ung 

Ich habe bi her überwiegend den unterrichtlichen An atz tm Fach L be chrieben, da der 

Freizeitan atz den mei ten Pädagogen bekannt setn dürfte . Zu ammenfas end möchte ich 

nochmals kurz die Angebote im Freizeitbereich aufzählen : Offenes Angebo Billardraum. 

Jungengrupp ädchengruppe, Kanutoure0t KlenertourervRadtouren, Beratungsarbeit/Eltern

arbeit und eine Ferienfreizeit pro Jahr. 

Aber nun zunick zur Eingang fragestellung. Diese lautete: ,, elingt e den ozialpädagoglnnen 

trotz oder gerade wegen des Pflichtunterrichts einen be eren Kontakt zu allen Schülerinnen der 

Schule aufzubauen?" Meine Antwort ist , die Lehrerinnen an der Friedrich-Ebert- chule haben 

durch die Zusammenarbeit mit den ozialpädagoglnnen eine neue ichtweise und Arbeitswei e 

erfahren. 

Aus der heutigen icht der Jugendhilfe kann ich agen : Die Lehrerinnen, welche seit Jahren 

kontinuierlich mit der chul ozialarbeit zusammenarbenen, haben ihre i ht über Schülerinnen 

verändert . 

Diese Lehrerlnnen sind eine Einzelkämpferlnnen mehr. 

Schwierige chülerlnnen werden gemein am betreut. 

,, trafen„ nur noch, wenn uns nichts mehr einfällt. 

Die Leben weit der chülerlnnen wird bei jedem Konflikt einbezogen. 

Probleme von Schülerlnnen haben Priorität. 

Konflikte werden aufge lärt/au getragen. 

Der Ausgrenzung von chülerlnnen wird bewußt entgegen gearbeitet. 

Meine Schülerlnnervmeine Klasse kontra deine chülerlnnen - dies ist ein schwieriger 

Punkt! 

Die FES hat ich in den letzten fünf Jahren verändert, owohl für Schülerinnen al auch für 

Lehrerinnen. Die Schul ozialarbeit ist Teil dieser Schule (siehe Fach L) und somit wi rkt das 

veränderte Klima an der Schule auch auf das erhältni zwischen Schülerinnen und Sozialpäd

agoglnnen ein. Das vorliegende Modell ermöglicht es den Sozial pädagoglnnen,j ede/n Schülerln 

kennenzulernen. Wir erfahren. zumindest in den Klas en, in denen wir unterri chten, sehr 

chnell , ob ein Kind öfters schwänzt bzw. krank ist. olche ,,Auffälligkeiten'· si nd oft ein er ter 

Ansatz, bei diesen chülerlnnen nachzufragen, welche Probleme es gib t. 

Die Schul ozialarbeit an der FES läuft mit diesem Modell auf ei nem engen Grad. Es ist wichtig, 

daß in den Köpfen der Sozialpädagoginnen immer klar i t, daß ie zur Jugendh ilfe gehören. Und 

die e Klarheit, Teil der Jugendhilfe zu ein, muß auch immer fü r die chülerlnnen erkennbar 

ein. Wird SiS mit der Institution chule in einen Topf geworfen, si nd meines Erachtens die 

Chancen des Projekts verspielt. 



Schule und Jugendeinrichtungen in der Prävention steigender Kinder

und Ju gendkriminalität 

Christoph Hilsberg 

Kinder und Jugendliebe als Opfer und Täter - Prävention und Reaktion 

Kriminalität, in die Kinder und Jugendliche als Opfer oder/und Täter involviert si nd, nimmt 

beängstigend zu. Staat und Gesellschaft scheinen weitgehend hilflos. Wer hier vor allem nach 

verschärfter Jugendgerichtsbarkeit schrei t, stellt lediglich eine eigene Unbedarft.heil in der 

anstehenden Problematik unter Beweis. 

In dem Maß, wie die vorrangig wichtige Rolle der Familie absinkt bzw. beschädigt wird, werden 

andererseits aus vermeintlichen oder tatsächlichen finanziellen Gründen von seilen des Staates 

statt ent prechend notwendiger Steigerung von Jugendförderung und Jugendhilfemaßnahrnen 

diese im Gegenteil heruntergefahren oder ganz abgebaut. Hier werden Kinder und Jugendliche 

auch Opfer d taates . Wenn diese Entwicklung anhäl t, kommt sie - abgesehen von der 

men hlichen Tragödie für Kinder und Jugendl iche und deren Familien - den Steuerzahlern, d.h . 

uns allen, obendrein ehr teuer zu stehen. 

Da wir un hier al überwiegend nicht in Schule direkt Involvierte Gedanken über das System 

Schule im Zu arnmenhang mit Delinquenz-Prävention machen wollen, sollten wir uns zunächst 

mit einigen grundsätzl ichen Fragen und Leben fakten Jugendlicher auseinandersetzen. 

Das gesellschaftliche Umfeld krimineller Kinder und Jugendlicher, sprich be onder die 

Familie, hat versagt . Schule und gesell chaftliche Organisationen (staatliche und kirchliche 

Jugendorganisationen, Sport- und andere Vereine, Jugendfreizeiteinrichtungen, Streetworker 

u.v.a.m .), die Kontaktmöglichkeiten zu Jugendlichen haben, müssen ihnen zukommende neue 

Aufgaben wahr- und annehmen. Sie oll ten nicht zuviel darüber debattieren und sich auch nicht 

hinter immer neu geforderten, angeblich wichtigen wissenschaftlichen Analysen bereits bekann

ter Fakten verstecken, sondern ihrer Verantwortung engagiert nachkommen. 

Hier sind in erster Linie menschliches Engagement und opfervolle Einsatzbereitschaft für 

Kinder und Jugendliche gefordert. Damit liegt jedoch bereits ein wesentliches Problem offen: 

Die Anstellung on Erziehern, Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen sowie von mehr Lehrern 

allein reicht nicht aus. Im schuli chen Bereich sind mir hoffnungsvolle Ansätze bekannt. Es ist 

dies offenbar nicht in erster Linie eine Frage des Geldes. Immerwährende Forderung allein nach 

mehr Geld bedeutet bequeme Abwehr eigener Verantwortung. Andererseits ist die alleinige 

Forderung der Finanzexperten nach mehr kostenneutralem Engagement ebenso unangebracht. 
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Übrigen hat oder häne die - rzt chaft, z.B. der gute alte Hau arzt, eine grandi sc hance, bei 

Jugendlichen eine ganz wichtige ge ellschaftliche Au fgabe wahrzunehmen: Jeder wird mal 

krank. Aus eigener Erfahrung age ich: Der Feld-, ald- und Wie cnarzt hat eine phantasti he 

Möglichkeit. zumal unter dem Siegel der ärztlichen chweigcpnicht gerade an problemati ehe 

oder problembeladene Jugendliche und deren Eltern( !) heranzukommen. Wesentlich be er al 

jeder Jugendp ychiater. der erst Hemmschwellen überwinden muß. Der Arzt sieht ich das 

ge chundene Fußballbern an und fragt : .. Wie geht 's Dir denn nst?'· - und ist häufig mitten drin 

in der an tehenden Problemati . :-siicht selten pün man. daß das Bein gezeigt wurde, damit 

diese Frage ge teilt werden onnte. Die Altersgruppe der 14-1 jährigen hängt auch in der 

medizini chen ersorgung öllig in der Luft, in der ärztlichen er t recht. Große hancen werden 

von der Ärzteschaft, v.eil unbequem und zei tfordemd. obwohl relativ gut bezahlt, weitgehend 

ungenutzt gelassen. Hier ind nicht nur die Ärzte chaft, ondern auch die Gesundheit politik 

und karitativen Emnchtungen ange prochen. 

Die e Aussage stützt ich u.a. auf jahrzehntelange eigene Beobachtungen und Erfahrung aus 

Praxi , chulmitarbe11 und aktiver Jugendarbeit wie auch au ärztlich leitender Tätigkeit 1m 

Jugendstrafvollzug. 

2 In dieser Arbeitsgruppe haben wir die chule im Vi ier 

chule kann nicht die Familie er etzen wird gesagt. ie muß e aber, zuminde t in wcscnth hen 

Bereichen, und sie kann e . wenn 

ie nur will, 

Lehrer und chulpolitiker die Pädagogik, d.h. den chüler al Men eh wieder al vorran

gig vor der Wi sensverminlung entdecken und 

der Staat die Schule innerlich und äußerlich dazu in die Lage versetzt. 

Kinder und Jugendliche ind bei un fast zu 100 % Schüler oder haben zumindest mehr oder 

weniger intensiv Kontakt zu einer chule, d.h. zu ausgebildeten Pädagogen. Gerade im Zu

ammenhang mit Fehlentwicklungen bei Jugendlichen (Aggressivi tät , Gewalt, Kriminal ität. 

ucht-. Verweigerungs- und Versagen problematik) wird bereits deutlich, wie wichtige i t. 

chule von der reinen (angeblich objektiven) Wi en verminlung weg wieder schwerpunkt-

mäßig zu einerlei tung fähigen pädagogischen Einrichtung zu verhelfen. 

Pädagogik heißt : Heranwach ende führen und nicht ie sich bei (noch o schön gemeinter) 

,.objektiver" Wissenverminlung men chlich mehr oder weniger elbst zu überlassen . 

Kinder haben in unserer Ge eil chaft keine Lobby, Jugendliche erst recht nicht. Die Lehrer

schaft steht - m.E. zu Unrecht - in einem weitgehend negativen Ruf. Der Schule wird (zu

mindest von den Eltern) alle Schuld zugeschoben. Das ist so schön einfach. Ansonsten ist die 
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Gesell chaft jedo h v.e11estgehend an Schulfragen desinteressiert. Die Schul-Politik hat da 

Sagen. Ist sie aber auch nur halbwegs dazu in der Lage? E darf daran gezweifelt werden' 

Schule bra ucht dringend Hilfe von außen, u.a. besonders von all den Institutionen, die durch 

praktische Arbeit mit Jugendlichen von deren Umfeld und Problemen etwas verstehen. Hierzu 

rechne ich auch die D JJ. Wie stärken wir die Po ition der Lehrer, die Pädagogen sein wollen, 

und schützen ie vor unbedarfter Ideologie noch unbedarfterer Politiker, die z.B. immer größere 

Schulen mit mehr Kursen und obendrein al letzten chrei Leistung vergleichstests für eine 

angeblich bessere Qualität der Schule fordern? Was i t aber Qualität im Schulbereich? Sicher 

nicht allein die Wi sen vermittlung, die relati einfach meßbar ist. Ln der Pädagogik dem 

allgemeinen Meßbedürfni von Erfolgen nachzukommen. ist jedoch schon sehr viel schwieriger 

und problemati eher. 

Ein typisches Problem un serer Gesellschaft möchte ich in diesem Zusammenhang anspre

chen. Einzelne Ln titutionen und deren Mitarbeiter- in unserem Fall die Schule und ihre Lehrer

haben oftmals viel zu wenig Einblick in die Konsequenzen ihres Tuns. Lehrer merken z. B. sehr 

schnell den Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und Disziplinschwierigkeiten. Inwie

weit Schule mit ihren Lehrern dazu beiträgt, chüler in problematisches Verhalten bis hin zu 

kriminellem Tun abdriften zu las en bzw. ie davor zu bewahren, kann sie selbst kaum nach

vollziehen . m bei den Lehrern und Schulpolitikern dafür überhaupt Verständnis zu wecken, 

setzt die vorau , daß sie u.a. mit dieser Problematik konfrontiert werden durch die Menschen 

bzw. Verbände, die die kriminelle Entwicklung Jugendlicher unmittelbar erleben. Hier kann ich 

mir kaum eine wichtigere Institution vorstellen als die DY JJ. Wer übernimmt in der DVJJ die 

für Prävention (wie auch Reaktion) wichtige Rolle des Kontaktverantwortlichen zum Sy tem 

Schule und fordert die Mitarbeit der Lehrerschaft ein? 

Mein Eindruck au vielen Lehrer- und Schulleitergesprächen der letzten Wochen : Es besteht ein 

großes Intere e an die er Fragestellung. Von der Exi tenz einer solchen Vereinigung wußten 

die Gesprächsparmer meist nichts, möchten aber gern über den Tagungsverlauf informiert 

werden. Eine direkte Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe scheint die ab olute Aus

nahme und das, obwohl die Lehrer gerade die ein chlägigen Jugendlichen möglicherweise 

bes er kennen als die eigenen Eltern. Dies scheint mir nicht an den Lehrern zu liegen' 

Zu pädagogischen Konzepten : Ein junger Mensch muß wissen, warum und wozu er etwas 

lernen soll. Das cheint unstrei tig. Wer als Jugendlicher für sich einen richtigen Weg finden will 

bzw. soll, muß zunächst einmal persönlich Wege und Möglichkeiten deutlich aufgezeigt 

bekommen. Wenn ich nicht weiß, was für Möglichkeiten es gibt bzw. wo ich was und wie 

finden könnte, wie soll ich denn dann und warum überhaupt suchen? Diese Frage ist um so 

wichtiger, je schwerer es in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Gegebenheit für Jugendliche 

ist, überhaupt die Chance zu haben, einen innvollen Weg für ihr Leben zu finden . Das scheint 

mir heute eine vorrangige Aufgabe auch und gerade für die Schule. 
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Wir alle kennen das De aster hoher Arbeitslo igkell und besonder hoher Jugendarbeit lo 1g

keit. Jahrzehntelang wurde aber Arbeit in un erer Ge eil chaft geradezu diffamiert . Das Be

streben war (und i t). immer weniger für immer mehr Geld zu arbeiten. Deutschland war (und 

i t noch?) eine arbeitsfeindliche 'ation. Ein weltwell emmahg hohes soziale Vers rgung netz 

minimiert nicht gerade diese Einstell ung. Anvi iertes oder vermeintl iches Ziel mancher Jugend

licher ist bereits: Ein Leben m Abhängigkeit vom ohlfahrt taat, d.h. ein Leben als ozial

hilfeempfänger. Dies ind wiederholte Aussagen von Lehrern . 

Wie oft vernehmen 1e von Jugendlichen die Ei n tellung: ,,Warum oll ich lernen oder arbeiten" 

Meine Eltern haben doch Geld genug!" Oder: ,,Ich bekomme doch nter tützung! " Ob ie es 

glauben oder ni ht: E gibt Schulen in Berlin, deren Lehrer ich die er Ei n tellung anschließen. 

ic wollen ihre chüler auf cm Leben als Sozialhilfeempfänger trainieren. Ich la sc die Frage 

bewußt offen, ob diese Einstellung eigentlich wirkli h so un innig ist? Was gehört an wichtigen 

Fähigkeiten zum Leben eme nichtkriminellen arbe1tslo en Jugendlichen, de sen Leben ihm 

ziemlich sinnlos er cheint? Der Pythagora vielleicht? 

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu : Je schwieri ger die iruation auch für Elt ern ist, desto 

dringender brauchen ie den sa hverständigen Rat und Bei tand au gebildeter Pädagogen für 

den Umgang und die Leitung ihrer heranwach enden Kinder und Jugendlichen . ltcrn md 

heutzutage oftmals extrem verunsichert und hilflo . icht nur dcsintercs iert. ie haben häufig 

Angst vor den Heranwach enden (siehe Eltern von Mehmet). E gibt inzwischen eine ganze 

Reihe von Selb thilfegruppen mißhandelter Eltern! Wenn man tandfestigkeit von Eltern 

problematischer Jugendl icher erreichen will , muß man versu hen, ie in Selbsthilfegruppen 

ein chlägig erfahrener Eltern zu integrieren. 

icht nur Kinder und Jugendl iche, andern auch deren Eltern haben zu fast 100 % Kontakt zu 

den chulpädagogen. Lehrer sind doch wohl exzellent entwicklung p ychologisch ausgebildete 

und also lebensnah orientierte Pädagogen, oder erwa nicht? Wie lange braucht un er Staat noch. 

bis er sich auf eine neuzeitlicher Entwicklung wirklich angepaßte Lehreraus-, Lehrerfort- und -

weiterbildung besinnt? Hoffnungsvolle Ansätze gibt es durchaus! 

3 Wie kann dieses Potential als Präventionsmöglichkeit gegen Jugendkriminalität 

genutzt werden? 

Die Zentralfragen heißen also: Was muß Schule in der gcsamtgesell chafllichen Entwicklung 

in Zukunft leisten, wenn ich der taat mit seiner Jugend vor einer äußerst negativen Entwick

lung schützen will , die ihm obendrein finanziell ehr teuer zu stehen kommen wird? Welche 

Möglichkeiten hat oder häne sie? Wie kann Schule gestärkt werden, daß sie wenigstens halb

weg ihrer Aufgabe mit den an ie gestellten Erwartungen gerecht werden kann? 



nder und Jugendliche als Opfer und Täter 387 

Wenn wir un m den ommenden Tagen mit dem y tem chule und den hier aufgeworfenen 

oder noch aufzuv.erfenden Fragen auseinandersetzen wollen, cheint e angebracht, un zu

näch t noch einmal zu beschäftigen 

mit der ituation Jugendlicher heute: Was hat ich in den letzten (zehn) Jahren verändert, 

persönlich und allgemein gesellschaftlich? 

mit der Frage. warum Jugendliche eigentlich besonders anfällig sind, 

was Jugendliche vordringlich benötigen, 

wer denn welche die er Erfordernisse und v.~e abdecken kann . 

Daraus folgt die Frage nach Situation und Rolle der chule heute: 

Was müßte und was muß sich dringend im Sy tem Schule verändern? 

Was hiervon scheint derzeit realisierbar? Welche Ansätze gibt es bereits? 

Wo muß die zukünftige Entwicklung hingehen? 

Welche Möglichkeiten (und wie) ergeben sich, daß chulpädagogen mit anderen Jugend

institutionen, Jugendverbänden bis hin zur Jugendhilfe und Jugendgerichtshilfe be ser zu

sammenarbeiten können? 

In Anbetracht der Tatsache, daß jugendfcirdernde Einrichtungen - nicht nur die Schule - sowie 

Ausbildungsmögltchkeiten und Jugendfreizeiteinrichtungen ma iv eingeschränkt oder gar 

aufgelöst werden, Jugendliche also ungefcirdert , unbe chäftigt, ungeliebt, vielfach unerwünscht 

und abgelehnt auf der Straße herumlungern und ich gegenseitig folgerichtig dazu animieren, 

etwas Aufregende zu erleben, sprich „Scheiße zu bauen'·, gil t es, dem Staat und der ganzen 

Gesellschaft klarzumachen, daß dies uns alle angeht und Prävention ab olut Vorrang haben muß 

vor Strafver chärfung. 

Es gilt al o: icht auf die Schule und damit auf die Lehrer zu chimpfen, sondern sich em thaft 

zu überlegen, wo und durch welche Maßnahmen diese für Kinder und Jugendl iche, al o für 

Deutschland o wichtige Institution Schule gestützt und für die notwendig gegebenen An

fo rderungen lei tungsbereit und leistungsfähig gemacht werden kann. 

Politiker brauchen Druck. Ohne Druck läuft dort gar nichts. Die DY JJ ist eine Einrichtung, die 

Druck über die Öffentlichkeit machen kann. 

4 Fakten gegenwärtiger Situation für Jugendliche sind: 

Infektion k:rankheiten einschließlich Geschlecht krankheiten, 

ungewollte Schwangerschaften, 

Suchtgefahren und Suchterkrankungen, 
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Kreb erlcrankungen, 

Unfälle, 

uizid, 

chlafstörungen ;-.;ervo ität Konzentration törungen (HKS und ADD!), 

Lern chwierigkeiten. ersagenssymptomatik und - äng te, 

Schul- und Ausbildung abbruch, 

Eintl uß durch Jugend ekten und Psychokulte. 

Gefühl der Verlas enhell, depressive Verstimmungen, 

Erfahrung, nicht erwün cht und nicht gebraucht zu em, 

inn-, Ziel- und Hoffnung lo igkeit, 

,.No Future" .. ~ull Bock'' ,.Mach mich nicht an", 

Aggressionen. Haß, Gewalt, kriminelle Delikte 

nehmen bei Ju gendlieben zu . 

inn olle Be chäfhgung -, Au bildung - und Arbensmöglichkeitcn, 

rientierung möglichkeiten bzw. -fähigkeiten. 

kreatives Handeln und phantasievolle Ge talten, 

selb tändige Handeln und Planen, 

Moti ation zur Lei tung, 

Verantwortung bewußt ein für ich und andere. 

Kritikfähigkeit und Zielvorstellungen fürs Leben, 

Bindungsfähigkeit, 

Opferfähigkeit, 

Erfahrung eigener Gaben und Fähigkeiten bzw. on Erfolgen 

nehmen bei Jugendlieben ab . 

Das liegt nicht an der Unfähigkeit oder nwilligkeit der Jugendlichen. 

5 Warum sind Jugendliebe so besonders anfällig bzw. verführbar - oder auch beein

flußbar? 

Verbotenes tun: 

eugier: 

SOG der Groppe: 

Gefühl der Lo lösung, elb tändigkei t, Unabhängigkeit, d .h.: Der Reiz 

des Verbotenen und Gesetzwidrigen (Medien! ). 

Experimentier- und Erfahrung bedürfnis, d.h.: Der Wun eh, erwas zu 

erleben (Medien!). 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der sogenannten Peer-group, in einer 

Peri ode des Loslö ens, der Un icherheit, des Suchens nach !dealen und 

Idolen, in einer Zeit der familiären icht-Geborgenheit, 

erführbarkeit in ent prechender Atmosphäre (Disco, Jugend ekten. ex 

u.a.), 

eid auf Besitz anderer / Besitz als tarussymbol, 
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., In ein" wollen / Mithalten önnen, 

tärke demonstrieren geht nur in der Gruppe. 

Verarmung in einer Welt de Gelde und Materiellen, 

Vereinsamung in einer Welt der Technik (Spielzeug, Fern ehen, Compu

ter, Walkman), 

mangelhafte Anforderung und persönliche Zuwendung, 

Sinn- und Ziellosigkeit des Lebens. 

Ausweichen vor Konflikten. Spannungs- und Problemfeldern: 

Angst vor 

Trotz 

(,,Das ist doch mein Leben. mein Körper, meine Sache ... ") 

Irrtum: ,,Hochgefühl (High zu ein) hilft mir". Informati on!! ! 

lntum: ,,Drogen si nd harmlo ··. Rolle der Ärzte??? 

Mangelhafte Erfahrung von Grenzen (Erziehung ohne Grenzen). 

Mangelhafte Akzeptanz von Grenzen (,, ein sagen" können bzw. ler

nen) . 

Mangelhafte Konfliktfähigkeit bzw. Konfliktlösungsvermögen. 

Ungenügende Erfahrung von Fähigkeiten und „Vermögen". Selb twert. 

Ungenügende rfahrung von Bindung und Zuwendung. 

Mangel an allgemein ethi chen und religiösen Werten (Sinnfrage: Wert

freie Erziehung = wertlose Erziehung). 

Bindung, Verantwortung, Entscheidungen, persönlichen Opfern bzw. 

ach teilen. 

gegen vermeintlich oder tatsächliche Autoritäten, die sie andererseits 

bewußt oder unbewußt suchen und heute oft vermissen. 

Familie / Schule / Jugendinstitutionen als Gegenpol zur Auseinandersetzung mit diesen 

Fakten ??? 

Was brauchen Jugendliche (durch Elternhaus, chule, Jugendinstitutionen)? 

Persönliche menschliche Anteilnahme an ihren Fragen, Problemen, Aufgaben, d.h. Zu

wendung, erwünscht sein (Liebe: d.h. Anerkennung, Lob, Kritik , Tadel , auch Sanktionen). 

Auch körperliche Zuwendung! 

Sinnvolle Beschäftigung bzw. l ern- und Ausbildungsmöglichkeiten, um eigenen Wert zu 

erfahren . (Die Gesellschaft braucht mich.) 

Menschen, die sie ernst nehmen können und von denen sie selbst ernst genommen wer

den; 

eine ruhige, sachliche Atmosphäre mit festen überschaubaren und berechenbaren Regeln , 

d.h. Kon equenzen; 

Anregung, Wegweisung, objektive und von ihnen hinterfragbare ganz persönliche, d.h. 

auch bewußt ubjektive Wertevermittlung; 

die persönliche Beeinflussung bei gleichzeitiger Förderung und Ermutigung =u kritischem 

Hinterfragen und =u kritischer Distanz; 
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Ermutigung ;u Flexibilität. :-u eigenständigem ge=1elten Handeln und zum eigenen e 

(auch außerhalb der Gruppe). Wer zu den Quellen will , muß gegen den trom chwim

men. (Sinnfrage: \ as i t Dir wichtig ?) 

Förderong durch Forderong: ur persönlich erbrachte Leistung schafft elbstbewußt ein. 

Chancengleichheit muß heißen : Gleiche hancen für alle, ent prechend den gegebenen 

persönlichen Gaben/Fähigkeiten gefördert zu werden (nicht Gleichmacherei); 

Ermutigung und Forderung zur Übernahme von Verantwortung für ich und andere; 

Widerstand und Gren:en. ,,. ein-sagen" lernen. erz1chten können; 

Sachgerechte Information und Aujklämng in wich11gen Lebensfragen : exualität, Umgang 

mit Medien, Gewalt, Drogen/ uchtpotentialen. 'mgang mit Ämtern, Bewerbungen etc. 

Die Sehn ucht nach Körperkontakt und der Mangel an körperlicher Zuwendung macht Kinder 

und Jugendliche exue/1 besonders verfiihrbar und :u Verfiihrem ! 

Je größer die Armut, je chwieriger die Familien- und Lebens ituation de to scheuer und 

schwerer zugänglich ind Menschen. 

Fakten ihre Leben raum : 

ge töne Familien. broken home, Beziehung störungen, häufig wech elnde 

Lebensab chnitt -Partner der Eltern; 

chule mit objektivierter Wissensvermittlung tatt pädagogischer Zuwendung und ert

orientierung; 

Eltern verun ichen, äng tlich und hilflo (z.B. durch p ychologisches 1/4-Wissen) ( eme 

Frage des Gelde !); 

taat nimmt al mißverstandener Wohlfahrt taat Notwendigkeit zu Eigenverantwortung 

ab (,,Abzocken als port und Training"); 

Vermittlung kultureller wie religiö er Werte ist problematisch ; 

Dienen , d.h. opfervoller Einsatz für andere, ist selb t bei den Kirchen nur wenig zu finden 

(,,Gedient" wird nach BAT); 

Versuchungen aller Art ind ehr hoch (unverantwortliche Vemiedlichung der Drogen); 

Gewalt, Mord und Totschlag sowie „In den Dreck ziehen„ der Sexualität (besonders - aber 

keineswegs nur - in den Medien); 

diffuse bzw. inkon equente Recht prechung (Alkohol und Drogen); 

das Schlimmste: Die Gesellschaft wartet nicht mehr auf die Jugend . Jugend cheint nicht 

mehr gebraucht (Jugendarbeit losigkeit, Ausbildungs- und Lehrstellenmangel , mangelhaf

te Betreuung in chulen und Jugendorganisationen oder -freizeiteinrichtungen). 

Jugend: Ein unabänderbare Übel oder der Schatz der Gesell chaft? 

Tittytainment bereits für die Jugend? ( . chumann: Die Globalisierungsfalle in diesem 

Band.) 
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Dann suchen sie I h elbst: 

Ab taubemög]ichkeiten ( = Titty); 

Unterhalrung Abwechslung (Weiber aufreißen. Türken aufklatschen, Jacken abziehen, 

prühen u.v.m.) ( = Tainment). 

Junge Menschen wollen nicht rumhängen !!! 

Aber: Wen oder wa können sie eigentlich noch ernstnehmen? 

Als Kinder- und Jugendarzt möchte ich auf ein Krankheitsbild aufmerksam machen. das noch 

immer auch von ärztlicher Seite viel zu wenig Beachtung findet, gut behandelbar ist, aber ohne 

inten ive Behandlung in weit überdurchschninlich hohem Maß zu kriminellen Handlung wei en 

führen kann: Ich meine die hyperrnotorischen Kinder und Jugendlichen oder das ogenannte 

Hyperkinetische yndrom. Es handelt sich um eine toffwechselkrankheit im ervensystem, 

die mit Hyperrnotorik, im pul iven, unkriti chen und unbedachten Handlungen und Bewegungen 

und oft:mal anti ozialem Handeln einhergeht. Diese Kinder werden sehr schnell auf allen 

Lebensebenen zu Außenseitern, sind schwer erträglich und werden allgemein abgelehnt. Es 

handelt sich um eine törung der Reizübertragung im ervensystem, die medikamentö und 

zu ätzlich verhalten therapeutisch mit durchweg guten Erfolgen behandelt werden kann. Wenn 

bei Delinquenten o lche Symptome berichtet werden, soll te unbedingt nachgefragt werden, ob 

eine entsprechende Diagnostik erfolgt ist. 

La sen Sie mich an die er teile zwei Au prüche von Simone Yeil zitieren, jener französischen 

Politikerin und Philo ophin, die sich bereits in ihrem jungen und kurzen Leben hohes An ehen 

durch ihreethi chen und religiösen Schri ften schuf. ln eustrelitz in Mecklenburg/Vorpommern 

fand ich im donigen Dom kürzlich in einer Ausstellung folgende Sätze von ihr au den Jahren 

1942 und 1943, also kurz vor ihrem Tod, die mir hier auf dem Jugendgerichtstag 199 ehr 

bedenken wen cheinen: 

Das Böse ist die schrankenlose Freiheit. 

Sobald man das Böse tut, erscheint das Böse als eine Art Pflicht .... 

Die böse Tat überträgt auf andere die Ennvürdigung , die man in sich selbst trägt. Deshalb neigt 

man dazu wie =u einer Bef reiung. 

Finde! eine Überrragung des Bösen stall, so wird das Böse bei denen, 

von welchen es ausgeht. nicht vermindert. sondern vermehrt. (1942) 

Der Geist der Wahrheit ist heute in Religion wie Wissenschaft, 

ja auf allen geistigen Gebieten kaum noch anzutreffen. (/ 943) 

Ich habe einige bewußt überzeichnet. atürlich gäbe e ganz viel Positives über unsere Jugend 

zu sagen. Z.B. muß man sich die Frage stellen, wie o unsere Jugend in gesamt bei der ie 
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umgebenden ziemlich kata trophalen Ge ellschaft noch immer so positiv i t. Wir haben es hier 

mit denen zu tun, die Probleme haben bzw. sich und anderen machen. 

Die Frage an uns heißt: Resignation oder Widerstand gegen eine extrem negative Entwick lung, 

für die unsere Gesellschaft und unser Staat, also wir eingeschlossen, verantwortlich si nd? 

Wie können wir die vielen po itiven Ansätze, Eigenschaften, Gaben, Fähigkeiten, lnteres en, 

die Jugendliche in sich bergen, stützen, aufdecken, wirk am werden lassen. Denn das heißt 

eigentlich „Prävention". 

6 Schule: Was machen wir eigentlich? Sackgassen, Einbahnstraßen und Zukunftswege 

Zur Vorbereitung auf die en Arbeitskreis, der jetzt Erfahrungen, Ideen und Anregungen zu

sammentragen soll , habe ich viele Schulen in Berlin besucht und mit Jugendlichen, mit Lehrern 

und Schulleitern viele Gespräche geführt und interessante Eindrücke gesammelt. 

Es könne hier nur einige Aspekte angesprochen werden. Detaillierte Ausführungen würden 

entschieden zu weit führen. Wa sich zur Zeit in Schulen auf den Zentralgebieten Pädagogik 

und Wi sensvermittlung tut, i t extrem unterschiedlich. An vielen chulcn scheint die Lehrer-

chaft resigniert aufgrund der Lebens- und Verhaltenssituation vieler Schüler oder aufgrund des 

weitverbreiteten Desinteres e bzw. der Hilflosigkeit der El tern oder auch aufgrund der Tat a

che, daß Lehrer häufig in einem ausge prochen negativen Ruf stehen. 

Da die meisten Menschen, die über Schule urteilen, viel zu wenig über diese Institution wissen, 

möchte ich über einige, mir interessant und wichtig erscheinende Punkte berichten : Es fanden 

sich viele sehr interessante und engagierte Aktivitäten bzw. von Lehrern aufgestellte Schul

konzepte, die Lehrern ermöglichen, zu ammen mit Schülern und Eltern großen menschlichen 

Ei n atz für ihre bedrängten chüler zu tätigen. Damit wi rd ein Schulklima geschaffen, daß 

Unterricht wesentlich erl eichtert (oder überhaupt erst möglich macht). Die c somit geschaffene 

Erleichterung im Schulalltag i t es den Lehrern wert, unbezahlte, über ihre Lehrtätigkeit hin

ausgehende Einsätze zu lei ten. 

Al für Schüler besonders belastend wird von Lehrern vorrangig angegeben: 

brokcn home mit häufig wechselnden Lebcnsab chnittspartnern (Als Jugendarzt muß ich 

aus meiner Sicht bestätigen, daß dies für Jugendliche Problem Nr. 1 ist. Erstaunlich ist, 

daß den meisten Eltern, auch oder gerade Akademikern, nicht klar i t, welch verheerende 

Rolle Ehescheidungen und anschließend tändig wechselnde Lebenspartner für Jugendli 

che und Heranwach ende spielen.); 

mangelhafte Versorgung, Zuwendung und überhaupt Interesse; 

von Erziehung in der Familie kann häufig nicht mehr die Rede sein; 
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steigende Gewalt unter Jugendlichen und im häu liehen Bereich; 

mangelhafte oder erschwerte ingliederung in unsere Gesellschaft. 

Zu letztem Punkt: Sprachliche Eingliederung hilfen können kaum durch den von der chul

politik meist geforderten Förderunterricht gelei tel werden. Viel effektiver ist, kreativen nter

richt in möglichst kleinen Gruppen mit dabei geleistetem Sprachtraining zu geben . (Wie soll ich 

sonst bei I O l{jndern mit 7 - ver chiedenen Muttersprachen oder Dialekten Sprachförderung 

betreiben?) 

Folgende Aussagen fanden sich häufig bis regelmäßig in angesprochenen Schulen: 

1) Viele Schüler kommen ohne morgendliche Versorgung und hungrig in die Schule. Daher 

war oder ist die Einrichtung eines Schu lcafes wichtig 

zur Versorgung der Schüler, 

al ganz wichtiges Zentrum zur Kommunikation aller mit allen. 

Um diese Schülercafe kristallisieren sich dann viele andere Aktivitäten, AGs, gesell ige 

Veranstaltungen, Elternkreise, Schularbeitskreis, Grüner Hof und Saubere Schule, Bera

tungsgremien etc. 

Getragen werden diese Kreise von Eltern und Schülern, teilweise unter Einbindung der 

Lehrer, die die unbezahlt als Sonderleistung tun oder im Programm Schule in erweiterter 

Verantwortung durch verkürzte Stundenzeiten (40 Minuten) leisten können. Teilweise 

können Dienstlei tungen (z.B. zusätzliche Reinigungsarbeiten) von der Schule selbst 

gelei stet und auf diese Wei e eingesparte Gelder für die Finanzierung des chulcafes u.a. 

verwendet werden 

2) Schulstationen: Es muß häufig wesentlich mehr geleistet werden als nur die Versorgung 

der Schüler mit ahrung. Schüler kommen häufig total übernächtigt, dreckig, mit Zeichen 

der Verwahrlo ung in die Schule. Es ist unklar, woher sie kommen : aus dem Park, von 

Prostitutionsei nsätzen etc. Jedenfalls nicht von zu Hause. Sie sind ausgehungert, sind froh 

über eine Dusche und persönliche Fürsorge. Oftmals entspannen (schlafen) ie erst mal. 

Mehrere chullei ter berichteten, daß häufig chüler vollkommen überdreht im Unterricht 

ausrasten oder einschlafen oder hemmungslo losheulen. Diese Kinder/Jugendlichen 

werden dann zur Schulstation gebracht, dort menschlich betreut (Eltern, Lehrer, ältere 

Schüler). Auf diese Weise ist es überhaupt 1111r möglich. den Umerricht der Klasse derwei

len fortzusetzen (Zi tat von Schulleitern). 

3) Nicht nur kleine Kl assenfrequenzen, sondern besonders kleine Schüler-Gesamtzahlen 

einer Schule ind sehr wichtig. Dadurch kennt jeder jeden, Auffälligkeiten werden sofort 

schulbekannt. Vergehen, z. B. Wandschmierereien etc. können sofort geahndet werden, 

z. B. durch persönlich von den entsprechenden Schülern zu lei stende Reinigung. Persönli

che Ansprache der Schüler sowie berechenbare Ordnung bzw. Konsequenzen wirken sich 

wohltuend auf das Schulklima aus und ermöglichen chülern wie Lehrern ein wesentlich 
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besseres Schul- und damit Unterrichtsklima. Die e rechtfertigt offenbar vielen Lehrern 

die unbezahlte Mehrarbeit. 

Gesamtschulen werden be onder de halb als äußerst problematisch beurteilt, weil ie 

be onders problemati chen chülern ermöglichen, ich vollkommen der Beobachtung und 

Zuwendung zu entziehen. Beispiel : 8. und 9. Jahrgang haben alle halben Jahre Wechsel 

der Mathematiklehrer; im Venretung fall hat es in 2 Jahren ogar nicht nur 4, ondern bis 

zu 6 unterschiedliche Kurse bzw. Mathe-Lehrer gegeben. Keine hance der Schüler. 

rechtszeitig Bindungen oder nur die Hackordnung herzustellen oder der Lehrer, Schüler 

wirklich beobachten zu können. Das Eltemhau zeigt wenig Interesse. Verlorenheit, 

chulversagen, Trebegängenum, Drogenkonsum etc. ist Tor und Tür geöffnet. 

Die Schulpolitik verlangt aber verstärkt Schulvergleich -Lei tung teste. Kommentar 

überflüssig. Ein ganz großes Problem i t der Unterrichtsausfall durch Krankheit der 

Lehrer, der bei großen chulen bekanntlich ungleich höher ist als bei kleinen. Mittel für 

Vertretung kräfle ind weitgehend gestrichen. 

4) Echte Kriminalität wie Drogenkonsum, Diebstahl und Raub oder ewalttätigkeit wird 

ofort der Polizei kundgetan. Diese erscheint unverzüglich in der chule/K.lasse. Das 

ist/wird ofort chulbekannt. Da die Polizei besonder bei chulbcginn und -ende ver

mehrt patrouilliert und bisweilen auch im nterricht erscheint zu bestimmten Themen

bzw. Fragestellungen, i t ieden chülem vertraut und wird akzeptiert. Schülerempfinden 

das nicht als Bedrohung, andern als Schutz (Kreuzberg: chule wird von Schülern al 

icherer Hort empfunden.) Der Rufnach der Polizei ist keineswegs in jedem Fall identi eh 

mit einer Anzeige. Training: Die Polizei, Dein Freund und Helfer. Folge: Jugendl i he 

wenden sich von ich aus offenbar vermehn in Notlagen an die Polizei . Eine Hemm-

chwelle wird vermindert . E scheint sehr unsinnig, daß u.a. auch von Jugendgericht -

helfern der schulische Ruf nach Polizeiein ätzen al Ruf nach dem Polizeistaat di krimi
niert wird. 

Eine Hauptschule ging vor einigen Monaten deutschlandweit durch die Presse, weil der 

Schullei ter der im Wohlstandbezirk Berlin-Zehlendorf gelegenen Schule anläßlich eine 

Vorfalls die Polizei gerufen und zur Durch uchung von chülern aufgefordert hatte. E 

wurden neben zahlreichen Me ern, Baseballschlägern etc. immerhin 7 Jugendliche 

angetroffen, die polizeilich gesucht wurden. Das Gro der Schüler hat diese Aktion - so 

wurde berichtet - erleichtert aufgenommen. 

5) Zusammenarbeit mit Institutionen: Bi auf eine Schule wurde der Jugendgerichtshilfe 

alle andere als ein positives Zeugni erstellt. Es wurde häufig beklagt, daß es eine Zu-

ammenarbeit gar nicht gibt, allenfall , wenn es ich um eine kriminelle Handlung in

nerhalb der Schule gehandelt hat. Eine Schule berichtete über gute Zu ammenarbeit auch 

durch Teilnahme von Jugendgericht helfern am nterricht. 

Zu ammenarbeit Jugendamt oder Sozialpädagogischen Diensten wird als praktisch nicht 

gegeben oder äußer t problematisch (bis die endlich mal was tun!) ange ehen. 
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Der für Eltern und chüler dringend norv.·endige cbulpsychologische Dien t wird 

staatlicher eits tändig weiter gekürzt. Er i t überwiegend keinesfall mehr in der Lage, 

seine Aufgabe zu bewältigen, zumal die Bedürftigkeit ständig steigt. 

Zusammenarbeit mit anderen Jugendeinricbrungen wird sehr unterschiedlich, aber 

überwiegend aJ nicht existent bewertet. Au einer Gesamtschule wurde über ein mit der 

evangeli hen Gemeinde zusammen errichtet Jugendzentrum berichtet, das wichtige 

soziale Aufgaben für die Jugendlichen leistet. 

6) Sexualaufklärung ist - entsprechend eigener ärztlicher Beobachtung - als sehr schlecht 

anzusehen. Drogenkenntnisse ebenfalls. SchuJfremde Personen (z. B. Ärzte) werden für 

solche und ähnliche Themen von den Schülern wesentlich besser als Lehrer akzeptiert. 

7) Schüler als Gewalt-Mediatoren nach eingehender Vorbereitung werden al erfolgsver

sprechend ange ehen. Ältere Jugendliche haben o ft er taunliche Fähigkeiten im Umgang 

mit ihre gleichen und jüngeren Schülern. 

Da Kinder und Jugendliche u.a. überhöhte (nach neueren Untersuchungen bis zu SY, 

Stunden täglich im Durchschnin) Fernsehzeiten haben, ist perzeptiver Unterricht alter 

Herkunft nicht mehr möglich. E wird vermehrt auf kreative Lerntätigkeiten mit gegen

seitiger nterrichtung (Methodentraining), auf Kommunikationstraining (da Schüler durch 

Fern ehen, Computer und Walkman in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt 

ind) und Teamarbeit Wert gelegt. 

Wenn dies gelingt, i t Unterricht einigermaßen möglich. Die bedeutet aber z.Z. einen 

großen mbruch quer durch alle Schulen. Be onders Ältere, alte Unterrichtsmethoden 

gewohnte Lehrer, haben damit erhebliche Schwierigkeiten. Frontalunterricht wird all

gemein aber al nicht mehr möglich bezeichnet. 

9) Andererseit wird aber mehrfach angegeben, daß ältere Lehrer, was die eigentliche päd

agogi ehe Aufgabe des Lehrerberufes angeht, wesentlich mehr Verantwortung für die 

ihnen an ertrauten Schüler zeigen al j üngere oder Junglehrer, die von der niversität 

oder Pädagogischen Hochschule kommen und sich primär als Fachlehrer sehen, eigene 

Mit-Verantwortung für das Schicksal der chüler al o ablehnen. Für mich erfii chend war, 

daß viele Lehrer offenbar das Fachlehrertum wieder al veraltet und nicht mehr zeitgemäß 

betrachten. 

Die Lehrerausbildung durch überwiegend nicht selbst in Schulpädagogik erfahrene 

Hochschullehrer wird häufig als absolut nich t mehr zeitgemäß kritisiert. Viele wichtige 

Inhalte, wie z.B . Entwicklungspsychologie, kommen zu kurz oder fehlen ganz. 

10) Besonders in Schulen, in denen ein gutes Klima herrsch t (Schüler- und Lehreraussagen), 

bekam ich mehrfach zu hören : Wenn wir un an die geltenden Vorschriften halten 

würden, könnten wir hier vieles für die Schüler Positive nicht tun. Wir würden ebenso von 

der Schulauf icht wie von den Gewerk chaften Probleme bekommen. Die Leidtragenden 

wären die chüler. Aber wer fragt schon nach den schulischen Bedürfnissen der Schüler, 

die oft mit elementaren Lebensbedürfnis en im Einklang sind, die eigentlich von der 

Familie zu leisten wären? 
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Milde zahlt sich aus - timmt die These noch ? 

Wolfgang Hein::: 

1. Annahmen gegenwärtiger Jugendkriminalpolitik 

Von Teilen der Politik und der Medien wird der Jugendkriminalre htspflege eit einigen 

Jahren vorgeworfen , zu lasch, zu lau und zu langsam zu ein; gleichzeitig wird eine Kehrtwende 

der bisherigen Jugend-Kriminalpolitik gefordert. 1 ln deren Mmelpunkt so llen s tehen 

1.1 die Vers härfung des Jugendstrafrechts, insbesondere durch gleichrangige Berück ichti

gung des „Schutzes der Allgemeinheit vor Gewalnätigkeiten" neben dem des Erziehungsge

danken bei Ent cheidungen gemäß 17, 21 , 72, 91 JGG. durch Bemes ung der Dauer der Ju

gendstrafe vorwiegend nach den Grundsätzen des Allgemeinen trafrechts, durch Anhebung der 

Strafobergrenze bei Jugend trafe gegen Jugendliche von 10 auf 15 Jahre und durch Absenkung 

der Mindeststrafe auf drei Monate sowie durch Einführung sowohl des sogenannten „Einstieg -

arrestes" als auch von ge chlo enen Heimen, 

1.2 die (weitgehende) Herau nahme der Heranwachsenden au dem Jugendstrafrecht und 

1.3 die Absenkung de trafrnündigkeit alters auf 12 Jahre. 2 

Aus anderen politischen Lagern kommende Stimmen, die ich für eine Beibehaltung de 

bisherigen Kurses der Jugendkriminalpolitik einsetzen und tatt mehr Repression ein Mehr an 

Prävention fordem ,3 werden demgegenüber in der öffentlichen Di kussio n wenig beachtet. 

1 
Vgl. die Initiative der CD /CS Bundestagsfraktion gegen Gewalt und Extremismus vorn 22.6.1993 , 

das geplante „Sicherheitspaket '94", das Programm der CS -Landesgruppe gegen die steigende Jugend
kriminalität „Jugend schützen, Kriminalität vorbeugen, Recht bewußtsein stärken'· vorn 1.8.1997. die 
Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Inneren Sicherheit vorn 26.9.1997 (BT-Drs. 13/ 629). 
hierzu die Entschließungsanträge des Freistaate Bayern vorn 13 . . 1997 (BR-Drs. 580/97), dem Baden
Wümernberg beigetreten ist (Stenographischer Bericht der 715. Sitzung des Bundesrates, S. 336C) und 
der Freien und Hansestadt Hamburg vorn 2.9.1997 (B R-Drs . 663/97), ferner die Gesetzesanträge des 
Freistaates Bayern „Entwurf eines .. . Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes" vorn 5.8 . 199 
(B R-Dr . 562/97) und vorn 14.5.199 (BR-Drs. 459/9 ). 

2 Die e Forderung, die im politischen Raum vor allem vorn Freistaat Bayern erhoben wurde, wird. wie 
dem jüngst im Bundesrat eingebrachten bayerischen Gesetzesantrag- Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung des § 1666 BGB und weiterer Vorschriften (BR-Drs. 645/9 ) vorn 26.6.199 - zu entnehmen ist, 
nicht mehr weiterverfolgt, weil, o die (nicht näher erläuterte) Begründung, ,,gegen eine Senkung der 
Strafmündigkeit auf 12 Jahre überzeugende pädagogische und knminalpolitische Erwägungen sprechen'· 
(BR-Dr . 645/9 , S. 1 ). 

3 Vgl. die Entschließungsanträge der Fraktion B ·· NlS 90/DIEGR E, ,,Öffentliche Sicherheit tär
ken - Jugendkriminalität verringern·· vom 11. 11.1997 (BT-Drs. 13/ 96 ) und der Fraktion der PD 
,,Jugendstrafrecht und Prävention Strategien" vorn 12.11.1997 (BT-Drs. 13/ 972). 
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2 Diesen Forderungen nach Verschärfung des rra frechts liegt eine Reihe von Annahmen 

zugrunde, insbesondere: 

2. 1 Die Kriminalität ist in gesamt nachhaltig gestiegen. 

2.2 überproportional gestiegen ist insbesondere die Kriminalität junger Menschen, namentlich 

die der Kinder und Jugendlichen, 

2.3 vor allem die Gewaltkriminalität weist bei jungen Menschen dramati sche Zuwächse und 

eine neue Qualität auf, 

2.4 die bisherige Jugend-Krimi nalpolitik und die Jugendkrimi nalrechtspflege habe diese Ent

wicklung gefördert. ie zumindest nicht zu stoppen vermocht. 

Diese Annahmen zur Kriminalitätsentwicklung werden zum einen in dieser Allgemeinheit durch 

di e verfügbaren Daten nicht bestätigt, zum anderen werden die Daten in ihrer Komplexität nicht 

zur Kenntn is genommen ; lediglich die in die Argumentation passenden Teile werden heraus

gegriffen. Die kriminalpoli tischen Folgerungen beruhen aber nicht nur auf einer verzem en 

Wahrnehmung der Jugendkriminalität, ondem auch der Jugendkriminalrechtspflege. Sie stehen 

überdies in Widerspruch zu gesicherten Ergebnis en der empirischen Sanktionsforschung und 

überschätzen den Einfluß strafrechtlicher Sanktionsmöglichkeiten. Individuelle wie soziale 

Ursachen der (Jugend-)Kriminali tät werden weitgehend ausgeblendet. Abhilfe wird gesucht in 

einem Mehr an Repression. Damit wird der Blick auf das Notwendige verstellt, nämlich auf den 

Ausbau einerseits des pezialpräventiven Potentials de Jugendstrafrechts, insbesondere auf 

dessen helfende, stützende, chancenverbe semde und integrierende Maßnahmen, und anderer

seits der außersrrafrechtlichen Prävent ion und der Einflußnahme auf gesellschaftliche und 

strukturelle Ent tehung gründe von (Jugend-)Kriminalität. 

In vier Teilen wird im fo lgenden versucht werden, diese Kritik zu belegen . Zunächst wi rd auf 

Entwicklung und Srruktur der Kriminalität eingegangen. Sodann wird geprüft, ob die verfüg

baren Daten den Schluß zulassen, junge Menschen würden immer krimineller und immer 

gewalttätiger. Die Sanktionspraxi s der Jugendkriminalrechtspflege wird daraufhin untersucht, 

ob ihr Anhalt punkte dafür zu entnehmen sind, daß auch die sach- und fachkundige Praxis eine 

Änderung für angezeigt hält. Schließlich wird geprüft, ob nach dem gegenwärtigen Stand der 

Sanktionsfo rschung der Schluß berechtigt ist, Milde schade, Härte zahle sich aus. 

II. Die Kriminalitätslage - noch nie so bedrohlich und so besorgniserregend wie gegen

wärtig? 

Nimmt Krimin alität zu ? 

Di e gegenwärtigen Uugend-)kriminalpoliti schen Forderungen beruhen auf der Annahme, Kri 

minalität sei bedrohlich gestiegen, insbesondere Gewaltkriminalität habe dramatisch zuge-
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nommen und eine neue Qualität angenommen. Die e Annahmen werden indes in dieser Allge

meinheit durch die verfügbaren Daten nicht be tätigt . 

1.1 Die Aussagen über teigende (Jugend-)Kriminalität srützen sich auf die Daten der 

Polizeilichen Kriminal tatistik (PK ). Hierbei wird, wie so oft, verkannt, daß die PK - wie 

ämtliche Recht pflegestatistiken - nur über einen Aus chnill der „Kriminalität wir ·hchke1r· 

informien, nämlich über das Heilfeld der .,registrienen" Kriminalität. ine hierau g rützte 

Aussage über die „Kriminalitätswirklichkeit'' ist inde nur unter der Annahme mögli h, sämtli 

che neben der Kriminalitätsentwicklung maßgebenden Einflußgrößen auf „regi tnene" 

Kriminalität, in besondere das Anzeigeverhalten und das Regi strierverhalten der lall ti füh

renden teilen, seien konstant geblieben, d.h., die Grenze zwischen Heilfeld und Dunkel fe ld 

habe sich über die Zeit hinweg nicht veränden. Diese Annahme i t jedoch unzutreffend; ge i

chen i t vielmehr, daß 

e keine feste Relation zwischen begangenen und statistisch erfaßten Straftaten gibt,' daß 

vielmehr 

wegen einer durchschnittlichen Anzeigerate von unter 50 %5 erhebliche Spielräume für die 

Ver chiebung der Grenze zwischen Hell- und Dunkelfeld be tehen. 

Daß sich diese Grenze verschoben hat, davon i t auszugehen ; unklar ist lediglich, in welchem 

Maße diese Ver chiebung erfolgt ist. lm Unterschied zu zahlreichen anderen Staaten wurde in 

der Vergangenheit in der BRD auf tati stikbegleitende Dunkelfeldfor chungen verzich tet, mit 

denen Ausmaß und Richtung (insbesondere) de Wandel der Anzeigebereitschaft näher hätten 

bestimmt werden können. Sowohl für die Gesamtbevölkerung repräsentative ausländische 

Opferuntersuchungen6 als auch deutsche, bei Schülern durchgefühne Opfer rudien deuten zwar 

darauf hin, daß die Viktimi ierungen zugenommen haben, sie zeigen aber auch, daß die in 

Opferuntersuchungen meßbaren An tiege geringer sind als diejenigen, die sich anhand amtlicher 

Kriminalstatistiken ergeben. 7 Es besteht deshalb Grund zur An-nahme, daß die An tiege 

4 Bundeskriminalamt (Hrsg.) ( 1997). Polizeiliche Kriminalstatistik, S. 7. 

5 Vgl. Heinz, W. (1993) . Anzeigeverhalten, in: Kai er/Kemer/Sack/Schellhoss (Hrsg.), Kleines Krimino
logisches Wörterbuch. Heidelberg, 3. Aufl ., S. 27 ff. Ln den von der Forschung gruppe .. Kommunale Kri
minalprävention in Baden-Württemberg" in drei süddeutschen Städten durchgefühnen Opferbefragungen, 
den letzten einschlägigen nter uchungen, wurden (hinsichtlich persönlicher Viktimisierungserfah
rungen) sogar durchschnittliche Anzeigeraten von unter 30 % ermittelt (vgl. Heinz, W. & p1eß. G. 
( 1995). Viktimisierung, Anzeigeerstattung und Einschätzung der Arbeit der Polizei durch die Bürger. in: 

Fehes (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention in Baden-Würuemberg, Holzkirchen/Obb., . 103). 

6 Vgl. Heinz, W. (1997). Jugendkriminalität zwischen Verharmlosung und Dramatisierung. DJVJ '
Journal, S. 272 m.w.N. 

7Vgl. bereits Kreuzer, A. ( 1993). Jugendkriminalität, in: Kaiser/Kerner/Sack/ chcllhoss(Hrsg.), Kleines 
Kriminologisches Wörterbuch, Heidelberg, 3. Aufl ., S. I 6; zuletzt Pfeiffer, .. Delzcr. l.. Enzmann, D. 

(Fonsetzung ... ) 
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regi trierter Kriminalität auch auf einem veränderten Anzeigeverhalten beruhen dürften ;8 eine 

quanti tative Abschätzung des hierauf beruhenden statistischen An tieges ist indes wegen 

fehlender empiri eher Anhaltspunkte unmögl ich. Gesichert wissen wir de halb lediglich etwa 

über m fang, truktur und Entwicklung der „registrierten" Kriminalität. 

1.2 Aber elbst bei Beschränkung au f den Teilbereich der „registrierten·' Kriminalität ist die 

Annahme fal eh , gerade in den letzten Jahren ei registrierte Kriminalität besonders stark 

ange tiegen. Die (Gesamt-)Häufigkeitszahlen (HZ)9 
- für die alten Bundesländer10 

- sind sowohl 

in den 60er al auch in den 70er und in den Ocr Jahren jeweils deutlich tärker angestiegen al 

in den 90er Jahren (vgl. Abbildung 1 ). 

1.3 Der Anstieg registrierter Kriminalität beruht fast ausschließlich auf eränderungen im 

Bereich der Eigentum - und Vermö gen kriminalität, also typi chen „ Kontro lldelikten".
11 

Auf 

„Gewaltkriminalität" 12 entfielen 1997 2, % a ller in der BRD pol izei lich registrierten Fälle 

7
( ... Fonsetzung) 

& Wetzeis, P. ( 1998) . Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im l eben j unger Menschen. Kinder und 
Jugendliche als Opfer und Täter. Sonderdru k der DV JJ zum 24 . DJT, Hannover, S. 25 . 

8 Vgl. Heinz. W. ( 1998). Reformbedarf des Jugendstrafrechts, Monatsschrifrfar Kriminologie und Straf 
rechtsreform. I , S. 402 f. 

9 
Polizeilich registriene Fälle pro 100.000 Einwohner. 

10 Alte Bundesländer mit Berlin-West , ab 1991 mit Gesamtberlin . Daß die neuen Länder in den langfristi
gen ergleich wegen ihrer ganz anderen Rahmenbedingungen nicht einbezogen werden können (und 
sollen ), ver teht sich. Hinzu kommt, daß die Fall - und Tatverdächtigenerfa sung ich erst ab 1994 - nach 
Einschätzung des BKA - .,normalisien" hat. Das Bundeskriminalamt (vgl. BKA (Hrsg.). Polizeiliche 
Kriminalstatistik /995, S. 21) geht zwar von einer . ormalisierung'· ab 1993 aus, teilt jedoch gleichzei ti g 
mit , in Mecklenburg-Vorpommern seien 1993 „umfangreiche Nacherfassungen„ erfo lgt . 

11 nter . .Kontrolldelikten" werden solche Delikte verstanden , deren Registrierungswahrscheinlichkeit 
im we ent liehen von der Intensität (privater oder polizeilicher) Kontrolle bestimmt wird. wie ins
besondere beim Ladendiebstahl. Wird z.B. beim Ladendiebstahl eine Heilfeld-Dunkelfeld-Relation von 
1: 100 angenommen, dann würde eine Erhöhung der Entdeckungsrate von I au f 2 % durch vermehnen 
Ein atz von Ladendetektiven oder von technischen Sicherungen zu einer Erhöhung der Zahl der 
regt tnen en Ladendiebstähle um 100 % führen . ohne daß ich an der tatsächlichen Begehungshäufigkeit 
irgendetwa geänden hätte. 

12 nterdem tatistischen ammclbegriff „ ewaltkriminalität" der PKS werden zusammengefaßt: Mord 
(§ 2 11 tG B), Totschlag und Tötung auf Verlangen (§§ 212, 213,216 StGB), Kindestötung(§ 217 StGB) 
(einschl. der unaufgeklänen Fälle der Tötung neugeborener Kinder), Vergewalt igung (§ 177 StGB), 
Raub, räuberische Epressung und räuberischer Angnff auf Kraftfahrer(§§ 249-252, 255 , 316a StGB), 
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ( 226, 227, 229 Abs. 2 StGB), Gefährliche und schwere 
Körperverletzung sowie Vergiftung(§§ 223a, 224. 225. 227. 229 StGB), Erpresserischer Menschenraub 
(§ 239a tGB), Geiselnahme(§ 2 9b tGB ), Angnff auf den Luftverkehr(§ 316c StGB). 

icht al „Gewaltkriminalitär· erfaßt werden vorsätzliche leichte Körperverletzung(§ 223 StGB), Sach
beschädigung(§ 303 StGB) sowie Nötigung und Bedrohung(§§ 240, 241 StGB). 
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(ohne traßenverkehrsdelikte) .13 „Gewaltkriminalität" ist danach kein quantitatives, ondem ein 

quali tative Problem. In quantitativer Hinsicht kann „Gewaltkriminalität" fast mit gefährlicher, 

namentlich gemeinschaftlich verübter, und chwerer Körperverletzung sowie Raub gleichgesetzt 

werden. Auf diese beiden Delikt gruppen entfielen 1997 94,3 %14 aller registrienen Fälle von 

„Gewaltkriminalitär·. Hierdurch wird auch das Ob und Wie des Anstiegs polizeilich regi tnener 

,,Gewaltkriminalität" bestimmt. 

Abbildung/: Entwicklung der Gesamthäufigkeitszahl polizeilich regi triener Fälle 

(Bundesrepublik Deutschland. alte Länder einschl. Berlin-West, ab 1991 mit 

Gesamt-Berlin) 

Gesamthauflgke itszah l pollzelllch reg istrierter Falle 
8000 r----- 11000 

fiOOO 6000 

2000 l 2000 

H Z G ewa11 1mm1nah1i1 

2 Bedrohlicher Anstieg der Gewaltkriminalität? 

2.1 Die HZ der „Gewaltkriminalität" stieg im tatistisch überblick.baren Zeitraum in den alten 

Bundesländern von 69 ( 1955), 78 ( 1965), 131 ( 1975), 169 ( 19 5), 209 ( 1995) auf229 ( 1997), 15 

13 
Von den 1997 in der BRD insgesamt registrierten 6.5 6.165 Straftaten entfielen 186.447 (=2, 0·o) auf 

Gewaltkriminalität; für die alten Bundesländer lauten die entsprechenden Zahlen: 5.255.253 Fälle in ge
samt, davon entfielen 155.535 (=3,0 %) auf Gewaltkriminalität. 

14 
Von den 1997 in der BRD insgesamt registrierten 1 6.447 Fällen der Gewaltkriminalität entfielen 

106.222 auf gefährliche und chwere Körperverletzung sowie Vergiftung (=57,0 %), auf Raub, räube
rische Erpressung und räuberischen Angriff auf Kraftfahrer entfielen 69.569 Fälle (=37,3 %): für die al
ten Bundesländer lauten die entsprechenden Zahlen: 9.072 (=57,3 %) gefährliche/schwere Körperver
letzung, 57.513 (=37,0 %). 

15 Bundeskriminalamt (Hr g.) ( 1995). PKS-Zeitreihen - Enrwicklung der polizeilich registrierten 
(Fortsetzung ... ) 
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also um 232 % (seit 1955) bzw. um 194 % seit 1965. Im gleichen Zeitraum stieg die HZ der 

regi trierten Kriminalität von 3.031 ( 1965)16 auf 7. 742 (1997), also um 155 %. Dies stellt, auch 

unter Berücksichtigung der unter chiedlichen Ausgangsbasis, eine leicht überproportionale 

teigerung dar; der Anteil der Gewaltkriminalität an der insge amt registrierten Kriminali tät hat 

sich dementsprechend von 2,6 % auf2,9 % erhöht. 

2.2 Unter dem Sammelbegriff „Gewaltkriminalität" wird eine Vielzahl von Delikten unter

hiedlichster rscheinung fi rmen 7U ammengefaßt, die sich in Häufigkeit des Vorkommens, 

chwere der Deliktsfolgen, Tätergruppen, Motivationslage usw. deutlich unterscheiden. Hinter 

einer eränderung der Häufigkeit polizeilich registrierter Fälle von „Gewaltkriminalität" 

können ich de halb unterschiedliche, ja gegenläufige Entwicklungen bei den einzelnen Delikts

gruppen verbergen.17 Die HZ von Mord und Totschlag sind z. B. seit Anfang der 70er Jahre im 

we entliehen kon tant, 18 die HZ für Vergewaltigung ind deutlich rückläufig.19 

2.3 Bei der PKS handelt e ich um eine Verdachtsstatistik, in der die Tendenz zur „Überbe

wertung''-'<> besteht. Diese - aus Sicht der Justiz - Überbewertungen werden. wenn ie im wei

teren Fortgang des Verfahren korrigiert werden, im statistischen Ausweis der PKS nicht 

zuriickgenomrnen. Daß mit derartigen „ mdefinitionen" bzw. ,,Herabstufungen" in quantitativ 

beachtlichem Maße zu rechnen ist, belegen ein chlägige Untersuchungen: Ses ar stellte z.B. bei 

einer Au wertung sämtl icher Strafverfahren, die in den Jahren 1970 und 197 1 in Baden-Würt

temberg wegen eines vorsätzlichen Törungsdelikte durchgeführt worden waren, fest, daß von 

den von der Polizei als vorsätzliche Tötungsdelikte definierten Sachverhalten lediglich 22 % 

15 ( ... Fonsetzung) 
Kriminalität in der Bundesrepublik Deurschland bis 1994, Wiesbaden, S. 1 O; Bunde knminalamt (Anm. 
4), S. 226. 

16 1963 wurden die Verkehrsdelikte aus der PKS herausgenommen, so daß erst danach Zeitreihen
analy en durchgeführt werden können. 

17 Die Zemeihen (HZ bis 1992) für die quantitativ wichtig ten Deliktsgruppen der Gewaltkriminalität 
sind zusammenge teilt bei Heinz, W. ( 1995). Jugendkriminalität und strafrechtliche Sozialkontrolle in 
der Bundesrepublik Deutschland, in: Fesrschrifi for Miya=awa, Baden-Baden, S. 11 

18 3,9 ( 1970), 4,4 ( 1980), 3,8 ( 1990), 4.0 ( 1997) (vgl. BKA-Zeitreihen (Anm. 15). S. 11 ). BKA-PKS 
1997, . 127). 

19 11 ,2 ( 1970), 11 ,2 ( 19 0), ,2 ( 1990), ,4 ( 1997) (vgl. BKA-Zeitreihen (Anm. 15), S. 13), BKA-PKS 
1997, . 133). 

20 Statt Vleler sei nur der frühere Präsident des Bunde kriminalamtes Herold (Herold, H. ( 1976). Ist die 
Kriminalität entwicklung - und damit die 1cherhe1tslage - verläßlich zu beurteilen? Kriminalistik, 
S. 340) zitiert : .,Soweit eine Straftat lnterpretat1onsvananten zuläßt , wird der polizeiliche Sachbearbeiter 
daher die Bewertung nach dem jeweil s hwereren Delikt vornehmen, für das ein Verdacht gegeben ist. 
.. . Zwangsläufig wird dadurch in der polize1li hen Kriminal tatistik der Umfang der schweren Kri
minalität 1m Verhältnis zur weniger gravierenden sta rk überzeichnet'·. 
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auch zu einer ent prechenden Veruneilung fühnen .21 Der Generalstaatsanwalt a.D. von 

chle wig-Holstein ieht den Grund für diese ·· erbewertung tendcnz ni cht nur in einem 

.,beruf mäßigen Anliegen, den Verdacht mögli h t hoch anzusetzen, weil damit leichter ein

griffsinten ivere Erminlungsmaßnahmen, z.B. Durchsuchung, Beschlagnahme, dur hgeführt 

werden können," ondern auch in „Anforderungen aus der Öffent lichkeit und der Pohti . Das 

Zündeln im Keller eine Miet hause , in dem auch Ausländer wohnen, ist z.T. ohne we11eres al s 

Mordver uch eingestuft worden, um ja nicht den Eindruck ei ner ausländerfeindlichen Ein

stellung aufkommen zu lassen. Ich kenne einen Fall , wo e an chließend eine Verfahren ein

stellung wegen Geringfügigkeit gegeben hat."22 

2.4 Wa als „Gewaltkriminalität'· polizeilich regi trien wird , ist in hohem Maße vor elegien. 

Vor allem die im öffentlichen Raum stanfindende „Gewaltkriminalität" wird bekannt; zahl

reiche Gewalttaten im familiä ren Bereich - Kindesmißhandlung, sexueller Mißbrauch und 

sonstige Formen der Gewalt in der Familie23 - und in bestimmten Gruppen - Rotlichtmilieu, 

organi iene Kriminalität - werden eher selten bekannt. Dies bedeutet nicht nur, daß be timmte 

Formen der Gewaltkriminalität überzufäll ig häufig erfaßt werden, dies bedeutet auch, daß 

solche Tätergruppen überzufällig häufig registrien werden, die „Gewaltkriminalität'· im öffentli

chen Raum verüben. De halb sind j unge Menschen, weil sie häufiger Delikte im öffentlichen 

Raum begehen, im Vergleich zu Erwachsenen unter den Tatverdächtigen systemati eh überre
präsentien. 

2.5 Der Begriff „Gewaltkriminalität" legt die Vermutung nahe, hier würden Delikte erhebli

chen Schweregrades erfaßt, insbesondere eiche, die mit „erheblichen Verletzungen" ein

hergehen. Hierbei wird indes die Bandbreite der tatisti eh unter Raub oder unter gefährlicher 

Körperverletzung sub umierbaren Sachverhalte verkannt. So um faß t die Tatbestand definition 

der „gefährlichen Körperverletzung" neben der Begehung „mittels einer Waffe oder eines 

anderen gefährlichen Werkzeugs" vor allem auch die „gemeinschaftliche" Begehung. (Nicht 

nur) Laien ist regelmäßig nicht deutlich, daß sich in dieser Deliktsgruppe der PK neben 

besonder brutalen und leben bedrohlichen Begehung fo rmen undifferenzien auch die j ugendty

pische Konstellation bei Raufhändeln unter Gruppen (,,gemein chaftlich") Jugendlicher auf dem 

Schulhof oder in der Freizeit findet,2' die sich im Regelfall gerade nicht durch die von der 

21 Sessar, K. ( 19 1 ). Rechtliche und soziale Prozesse einer Definition der Tötungskrimina/ität. Freiburg 
i.Br. , S. 63. Nachwei e zu weiteren einschlägigen mersuchungen bei Heinz (Anm. ), . 41 2. 

22 Ostendorf, H. ( 199 ). Wachsende Kriminalität- erschärfungdes Strafrechts? Zen tralbla11fiir Jugend
recht, 85, S. 1 2 f. 

23 Vgl. Wetzeis, P. ( 1997). Gewalterfahrungen in der Kindheit, Baden-Baden; zu letzt PfeifTer (Anm. 7). 
S. 87 ff. , wonach rund ein Drittel der befragten Schüler Opfer schwerer Formen elterlicher Gewalt 
geworden sind. 

24 Lm Rahmen ihrer Kriminalaktenanalyse von 1995 in München wegen Gewaltkriminalität polizeilich 
(Fon etzung ... ) 
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Tatb tandsbezeichnung suggerierte besonders gefährliche Tatintention oder Tatau führung aus

zeichnet. Bei Raub ind Jugendliche überrepräsentiert bei Handtaschenraub owie bei Raub

überfallen auf Straßen, Wegen und Plätzen, Erwachsene hingegen sind überrepräsentiert bei 

Raubüberfallen auf Geldinstitute und on tigeZahlstellen sowie auf Geld- und Werttransporte.25 

Wegen fehlender Indikatoren zur Delikt chwere läßt sich z.B. auch die von einigen Praktikern 

behauptete „neue Qualität' 6 der Gewaltkriminalität kriminalstatistisch weder belegen noch 

widerlegen: .,Ob auf brei ter Front auch die Brutalität der Gewalttaten, die Jugendliche und Kin

der erüben, zunimmt, i t hingegen tatisti eh noch nicht zu belegen ."27 Er te Ergebnisse der 

von Pfeiffer zum Anstieg der Jugendgewalt in Hannover durchgeführten Aktenanalyse, bei der 

die tra fverfahrensakten von unter 2 ljährigen Beschuldigten von Raub- und qualifizierten 

Körperverletzungsdelikten der Jahre 1990, 1993 und 1996 ausgewertet wurden, bestätigen 

jeden fal l die These der „neuen Qualität" nicht. Denn danach kam e 1996 gegenüber 1993 zu 

einem (relativen) Rückgang der schweren Tatfolgen (gemessen über Schadenssummen, Schwere 

der Verletzungen), der chwere der Tatdurchführung (gemessen über Ein atz/Mitführen einer 

Waffe) und der Vorbelastung der Angeklagten mit früheren Verfahren.28 

3 Verfahrensrechtüche Entkriminalisierung steigender Kriminalität - vereinbar mit 

der These vom Anstieg der Schwerkriminalität? 

Der Anstieg polizeilich registrierter Kriminalität - und zwar von Jugend- wie von Erwachsenen

kriminalität - wird durch die Staat anwaltschaften faktisch entkriminalisiert durch Einstell ung 

24 
( ... Fort setzung) 

registrierten Jugendlichen stellte die Kriminologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei (KFG) 
im Bayerischen Landeskriminalamt fest , daß lediglich 21 % der Gewaltstraftaten von einem Einzeltäter 
begangen wurden , knapp 80 % dagegen von Gruppen, weitaus überwiegend von kleineren Gruppierungen 
von zwei bis vier Jugendlichen (vgl. Elsner. E„ Steffen, W. & Stern, G. ( 199 ). Kinder- und Jugend
kriminalität in München, München, S. 147 f.). 

25 1997 waren von den in den alten Bundesländern registrierten deutschen Tatverdächt igen rd . 32 % zwi
schen 14 und I Jahre alt, mehr als 40 % der Tatverdächtigen bei Handtaschenraub und sonstigen im öf
fentl ichen Raum stattfindenden Überfällen waren Jugendliche. Bei den Überfällen au f Zahlstellen usw. 
waren mehr al 70 % der Tat verdächtige Erwachsene. 

26 „Vorsätzlich werden von den Tätern schwere bis chwerste Verletzungen des Opfers 'kalkuliert ' ; die 
1 lemmschwelle für den Ei nsatz ma siver körperlicher Gewalt sinkt rapide und die Bereitschaft Waffen 
einzusetzen, teigt signifikant" (Burghard, W. ( J 994). Denn sie wissen nicht was sie tun ... , Kriminalistik. 
48. s. 10 ). 
„Daß chüler ,eh geschlagen haben ... , das hat es in den zwanziger und in den fünfziger Jahren auch 
schon gegeben. Daß man aber, wenn der Mitschüler blutend am Boden liegt , ihm noch mit dem Stiefel 
ins Ge 1cht tntt , das ist eben die neue Qualität" ( truck, zitiert nach Schwind, H.-D. ( 1994). Hat unsere 
Ge eil chaft die Gewalttäter. die sie verdient? Kriminalistik. 48. S. 9). 

27 Schwind, H.-D. ( 1998). Kriminologie - eine pra.nsorientierre Einfiihrung mit Beispielen. Heidelberg, 
9. Aufl ., S. 62. 

28 Vgl. Pfe1ffer (Anm . 7), S. 35 ff. 
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a ls Bagatelle, vornehmlich gemäß§ 153 StPO (Abbildung 2) . Nach den seit 1981 für die alten 

Bundesländer - ohne Berlin, He sen und Schleswig-Holstein29 
- vorl iegenden Daten der taat -

anwaltschafts-Statistik ist nämlich die Zahl der durch Anklage i.w.S. 30 oder durch Antrag auf 

Erlaß eines Strafbefehl erl ed igten Ermittlung verfahren von 2 1.689 auf 820.605 (-0, 1 ° o) 

zwückgegangen, die Zahl der Einstellungen au O pportunitätsgründen gemäß §§ 153 ff. tPO, 

§ 45 JGG i t hingegen von 2 3.043 auf729.4 6 (+ J 57 ,7 %) gestiegen.31 Di es spri ht dafür, daß 

eher Bagatell traftaten zugenommen haben als die Schwerkriminali tät. 

4 Zerrbild der Kriminalität in den Massenmedien - Grundlage für einen „politisch

publizistischen Verstärkerkreis laur• 

Die massenmediale Darstellung der Kriminali tä t zeichnet s ich hingegen aus durch deren 

Dramatisierung. Sie i t dramati ierend, weil ie, und zwar nach sämtlichen vorliegenden nter

suchungen,32 ein zu den chweren Del ikts formen hin ver chobenes Zerrbild der Kriminalität 

bietet. Al Folge elektiver Berichterstattung wird namentlich über Gewaltkriminal ität - ins

besondere Mord - in den Mas enmedien wesentlich häufiger als über andere Kriminalitäts 

formen berichtet. Diese elektive Berichter tattung wird durch dramatisierende Darstellungen, 

sei es durch Einzelfälle, sei es durch „Kriminalität uhren" usw. , al s eine dem einzelnen konkret 

drohende Gefahr präsentiert. Dramati eh an diesen Berichten ist indes allein di e unbegründete 

Dramatisierung der Lage der „Inneren Sicherheit" ; gefährlich an ihnen ist der hierdurch mut

maßlich ausgelö te „politisch-pub lizistische Yerstärkerkrei slauf".33 

29 
Diese drei Bundesländer nahmen erst 19 5 (Berlin), 19 (Hessen) bzw. 1989 (Schleswig-Holstein) 

die Führung der St-Statistik auf, weshalb sie bei Zeitreihenana lysen unberücksichtigt bleiben müs en. 

30 
An.klagen, Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Antrag auf Durchführung eines ob

jektiven Verfahrens, Antrag auf ofon ige Hauptverhandlung (bzw. auf Ent cheidung im beschleunigten 
Verfahren - § 417 StPO), Antrag auf vereinfachtes Jugendverfahren. 

31 Vgl. hierzu Heinz, W. ( 1998). Die Staatsanwaltschaft - Selektions- und Sanktionsinstanz im tatisti
schen Graufeld, in: Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht- Festschrift für G. Kaiser 
zum 70. Geburtstag, Berlin, S. 85 ff. 

32 Vgl. zusammenfassend Kury, H. & Baumann, U. (1998). Das Opfer der Straftat in der deutschen Me
dienberichterstattung, in: Dölling, D. u .a. (Hrsg.), Kriminalberichterstattring in der Tagespresse. 
Heidelberg, S. 159 ff. 

33 Scheerer, S. ( 197 ). Der politisch-publizistische Verstärkerkreislauf, Kriminologisches Journal 10. 
S. 223 ff. Über die Wirkungen dieses Verstärkerkreislaufes vermuten Obermöller/Gosch (Obermöller. 
B. & Gosch, M. ( 1995). Kriminalitätsberichterstattung als krimino logi ches Problem, Kritische Jus ti=. 
28, S. 54): ,,Da außerdem die Massenmedien auch für die Politiker eine Hauptquelle der Berichterstattung 
über Kriminalität darstellen, findet die verzeme Dar tellung Eingang in den politischen Diskur . 
Letzterer orgt dafür, daß dasselbe Thema über die massenmediale Polit ikberichterstattung erneut zum 
lnhalt der Berichterstattung wi rd .... Es ent teht ein politi h-publizistischcr Verstärkerkreislauf. der die 
Kriminalität zum allumfassenden Problem und zur ub iqu itären Bedrohung werden läßt und dem 
scheinbar nur mit repressiven Gesetzen beizukommen ist." 
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Erledigung staatsanwaltlicher Ermittlungsverfahren 19 1 ... 1997 
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III. Jugendkriminalität - ein dramatisierendes Bedrohungsszenario 

Die kriminalpolitische Diskus ion konzentriert sich auf Jugendkriminalität. Dies stellt in 

mehrfacher Hinsicht eine für die Diskussion folgenreiche und gefährl iche Blickverengung dar. 

1.1 Die Blickverengung besteht zunäch t darin. daß die qualitative Bedeutung der Erwachse

nenkriminalität unterschätzt und die der Jugendkriminali tät überschätzt wird. Die von Erwach

senen verübten traftaten wiegen in der Regel chwerer als Jugendkriminalität.14 Erwachsene, 

14 gl. die Zusammenfassung der Befunde durch Dölling (Dölling, D. (1992). Die Bedeutung der 
Jugendknmmalttät im Verhältnis zur · rwa hsenenk.nminalität, in: Bundesministerium der Ju tiz(Hrsg.), 
Grond ragen des Jugendkriminalrechts und semer euregelung, Bonn, S. 51 ). 
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nicht Jugendliche, sind die rypi chen Täter der Wirtschaft kriminalität,35 der mweltk:riminali

tät, des Drogen-. Waffen- und Menschenhandel und weiterer Spielarten der organi ierten 

Kriminalität, der Korruption und der Bestechlichkeit, von Gewalt in der Familie, des er 1che

rung betrug und der Steuerhinterziehung, bi hin zu ogenannter Makrokriminal ität, die mit 

Folter, Genozid und Vemeibung verbunden i t. Diese Großgefährdungen bleiben ausgeblendet. 

1.2 Die Blickverengung be teht ferner darin, daß durch die Konzentration auf Jugendkri

minalität der Fehlvorstellung Vorschub gelei tet wird , Jugendkriminalität sei „Einstieg m die 

Erwach enenkriminalität". Unverändert gültig ind indes die folgenden kriminologi chen 

Erkenntni se: 

Jugendkriminalität ist ein alter - bzw. entwicklungsspezifisches Phänomen ; zumindest für 

junge Männer ist Kriminalität im stati ti chen Sinne „normal", denn die über die Le

ben panne berechnete Prävalenzrate beträgt über 90 %. 36 

Jugendkriminalität verbleibt überwiegend im Dunkelfeld,37 dennoch - oder gerade de halb 

- kommt e in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle nicht zu einer „kriminellen 

Karriere" . 

Die weitaus mei ten Jugendlichen hören von elbst auf, Straftaten zu verüben, d.h. ohne 

förmliche Reaktion durch Polizei , Staat anwaltschaft oder Justiz (.,Spontanbewährung"). 

Strafrechtliche Auffälligkeit im Jugendalter ist deshalb für sich allein , aber auch in Ver

bindung mit ozialen Sela tungsmerkmalen, kein brauchbares Lndiz für eine drohende 

negative Entwicklung des Sozialisation proze ses. 

Jugendtypische Verfehlungen sind - im Regelfall - im Lebenslängsschnitt eine Jugendli

chen ein nicht häufig (Episode) oder ein allenfalls in einem zeitlich begrenzten Lebensab

schnitt gehäuft auftretendes Ereignis (passageres Phänomen).38 

35 
1997 z. B. waren die in den alten Bundesländern durch Wirt chaftskriminalität verursachten materiellen 

Schäden deutlich höher als die durch sämtliche Diebstahls- sowie durch Raubdelikte verursachten Schä
den. Auf Wirtschaftskriminalität entfielen lediglich 2,3 %jener Delikte, bei denen die Polizei eine cha
denserfassung durchführt ; 42 , I % aller polizeilich registrierten Schäden wurden aber durch Wirtschafts
kriminalität verursacht. Auf Diebstahl und Raub entfielen hingegen 79,6 % aller Fälle und 22.2 °o aller 
Schäden. 

36 Vgl. m.w.N. Heinz, W ( 1995). Jugendkriminal ität und strafrechtliche Sozialkontrolle in der Bundesre
publik Deutschland, in: Festschrift fur Miyazawa, Baden-Baden, S. 122 f. 

37 Ln neueren deutschen Täterbefragungen wurde übereinstimmend festge teilt , daß lediglich zwi hen 
5 % und 10 % der jungen Menschen, die angaben, mindestens ein Delikt verübt zu haben, deshalb einen 
Polizeikontakt hatten (vgl. m.w.N. Heinz (Anm. 36). S. 98). 

38 Vgl. m.w . . Heinz (Anm. 36), S. 125 ff. 
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Mehrfach- und lntensivtäter, die über einen längeren Zeitraum und/oder mit zahlreichen 

Delikten auffa llen, si nd eine kleine inderheit. Für diese Tätergruppe ind soziale und 

individuelle Defizite owie Mängellagen typisch. Diese Defizite und Mängellagen lassen 

indes prognostisch keinen sicheren Rückschluß auf eine „kriminelle Karriere" zu.39 Denn 

zum einen fallen auch viele der Hochbelasteten polizeilich nicht auf, zum anderen gehen 

elb t lntensivtäter oft nicht über ein Intervall von zwei bis drei Jahren hinaus. 

2 Diese Konzentration auf Jugendkriminalität teht der Einsicht entgegen, daß junge Men

schen auch und vor allem Opfer von Straftaten si nd. Die höchsten Opferraten, insbesondere im 

Bereich der Gewaltkriminalität, und die stärksten Anstiege finden sich - sowohl nach Hellfeld-4 1 

wie nach Dunkelfelddaten (vgl. Abbildung 3)42 
- regelmäßi g bei jungen Menschen, namentlich 

bei märtnlichen Jugendlichen und Heranwachsenden. Unter Berücksichtigung auch der famili

ären Gewalt ind j unge Menschen weitau häufiger Gewaltopfer als Gewalnäter. icht so sehr 

als Täter. ondem vor allem als Opfer verdienen deshalb junge Men chen unsere Aufmerksam

keit und unseren Schutz. Opfer von Gewalt Erwachsener sind häufig j unge Menschen, Opfer 

von Gewalt j unger Menschen sind häufig Gleichaltrige.43 So zeigt eine onderauswerrung von 

Tatverdächtigen- und Opferdaten der PKS Baden-Württemberg für 1996,44 daß 

Tatverdächtige und Opfer überwiegend derselben Altersgruppe angehören; die weit 

überwiegende Zahl sowohl der qualifizierten Körperverletzungen als auch des Raubes 

wird innerhalb von Gleichaltrigengruppen verübt; 

mit zunehmendem Alter der Tatverdächtigen ei ne Tendenz zur stärkeren Gefährdung von 

Kindern und Jugendlichen als Opfer zu beobachten ist , namentlich im Bereich der exuel

len Gewal tdel ikte; 

39 Vgl. m.w . . Heinz (Anm. 36), S. 131. 

•o Zusammenfassend Löhr ( 1997). Kriminologi eh-rationaler Umgang mit jugendlichen Mehrfachtätern , 
Zeitschrift für Rechtspolitik. 30, S. 281 f. 

41 Vgl. Pfe1ffer (Anm. 7), S. 5. 

42 Die Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse einer für die Bundesrepublik reprä entativen Stichprobe von 
20.695 Personen im Alter von 16 Jahren an (vgl. Forschungsgruppe Kommunale Kriminalprävention 
( 199 ). Viktimisierungen, Kriminalitätsfurcht und Bewenungder Polizei in Deutschland, Monatsschrift 
fiir Knminologie und Strafrechtsreform. 1, . 67 ff.) . 

43 Vgl lsner u.a. (Anm. 24), S. 15 7. 

44 Vgl. Höfer, S. (in Vorbereitung). S0=w-demograph1sche Merkmale von Täter-Opfer-Konstellationen. 
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junge Menschen (im Alter bi zu 21 Jahren) in den Täter-Opfer-Rclationen' 5 in gesamt 

häufiger als Opfer denn al Tatverdächtige vertreten sind; dies insbesondere au h bei den 

Fällen be onder chwerwiegender Schädigung, namentlich bei Delikten gegen das Leben, 

bei Roheitsdelikten und bei Delikten gegen die exuelle elbstbestimmung. 

Abbildung 3: Opferanteile und Viktimisierung grad nach Alter und Geschlecht, repäsentati 

ve Befragung (N=20.695), BRD 1995 
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3 Jugendkriminalität i t nach wie vor überwiegend Bagatellkriminalität. Mit Gewaltkrimi

nalität wird nur ein kleiner Teil der Jugendlichen und Heranwachsenden auffällig. 1997 \vurden 

in der Bundesrepublik 14,2 % der männlichen tatverdächtigen Jugendlichen und 6,7 % der 

weiblichen Jugendlichen wegen Gewaltkriminalität, vornehmlich wegen Körperverletzung, regi

striert. Bei den Heranwachsenden lauteten die entsprechenden Quoten 12,8 % und 3,9 %. 

4 Im übrigen: Der immer wieder hervorgehobene dramatische Anstieg der von jungen 

Menschen verübten Gewaltkriminalität ist durch die Kriminalstatistiken in die em Ausmaß 

45 Täter-Opfer-Relation meint die Relation zwischen einem (bekannten, d.h. ermittelten) Tat verdächtigen 
und einem (bekannten) Opfer. 
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nicht belegbar. Die Zunahme der Tar erdächtigenbelasrung zahlen für deut ehe Tarverdäch

tige• findet keine Entsprechung auf der Ebene der Veruneilten. Die Schere zwischen Tatver

dächtigen- (TYBZ) und Veruneiltenbelasrungszahlen (VUBZ) hat sich bei allen Straftaten

&=ppen immer weiter geöffnet (Abbildungen 4, 5, 6) . Selbst in jenen Straftatengruppen, wo es 

auch zu Anstiegen der V BZ gekommen i t - Raub und Erpressung, gefährliche und schwere 

Körperverletzung - gilt, daß s ich die chere zwi chen TVBZ und VUBZ immer weiter geöffnet 

hat (vgl. Tabelle I ). 

Da die über die Staatsanwalt chaftliche Einstellungspraxis informierende tA-Statistik keine In

formationen zum Delikt enthält, i t ange icht des deshalb bestehenden tatisti chen Dun

kelfelde unklar, wie dieser Befund einer zunehmenden Auseinanderenrwicklung von TVBZ 

und BZ zu erklären ist. Ein vermehner Gebrauch der Einstellung möglichkeiten gemäß 

§ 45, 47 JGG, 153 ff. StPO i t bei Gewaltkriminalität nur plausibel anzunehmen bei den 

Fallgruppen geringer Tatschwere. Insofern ist die vom KFN festge teilte Zunahme auch der di

vertierenden Entscheidungen47 ein weiterer Indikator für die (relative) Abnahme der Schwere 

der zur Anzeige führenden Gewaltdelikte junger Menschen. Nicht au zuschließen ist freilich 

auch , daß Änderungen der polizei li chen Bewertung erfolgten, die im weiteren Verfahren durch 

StA und Gerichte korrigien werden . Angesichts dieser seit 1994 bekannten empiri chen Befun

de48 i t es ein eitig und unseriös. nur eine Datenquelle, nämlich die PKS, die überdies nur die 

Verdachtssiruation wider piegelt, nicht aber das Ergebnis einer ju titiellen Bewerrung von 

Tatbestand und Strafwürdigkeit, weitreichenden kriminalpolitischen Di ku ionen und Ent-

46 Wegen demographischer und struktureller Veränderungen der Bevölkerung dürfen Aus agen über die 
Entwicklung registriener Kriminalität nicht auf absolute Zahlen, sondern nur auf Belastungszahlenge
stützt werden . Bei Belastungszahlen wird die Zahl der Tatverdächtigen bzw. Veruneilten bezogen auf 
jeweils 100.000 der alters- bzw. geschlechtsgleichen Gruppe der Wohnbevölkerung. Die heißt, daß keine 
verläßlichen Aussagen für jene Tatverdächtigengruppen gemacht werden können, für die die Be
zugsgröße (Wohnbevölkerung) nicht hinreichend genau bekannt ist, d.h. fürausländi ehe Tatverdächtige. 
Wenn, wie die in den letzten Jahren geschehen ist. owohl die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen 
al s auch der Anteil der nicht bei den Einwohnerbehörden registrienen Ausländer zunimmt, dann fühn 
dies zu einer stetig stärker werdenden Überschätzung von nicht entsprechend differenzienen Tatver
dä hugen- (TVBZ) bzw. Veruneiltenbelastung zahlen ( BZ). Denn je stärker die altersgleiche Bezugs
bevölkerung unterschätzt ist , um so höher i t die Überschätzung der Kriminalität belastung. Valide Aus
sagen über dte Entwicklung der registrienen Kriminalität sind deshalb lediglich für die Teilgruppe der 
deutsche Tatverdächtigen und Veruneilten möglich. 

47 Pfe,ffer u.a. (Anm. 7), S. 42, teilte in seiner Aktenanalyse im Zeitraum 1993-1996 einen Anstieg der 
mit einer Einstellung nach§ 45 JG bzw. §§ 15 IT. StP erledigten Fälle von 11 % auf29 % bei deut
s hen und von 12 % auf 1 % bei ausländischen Jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen 
des Raubs und der qualifizienen Körperverletzung fest. 

48 rstmals untersucht und veröffentlicht wurde die Gegenüberstellung von TVBZ und VUBZ für 
deutsche Jugendliche und Heranwachsende von Heinz, W. ( 1994). Jugendkriminalität , Jugendkriminal
rechtspflege und Jugendkriminalrechtspolittk, in: ajs- l11forma1io11e11. Mi11ei/11ngsbla11 der Aktion 
J11gendsch111=, Dezember, 6/94, S. 3. 
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cheidungen zugrundezulegen. Kriminalpoliti wird in oweit auf lückenhafter und un 1cherer 

Datengrundlage betrieben. 

Abbildung 4: Deutsche Tatverdächtige und eruneilte (Jugendliche, Heranwachsende, Junger

wachsene), Mord und Totschlag (ein chließlich Ver uch) 
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Abbildung 5: Deutsche Tatverdächtige und erurtei lte (Jugendliche, Heranwachsende, Junger

wachsene), Gefährliche und s hwere Körperverletzung 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

HZ I• 100 000 der deutschen Wohnbevo lkerun g 

, ;, 
- D, D , , 

0- - U--0-- a 

- -0. - -0- - -0- - o - - 0 - - 0 ,,,. .,. -o- - -0 „ ,0 

,.,.. -0"' O-o , -0- -
- - -0- --0- - -o- ::_ 1, ~i>'- - 0 - - O --o- - --0- -

- - -~ - _.,_ - ~ - - '<I -

0 L-------,--~--------- __ _._ _ _._ ______ _ 
•KV• 198 4 1985 1986 1987 19H 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

TV: Tatverdichl lg e nb e le•lun;na hl VU : Verurt• ll l • n u nl, bei . e ul I• 100.000 der deutschen Wohnb••· 
J : J1,19e ndllch e (14 b .u . 18 J .) H: Herenw,ech••nde ( II b .u 21 J I JE : Jungu•,,... cha•n• (21 b .u 25 J .) 

All e 8undu1ander m ll BerUn-WHI . ab 1991 mit Berl!n -0 11. 

~ TV- J 

O TV· H 

0 TV-JE 

-vu- J 

• · VU- H 

+ VU-JE 

,t1K :OE U4-KV 299.05 

Abbildung 6: Deutsche Tatverdächtige und Verurteilte (Jugendliche, Heranwachsende, Jung

erwachsene), Raub und Erpres ung 
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Tabelle l: Tatverdächtigen- und Ve111rteilrenbelastungszahlen Deutscher nach Alter und 

Deli/crsg111ppen der „ Gewaltkriminalität". Bundesrepublik Deutschland (alte 

Länder, /9 4 mit Berlin-West; /99 7 mit Gesamtberlin) 1984/ / 997 

l. Mord und Todschlag (§§ 21 1-2 13 tGB) 

Jugendhche Heranwachsende Jungerwachsenc 

19 4 1997 Veränd. 19 4 1997 Veränd. 1984 1997 erand 

tn %, in % '" .. 
TVVBZ 3,11 4,04 +29, ,0 5 +9,5 9 ,22 7,79 - 15,6 .. -
V BZ 0,96 0,90 -6.0 2. 11 1,91 - 16,0 3.15 2,3 -24 . 
-----

Relat~I der Ta_:"erclächtigen pro I Verurteilten 

3,3 4 ,5 3,2 4 .2 2,9 3,3 

ll. Gefährliche und schwere Körperverletzung, Körperverletzung mit Todesfolge 

(§§_223a, 224-229 StGB) 

1984 

Jugendliche 

1997 Veränd. 

in o/o 

TVUBZ 190,92 483 ,31 - 153, 1 

V BZ 60. 11 106,97 +7 ,0 

1984 

Heranwach ende 

1997 Veränd . 

in °/o 

329,45 490, 11 -,.48,8 

Jungerwachsene 

1984 1997 Veränd. 

m 0 o 

264 ,55 297 ,25 - 12,4 

101,90 117,72 + 15,5 71,19 70,72 -0,7 
~ --- __J___ ~~ 

Relation~! der ~erclächtigen pro I Verurtei lten 

3.2 4,5 3.2 4,2 3,7 4,2 

111. Raub, räuberi sche Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 

(§§ 249-252, 255, 316a StGB) 

Jugendhche Heranwachsende J ungerwachsene 

1984 1997 Veränd. 1984 1997 Veränd. 1984 1997 Veränd. 

Ln o/o in % ~ 
tn °o 

TVVBZ 81.85 2 9,46 - 253.7 117,83 196,61 +66,9 7,36 98,52 - 12. 

VU BZ 39,00 8,23 - 126,2 51 ,35 67,14 +30,7 36,28 35 ,99 -0. 

Relation Zahl der Tatverdächtigen pro I Verurteilten 

2, 1 3,3 2,3 2,9 2,4 2.7 
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fV . Notwendigkeit einer Änderung des geltenden Jugendstrafrechts - Anhaltspunkte 

aufgrund der gegenwärtigen anktionspraxis der Jugendkriminalrechtspflege? 

Unter dem Blickwinkel der jüng ten Forderungen nach „mehr Härte" fällt auf, daß die Ju

gcndkrimtnalrechtspflege weitgehend unbeim ihre bisherigen Standards beibehalten hat. Sie hat 

sich im be tem inne wenkonservativ verhalten und als überwiegend resistent gegenüber tages

p liti chen Aufgeregtheiten erwiesen; der Entwicklung der jugendstrafrechtlichen Entschei

dung praxis lassen sich nämlich keine Indikatoren für die Notwendigkeit einer „Kehrtwende" 

entnchmen.'9 Die Jugendkriminalrecht pflege hat nämlich, gemessen an den Forderungen aus 

Teilen der Politik, 

nicht die otwendigkeit ge ehen, vennehn Heranwachsende nach Allgemeinem Strafrecht 

zu veruneilen: Die Einbeziehung der deut chen Heranwachsenden50 in das Jugendstrafrecht 

erfolgte vielmehr immer häufiger, eit 19 3 wurden jährlich mehr als 60 % der veruneilten 

deutschen Heranwachsenden nach Jugend trafrecht veruneilt, dieses hohe iveau - über 60 % -

blieb eitdem stabil (vgl. Abbildung 7); 

nicht die Notwendigkeit gesehen, die Diver ionsrate zu senken, d.h . zu veruneilen tatt 

das erfahren einzustellen: Die bereits Anfang der 90er Jahre auf hohem 1iveau befindlichen 

Diversion raten (1990: 61 %) sind bis 1994 leicht gestiegen und stagnieren eitdem auf hohem 

iveau ( gl. Abbildung ); 

nicht die 1otwendigkeit gesehen, den Anteil der zur Bewährung au gesetzten Jugend

strafen zu enken und wieder mehr unbedingte Jugendstrafen zu verhängen: Seit 19 6 liegt die 

Aus etzungsrate der Jugendstrafen bei über 70 %, im letzten Jahr ( 1997) war ie mit 73,6 % 

sogar am höchsten (vgl. Abbildung 9); 

nicht die otwendigkei t gesehen, deutlich mehr freihei tsentziehende anktionen (unbe

dingt verhängte Jugend trafe und Jugendarrest) zu verhängen: Von allen nach Jugendstrafrecht 

anktionierten (Personen mit Entscheidungen gemäß§§ 45, 47 JGG und nach Jugendstrafrecht 

49 Die folgende Darstellung und Analyse beschränk1 sich auf die alten Bundesländer (einschließlich 
Berlin- est bzw. - ab- Berlin). Die Strafverfolgungsstatistik wird in den neuen Bundesländern lediglich 
von Brandenburg ( eit 1994), von Sachsen (seit 1992) und von Thüringen (seit 1997) geführt . Wegen der 
für Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt noch fehlenden Daten veröffentlicht das Statistische 
Bundesamt der.lell, von einigen Eckwenen (seit 1997) abgesehen, die StVStat lediglich für die alten 
Bundesländer einschließlich Gesamtberlin . Die anktionspraxis in den neuen Bundesländern verbleibt 
deshalb noch im statistischen Dunkelfeld. Bei Ab chluß des Manuskripts lagen für die alten Bun
desländer dte Daten bis einschließlich Bericht jahr 1997 vor. 

50 Nichtdeut ehe Heranwachsende wurden - vermutlich als Folge ausländerrechtlicher Regelungen - in 
den letzten Jahren in deutlich geringerem Maße m das Jugendstrafrecht einbezogen als deutsche 
Heranwachsende. 
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Verurteilte)5 1 wurden 19 9 noch 15 % zu freiheit entziehenden Sanktionen verurteilt, zw1 chen 

1990 und 1994 lediglich noch zwischen 12 % und 13 %, in den letzten drei Jahren (seit 199 ) 

sogar jeweil unter 12 % (vgl. Abbildung I 0), wenngleich von 1996 auf 1997 von 11 ,4 ° o auf 

1 1,9 % steigend; 

nicht die otwendigkei t gesehen, vermehrt Jugendstrafen mit einer Dauer von mehr al 

Jahren zu verhängen;52 eit Ende der 80er Jahre werden jährli ch weniger als 100 Per oncn (unter 

0,05 % der Sanktionierten in gesamt, in den letzten drei Jahren sogar nur noch 0,03 %) zu einer 

Jugendstrafe von mehr al 5 Jahren verurtei lt. 

Daraus kann folgender Schluß gezogen werden: Die Qualität der zu r Verurteilung anstehenden 

Jugendkriminalität hat sich nicht derart verändert, daß der Praxis der Jugendkriminalrechts

pflege eine „härtere Gangart" und die „ganze Schärfe des Gesetzes" notwendig zu sein schien. 

Entgegen der von Teilen der Poli tik vertretenen Auffassung ist die sach- und fachkundi ge Praxi 

der Jugendkriminalrechtspflege jedenfall s davon überzeugt, daß zur Lösung der Probleme 

junger, straffällig gewordener Menschen eine Verschärfung des Jugendstrafrechts kein notwen

diges und kein geeignete Mittel ist. 

51 Wegen des hohen und zunehmenden Anteils der gemäß §§ 45 , 47 JGG eingestellten Verfahren 
gelangen die leichteren Fälle nicht mehr zur Verurteilung, weshalb sich unter den Verurteil ungen der 
rel ative Anteil der „schweren" Fälle, fiirdie- empiri sch betrachtet -eher freiheitsentziehende Sanktionen 
als „erforderlich'· erachtet werden, deut lich erhöht. Für Messungen von Veränderungen im Gebrauch frei 
heitsentziehender Sanktionen über die Zeit ist deshalb eine Bezugnahme auf die „Sanktionierten„ erfor
derlich, d.h. auf die Gesamtzahl der Per onen, die entweder verurteilt worden sind oder bei denen das 
Verfahren eingestellt worden ist . 

52 Für die Strafverfolgungsstatistik wird die Dauer der langfri ti gen Jugendstrafe nur in der Kategorie 
.,mehr als 5 bis unter 10 Jahre" erfaßt. Es besteht deshalb keine Möglichkeit festzustellen. wie hoch der 
Anteil z. B. der im oberen Drittel dieser Strafkategorie verhängten Jugendstrafen ist. An fang der Oer 
Jahre wurden absolut gesehen die meisten dieser langfristigen Jugendstrafen verhängt, seitdem hat sich 
ihre Zahl halbiert . Seit 19 ist die Zahl der Jugendstrafen von mehr als 5 Jahren Dauer im we entliehen 
konstant. 
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Abbildung 9: Au etzungsraten bei aussetzungsfähi gen Jugendstrafen, 1960 .. . 1997 (Anteile 

bezogen auf die jeweils aussetzungsfähi gen Jugend trafen) 
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Abbildung 10: Freiheit entziehende Strafen nach Jugendstrafrecht. 198 1 ... 1997 (Anteile 

bezogen auf info rmell und formell Sanktionierte insgesamt, in %) 
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V. ,,Milde zahlt sich aus" - Forschungslage versus kontraempirische Uugend-)kriminal

poHtische Forderungen 

,,Milde" versus „Härte" - gesetzwidrige Kriterien zur Beurteilung der Jugend

krimi.nalrech tspflege 

Der orwurf von Teilen der Politik und der Öffentlichkei t, die Jugendstrafrechtspflege sei 

unangeme en „mild", zeugt von einem tiefgreifenden nverständnis des Zieles des Jugend

strafrechts und von einer grundlegenden Unkenntnis hinsichtlich der zur Zielerreichung ge

eigneten Mine!. 

Sanktion ziel i t der chutz der Allgemeinheit vor künftigen traflaten dieses Täters, kurz: Ver

mitteln der Fähigkeit, ein traflatenfreies Leben zu fiihren .53 „Erziehung" i t kein Strafzweck, 

sondern Mittel zum Zweck. Es geht deshalb nicht um „Milde'' oder „Härte", sondern um 

„Geeignetheit", .,Erforderl ichkeit" und „Verhältnismäßigkeit'' der Sanktionen. ,,Milde" oder 

„Härte" sind deshalb nicht nur ungeeignete. sondern gesetzwidrige Kriterien zur Beurteilung der 

Jugendkriminal rechtspflege. 

In der gegenwärtigen kriminalpo litischen Di ku ion, in dem die Kriterien „Milde'' versus 

.,Härte" verwendet werden, werden hierdurch alltagstheoreti sche Vorstellungen über die 

Wirkungen von Sanktionen zum Ausdruck gebracht. Diese Annahmen über die Wirkungen von 

Sanktionen ind durch die empiri ehe Forschung geprüft worden. Diese Wirkungen können zum 

einen beruhen auf der Einwirkung auf po tentielle, also auf künftige Täter, die durch den Ein

druck von Strafandrohung, Strafverfolgung, Be trafung, Strafvollstreckung und trafvollzug 

von der Begehung von traftaten abgehalten werden (negative Generalprävention) sowie auf der 

orm tabili ierung in der Bevölkerung durch Bestätigung strafrechtlicher ormen und Be

kräftigung der Rechtstreue (positive Generalprävention). Diese Wirkungen können zum anderen 

darauf beruhen, daß der verurteilte Täter durch die Einwirkungen, die au gehen können von 

Strafverfolgung, Bestrafung, Strafvollstreckung und Strafvollzug, entweder re oziali iert oder 

von weiteren traflaten abgeschreckt wird (po itivc pezialprävention). oder daß die Rechts

gemein chafl vor die em Täter gesichert wird (negative Spezialprävention). 

1 
Die AufTa sung, wonach Lcgalbewährung ankt1onsz1el i t, ist inzwi chen h.M . in der Literatur (vgl. 

nur ß runner. R. & Dölling, D. ( 1996). Jugendger1cl11sgese1=. Berlin & ew York, 10. Aufl., Einf. U, 
Rdnr. 6; D1emer, H., Schoreit , A . & Sonnen. B.-R. ( 1995). JGG, Heidelberg. 2. Aufl ., § 5 Rdnr. 4 ; 
Eisenberg, . ( 1997). Jugendgerichtsgeset= m11 Erläutenmgen, München, 7. Auflage, § 5 Rdnr. 3, 4 ; 
Ostendorf, H. ( 1997). Kommentar zum Jugendgen htsgesetz, Kö ln u.a ., 4. Aufl ., Grdl. zu §§ 1-2, 
Rdnr. 4: Schaf!: tein, F. & ß eulke. W . ( 199 ). Jugendstrafrecht, Stuttgart u.a .. 13. Aufl .. S. 3). 
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2 Stand der empirischen Forschung zur generalpräventiven Wirksamkeit von straf

rechtlichen anktionen 

Als Ergebnis der neueren For chungen zur generalpräventiven Effizienz des Strafrechts kann 

festgehalten werden: 

,.die erwartete chwere der Strafe für bestimmte Taten i t weitgehend bedeutungslos; 

das wahrgenommene Entdeckungsrisiko korreliert bei einigen leichteren Delikten 1_ 

gnifikant mit delikti ehern Verhalten bzw. mit dem Grad der Tatneigung; 

die wahrgenommene moralische Verbindlichkeit der Strafnorm bzw. die Strafnormak

zeptanz trat als auffällig ter strafrcchtsbezogener Erklärungsfaktor für ormkonformität 10 

Er cheinung. 

Diese Befunde Ja sen sich in der Wei e interpretieren, daß die Idee der ormbestätigung durch 

trafe und daneben auch die Idee der Abschreckung durch effiziente Delikt aufklärung Unter

tützung erfahren, nicht aber die orstellung, durch harte Strafen generalpräventiv effizient zu 

sein.'<54 

3 Stand der empirischen Forschung zur spezialpräventiven Wirksamkeit von straf

rechtlichen Sanktionen 

Die Frage, ob und inwieweit durch strafrechtl iche Sanktionen eine erneute ju titielle Auf

fälligkeit in einem über chaubaren Zeitraum - in der Regel 3 bis 5 Jahre - beeinflußt werden 

kartn, ist in der k:riminologi chen For chung relativ gut erfor cht.55 Danach ist im Grundsatz 

davon auszugehen, daß unter chiedliche Sanktionen keine differenzierende Wirkung auf die 

Legalbewährung haben, daß die anktionen vielmehr weite tgehend au tauschbar ind. Al 

Ergebni einer Auswertung der europäischen Rückfallunter uchungen hat Kerner jüngst zu

sammengefaßt: ,,Immerhin reicht die Mehrheit der internationalen Befunde für die Schluß

folgerung, daß im Bereich der großen Zahl ver chiedene anktionen ähnliche Effekte nach ich 

ziehen. wenn man ie gegen zum inde t an enäh . r ' c· hb 1'\l \l n l\ :r, on n 

l ' ' ·rd · . hiinomcn der spc:1ta1prä\1cnt1\ en 

ktt nen ... wud unter tützt on der in i ht, daß auch generalprä

ventiv nicht schon von der Rücknahme chwerer Sanktionen al solcher ein Verlust an Innerer 

Sicherheit befürchtet werden muß ... Die Devise ' im Zweifel weniger' hat al o immerhin iel 

empirische Evidenz für ich. Darau folgt schon heute für eine Kriminalpolitik und gcnerali icr-

Streng, F. (1997). Der Ruf nach Häne, in: DVJJ (Hrsg.), o=ialer Wa11de / u11d Juge11dkrimi11a/i1ii1. 

Bonn. S. 433. 

55 Zusammenfa send Kerner, H.-J. ( 1996). Erfolg beuneilung nach Straf voll.wg, in: Kerner, Dolde 
Mey (Hrsg.), Jugendstrafaolf=ug und Bewiihrung. Analysen =um Voll=ug~verlau( 1111d =ur Riick fall
entwicklu11g. Bonn. S. 3 ff. ; Streng (Anm. 54), S. 425 ff. 
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te anktion praxi , die dem Anspruch auf Rationalität Uedenfalls mit) genügen wollen. die 

Pni ht zur offenen Begründung {etwa chuld, ühne, Gerechtigkeit), wenn man auf bestimmte 

Delikte oder Tätergruppen stärker al mit der spezialpräventiv geeigneten Mindestreaktion rea

gieren will. In der Einzelfallbehandlung käme e auf die genaue Abwägung der Kriterien und 

eine Begründung dahingehend an, warum ein inten iverer Zugri ff entweder unvermeidlich ist 

der ogar gerade doch präventiv aussichtsreich er cheint."56 Aufgrund der Ergebnisse der 

nationalen wie internationalen Rückfallforschung wird de halb schon seit längerem in der 

Kriminologie venreten: ,, ach kriminologischen Erkenntnissen ist von anktion verschärfun

gen weder unter pezial- noch unter generalpräventiven Gesichtspunkten eine Reduzierung von 

Jugendkriminalität zu erwarten."57 Oder noch kürzer formuliert: ,,Dem Glauben an die instru

mentelle ützlichkeit eines ' harten' trafrecht fehlt heute mehr denn je die erfahrungswissen

schaftliche Basis: Der Forschung stand spricht dafür, im Zwei fel weniger, nicht mehr zu tun. 

och einfacher formuliert : ,.Milde zahlt sich au ",59 d.h., Sanktionsschärfungen fügen unnötiges 

Leid zu, sie fördern aber das Ziel der Rückfallverhütung nicht besser al eingriffsschwächere 

Sanktionen. 

Die er Befund hat rechtliche Konsequenzen. Denn wie jeder staatliche Eingriff, o unterliegt 

auch die jugendstrafrechtliche anktionsverhängung dem Verhältni rnäßigkeitsgrundsatz. 

Dieser besagt, ,,daß eine Maßnahme unter Würdigung aller persönlichen und tatsächlichen Um

stände des Einzelfalles zur Erreichung de ange trebten Zwecks geeignet und erforderlich sein 

muß, das heißL daß das Ziel nicht auf eine andere, den einzelnen weniger belastende Weise 

ebenso gut erreicht werden kann, und daß der mit der Maßnahme verbundene Eingriff nicht 

außer Verhältni zur Bedeutung der Sache und zur Stärke des bestehenden Tatverdachts stehen 

darf."60 Dement prechend ist darzulegen und zu begründen, weshalb die eingriff intensivere 

Sanktion zur Rückfallverhütung bes er geeignet ein oll al die eingriffs chwächere Sanktion, 

d.h., es muß gegen den empirischen Befund argumentiert werden. Die ernpiri chen Wis en

schaften können zwar immer nur Aussagen über Gruppen machen, während die Entscheidung 

im Einzelfall zu treffen sein wird; da es aber um eine Abweichung vorn Gruppenergebnis geht, 

16 Kerner (Anm. 55), S. 9. 

'
7 Oölltng, D ( 19 9) Mehrfach auffällige junge Straftäter - kriminologische Befunde und Reakti

onsmöglichketten der Jugendkriminalrechtspnege, Zentralblaufar Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
s. 3 18. 

18 Kunz, K.-L. ( 199 ). Kriminologie - Eine Gnmdlegung. Bern u.a., 2. Aun.. . 395. 

59 Ilcinz, W. ( 1990). Mehrfach Auffällige - Mehrfa h Betroffene, in: DV JJ (Hr g.). Mehrfach Auffällige
Mehrfach Betroffene, Bonn, S. 45. 

60 l lill. 1-1 . ( 19 9) erfassung rechtliche ewährleistungen gegenüber der staatl ichen Strafgewalt, in: 
lsensec & Kirchhof (Hrsg.). Handbuch des raatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Bd. VI, 
1 fcidelberg, Rn. 22. 
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muß für den Einzelfall begründet werden, welche Besonderheiten die e Abweichung und damit 

zugleich die Zuwei ung in eine andere Gruppe plausibel machen. 

1. icht Ausbau der Repress ion, sondern Ausbau der außerstrafrechttichen Prävention 

ist notwendig und au ssichtsreich 

Kennzeichnend für die gegenwärtige kriminalpoliti ehe Erörterung ist die Verkürzung von 

Kriminalpolitik auf trafrecht politik, genauer: auf die Erweiterung und Verschärfung de 

Strafrechts und auf die Forderung nach schärferen trafurteilen anderer ei t . Nach dem ge

genwärtigen tand unseres empirischen Wi ens ist dies jedoch kontraproduktiv und deshalb der 

fal ehe Weg. Geboten i t vielmehr eine Fortentwicklung der 1990 durch das 1. JGGÄndG 

eingeleiteten Reform des Jugend trafrechts . ,.Aber dies können nur flankierende Maßnahmen 

ein. Wichtiger ist der sofortige Einstieg in eine präventive Jugendpolitik auf brei ter Basis, 

in be ondere durch Maßnahmen gegen die soziale Benachteiligung und die Per pektivlosigkeit 

ganzer Gruppen junger Menschen."61 

Von den Einsichten der Aufklärer de . Jahrhunderts - z.B. Beccaria: ,,Besser ist es, den 

Verbrechen vorzubeugen als i zu bestrafen" 2 - oder eines Strafrechtslehrers zu Beginn 

unseres Jahrhunderts - z. B. von Liszt: .,Sozialpolitik (stellt) zugleich die beste und wi rksamste 

Kriminalpolitik dar"63 
- ist die gegenwärtige kriminalpoliti ehe Di ku sion weit entfernt. Eine 

Kriminalpolitik, die aufhärtere Strafen etzt, liftet mehr Schaden als Nutzen. Angezeigt ist stan 

de en eine Kurskorrektur in der Kriminalpolitik. E gilt, Einrichtungen und Maßnahmen der 

primären und sekundären Prävention zu fö rdern. Eine derartige Kurskorrektur i t schon deshalb 

angezeigt, weil Strafrecht als das schärfste Mittel staatlicher Sozialkontrolle nur eingesetzt 

werden darf, wo mildere Mittel nicht ausreichen. Daraus folgt der Leitgedanke des Vorrangs der 

Prävention vor der Repression. Für den Vorrang primärer und sekundärer Prävention spricht 

auch, daß die verfügbaren Mine! vielfältiger, prob lemangepaßter und in ei nem frühen Stadium 

einge etzt werden können, wo noch keine Verfestigung von Leben stilen und Karrieren einge

treten ist. Mit (J ugend-) trafrecht Ja en ich soziale Probleme nicht lö en. 

Dies ist alles nicht neu, sondern wohlbekannt - auch der Politik . In ihrem 1983 erstatteten Be

richt hat z.B. die Enquete- Kommission des 9. Deut chen Bundestage „Jugendprote t im 

demokrati chen Staat" - eben o weit ichtig wie fo lgenlo - au geführt : ,,Eine nennen werte Zahl 

von Jugendlichen, darunter auch viele Kinder von Ausländern, erhält heute in unserer Gesell-

61 Viehmann. H. (1998) . Die Re fo rm de Jugendkriminalrechts zwischen Vernunft und Wahlkampf. 
Deutsche Richterzeitung, S. 345 . 

62 Beccaria, C. ( 1966). Über Verbrechen und Strafe (nach der Ausgabe von 1766 übersetzt von W. Al fl) , 
Frankfurt a.M., S. 14 

63 
von Liszt , F. ( 1905). Das Verbrechen als sozial-patholog1schc Erscheinung, in : von Liszt , F.. tra f

rechtliche Aufsätze und Vorträge. Bd. 2. Berlin, S. 246. 

_J 
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schaft kaum eine Chance, überzeugende Zukunft au ichten zu entwickeln . .. . Auf Dauer kann 

die zur Herau bildung eine zahlenmäßig bedeutsamen jugendlichen ubproletariat führen, 

das, da es ni hts zu verlieren und auf normalen Wegen auch nichts zu gewinnen hat, zum 

Nährboden für Gewalt und Kriminalität und zum ammelbecken link - und recht extremi ti

scher Gruppen wird."64 

V II. Zusammeofa uog 

1. Eine Kriminalpolitik auf unsicherer Datengrundlage und orientiert an auf ehenerregenden 

Einzelfällen führt nicht zu richtigen und gerechten Ergebnissen. otwendig ist stau de sen eine 

sorgfältige Be tandsaufnahme der Probleme unter Berücksichtigung der Aus agekraft der 

verfügbaren Daten. Die gegenwärtige Foku sierung auf Jugendkriminalität erfolgt auf un-

icherer, lückenhafter und ein eitiger Datenlage. Ln der Di kussion wird der Gefährlichkeit -

aspekt überbetont. Andere und größere Gefährdungen geraten deshalb aus dem Blickfeld. 

2. Das Jugend trafrecht in seiner gegenwärtigen Fassung hat sich im we entliehen bewährt. Das 

rechtliche Instrumentarium ist flexibel genug, um die präventiv richtige und angemessene 

Reaktion zu finden, berechtigten Belangen von Opfern als auch - in Fällen chweren nrechts 

und schwerer chuld - gesellschaftlichen Ahndung bedürfnissen und dem chutz der All

gemeinheit Rechnung tragen zu können. 

3. Die Analy e der anktionspraxis der Jugendkriminalrechtspflege ergibt im übrigen keinerlei 

Anhaltspunkte dafür, daß da gegenwärtig verfügbare In trumentarium des JGG nicht au -

reichend wäre. Die Jugendkriminalrechtspflege hat jedenfalls in den letzten Jahren nicht die 

otwendigkeit gesehen, 

Heranwachsende vermehrt nach Allgemeinem Strafrecht zu verurteilen, 

die Diversionsrate zu senken, 

weniger Jugendstrafen zur Bewährung auszu etzen, 

vermehrt auf freiheitsentziehende Sanktionen (unbedingt verhängte Jugend trafe und Ju

gendarre t) zurückzugreifen, 

vermehrt Jugend trafen mit einer Dauer von mehr als 5 Jahren zu verhängen. 

Daraus kann folgender chluß gezogen werden: Die Quali tät der zur Verurteilung anstehenden 

Jugendkriminalität ha1 sich nicht derart verändert, daß der Praxis der Jugendkriminalrechts

pflege eine „härtere Gangart" und die „ganze härfe de Ge etze " notwendig zu sein schien. 

Entgegen der von Teilen der Politik vertretenen AufTas ung ist die sach- und fachkundige Praxi 

der Jugcndknminalre ht pflege jedenfalls davon überzeugt, daß zur Lösung der Probleme 

64 BT-Drs. 9/2 90. S. 63. 
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junger, traffällig gewordener Menschen eine Verschärfung des Jugend trafrechts kein notwen

diges und kein geeignetes Mittel ist. 

4. Innerhalb des verfügbaren rechtlichen Instrumentariums ist dagegen eine Optimierung 

geboten, die durch die Jugendkriminalrecht pflege in Zu ammenarbeit mit der Jugendhilfe 

erfolgen muß. Hierfür mü en der Ju tiz und der Jugendhilfe die erforderlichen sachlichen und 

per onellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Politik, die die Justiz massiven verfahren · 

ökonomischen Zwängen aus etzt und Jugendhilfe abbaut statt ausbaut, ist verantwortlich dafür, 

daß das Konzept des JGG unter die Räder gerät. 

5. Öffentlichkeit und Politik über chätzen die generalpräventiven Möglichkeiten des Strafrechts. 

Mit Strafrecht las en sich soziale Probleme nicht lö en. Ln spezialpräventiver Hinsicht spricht 

nicht für die Überlegenheit eingriffsintensiverer Sanktionen. Es spricht vielmehr alles für eine 

weitgehende Austauschbarkeit der Sanktionen und damit für die Richtigkeit der Devise „Milde 

zahlt sich aus", d.h., Sanktionsschärfungen fügen unnötiges Leid zu, sie fördern aber das Ziel 

der Rückfallverhütung nicht besser al eingriffsschwächere Sanktionen. 

6. Strafrecht ist Ultima ratio. Vorrang haben die Mittel der primären und sekundären Prävention, 

durch die früher und be er die Ent tehungsgründe von Kriminalität beeinflußt werden können 

als durch da regelmäßig zu spät kommende, nur partiell einwirkende und deshalb nur marginale 

Wirkungen entfaltende Strafrecht. Eine Kurskorrektur der Kriminalpolitik ist deshalb geboten. 

Es gilt, Einrichtungen und Maßnahmen der primären und sekundären Prävention zu fördern. 
insbesondere solche vor Ort. 



Diversion auch bei wiederholten oder chwereren Delikten: 

- Entwicklungen und Kontroversen in Hamburg -

Bernhard Villmow 

Öffentl ichkei t und trafjustiz 

Die Zeitschrift „ eue Kriminalpolitik„ i t vor kurzem mit dem Titel erschienen: ,,Brennpunk1 

Hamburg - Jugendgericht barkeit und Jugendhilfe in der Diskussion".' Ob e wirklich eine 

„exemplarische ituation in der Han estadt"2 gibt, vermag ich nicht zu beurteilen. Fe t steht 

allerding , daß eit mehr als einem Jahr in Hamburg erhebliche öffentliche Au einanderset

zungen über die Ent cheidungs trukturen in der Strafjusti z wahrgenommen werden können. 

Als Akteure ind nicht nur Bürger aufgetreten, die sich z.B. in Leserbriefen über die aus ihrer 

Sicht zu milde Ju tiz beklagen, sondern auch Politiker und insbesondere Richter, d ie ihren 

Kollegen au dem Jugendju tizbereich in der Pre e und im Fern ehen ane tierten. ihre Ent

scheidungen eien angesichts der ansteigenden Jugendkriminalität tei lweise nicht mehr nach

vo llziehbar.3 Der damalige Erste Bürgermei ter der tadt faßte Volkes timme kurz und bündig 

zusammen und befand, die Justiz sei zu la eh, zu lau und zu langsam .' Die öffentliche Aufre

gung erreichte dann Ende August einen ihrer zahlreichen Höhepunkte, al die Medien heraus

fanden, daß eit Mai ogar ein wissenschaftliche Gutachten vorliege, da bezüglich der Jugend

justiz angeblich zu teilweise ähnlichen Resultaten gelänge. Presse und O pposition in der Bürger-

chaft verlangten daraufhin die - zunächst verweigerte - Veröffentlichung der Studie aus 

Hannover und benutzten sie als weitere Instrument im Wahlkampf.5 

In diesem öffentl ichen Diskur pielten und spielen Zeitungen aus dem Hause Springer eine 

besondere Ro lle: Die Themen „Jugendkriminalität" und .,zu mi lde Justiz" werden nicht nur mit 

einer gewis en Regelmäßigkeit auf die Titel eiten gebracht, ondern es wird auch die Le er-

1 Neue Kriminalpoluik. Heft 3/1 998 mit Beiträgen von Bittscheidt & Lindenberg und Plewig sowieeinem 
lnterview mit der Hamburger Justizsenatorin Peschel-Gutzeit. 

2 Neue Knminalpolu,k, Heft 3/1 99 , 22. 

3 Vgl. z. ß . Hamburger Abendblatt vom 29 .. 1997 und 2.7.199 : kritisch hierzu Brabandt. 1997, S. 49. 
Zurückhaltend der orsitzende de l lamburger Ri chtervereins H. Raabe im Hamburger Abendblatt vom 
10.8.199 : Das liberale Jugendstrafrecht habe sich bewähn . Allerdings habe sich die Qual ität der 
Kriminalität geänden . ,,Gerade im Bereich der Jugendknminalität fragen wir uns , ob die verhängte 
Sanlction von dem einzelnen Jugendlichen ernst genommen wird oder ob erden Sitzungssaa l verläßt und 
sagt ' Banane ':· s gehe vor allem um eine an k11on. die als so lche von dem Jugendlichen auch 
verstanden und wahrgenommen werde. 

' Vgl. DI E ZEil r 29, 9.7.199 , S. 13. 

5 Bitt scheidt , 1997. S. 64; Katz. 1997, S. 88 . 
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schaft animiert, ihre Meinung dazu kund zu tun, so daß ich darau wieder ganze Seiten mit 

Leserbriefen füllen las en, nahezu unisono mit der Bot chaft, wie sie in den Mcdicnkommcma

rcn vermittelt wurde: ,,Rcalismu (i 1) angesagt." - ,,Grenzen aufzeigen ." - ,,Samthandschuhe 

ablcgcn."0 

2 Zum Thema Wirkungen von trafen 

Das, wa die Kriminologen. wenn sie noch gefragt werden,' zum Thema „Wirkungen von 

Strafen" zu sagen haben, erfüllt gegenwärtig überwiegend nicht die öffentlichen Erwartungen 

und wird gelegentlich auch nicht als empiri ehe Erkenntnis angenommen, s ndem als ideolo

gi ches Klischee abqualifiziert . Zwar ist richtig, daß auch im wissen chaftlichen Lager kriti sche 

Beobachter den Stand der Forschung als „mehr al dürftig'· bezeichnen,9 doch las en sich 

dennoch aus den bi herigen Studien einige allgemeinere Ergebnis e zusammenfassen : 

Deutlich wurde, daß der Effekt der erwarteten Sanktionsschwere, also auch eine ver

schärfte Strafzumessung bzw. generell erhöhte Strafrahmen, entweder keine oder nur eine 

unwesentliche Rolle hinsichtlich der Deliktsbegehung spielt. 10 

Zwischen dem subjekti v eingeschätzten Entdeckungsrisiko und der Häufigkeit kriminellen 

Verhaltens bzw. der ubjektiven Verhaltensbereitschaft bestehen zwar Zusammenhänge. 

Dabei ist allerding zwischen einzelnen Delikten zu differenzieren, denn der Einfluß 

zeigte ich hauptsächl ich bei Bagatelldelikten wie Ladendiebstahl , Lei tungserschlei

chung, einfacher Körperverletzung owie Fahren ohne Fahrerlaubni . Bei den anderen 

Formen des überprüften delinquenten Verhaltens war die Ri ikoeinschätzungjedoch irre

levant al Erklärungsfaktor für unterschiedliche Tathäufigkeiten. 11 

6 Eine Auswahl aus dem Hamburger Abendblatt . Zur bundesweiten medienöffemlichen Debatte siehe 
Kerner, 1998, S. 251 ff. 

7 Vgl. Sessar, 1997, S. 76: ,,Selbst aus Polizeikreisen ist zu hören , daß ihre Argumente immer seltener 
ankommen, wenn es beispielsweise darum geht, die objektive Sicherheitslage, etwa für ältere Menschen. 
zu erläutern. Joumali tcn und Polit iker. Laien also, wis en es inzwischen besser. ' · 

8 Leserbrief in der FAZ vom 29. 12.1997, r. 301 , S. 9. 

9 Bock, 1991 , S. 654; Überblick über die methodischen Ansätze und Probleme z.B. bei Dölling, 1995, 
s. !53ff. 

10 Schöch, 19 , S. 234; ders. 1990, S. 10 1; Schumann u.a ., 1987, . 161 ; Karstedt -Hcnkc, 19 9, S. 191 ; 
dies. 1991 , S. 112. 

11 Vgl. Schumann u.a., 19 7, S. 162; ähnlich Dölling, 1984, S. 262: Schöch. 198 , S . 234 ; ders . 1990. 

s. 101. 
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Für das Legalverhalten von erheblicher Bedeutung erwiesen sich die Nonnbindung bzw. 

die morali ehe Verbindlichkeit der onn (gerne en nach der Einschätzung des Grads der 

Verwerflichkeit der traftat) 12 sowie die infonnelle Reaktion und Deliktsbegehung im so

zialen Nah eld. Dazu stellt z.B. Dölling fe t: .,Je tärker die morali sche Verbindlichkeit 

der onn empfunden wird , desto geringer ist die Delinquenz. Je häufiger das jeweilige 

Delikt nach Angaben der Probanden im erwandten- und Bekanntenkreis begangen 

wurde, de 10 öfter haben sie auch selbst gegen die Nonn verstoßen." 13 

Zwar wird in erbindung mit die en empirischen Einblicken vor Überinterpretation gewarnt 14 

und auch auf eine Reihe von offenen Fragen verwie en. 15 doch zeigen die Erkenntnisse dennoch, 

daß die weit verbreitete erzeugung .,Je häner die trafen, desto stärker die Abschreckungs

wirkung" die sozialp ychologischen Abläufe zu vereinfachend wahrnimmt. 16 Gerade im Bereich 

der For chungen zur Generalprävention i t man sich überwiegend einig, daß es ich um inhalt

lich kompliziene Konzepte handelt , und dies gilt insbe ondere auch für die sogenannte positive 

Generalprävention. bei der die Nonnbekräftigung im Vordergrund steht. Wegen der hier zu 

untersuchenden langfristigen Einflüsse auf die rechtlichen Überzeugungen der Bevölkerung und 

der schwierigen Kontrolle der außerstrafrechtlichen Soziali ationsfaktoren erscheint der bi heri

ge Enrag begrenzt. Zu vennuten ist aber auch hier, daß der Strafrechtseinfluß auf die gesell

schaftliche Moral eher gering ist, 17 das Recht eher eine ergänzende Rolle im Rahmen der 

Sozialisation pielt. 

Nach dem spezialpräventiven Konzept oll der erfaßte Straftäter durch strafrechtliche Maß

nahmen so beeinflußt werden, daß er weitere Straftaten nicht mehr begeht. Durch Wirkungs

analy en wird überprüft, ob nter chiede hinsichtlich der Effizienz einzelner Sanktionen vor

liegen. Da auch hier neben den verhängten Sanktionen zah lreiche andere Faktoren die Rück

fälligkeit beeinflu en können, sind aus agekräflige Ergebnisse nur mit einem erheblichen 

methodischen Aufwand zu erreichen. Die Zahl der in diesem Bereich die Anforderungen er

füllenden Studien ist demgemäß nicht aJlzu hoch.18 Löhr hat vor kurzem die Ergebni e be

züglich der Wirkungen stationärer und ambulanter Sanktionen bei jugendlichen Mehrfachtätern 

12 Vgl. Schöch, 19 5. S. 1097: Schumann u.a., 19 7. S. 119. . 179. 

11 Dölling, 19 4, . 264: ähnlich Schumann u.a., 19 7, . 164. 

14 tren•, 1991 . 2 

15 Dölling, 1995. S 154. 

16 Dölling, 1995, 155. 

17 Zu den btshengen Ergebnissen der Studien zur pos111ven eneralprävention Schumann. 19 9; treng, 
1991 , S. 24; Dölhng. 1995, S. l 55f.; Heinz, 1995. . l 24f. 

18 Vgl. zu den methodischen Aspekten z. B. l!c1nz. 1995. . l 26f.; Streng, 1991. S. l l 5f.: Villmow NK 
Vor §§ 3 , Nr. 64ff. 
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zusammengefaßt. Obwohl inhaltl ich eit Jahren bekannt, dürfte auch ihre ab hließende Er

kenntnis in dem gegenwärtigen Di ku sion klima auf einen gewissen Widerstand in der Öf

fentlichkeit stoßen, gerade deshalb ei die er Befund noch einmal wönlich z1t1er1 : 

„Kriminelle Karrieren sind nicht nur erklärbar durch persönliches Verhalten und persönli che 

Hintergründe; sie sind auch bedingt durch diejustitielle Praxi s des immer schärferen Zugriff 

bei wiederholter Straffälligkeit ; denn je härter die Sanktion, desto größer i t die Gefahr der 

Rückfäll igkeit, insbesondere bei freiheit entziehenden Maßnahmen . Die JU titielle Praxis 

über chätzt nicht nur die Möglichkeiten, durch strafende Maßnahmen das Legalverhalten der 

Betroffenen posi tiv beeinflussen zu können, ondem trägt in ihrer Ratlo igkeit ogar zum ent

gegengesetzten Effekt bei . Sanktionse kalation ist deshalb der schlechteste der bislang erprobten 

Reaktion stile." 19 

In diesem Zusammenhang erscheint es nicht uninteressant, auch ausländi ehe Studien ins 

Blickfeld zu nehmen. Erwähnen wen ist hier eine, zwar nicht ganz neue. aber doch für den 

Arbeitskreis inhaltlich intere sante Studie aus Österreich, in der die Rückfälligkeit bei sich 

verändernder und regional unterschiedlicher Jugendgerichtspraxis geprüft wurde. Die Aus

wenungen lassen erkennen, daß trotz zunehmenden Strafverzichts die Rückfall - bzw. Wie

derveruneilungsraten Jugendlicher in den Jahren bis 1991 unveränden blieben _20 Auch bei der 

regional sehr unter chiedlichen Praxi s der Jugendgerichtsbarkeit in Österreich war eine er

staunliche Einheitlichkeit der Rückfallraten zu verzeichnen. ach Pilgram belegt dieser Befund, 

„daß auch mit parsamem Ein atz von Repres ion mitteln ein gleicher Effekt erzielt werden 

kann wie mit einer extensiven Verfolgungs- und Strafenpolitik."21 

Bereit vor einem Jahrzehnt beim Jugendgerichtstag in Göttingen hat auch Heinz in einer zu

sammenfassenden Analyse begründet, daß sich Milde im Strafrecht auszahlt und hier in be

sondere auch die Forschung zur Diversion, also zur informellen Verfahrenserledigung, einbe

zogen.22 Diese Auffassung hat vor einem Jahr auch die Bundesregierung noch so venreten, als 

sie nach Möglichkeiten gefragt wurde, den Anstieg der Jugendkriminalität mit Hilfe des Ju

gendstrafrecht zu bekämpfen. Die Antwor1 fiel , trotz der damals schon recht aufgeregten 

Di kussion, recht eindeutig aus und verdient fe tgehalten zu werden: ,,Blickt man auf die 

möglichen Ursachen für den Kriminalitätsanstieg in den letzten Jahren, o wird deutlich, daß 

dieser nicht durch die Entwicklungen im strafrechtl ichen Bereich zu erklären i t. Au h der 

Vergleich mit den 80er Jahren, in denen die Jugendstrafrechtspraxi zunehmend von nicht-

19 Löhr, 1997, S . 285 m.w.N. 

20 Pilgram, 1994, S. 125 . 

21 
Pilgram, 1994, S. 126; vgl. hierzu und zu anderen ausländischen Studien die ausfüh rliche ·· bersicht 

von Kerner, 1996, S. 3ff. 

22 
Heinz, 1990, S. 30ff., S. 45 ; vgl. auch Heinz, 1992, S. 50ff. 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 431 

freiheitsentziehenden Maßnahmen und der Diver ion Gebrauch machte und dabei nicht etwa 

eine Kriminalität zunahme erfolgte, zeigt , daß der aktuelle An tieg nicht auf ein vermeintlich zu 

mildes strafrechtliche orgehen zurückgeführt werden kann: .:?3 

3 Neuer Forschungsbedarf 

Allerdings gib! es neuerding nicht nur in der öffentlichen. ondern auch in der Fachdiskussion 

timmen, die zutreffend daraufhinwei en, man mü sein erbindung mit neuen sozialen Ent

wicklungen auch neue Analy en durchführen, man könne die Ergebnisse älterer Studien ange-

ich ts neuer Tätergruppen und veränderter Lebensverhältni se nicht einfach auf die gegenwärti

gen mstände übertragen.24 In diesem Kontext schlägt chöch für den individualpräventiven 

Bereich neue Effizienzkontrollen vor, die sich mit den Folgen von Diversionsentscheidungen 

bei Wiederholungstätern befa sen sollen,25 während Walter darauf aufmerksam macht, es sei im 

Rahmen einer Langzeitper pektive unklar, ob sich bei den jugendlichen Normadressaten ein 

Bewußtsein gebildet habe, .,bei bestimmten Taten ein bis zwei ' Freiversuche' zu haben" .26 Von 

chöch wird e auch für denkbar gehalten, daß die Au weitung der Diversion zu einer general

präventiven Schwächung des Strafrechts führte .27 Ausgehend von einem An tieg der Kriminali

tät sei t 1989 wird zwar gesehen, daß hier wohl spezielle soziale Umbrüche und Prozesse als 

r achen im Vordergrund tanden, doch sei nicht au zu chließen, daß die besonders hohen 

Diversionsraten der Stadtstaaten „auch mit den hohen Kriminalitätsziffern in diesen Ländern 

korrelieren". Angesicht einer veränderten Situation wird also Forschungsbedarfhinsichtlich der 

general- und spezialpräventiven Au wirkungen dieser Sanktion praxis angemeldet. 28 

Niemand wird sich einem solchen Anliegen verschließen können. Jedoch soll te auch deutlich 

werden, welche Vorau setzungen bei derartigen Analysen (z.B. generalpräventiver Wirkungen) 

zu berück ichtigen ind. Wenn chöch zum Beispiel Berlin, Hamburg und Bremen mit hohen 

Häufigkeitszahlen Städten wie E sen, München und Stuttgart mit entsprechend niedrigeren 

Daten gegenüberstellt,29 wäre auch zu vermitteln, welche Faktoren u.a. bei einer differenzierten 

Überprüfung zu kontrollieren wären: Bevölkerung Struktur, Pendler und Touristen, Anzeige-

11 Bundesregierung in Deutscher Bundestag. Drucksache 13/ 2 4 vom 23 .7.1997, S. 48. 

14 Dölling, 1995 , . 150; Robra, 1996. . 56. 

11 chöch, 1996, S. 02. 

16 Walter, 1998, . 987 f. 

17 Schöch, 1996. S. 302: vgl. hierzu auch die Analyse früherer Daten von van den Woldenberg, 1993 , 
S. 66ff. 

18 Schöch, 1996. . 302; vgl. au h Robra, 1996, S. 56. 

2<i Schöch, 1996, . 302 Fn. 54. 
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bereitschaft, Deliktsstruktur, Zu ammensetzung der Tatverdächti gen, Entscheidungsstruktur auf 

den ver chiedenen Justizebenen. mfang des Kontrollpersonals, spezielle ontrollstrategien 

etc. sind nur einige Aspekte, die von Bedeutung ein können30 und auf die auch chon in der 

Polizeilichen Kriminalstatistik hingewie en wi rd.31 

Inwieweit dann im einzelnen die Frage beantwortet werden kann, ob eine lo ale oder regionale 

Justizpraxis „angemessen" oder „zu hart'" oder „zu milde" ist, wird in di esem Arbeit kreis noch 

zu diskutieren sein, vor allem auch : Wie füll t man diese Begri ffe eigentlich inhaltlich aus? 

Möglicherweise geht es auch um andere bzw. zusätzliche Fragestellungen: as i t in Hamburg 

oder einer anderen Region bei der Entscheidungsstruktur anders a.ls in vergleichbaren oder 

anderen Städten/Ländern? Lassen sich Erklärungen für Besonderheiten unter Heranziehung 

allgemeiner Daten entwickeln? Las en ich die erfaßten Ent cheidungs trukturen in die bisheri

ge Ergebnislage der Forschung einordnen, z. B. Entscheidungsstruktur der Staatsanwal tschaft in 

Großstädten? Entspricht die gefundene Entscheidung truktur bisherigen kriminologi chen 

Erkenntn issen im Sinne von sinnhafter, effizienter Sanktionierung etc.? 

Ich möchte im folgenden zurück.kommen auf die Hamburger Kontrover en und einmal im 

einzelnen darstellen, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen man konfrontiert wird , wenn 

man sich auf die einfache (Yor-)Frage einläßt: ,,Wie wird gegenwärtig entschieden im Bereich 

der Hamburger Jugendjusti z?" Dies kann u.a. auch verdeutlicht werden an dem schon erwähn

ten Gutachten des KFN . Da sei ne Befunde und Bewertungen teilweise mit Au löser öffentlicher 

Kontroversen waren, ollen einige Inhalte der Studie, die mit dem Thema „milde/harte Justi z'" 

verbunden sind, kurz zusammengefaßt werden. 

4 Da Gutachten des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 

Das KF war im Jahr 1997 durch die Behörde für Schule, Jugend und Beru fsbi ldung, Amt für 

Jugend beauftragt worden, die Entwicklung der Jugenddelinquenz und die jugendstrafrechtliche 

Praxis in Hamburg zu begutachten. Zur Beschreibung der Hamburger Situation wurden die 

Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik, die staatsanwaltschaftliche Erledigungsstatistik und 

die Strafverfolgungsstatistik analysiert sowie interne Behördeninformationen ausgewertet. 

Unter Berück ich tigung der Interpretationsprobleme bei den Daten der PK wird unter anderem 

darge tel lt, daß 

30 
Vgl. dazu Schöch, 1985 , S. I 085, zur möglicherweise unterschiedlichen Anzc1gebereit chaft der pfer 

und zur unter chiedlichen Regi trierung der angezeigten Straftaten siehe Pfeiffer u.a .. 1997. . f. 

31 Bunde kriminalamt, PKS 1996, S. 57: vgl. auch Heinz. 1997, S. 273ff. 
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Hamburg im Jahr 1996 im Vergleich zu 1988 eine niedrigere Kriminalitätsbelastung 

aufwei t (Häufigkeit zahl 1996: I S 938 ; 1988: 17492),32 

die Gewaltdelikte aber erheblich angestiegen sind (HZ 1996: 546; 1988: 335), was im 

wesentlichen auf die Entwicklung bei den Raubtaten zurückzuführen ist (HZ 1996: 350; 

1988: 173),33 

im Zeitraum von 19 5 bis 1996 die Tatverdächtigenziffer (TVZ) der Jugendlichen um 

90% zugenommen hat, diejenige der Heranwachsenden um 51 %,34 

die TVZ bei den Jugendl ichen im Bereich der Gewaltdelikte seit 1985 um 15, 1 % 

angestiegen i t, diejenige der Heranwachsenden um 96 %,35 

innerhalb der Gewaltdelikte der Anstieg der TVZ Jugendlicher und Heranwachsender bei 

den Raubdelikten am deutlichsten ausgeprägt ist (265 % bzw. 183 %),36 und daß 

die Opferziffer der Jugendlichen zwischen 1988 und 1996 um 424 % angestiegen sind, 

diejenige der Heranwachsenden um 223 %, d.h., daß die Opfer der jugendlichen Gewalt 

überwiegend die Gleichaltrigen sind.37 

Im Gutachten wird erläutert, daß es leider nicht möglich war, anhand der Staatsanwalts- und der 

Strafverfolgungsstatistik zu überprüfen, ob durch deren Daten die erfaßten Tendenzen bestätigt 

werden.38 Der Hinweis auf eigene Studien mit entsprechenden Ergebnissen bei den Gewaltdelik

ten blendet allerdings aus, daß gerade zu dieser Problematik auch gewichtige andere Auf

fassungen vorliegen .39 Die zuletzt veröffentlichten Befunde von Dunkelfeldforschungen im 

Zeitvergleich legen ebenfal1s eine weniger dramatische Beuneilung der Kriminali tätsentwick
lung nahe.40 

Bei der Darstellung der staatsanwaltlichen Verfahrensentscheidungen geht es dann bereits um 

die hier interessierende Frage der angemessenen Reaktion. Zuvor wird aber anhand d E 
er nt

scheidungen nach § 170 II StPO die Verläßlichkeit der polizeilichen Ermittlungserg b . 

32 Pfeiffer u.a., 1997, S. 6. 

33 Pfeiffer u.a., 1997, S. 9. 

34 Pfeiffer u.a., 1997, S. 13 . 

35 Pfeiffer u.a., 1997, S. 19. 

36 Pfciffer u.a., 1997, S. 22. 

37 Pfeiffer u.a., 1997, S. 26. 

3 Pfeiffer u.a., 1997, S. 66. 

e russe 

39 
Vgl. nur z. B. Walter, 1996, S. 335ff.; Heinz, 1996, S. 344ff. ; ders. 1997, S. 270ff. Siehe dazu h 

Katz, 1998, S. 40. auc 

40 Man el & Hurrelmann, 199 , S. 7 ff.; Löse!, Bliesener & Averbeck, 1998, S. 115 ff. ; v 
1 auch Pfeiffer u.a., 1998, S. 107f. g · neuerdings 
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überprüft. Die Au sagekraft der Tatverdächtigenziffern sei reduziert, wenn die Quote der 170 

11-Emscheidungen ansteige. lm Gutachten wird dann aber nicht deutlich, daß die betrachteten 

Ge amtzahlen der Statistik eine Differenzierung zwischen den Alter gruppen m ht zulassen, o 

daß die Erkenntnis, die Quote sei teilweise ge unken bzw. habe ich kaum erändert,
41 

nicht 

unbedingt auch für die Verfahren der jugendlichen und heranwa hsenden Tarverdä htigen 

gelten muß. Die Antwort de Hamburger Senats auf eine Anfrage in der Bürgers haft zeigt, daß 

im Bereich des Jugendstrafrechts die Quoten höher lagen und ich etwa ander entwickelten,4
2 

doch können hierfür sehr unter chiedliche achliche und rechtliche Gründe orliegen.'
3 

lm Gutachten wird dann zu den Reaktionen der Hamburger Jugend taatsanwaltschaft unter 

anderem dargestellt, daß im Rahmen de Diversionskonzepts, das noch näher zu erörtern ist, 

eit 1990 die Einstellungen nach 45 I JGG und nach § 153 I StPO am stärksten zuge

nommen haben (77 %; An tieg bei 45 I allein 72 %),
44 

die Einstellungen nach 45 I gegenüber Mehrfachtätern um 23 % angestiegen sind,4
5 

seit I 990 die Zahl der persönlichen Ennahnungsgespräche on 70 auf 431 gesunken ist 

und auch die Beteiligung der Jugendrichter im Rahmen des fonnlosen Erziehungsverfah

rens nach 45 1ll JGG von I 84 auf 135 Fälle reduziert wurde,4
6 

schließlich auch die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe immer seltener wurde, von 126 

auf I 04 Fälle zurückgegangen ist und damit 1996 nur eine Beteiligungsquote von 0, 7 % 

im staatsanwaltlichen Diversionsverfahren erreicht wurde.'7 

Die Autoren interpretieren diese Ent cheidungsstruktur als eine Art „ otwehrreakt ion" der 

Jugendstaatsanwälte auf die stark angestiegenen Eingang zahlen, sie vermuten veränderte 

Maßstäbe hinsichtlich der Taten, die als geringfügige orrnverletzungen im Sinne von 45 1 

JGG zu bewerten sind und sie haben auch Zweifel , ob die Fallkonstellationen, die nach den 

Diversionsrichtlinien eine folgenlose Einstellung bei Mehrfachtätern zulassen, tatsächlich oviel 

41 Pfeiffer u.a., 199 , S. 47. 

42 Bürgerschaft der FHH, Drucksache 161991 vom 10.6.199 , S. 13 . 

43 
Anstiege der Zahlen bei § 170 Il StPO können z.B. auch durch einen Ansueg bei der sogenannten 

Kinderkriminal ität bedingt sein, vgl. im übrigen zu§ 170 Il StPO in diesem Zusammenhang Heinz, 1997, 
S. 290; Walter, 1996, S. 343. 

44 Pfei ffer u.a., 1997, S. 52, S. 54. 

'
5 Pfeiffer u.a. , 1997, S. 54. 

46 Pfeiffer u.a., 1997, S. 52 . 

., Pfeiffer u.a., 1997, S. 54 . 
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häufiger vorkommen.• Während die Reaktion auf Ersttäter als angemes en bewertet wird, wird 

hin ichtlich der Mehrfachtäter kritisch gefragt, ob e hier nicht zu einer teilweise „überzogenen 

Diversion praxi "gekommen i t und der Verzicht auf „kommunikative Diversionsstrategien" 

(u.a. auch Täter-Opfer-Ausgleich) nicht zu weit getrieben wurde.49 

Im Hinblick auf die Entscheidung praxis der Hamburger Jugendrichter erläutert das Gutach-ten 

unter anderem, daß 

die Verurteilungen zu Jugendstrafe bzw. Freiheitsstrafe eit 1985 um 54 % abgenommen 

haben (von 524 auf 242) und auch die Zahl der Jugendarresturteile um mindestens 60 % 

zurückgegangen ist (von 176 auf 7 1 ),50 

demgegenüber aber nur teilweise der Bereich der ambulanten Maßnahmen au gebaut 

wurde, vielmehr die Anordnungen der Arbeit leistungen seit 19 5 von 1481 auf53 l Fälle 

im Jahr 1996 zurückgegangen sind und auch bei den Geldbußen eine Abnahme von 65 % 

vorliegt,51 

dagegen die Zahl der Betreuungsweisungen von 142 im Jahr 1985 auf 209 im Jahr 1996 

angestiegen ist,52 

beim Täter-Opfer-Ausgleich für 1995 von 285 Fällen berichtet werden kann, wobei 

meines Erachtens die Entscheidungsebenen sich nicht differenzieren lassen, weil es sich 

um die Zahl aller von der Jugendgerichtshilfe, der Jugendstaatsanwaltschaft und dem 

Jugendgericht eingeleiteten Fälle handelt,53 

nach den Stichtagszahlen des Jugendstrafvollzugs (30. 11 .) die Belegungszahlen von 1985 

bis 1996 um 61 % zurückgegangen sind, es bei den Belegung zahlen zur Untersuchungs

haft aber zu einem Anstieg von 63 % gekommen ist, 

nach Rückfrage bei Hamburger Jugendrichtern davon auszugehen ist, daß es offenbar häu

fig zu einer Kombination von Untersuchungshaft mit an chließender Verfahrenseinstel

lung nach § 47 JGG gekommen ist, die Jugendrichter die U-Haft also als eine bereits 

durchgeführte erzieherische Maßnahmen im Sinne der§ 47, 45 JGG bewerten.54 

• Pfe1ffer u.a ., 1997, S. 54 . 

49 
Pfeiffer u.a ., 1997, S. 54f. 

Pfe1ffer u.a., 1997, S. 60. 

51 Pfe iffer u.a., 1997, S. 60. 

52 Pfeiffer u.a ., 1997, S. 60. 

51 Pfeiffer u.a., 1997, S. 60. 

54 Pfei ffe r u.a., 1997, S. 60ff. 
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Die Autoren machen in ihrer Stellungnahme deutlich, daß ie die zuletzt benannte Vorge

hensweise aus verschiedenen Gründen für sehr problematisch halten und überrascht ind, daß 

die Hamburger Jugendrichter einerseits durch die zurückgehende Verhängung von Jugend

strafen zeigen, daß sie von der erziehen chen Au wi rkung des Jugendstrafvollzug nicht 

überzeugt sind, andererseits die Verbüßung von -Haft al erzieherische Maßnahme bewerten. 

lm Gutachten wird überlegt, ob e in diesem Zusammenhang nicht auch um das Einsparen der 

Hauptverhandlung und der schriftlichen rteilsbegründung gehen könnte.55 Es sei auch überra

schend, so die Autoren, daß die Jugendrichter den starken Anstieg der Jugendgewalt mit einer 

deutl ichen Zurücknahme freiheitsentziehender Sanktionen beantwortet haben. Man müs e in 

Verbindung mit den Raubdelikten fragen, ob Jugendrichter solche Taten, bei denen viele Opfer 

Gleichaloige sind, als weniger bedrohlich empfinden, ob die Tatschwere hier anders eingestuft 

wird als bei einer Viktimisierung eines 65jährigen Opfers.56 

Gefragt wird weiterhin, warum der bundesweit bekannte Hamburger Vollzug des Jugendarrests, 

mit seiner besonderen Form der Betreuung und Unterstützung immer seltener eingesetzt wird 

und ob diese Praxis dokumentiert, daß der spezialpräventive Optimismus allmählich verloren

gegangen ist.
57 

Wenn auch die gemeinnützige Arbeit als ambulante Alternative deutlich an 

Bedeutung verliert, bewerte man sie in der Richterschaft offenbar nur noch als schlichte Frei

zeitstrafe und nicht mehr als Gelegenheit zur Vermittlung sinnvoller Erfahrungen.58 Klärungs

bedürftig sei auch, ob die relativ niedrigen Zahlen beim Täter-Opfer-Ausgleich und bei den 

Betreuungsweisungen den Bedarf zutreffend widerspiegeln. Man müsse den Eindruck gewin

nen, daß sich bei den ambulanten Maßnahmen aus der Kombination von Sparzwängen und 

sinkender Überzeugung, etwas Positives bewirken zu können, ein schri ttweiser Rückzug aus der 

Aufgabe ergibt, Jugendkriminalität konstruktiv zu beantworten. Die Autoren wei en daraufhin, 

man müsse die intensive Kommunikation, die Au einander etzung mit den Jugendlichen 

suchen. Die Hamburger Sanktionsprax is dagegen signali iere eher Stagnation oder Rückzug als 
die Offensive in die Kommunikation. 59 

55 Pfeiffer u.a., 1997, S. 62f. 

56 Pfeiffer u.a., 1997, S. 63f. 

57 Pfeiffer u.a., 1997, S. 64 . 

58 Pfeiffer u.a., 1997, S. 64 . 

59 Pfeiffer u.a., 1997, S. 64f. 
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5 Die Reaktion auf das KF '-Gutachten 

Die Veröffentlichung dieser Erkenntni se. Fragen und Vorschläge löste ein intensives Echo aus. 

Während einerseits die Medien und die Opposition in der Bürger chaft sich überwiegend 

be tätigt fühlten,60 räumte andererseits einer der Autoren ein, daß es bei bestimmten Daten noch 

beträchtl iche Lücken gebe, die eine Folge tudie notwendig machten,61 und auch der damalige 

Justiz enator meinte: ,,Fast alle was Pfeiffer hier folgert kann richtig sein, muß es aber nicht. 

Ein erheblicher Teil der Aussagen i t leider sehr spekulativ .. .''°2 Am schärften reagierte die 

Regionalgruppe Nord der DY JJ in einer Presseerklärung vom 11.9.1997, in der es unter ande

rem heißt: ,,Das Gutachten enthält zunündest zum Teil unzutreffende Zahlen und läßt es vor 

allem in seiner Analyse und Bewertung an wissenschaftlicher Sorgfalt ermangeln."63 Dies 

wiederum hat dann zu erheblichen internen Auseinandersetzungen geführt, die Kommunikati

on chwierigkeiten und unterschiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen erkennen ließen. 

Die folgenden Darstellungen und erlegungen sollen einige inhaltliche Ergänzungen anbieten 

und - wie erwähnt - verdeutlichen, wie chwierig es ist, den Bereich der Hamburger Jugend

justiz auf der Basis verläßlicher Daten und Informationen einzuschätzen. Daß im Rahmen dieses 

Referats keine abschließenden Au agen getroffen werden können, ergibt sich schon aus der 

Tatsache, daß da KF weitere aufwendige Studien benötigt, um die bisherigen Eindrücke zu 

vervollständigen und abzu ichern. lch selbst habe mich bemüht, möglich t viele ergänzende und 

neuere chriftliche Informationen zu erhalten. Außerdem haben sich mehrere Jugendrichter und 

Jugend taatsanwälte sowie Vertreter der Jugendgerichtshilfe bereit erklärt, mir einzelne Daten, 

interne Abläufe und Hintergründe zu erklären. Einiges habe ich verstanden, verschiedene Fragen 

konnten jedoch auch in gemeinsamer An trengung (bi her) nicht beantwortet werden. 

6 Das Hamburger Diversionskonzept 

Die Hamburger Jugend trafrechtspraxis orientiert sich an einem Diversionskonzept, das vor 

etwa 15 Jahren entwickelt und eingeführt wurde.64 lm Vergleich zu anderen Diversionsmodellen 

verwendet die Hamburger Konzeption einen weiten Diversionsbegriffund bezieht alle Yerfah-

60 gl. Hamburger Abendblatt v. 30.0 . 1997, S. 1, S.2. 

61 PfeifTer in Hamburger Abendblatt v. 02.09. 1997. 

62 Hoffman-Ricm in Hamburger Abendblatt v. 03.09.1997. 

3 Zu Einzelheiten siehe Katz, 1997, S. 86ff. ; die Presseerklärung ist abgedruckt im Forum für Kinder
und Jugendarbeit, Dezember 1997, S. 9. 

64 Vgl. dazu die Beiträge von Binscheidt-Peters, Haase-Schur, Löhr & Raben in DVJJ, 1987, S. 97ff. 
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ren ebenen mit ein.65 Im Jahr 1985 wurden für die beabsichtigte Ausweitung der Diversion 

insbe ondere zwei Schwerpunkte gesehen, nämlich 

im Ermittlungsverfahren durch eine erstärkle Nutzung der Einstellungsmöglichkeiten 

nach 45 JGG und 

im Hauptverfahren durch eine stärkere Au chöpfung der Einstellungsmöglichkeiten und 

eine weitergehende Er etzung der mit Freiheitsentzug verbundenen jugendrichterlichen 

Maßnahmen durch ambulante Maßnahmen.66 

Die Diversionsrichtlinien konkretisieren ein Stufenmodell der staatsanwaltschaftlichen Ein

stellungen und erläutern die Einzelheiten der Anwendungsbereiche und des Verfahren .67 

7 Die jugendstrafrechtliche Entscheidungspraxis in Hamburg und der Versuch einer 
Analyse 

7.1 Die Ebene der Jugendstaatsanwaltschaft und die zur Verfügung stehenden Daten 

Eine Analy e der Umsetzung des Konzepts und der Richtlinien ist zunächst auf die Daten der 

Staatsanwaltsschaftsstatistik angewiesen. Heinz hat dieses Zahlenwerk vor kurzem al „k:rimi

nologi eh völlig unzulänglich" beschrieben, das nur eine grobe Einschätzung der Größen

ordnungen und der Entwicklung der Diversionspraxis zuläßt. E handelt ich um eine erfah

rensstatistik, die unter anderem keine Personenangaben vermittelt, fast keine Delikt differenzie

rung enthält, die Einstellung nach § 45 nur dann erfaßt, wenn es ich um den „ chwersten" 

Erledigungstatbestand handelt und auch bei einem Verfahren gegen mehrere Beschuldigte nur 

eine Erledigung erfaßt.69 Seine Umrechnungen und Zusammen tellungen der Länderdaten hat 

Heinz „begründete Schätzwerte" genannt. 70 

Die Autoren des Gutachtens ind zwar nicht auf diese allgemeinen Probleme der Daten einge

gangen, die z.B. auch hinsichtlich der Entscheidungen nach § 170 II tPO bedcut am ind, ie 

65 
Zu den Diversionsbegriffen siehe Heinz, 1992. . 9f; das Hamburger Diversionskonzept wird 

ausführlicher beschrieben von Löhr, 1987, S. 103ff. Hering & es ar, 1990, S. 42ff.; Deich el, 1991, 
S. 224f., 230f.; Wölffel, 1993, S. 23ff. 

66 
Bürgerschaflsdrucksache 11 /5530 vom 17.12.19 5. 

6
' Hamburger Diversionsrichtlinien in der Fa ung vom 25.06. 1992. 

68 Heinz, 1997, S. 2 . 

69 
Heinz, 1997, S. 2 8; vgl. dazu auch Kerner, 19 9. . 29ff. und S. 32ff. speziell zu n chärfea bei der 

Diversion. 

10 
Henz, 1997, S. 2 9. 
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haben aber durchaus gravierende Fehler dieser Statistik erfaßt, als sie die Anklageentscheidun

gen zur Jugendkammer und zu den Jugend chöffengerichten überprüften. ach den offiziellen 

Angaben ind in Hamburg beim Jugendschöffengericht z.B. 1993 noch 298 Fälle angeklagt 

worden, danach anken die Zahlen bis 1995 auf nur noch 67 Fälle und stiegen 1996 wieder auf 

6 Anklagen an. Bei der Jugendkammer oll es in diesem Zeitraum im Jahr 1993 nur eine 

Anklage gegeben haben, ansonsten zwi chen 4 und 9.71 1m Gutachten wird darauf hingewiesen, 

daß auch die befragten Staatsanwälte von fehlerhaften Zahlen ausgehen, daß sie aber vorläufig 

keine Erklärung für diese Lückenhaftigkeit hänen.72 

Eigene achfragen beim Bezirk jugendgericht und bei der Jugendgerichtshilfe zeigten, daß die 

taat anwaltschaftsstati tik die Zahl der Anklagen beim Schöffengericht auch nicht annähernd 

erfaßt, sondern die Größenordnungen deutlich anders aussehen. Die Zahl der eingegangenen 

Anklagen beim Jugendschöffengericht lag nach Angaben von Richtern Anfang der 90er Jahre 

bei über 600, stieg 1993 auf über 00 und erreichte nach einem Rückgang in den folgenden 

Jahren einen Stand von 6 11 im Jahr 1996 bzw. 672 im letzten Jahr. Da die Gerichte nicht selten 

Strafsachen verbinden, erscheint die Information der Jugendgerichtshilfe, im Jahr 1995 seien 

335 Fälle durch ein Jugendschöffengericht und 43 Fälle durch eine Jugendkammer entschieden 

worden als eine gewis e Bestätigung der jugendrichterlichen Mineilungen. 

Angesichts dieser Unter chiede zwi chen den Daten der Staatsanwaltschaftsstatistik und den 

anderen Zahlenangaben kann es nicht überraschen, daß im KF -Gutachten auch gegenüber den 

statistischen Angaben bezüglich der Diversionsentscheidungen Zweifel entwickelt wurden. Da 

Hamburg eit Jahren mit einer Ge arnt-Diversionsrate von über 90% im Jugendstrafrecht an der 

Spitze der Bundesländer steht73 und hier - wie erwähnt - neuerdings Verbindungen mit der 

regionalen Kriminalitätsbelastung der jungen Leute hergestellt werden, 74 erscheinen möglichst 

genaue und differenziertere Basi daten on be onderem Wert. 

lm Gutachten wurden die entsprechenden Zahlen der Staat anwaltschaftsstatistik zwar darge

stellt und au gewertet, jedoch auch mit den diversionsspezifischen Daten der Hamburger Ju

gend taatsanwälte verglichen. Hierbei ergaben ich wiederum erhebliche Differenzen, denn in 

der offiziellen Erledigungsstatistik waren bei 45 I und II JGG Hunderte von Verfahren we

niger erfaßt worden al in der Diver ionsstatistik. Da letztere auch inhaltlich deutlich infor-

71 PfetfTer u.a .. 1997, . 48 sowie Statistische Bundesamt, Arbeitsunterlage Staatsanwaltschaften 1993 
bts 1996. 

72 PfetfTer u.a., 1997, S. 49. 

73 Heinz, 1997, S. 51. 

74 chöch, 1996, S. 302. 
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· · t we·1 Angaben zu den Erst- Zweit- und Mehrfachtätern enthalten sind, wurde die 
manver 1s , 1 ' 
Sanktionsanalyse des KFN mit Hilfe dieser Daten vorgenommen.

75 

W as nun irritiert und nicht gerade beruhigt, ist die Tatsache, daß der Hamburger Senat vor 

kurzem noch einen dritten Datensatz in der Bürgerschaft vorlegte, und hier wiederum Diffe

renzen zu den bereits genannten Zahlenwerken erkennbar werden. Versucht man sich mit der 

Hamburger Entscheidungsstruktur bei § 45 JGG auseinanderzusetzen, hat man demnach fol -

gende Zahlenangebote: 

Jahr 1996 

§ 45 1, II 
Einstellung ohne 

Auflagen79 

§45 m 
Einstellung mit 

Auflagen 

1 Arbeitsunterlage Angaben des Senats in 

Staatsanwaltschaften76 der Bürgerschaft77 

1 

9378 1 9954 

127 41 

Diversionsstatistik 

der Jugendstaats

anwaltschaft 78 

10865 

135 

Nimmt man die am weitesten auseinanderliegenden Daten ergibt sich bei § 45 l+ll JGG eine 

Differenz von 15,9 % und bei § 45 lll JGG eine solche von 229 %. Bei § 45 lll ist im übrigen 

das Angebot noch zu erweitern: Aus der Strafverfolgungsstatistik läßt sich entnehmen, es seien 

nach dieser Regelung im Jahr 1996 72 Fälle entschieden worden.80 Diese zuletzt angesprochene 

Diskrepanz zwischen der Staatsanwaltschaftsstati stik und der Strafverfolgungsstatistik ist von 

Heinz bereits vor Jahren mit dem Hinweis dargestellt worden, daß das Ausmaß der Abwei

chungen nicht allein durch den Unterschied zwischen verfahrens- und personenbezogenen Daten 

erklärt werden könne.81 Im übrigen ist anzumerken, daß die Ent cheidung des KFN , primär die 

75 Pfeiffer u.a., 1997, S. 48ff. 

76 Statistisches Bundesamt, Arbeitsunterlage Staatsanwaltschaften 1996. 

77Bürgerschaft der FHH, Drucksache 16/99 1 vom 10.06.1998, S. 13 (Die Situation der Hamburger 
Staatsanwaltschaften). 

78Diversionsentscheidungen der Hamburger Jugendstaatsanwaltschaft, zitiert nach Pfeiffer u.a., 1997, 
S. 49. 

79 Bezeichnung nach Arbeitsunterlage Staatsanwaltschaften. 

80 Statistisches Landesamt Hamburg, Strafverfolgungsstatistik 1996, Tabelle R 8, Nach Jugendstrafrecht 
Abgeurteilte und Verurteilte nach der Straftat und nach Entscheidungen. 

81 Heinz, 1992, S. 30 . 
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Diversionsdaten der Hamburger Jugendstaatsanwälte auszuwerten, weil hier mehr Fälle erfaßt 

worden sind,82 zwar nachvollziehbar erscheint, jedoch dadurch nicht unbedingt größere 

Richtigkeit garantiert ist. Denn nach Auskunft einzelner Jugendstaatsanwälte kann nicht 

ausgeschlossen werden, daß bei mehreren Beschuldigten in einem Verfahren die entsprechenden 

Formulare teilweise nicht rein verfahrensbezogen, sondern auch personenbezogen ausgefüllt 

und die Daten damit im Rahmen dieser Statistik überhöht werden. 

7.2 Zur Entscheidungspraxis der Jugendstaatsanwaltschaft 

Auch wenn somit die Zahlen vielfach ungenau erscheinen, lassen sich doch allgemeinere Aus

sagen zur Entscheidungsstruktur im Diversionsbereich machen und in diesem Zusammenhang 

wurde im KFN-Gutachten - wie bereits dargestellt - auch einige Kritik geäußert. Auf einige 

wenige Punkte soll hier eingegangen werden. 

7.2.I Folgenlose Einstellung 

In der Studie wird zutreffend dargestellt, daß das Hamburger Diversionskonzept durch die 

Richtlinien festlegt, daß eine folgenlose Einstellung nach § 45 I JGG bei Bagatellstraftaten 

vorgesehen ist und grundsätzlich bei Ersttätern in Betracht kommt, wobei ein funktionaler Erst

täterbegrifi1!3 benutzt wird, d.h., Ersttäter im Sinne der Richtlinien kann auch ein Beschuldigter 

sein, der zum zweiten Mal auffällig geworden ist, soweit es sich in beiden Verfahren um Ein

zeltaten handelt. Schließlich ist diese Reaktion nach § 45 I JGG auch bei Mehrfachtätern mög

lich, wenn die Taten im Hinblick auf das verletzte Rechtsgut oder auf die Art der Tatbegehung 

nicht vergleichbar oder in erheblichem zeitlichen Abstand ausgeführt worden sind.84 

ach dem Hamburger Diversionskonzept wird nun bei einem Ersttäter bei der Polizei keine 

Vernehmung des Beschuldigten durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft, so die Richtlinien, über

sendet dem Beschuldigten im Erstfall lediglich die Mitteilung, daß das Verfahren eingestellt 

worden ist. Die Mitteilung soll mit einer jugendgemäßen schriftlichen Ermahnung verbunden 

werden, wenn dies nach den Umständen des Falles sinnvoll erscheint, insbesondere, wenn es 

sich nicht um einen Ersttäter handelt. 

Die Autoren des Gutachtens ziehen daraus folgenden Schluß: ,,Im Ergebnis bedeutet dies, daß 

ein Jugendlicher, dessen Einstellung nach § 45 I JGG erfolgt, im Rahmen des Diversionsver

fahrens in keinerlei persönlichen Kontakt zu einem Vertreter der staatlichen Kontrollinstanzen 

82 Anders aber z.B. bei § 45 m JGG im Jahr 1995, vgl. Pfeiffer u.a., 1997, S. 49 und Statistisches 
Bundesamt, Arbeitsunterlage Staatsanwaltschaften 1995. 

83 
Löhr, 1987, S. I 05. 

84 Richtlinien vom 25.06.1992; vgl. auch Pfeiffer u.a., 1997, S. 50f. 
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gerät. An die Stelle der polizeilichen Vernehmung trin das Schreiben der Polizei , da ihn über 

seine Rechte aufklärt . Von der Staatsanwaltschaft erhält er im übrigen einen Brief ... "85 

Da im Jahr 1996 über I O 000 Fälle nach 45 I eingestellt worden ein sollen, würde die be

deuten, daß über 1700 Zweinäter und über 3000 Mehrfachtäter ohne persönliche Au einander

setzung und Normverdeutlichung in einem rein bürokratischen Verfahren divertien worden 

ind. Dies wird al sehr problematisch wahrgenommen. 6 

Zu vermuten i t allerdings, daß diese Analy e die ituation teilweise nicht ganz richtig erfaßt. 

Überprüft man die Berichte der Polizeibeamten, wird erkennbar, daß in der Tat, wenn nach einer 

POLAS-Abfrage von einem Er rtäter ausgegangen werden kann, keine Vernehmung durch

geführt wird. Bei einem bereit einmal in Erscheinung getretenen Täter (POLAS-Abfrage) findet 

jedoch in der Regel eine kurze Vernehmung stan. ' Die Polizei verwendet also einen formalen 

Ersnäterbegriff (sogenannter absoluter Ersnäter) und hat den funktionalen Begriff der Richt

linien, der hier auch Zweit- und Mehrfachtäter umfaßt, nicht übemommen. 88 Demnach kann 

meine Erachtens davon au gegangen werden, daß bei den Zweit- und Mehrfachtätern übli

cherweise der persönliche Kontakt mit der Polizei erfolgt und unter Umständen auch die 

Wirkungen ausgelöst werden, die nach empirischer Erkenntnis dem Verfahren und speziell der 

polizeilichen Vernehmung zugeschrieben werden. Danach wird die Vernehmung bei der Polizei. 

auch von „erfahrenen" jungen Straftätern, als sehr unangenehm und deutlich belastender al 

viele andere häufig verhängten Maßnahmen erlebt.89 

Im Gutachten wird außerdem daraufhingewie en, daß im Verlauf der überprüften sechs Jahre 

nicht nur die Zahl der folgenlosen Einstellungen nach 45 J JGG um 72 % angestiegen i t, 

sondern sich innerhalb die es Bereich auch die Zahl der Verfahren gegen Mehrfachtäter um 

mehr als das Dreifache erhöht hat. In die er Entwicklung werden Anzeichen dafür gesehen, daß 

die Jugend taatsanwälte wegen ihrer steigenden Arbeitslast schrinweise die Maßstabe hin

sichtlich der Bagatellkriminalität verändert haben. Gefragt wird auch, ob hier noch streng die 

Diver ionsvoraussetzungen der Richtlinien bei Mehrfachtätern eingehalten werden, ob hier nicht 

85 
Pfeiffer u.a. , 1997, S. 51. Demgegenüber stellen Elsner u.a. (1998, S. 193) für München 

differenzierend fest , ,, ... wird 1996 über die Hälfte der 14 563 Verfahren eingestellt, ohne daß es zu einem 
persönlichen Kontakt zwischen den Beschuldigten und Vertretern der Justiz oder auch mit Trägem der 
freien oder öffentlichen Jugendhilfe gekommen wäre." 

6 
Pfeiffer u.a. , 1997, S. 55; ähnlich Elsner u.a. ( 1998, S. 224), jedoch gehen diese Autoren davon au , 

daß mit der Polizei ein direkter Kontakt stattfindet (a .a.O., S. 225). 

87 
Vgl. Kunath, 1996, S. 44 ; Hamburger Diver ion richtlinien vom 25.06.1992. 

88 
iehe z.B. Hübner, 1997, S. 256; vgl. auch die Bemerkung von Kunath ( 1996, S. 44 f.) über die 

Schlüs igkeit der polizeilichen Arbeit ; siehe dazu auch Deichsel, 1991 , S. l 63f. 

89 Kar tedt-Henke, 1991, S. 11 O; vgl. auch Heinz, J 992, S. 26f. ; Spieß. 1994, S. 116. 
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möglicherwei e sachlich ungeeignete Fälle „unter den großen Diver ionsteppich gekehrt" 

werden.90 

Vertreter der taat anwaltschaft räumen ein, daß ie sich in der Tat erheblich belastet fühlen . 

Bei Einführung de Diver ion konzepts sei davon ausgegangen worden, daß j eder Jugend

staatsanwal t im Rahmen einer „Mi chkalku lation" etwa 100 Verfahren pro Monat bearbeiten 

und pro Woche 2 Sitzung dien te mit etwa 4 bis 5 Stunden übernehmen könne. lnzwischen hat 

sich die Situation aber o ffensichtl ich erhebl ich veränden.91 Nach den Angaben de Senat haben 

sich die Eingang zahlen pro Dezernat durchschnittlich wie fo lgt entwickelt:92 

Jahr 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Eingänge 110,1 126, 137,0 148,3 131 ,0 149,693 143,7 

Neueste Unterlagen und Informationen Jassen erkennen, daß in jüngster Zeit pro Dezernat im 

Monatsdurchschnitt etwa 160 Verfahren zu bearbeiten sind , wobei wegen Vertretungen und 

Krankheitsfällen etc. die Zahl auf über 180 steigt, in Einzelfällen auch auf über 190.94 Bei einer 

Anhörung der GAL-Fraktion wurde die Lage von einem Behördenvertreter wie fo lgt be

schrieben : ,,D ie Staatsanwaltschaft und speziell die Jugendstaatsanwaltschaft steht mit dem 

Rücken zur Wand. Wir haben überhaupt keine personellen Re erven mehr ... " Für eine 

vernünftige Arbeit in die ern (Jugend-) Bereich eien 5 zusätzliche Stellen notwendig.95 

7.2.2 Intervenierende Divers ion 

Angesichts dieser Belastung ist nachvollziehbar, daß die zeitli chen Möglichkeiten für kom

munikative Diversion strategien i.V.m. 45 II , III JGG eingeschränkt erscheinen. im Gutachten 

wurde hierzu auch kritisch vermerkt, daß es im Jahr 1990 noch in rund 10 % der Verfahren 

per önliche Kontakte zwischen dem Beschuldigten und dem Jugendstaatsanwalt oder dem 

Jugendrichter gab, während 1996 nur noch in etwa 4 % der Verfahren nach § 45 JGG diese 

90 Pfeiffer u.a., J 997, S. 54f. 

91 Brabandt, 1997, . 50; zur Situation in München siehe Elsner u.a ., 1998. S. 59f. 

92 Bürgerscha ft der FHH, Drucksache 16/991 vom 10.06.1 99 , S. 4. 

93 Für das Jahr 199 wi rd - nicht nac hvollziehbar und ohne Erklärung - gleichzeitig auch die Zahl 133,8 
angegeben. 

94 
Brabandt, 1997, S. 50 und Übersichten , die nm freund hcherwei e von Vertretern der Jugendstaats

anwalt chafl überlassen wurden . Nach mündlicher Aus unfl gab es im 1. Halbjahr 199 15 .9 17 
Eingänge, die von 15 ,92 Dezernentenstell en zu bearbeiten waren. 

95 
Brabandt, 199 , S. 50f.; vgl. auch zum Druck de Geschäftsanfa ll s und den Folgen für den einzelnen 

Staatsanwalt Rödmg, J 996, S. 233. 
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persönliche Intervention registriert werden konnte.96 Dieser Anteil ist auch 1997 weiter 

ge unken.9 „Diversion erfordert Kenntnisse, Diver ion erfordert Engagement, Diversion 

erfordert Zeit, ...... das drine Kriterium ist jedoch nicht mehr erfüllt", meinten Vertreter der 

Staatsanwaltschaft9 und führten aus, daß aufgrund der hohen Anzahl von Verfahren je nach 

Stellenstruktur pro Staatsanwalt zeitlich nur noch höchstens 6 bis 12 Ermahnungsge präche 

(§ 45 11 JGG) im Monat möglich sind,99 die Zahl der formlo en Erziehungsverfahren ( 45 III 

JGG) aber wieder ansteigt.100 

Ein Zeitproblem scheint auch bei dem in § 45 II 2 JGG angesprochenen Täter-OpferAusgleich 

gesehen zu werden. Dieser dauere viel zu lange und die bei Jugendlichen wichtige schnelle 

Reaktion unterbleibe damit. 101 lm Gutachten wird nicht ganz klar, von welchen Häufigkeiten 

au gegangen werden kann, wenn es um den TOA im staatsanwaltschaftlichen Diversion -

verfahren geht. Zwar wurden im Jahr 1995 285 eingeleitete Fälle erfaßt,102 jedoch läßt die 

Formulierung vermuten, daß es um alle Fälle geht, und nicht nur um die nach § 45 JGG 

möglichen. Auf der anderen Seite stellen die Autoren fest, es habe im Jahr 1996 nur Fälle 

gegeben, bei denen die JGH im Diversionsverfahren beteiligt war, und folgern daraus, der TOA 

sei auf der Ebene des § 45 JGG kaum zur Anwendung gekommen.103 

Offizielle Daten für 1997 geben an, daß die Jugendgerichtshilfe bei 164 Verfahren nach § 45 II 
JGG einbezogen war (39 % aller 45 II-Verfahren). Dabei zeigt eine Umrechnung, daß die JGH 

erwartung widrig in den Verfahren gegen Mehrfachtäter seltener beteiligt war (32,2 %) als in 

den Verfahren gegen Zweinäter (47,5 %) oder Ersnäter (44, 1 %). 1°' 

96 Pfeiffer u.a., 1997, S. 52. 

97 Bürgerschaft der FHH Drucksache 16/687, 1998, S. 2. Vgl. auch Löhr ( 1992, S. 52) zur Entwicklung 
des Anteils von § 45 a und []] JGG Entscheidungen. 

98 Brabandt, 1997, S. 49f. 

99 Brabandt, zitiert nach GAL-Fraktion, 1997, S. 82; vgl. zu Einschätzungen von Jugendstaatsanwälten 
aus ordrhein-Westfalen Libuda-Köster, 1992, S. 25, S. 39, S. 78; zur Praxis in München siehe Elsner 
u.a., 1998, S. 72. 

100 Vgl. auch Bürgerschaft der FHH 16/687, 1998, S. 2: im Jahr 1997 155 Fälle; zu den sehr viel höheren 
Zahlen aus München siehe Elsner u.a., 1998, S. 65ff. 

101 Brabandt in GAL-Fraktion, 1997, S. 83. 

102 Pfeiffer u.a., 1997, S. 60. 

103 Pfeiffer, 1997, S. 54. 

'°'Bürgerschaft der FHH 16/6 7, 19 8, S. 2 und eigene Berechnungen. 
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Im übrigen wurde aus den Ge prächen mit der JGH deutlich, daß im Jahr 1997 aus den ver

schiedenen Ju tizbereichen (Ein tellungen nach 45 und 47 JGG und rteile) 3 5 Zuwei

sungen zum TOA erfolgt sind und bi s zum 3 1.5. 199 ogar 193 Fälle, o daß von einer all

mählichen Steigerung ausgegangen werden kann. auch wenn die von der Behördenspitze 

anvisierten 500 Fäl le (auf der Staat anwalt chaft ebene) wohl nicht erreicht werden dürften.105 

Diese Fallzahlen ind gering angesichts der in der Literatur gelegentlich darge tellten Schät

zungen, im Jugendbereich seien ca. 30 % der anklagefähigen Verfahren ausgleichsgeeignete 

Fälle. 106 1n Hamburg dürften wie in anderen Regionen auch Akzeptanz- und Organisations

probleme zur begrenzten Relevanz de TOA beigetragen haben . Die in den Gesprächen mit den 

Jugendstaatsanwälten und der Jugendgericht hilfe erwähnten Schwierigkeiten und Reibungs

verluste sind aber möglicherweise im Rahmen einer gemeinsamen Arbeit gruppe konstruktiv 

aufgearbeitet worden. Für die Zukunft so llen neue Standards für die Fallau wahl, Fallbe

arbeitung und für die Zusammenarbeit zwi chen Justiz und Jugendgericht hilfe etc. den Täter

Opfer-Ausgleich in Hamburg erleichtern und verbessern. 

Aber auch wenn dann die TOA-Zahlen sich deutl ich erhöhen würden, bleibt doch die Kritik des 

K.FN-Gutachten zu beachten, daß die Reaktionen nach § 45 I auf der ersten Stufe des Di

versionskonzepts in Verbindung mit der hohen Mehrfachtäterquote problematisch erscheinen. 

Während im Jahr 1990 deren Anteil an den 45 I JGG-Einstellungen noch I 5, % betrug, 

wurde im Jahr 1997 ein Wert von 32,7 % erreicht, d.h ., bei jeder dritten folgenlosen Einstellung 

ging es um ein erfahren gegen Mehrfachtäter (1 997: n = 2.740).107 Die zweite Stufe mit der 

Reaktion nach 45 11 pielt in Hamburg eine immer geringere Rolle. 1m Jahr 1997 wurden auf 

dieser Ebene nur 4, 7 % aller§ 45 JGG-Einstellungen vorgenommen, während zum Beispiel in 

Berlin die Ent cheidungen nach § 45 III einen Anteil von I 7,2 % aufwiesen .108 

Hamburger Jugendstaatsanwälte weisen in diesem Kontext daraufhin, daß ihre Berliner Kol

legen und Kolleginnen im Durchschnitt deutlich weniger Verfahren erledigen müssen. Siebe

richten außerdem, daß auch bei einem Teil der Mehrfachtäter wahrzunehmen ei , daß eine über 

Jahre gleichbleibende Bagatelldelinquenz verübt werde, bei der aus ihrer Sicht nicht unbedingt 

eine größere Problemlage bzw. eine beginnende kriminelle Karriere festzustellen ei, 109 und 

tos Bericht der Staatsräte, Kinder- und Jugenddelinquenz, Anlage 2 zur Senatsdruck ache r. 9 /044 , 
S. 20. 

106 Schreckling, 199 , S. I 03. 

107 Zusammenstellung der Daten aus Pfeiffer u.a., 1997, . 49, S. 54; Bürgerschaft der FHH , Drucksache 
16/687, 199 , S. 2 und eigene Berechnung. 

108 Bürgerschaft der FHH, Drucksache 16/6 7, 199 . . 2 und eigene Berechnung. 

109 Vgl. hierzu auch Katz, 1997, S. 7; teilweise knt1sch gegenüber Hamburger Ent cheidungen Löhr, 
(Fonsetzung ... ) 
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de wegen vielfach eine Reaktion nach § 45 I immer noch angemessen er cheine. Auch bei den 

Mehrfachtätern könne zwischen unterschiedlichen Gruppen differenziert werden. 

Hier dürfte letztlich die Zu atzuntersuchung des KF , bei der auch eine Aktenanaly e durch

geführt wird, einige Einblicke ver chaffen können. In die em Zu arnmenhang sollten dann aber 

auch die bisherigen, insbesondere Konstanzer Forschungen zu den Au wirkungen wiederholter 

Diversion und die Studien zu den unterschiedlichen Reaktionsformen (intervenierende versu 

nicht-intervenierende Diversion) bei Erst- und Mehrfachtätern110 ausgewertet und di kutiert 

werden. Dieser Teil ist bei dem bisherigen KF -Gutachten und den Ein chätzungen der 

Hamburger Sanktionspraxis meine Erachten zu kurz gekommen.111 

7.3 Die Ebene der Jugendgerichte und die zur Verfügung stehenden Daten 

Auch bei der Analyse der Jugendgericht ent cheidungen stellen die Autoren des Gutachtens 

zunächst die Verläßlichkeit der Daten der Strafverfolgungstatistik in Frage. 11 2 ach einem 

Vergleich der Zahlen mit einer internen Stati tik des Bezirksjugendgerichts, der Diskrepanzen 

und teilweise unterschiedliche Trends offenbart, wird entschieden, die Strafverfolgungsstatistik 

nur als Datenbasis hinsichtlich der Verurteilungen zu freiheitsentziehenden Sanktionen, also 

Jugendstrafe/Freiheit strafe und Jugendarrest heranzuziehen. Zur Begründung wird auch 

erwähnt, die befragten Jugendrichter hätten mitgeteilt, daß jedenfalls die in der hausinternen 

Sanktionsstatistik enthaltenen Angaben zu den genannten Sanktionen mit großer Zuverlässigkeit 

erhoben worden seien. 1 u 

Daß aber auch hier Zurückhaltung geboten ist, wird in veröffentlichten Anmerkungen des 

Hamburger Jugendrichters Katz deutlich, der fest teilt: ,, ... daß diese (interne) Sanktionsstatistik 

erhoben wird, indem einmal jährlich ein Praktikant oder eine Praktikantin die Hauptver

handlungskalender des vergangenen Jahres auszählt. Da die Eintragung der Hauptverhand

lungsergebni sein die Kalender nur sehr unzuverlässig erfolgt, ist diese Statistik nur sehr ein-

109(. .. Fort etzung) 
1997, S. 286; zur Problematik siehe auch Göppinger, 1997, S. 633ff.; zur Diversion bei Mehrfachtätern 
Lösel u.a. , 1998, S. 122. 

110 Vgl. hierzu z.B. die Übersichten in Bundesministerium der Justiz, 1992; Spieß, 1994, S. 111 ff.: siehe 
auch Matheis ( 1991) und kritisch hierzu Heinz, 1992, S. 55f. Eine neuere spezialpräventive Analyse mit 
differenzierten Ergebnissen unter Einbeziehung von Dunkelfelddaten hat Crasmöller (1996) vorgelegt. 

111 Soweit sich größere Studien bisher mit den regionalen Unterschieden in den Reaktion strategien und 
den damit verbundenen Auswirkungen befaßt haben, werden die Stadtstaaten wegen ihrer 
Diversionspräferenzen nicht kritisiert, vgl. dazu Storz, 1992, S. 151 ff., S. l 75ff., S. 2 l 2ff., S. 2 l 9ff.: 
Kerner, 1993, S. 48ff.; Kerner, 1996, S. 62ff. 

112 Zu ftiiheren Mängelanalysen siehe Pfeiffer & Strobl, 1992, S. 107ff. 

lll Pfeifferu.a., 1997, S. 57f. 
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ge chränkt brau hbar, was - selb rver tändlich - für alle Sanktionen gi lt. Mit der 1utzung dieser 

Daten ma ht das Gutachten nicht nur die unzureichende Sanktionsstatistik de Jugendgerichts 

zu einer für die en Bereich icheren Bewertung grundlage. Mehr noch wird damit auch die 

eigentlich unbrauchbare Strafverfolgungsstati tik plötzl ich für die en Bereich brauchbar. 114 

ach Mitteilung de Bezirksjugendgerichts ist die e interne Datensamm lung seit dem Jahr 1997 

nicht mehr fongeführt worden. 

7.4 Zur Entseheidungspraxis der Jugendgerichte 

Im folgenden kann auch in die em Bereich nur auf einzelne ausgewählte Feststellungen, 

Bewertungen und Fragen des Gutachten eingegangen werden, für manche A pekte müßte man 

einen eigenen Arbeit kreis einrichten." 5 

7.4.1 Stationäre Maßnahmen 

Die Autoren überrascht es, daß die Jugendrichter den starken Anstieg der Jugendgewalt mit 

einer deutlichen Zurücknahme der freiheitsentziehenden Maßnahmen beantwonet haben. Hin

sichtlich des Rückgangs der Jugendstrafe bei Raubdelikten und der Feststellung, daß die Opfer 

in diesem Bereich zunehmend Gleichaltrige sind, wi rd gefragt, ob die Jugendrichter diese Art 

der Kriminalität als weniger bedrohlich empfinden, die Tatschwere in solchen Fällen anders 

bewenen, weil das Opfer ein Jugendlicher ist. 116 

Hamburger Jugendrichter und Jugendstaat anwälte verweisen in diesem Zusammenhang meines 

Erachten zutreffend aufnotwendige Differenzierungen. Gerade bei den Raubdel ikten liege eine 

erhebliche Variation breite vor: vom Tankstellenüberfall mit Waffen bis zur gewaltsamen 

Wegnahme von ereinssymbolen (HSV- oder St.-Pauli -Schal). Oft handle es sich um Taten mit 

nur geringfügigen Schäden,117 die möglicherweise früher auch im Rahmen von info rmeller 

sozialer Kontrolle im Schul- oder El ternbereich ohne Einschaltung von Polizei und Justiz 

geregelt wurden. ·· erd ie werde deutlich, daß in vielen Fällen der Schuldschweregehalt auch 

aus anderen Gründen al unterdurchschnittlich eingestuft werden könne, so daß auch mit einem 

114 Katz, 1997, S. 7f. ; ders. 1998, S. 41 f. 

11 5 emeint 1st hier z.B. die U- Haflproblemat ik, die im Gutachten besonders hervorgehoben wurde. Vgl. 
dazu Katz, 1997, . 7f. 

116 Pfeiffer u.a., 1997, S. 63 . 

117 Vgl. dazu auch Inch, 199 , S. 77. 
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Verfahren außerhalb der Hauptverhandlung, zum Beispiel mit einem TOA, angemessen reagien 

werden könne. 11 

Diese Auffassung läßt sich owohl mit rechtlichen 119 al auch mit kriminologi chcn 120 Argu

menten unter tützen . Die Hamburger Jugendju tiz bekommt aber neuerding auch wieder Ar

gumentationshilfen aus Hannover. Nach den letzten Erkenntnissen des KFN kann nunmehr 

folgendes festgehalten werden: ,,Die durchschninliche Tatschwere von Fällen der po lizeil ich 

registrierten Raubdelikte und gefährlichen/ chweren Körperverletzungen junger Men chen hat 

in Hannover zwischen 1990 und 1996 erheblich abgenommen (im Bereich) der Schaden höhe, 

dem Einsatz von Waffen und dem Grad der Verletzung des Opfers E überrascht von daher 

nicht, daß die Jugendrichter in be ondere bei den Raubdelikten im Laufe der Jahre die Quote 

der zu Jugendstrafe Verurteilten deutlich gesenkt haben. Die Tat ache, daß letztere auch 

bundesweit zu beobachten ist, bewerten wir ebenso wie die sinkende Anklagehäufigkeit bei 

Gewalttaten ... als deutliche Hinweise darauf, daß die geschildene Entwicklung in Hannover 

Indiz für eine generelle Abnahme der durch chnittlichen Tatschwere bei Gewalttaten von unter 

21 jährigen i t. 121 

7.4.2 Ambulante Alternativen 

lm Gutachten wird weiter gefragt, warum der in den Oer Jahren bundesweit als vorbildlich 

bewertete Hamburger Jugendarrest mit seinen speziellen Unterstützungs- und Betreuung -

maßnahmen in den letzten Jahren deutlich weniger verhängt wird, ob der spezialpräventive 

Optimismus verlorengegangen sei. 122 Hamburger Jugendrichter und Vertreter der Jugendge

richtshilfe halten dem entgegen, daß durch die seit 19 5 von der Jugendgerichtshilfe im Rahmen 

des Hamburger Diversionskonzept aufgebauten ambulanten Betreuungsprogramme Al

ternativen eingesetzt werden können, die in vielen Fällen dem Jugendarrest überlegen er

scheinen. Dabei geht es unter anderem auch um sogenannte Projektweisungen, bei denen die 

118 Katz 1997, S. 8; ders. 199 , S. 41. 

119 
Vgl. die differenzierte Rechtsprechung und Kommentierung zu den Voraussetzungen der Verhängung 

von Jugendstrafe, 17 0 JGG : restriktive Interpretation der Begri ffe „Schädliche Neigungen'" und 
,,Schwere der Schuld". 

120 Seit langem gibt es jugendlcriminologische Erkenntnisse, die belegen, daß Täter von Gewaltdel ikten 
auch eher Opfer entsprechender Handlungen werden, daß nicht selten hochgradige Verschränkungen von 
Viktimisierung und Täterschaft im Jugendalter vorliegen, was Richter bei der Einschätzung de 
Schuldschweregehalts solcher Taten beeinflussen dürfte; vgl. zur Empirie Villmow, Stephan & Arnold, 
1983, S. I 92ff. ; siebe auch Dürre, 1998, S. 88 und Katz, 199 , S. 41 . 

121 Pfeiffer u.a., 199 , S. I 07 f. ; zur qualitativen Einschätzung der Del ikte in einer Münchener 
Aktenanalyse siebe Elsner u.a., 199 , S. 151 ff. 

122 Pfeiffer u.a., 1997, S. 64 . 
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Jugendgerichtshilfe den jungen Leuten die Teilnahme an handlungs- und erlebnisorientierten 

Gruppenaktivitäten anbietet. 

In einer Anfang der 90er Jahre veröffentlichten rudie wurde deutlich , daß ich die pezialisierte 

J H aus dem Bereich der Bagatelldelinquenz weitgehend zurückzieht und den gewonnenen 

Handlung Spielraum nutzt, um mit Betreuungsprojekten Alternativen zu den stationären Maß

nahmen zu entwickeln. Dabei ist allcrding zu beachten, daß nicht in allen Bezirken das Diver

sionsprogramm in gleichem Maß vorangebracht werden konnte, und Qualität, Ausstattung, 

Angebote und Zu ammenarbeit mit den Jugendrichtern unterschiedlich ausfallen. Soweit aber 

Integration projekte von der JGH aufgebaut und getragen werden, attestiert ihnen die Srudie, ie 

hätten sich „al flexibel und ideenreich bei der Bewältigung neuer Herausforderungen 

erwie en .4d 23 

Die Jugendgerichtshi lfe ist auch fiirdieOrganisarion der gemeinnützigen Arbeit verantwortlich, 

bei der im Gutachten festge teilt wird, daß ie im Laufe der Jahre in Hamburg erheblich an 

Bedeutung verloren habe. Den Richtern wird unterstellt, sie würden die Sanktion eher al Frei

zeitstrafe und weniger als Möglichkeit der Vermittlung sinnvoller Erfahrungen wahmehmen. 12
' 

Zunächst ist in diesem Kontext festzuhalten, daß die Zahl der tat ächlich eingesetzten Ar

beitswei ungen nicht geklärt werden kann, weil auch im Rahmen der Ein tellungen nach § 45 

111 und 47 JGG solche Sanktionen einge etzt werden können. Die Statistiken geben aber nicht 

nur extrem unterschiedliche Daten hin ichtlich der Zahl der Be chlüs e nach 45 III und 47 

an, 125 sondern differenzieren auch nicht hinsichtlich der angeordneten Maßnahmen. lm übrigen 

weisen einzelne Jugendrichter darauf hin , daß der tellenwert von Arbeitsweisungen oder 

Auflagen angesicht einer weit verbreiteten Jugendarbeitslosigkeit nicht immer zu vermitteln 

sei . Richtig ei aber, daß da Angebot in den letzten Jahren weniger umfangreich und nicht mehr 

so vielge taltig au gefallen ist, weil durch Sparmaßnahmen bei den Einsatz teilen teilweise 

notwendige Betreuer nicht mehr finanziert werden können. ach An icht von Jugend

geri chtshel fern i t aber auch hier zu differenzieren, weil die Entwicklung der Angebote in den 

einzelnen ße7irken un terschiedlich verlaufe. eit 1994 i tauf jeden Fall die Zahl der gericht

lichen Anordnungen von Arbeitsleistungen wieder deutlich angestiegen, wenn man der tatistik 

123 Kegler, 1991 , S. 274. 

124 Pfeiffer u.a., 1997, S. 64. 

125 Für 1996 weist die Stattsttk des Bezirksjugendgencht 931 Einstellungen gemäß§ 47 auf. während 
die Strafverfolgung tattstik 2711 entsprechende Beschlüsse registriert . Zu 45 m siehe oben 
Abschnitt 7. 
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des Jugendgerichts in oweit vertrauen will ( 1994 bei 2495 Verfahren 3 19 Anordnungen ; 19 

bei 3012 Verfahren 531 bzw. 574 Anordnungen).
12

" 

7.4.3 Einstellungen nach § 47 JGG 

ach Ansicht der Hannoveraner Gutachter signalisien die Hamburger Sanktionsprax1 ange

sichts niedriger oder nur gering ansteigender Zahlen bei be timmten Maßnahmen .• in vielfacher 

Hinsicht eher Stagnation und Rückzug al die Offen ive in die Kommunikation."
127 

Die mag 

für manche Beobachter auch dadurch belegt werden, daß Hamburg im Ländervergleich durch 

besonders hohe Diver ionsraten auffallt, wozu auch die Jugendrichter mit ihren Einstellung -

entscheidungen nach § 47 JGG beitragen.12 Im Rückblick wird zwar deutlich, daß Hamburg eit 

19 0 129 schon immer mit an der Spitze lag und die Anteile bereits damals insgesamt 70 % und 

mehr erreichten, doch wird eit Beginn der 90er Jahre die 90 %-Marke nich t mehr unter-

chritten. 130 Dennoch kann den Hamburger Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten in dem 

Bereich der Einstellungen nach 47 JGG wohl nicht eine immer geringer werdende Kommuni

kationsbereit chafl vorgeworfen werden, 131 denn bei näherer Betrachtung wi rd deutlich, daß 

diese Beschlü se in der großen Mehrheit in der Hauptverhandl ung ergehen (§ 47 II 2 JGG), 

verbunden mit bestimmten Weisungen bzw. Auflagen ( § 47 1 Nr. 3, 45 111 1 JGG). Auch hier 

gibt es, was niemand überraschen kann, keine genauen Gesamtdaten, doch haben Auszählungen 

bei einzelnen Abteilungen ergeben, daß dort in gut vier Fünftel der § 47 Entscheidungen die 

orrnverdeutlichung im Rahmen einer persönlichen Begegnung der Verfahrensbeteiligten 

stattfand. Aus der Sicht der Jugendjustiz sind dies überwiegend Fälle, bei denen ein erzie

heri ches Eingreifen geboten, eine Veruneilung jedoch deshalb nicht notwendig erscheint, wei l 

der Angeklagte die Tat eingeräumt hat und zur freiwilligen Ableistung der gerichtlichen 

Weisungen etc. bereit ist. ach Ansicht von Hamburger Jugendrichtern und Jugendstaats

anwälten fühn eine solche Einstellung in der Regel zu denselben Folgen wie eine Verurtei lung 

des nicht ge tändigen Täters. Ob eine Einstellung erfolgt, hänge demnach weniger von der 

126 Die beiden unterschiedlichen Angaben fi nden sich in Tabelle 2 und 3 der Stati tik des Jugendgericht . 

127 Pfeiffer u.a .. 1997. S. 65 . 

12 Vgl. die Übersichten bei Heinz, 1996, S. 104. Zur Wertung des erfahrens nach § 47 J als 
Sanktion siehe Heinz, 1992, S. 26f. 

129 Früheste (vom Verfa er erreichbare) Übersichten. 

130 Vgl. Schaubild r. 9 in Heinz. 1998, S. 252. 

131 Auf diesen Aspekt 1st das KF -Gutachten in seiner Bewertung auch nicht eingegangen.§ 47 spielte 
eher bei der Problematik „ ntersuchungshafl mit anschließender Einstellung nach§ 47" eine Rolle (vgl. 
Pfeiffer u.a. , 1997, S. 61ff.), d.h. bei einem Bereich, der in diesem Referat nicht mehr berücksichtigt 
werden konnte. vgl. Fn 115 . 
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„Milde„ de Jugendrichters, al s vielmehr von der Ein ichtsfähigkeit des Jugendlichen ab. 132 So 

gesehen erscheinen dann aber die hohen Hamburger Diversion raten zuminde tim Bereich des 

§ 47 JGG al eher „künstliche„ pitzenwerte, die teilwei e „verschleiern", daß eine Hauptver

handlung dur hgeführt und nur die fo rmell e anktion i.e.S., das Urteil , für entbehrlich gehalten 

wurde. 

ach den unsicheren Zahlen der tati tik de Bezi rksj ugendgerirhts ist der Anteil die er Erle

digungen zwar auch angestiegen, doch ent pricht dies den Vorstellungen des Hamburger Di

version konzept von 1985, wonach auch im gerichtlichen Verfahren eine tärkere Au chöp

fung der Einstellung möglichkeiten bi in die Hauptverhandlung hinein erreicht werden soll. 133 

8 Datenlage, rationale Kriminalpolitik und öffentliche Diskussion 

Der Arbeitskrei oll sich u.a. mit der Frage auseinandersetzen, ob das Diversion konzept ge

scheitert i t, ob ein Konzeptions- oder ein Umsetzungsproblem vorliegt, ob von der Sankti

onszurückhaltung Abschied genommen werden muß. Die Beantwortung olcher Fragen verlangt 

zunächst eine differenzierte Aufarbeitung der Datenlage. Wenn sich dann, wie in Hamburg, 

herausstellt. daß diese Analyse in vieler Hinsicht nicht möglich oder sehr lückenhaft i t, weil 

chon verläßliche Basiszahlen nicht vorliegen, wird die Di skussion auf einer unzulänglichen 

Tatsachengrundlage geführt . Auch wenn teilweise Trend erkennbar sein mögen, bleibt dennoch 

zu fragen, welche inhaltlichen Au sagen eigentlich damit verbunden werden können. Zumindest 

teilweise ist deutlich geworden, daß bei einzelnen Erkenntnissen und Resultaten die Aus

leuchtung des Hintergrunds neue Perspektiven und Interpretationen zuläßt: Die unterschied

lichen insichten de K.F innerhalb eines kurzen Zeitraums zur Bewertung der Entwicklung 

der Gewaltdelikte und der damit verbundenen Sanktionspraxi dürften dies belegen. 

Die Be chreibung der „Hamburger Verhältni sse'" hat auch (wieder einmal) gezeigt, ,,daß und 

wie sehr das y tem der amtlichen Kriminal- und Recht pflegestatistiken dringend der Reform 

und der Ergänzung bedarf." Heinz hat auch Recht, wenn er daraufhinweist, daß „inzwischen 

zwei Drittel (in Hamburg wohl mehr - B. Villmow) aller jugendstrafrechtlichen Sanktionen 

weitgehend in einem statistischen Dunkelfeld bleiben."" 134 Auf dieser Basis können weder eine 

ra tionale Di kus 10n, noch eine rationale Kriminalpoli tik entwickelt werden. ach lnforma

ti onen au der Hamburger Justi zbehörde werden zwar die Probleme verstärkt wahrgenommen 

112 Schriflhche M,neilung von O tAin Alex y-G,rardct vom 16.11.1998. 

133 
Bürgerschaft der FH!I , Drucksache 11 /55 0 vom 17. 12.19 5, S. 2. 

134 Hei nz, 1997, S. 291. 
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und auch erbe erungen der tati tiken in Aus icht gestellt . Die Aufgabe sollte allerdings 

hinsichtlich ihrer Komplexität nicht unterschätzt werden.135 

orwendig wäre auch ein größere Problembewußt ein im Bereich der Hamburger 

Mediendebane. Wenn die öffentl iche Diskus ion in einer An gefühn wird, daß einzelne 

Hamburger Jugendrichter nicht mehr au schließen wollen, daß der öffentliche Druck auch ihr 

Entscheidung verhalten allmählich verändert, kann die dem Anliegen, sachlich angemes ene 

Lö ungen zu finden, nicht nützen. In der Bevölkerung herrsche eine tiefsitzende nkenntnis 

über das, was Richter machen und was sie machen können, meinte vor kurzem ein hoher 

Hamburger Richter. Uneile stießen deshalb immer häufiger auf nverständnis und unbe

rechtigte Kritik .136 Wenn das o ist, und daran habe ich wenig Zweifel , ist es in der Tat richtig. 

wa die Autoren de K.F -Gutachten abschließend fe thalten.137 Wir ollten unsere Erkennt

ni se, und hier auch diejenigen über das Fehlen von grundlegenden Daten, nicht nur in 

Arbeitskreisen di kutieren, ondem ie sehr viel direkter der Öffentlichkeit und den Yerant

wonlichen präsentieren. 
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Kindliche Zeugen bzw. Opfer im Ermittlungsverfahren und vor Gericht 

- Auswirkungen des Zeugenschutzgesetzes vom 30.04.1998 im Ermittlungs

verfahren -

Erhard Rex 

Das gut gemeinte und vor dem Hintergrund einer emotional aufgeladenen Debane um exual

straftaten in kürzester Zeit verabschiedete Zeugenschutzgesetz vom 30.04.199 sorgt noch vor 

einem Inkrafttreten am O 1.12.199 unter In idern für nruhe und nsicherheit. teilwei e für 

große Widerstände und Bedenken. Die nruhe hält sich in richterlicher und staatsanwaltlicher 

Praxis nur deswegen noch in Grenzen, weil das gesamte Ausmaß der prakti chen und recht

lichen Probleme und Folgen bislang noch nicht erkannt worden ist. Der Ge etzgeber hat recht

liche Kon equenzen und Praktikabilität des Zeugen chutzgesetzes einer trafju tiz überlassen, 

die vor dem Hintergrund finanzieller Engpäs e, Personalabbaus und einer permanenten Überlast 

in noch verbleibenden drei Monaten bis zum 01. I 2.1998 Lösungsmöglichkeiten finden oll , 

während die Polizei wenigstens zur Technik von Videovernehmungen in den vergangenen 

Jahren Geld und Personal eingesetzt und Erfahrungen gesammelt hat. 

Aus dem Gesamtbereich de Zeugen chutzes im Erminlungsverfahren beschränke ich mich an 

die er Stelle auf die Videovernehmung au § S a. I 6 e, 247a und 255a tPO, die - für die 

Öffentlichkeit und die Strafju tiz kaum merklich - eine gewisse Zweiteilung des trafverfah

rensrecht mit ich bringen wird, nämlich den zweiten Weg einer Wahrheit findung unter 

Abkehr vom nminelbarkeitsprinzip de § 250 StPO bzw. der Schaffung einer „ cheinun

mittelbarkeit" durch Videolivevernehmungen. 

Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten des Videoeinsatzes zugunsten von 

Opfern und Zeugen 

1.1 Videoaufzeichnung einer polizeilichen Zeugenvernehmung(§ 58a i.V.m. § 163a Ab . 4, 

S tPO, unter Juristen ist strittig, ob im Hinblick auf den Wortlaut der Vorschriften sich 

§ S a tPO überhaupt auf polizeiliche ernehmungen bezieht). 

1.2 Staatsanwalthche Zeugenvernehmung mit ideoaufzeichnung (§ S a, 163a Ab . 3 StPO). 

1.3 Richterliche Zeugenvernehmung im Erminlung erfahren mit Videoaufzeichnung (§ S a 

tPO). 

1.4 Richterliche Zeugenvernehmung im Ermittlung verfahren mit Livevideoübertragung an 

Anwe enheit berechtigte (Verteidiger, Beschuldigter pp.), wenn der Zeuge nicht in 

Gegenwart dieser Anwesenheitsberechtigten vom Richter vernommen werden oll(§ 16 e 

tPO). 
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1.5 Richterliche Videolivevernehmung im Ermittlung verfahren wie unter Ziffer 1.4 , gekop

pelt aber mit zu ätzlicher Videoaufzeichnung gemäß § 5 a StPO (im Hinblick auf die 

Verwertbarkeit in der Hauptverhandlung gemäß 255a Abs. 2 tPO). 

1.6 Videolivevernehmung in einer Hauptverhandlung, wenn der Zeuge wegen eines eh, er

wiegenden Nachteil nicht im Gerichts aal , ondern an einem anderen On au agen II 

(§ 247a tPO). 

1.7 Videolivevernehmung in einer Hauptverhandlung wie unter 1.6, wenn der Zeuge das 

Opfer für längere Zeit krank ist, ihm wegen großer Entfernung die Reise zum Gerichts aal 

nicht zuzumuten i t bzw. wenn Staat anwalt, Verteidiger und Angeklagter einverstanden 

sind . 

1.8 Videolivevernehmung wie unter Ziffer 1.6 und 1.7 , jedoch zu ätzliche Videoaufzeich

nung, wenn der Zeuge in einer wei teren Hauptverhandlung nicht mehr vernommen werden 

kann. 

l .9 Vorführung der Videoaufzeichnung einer richterlichen Vernehmung aus dem Ermittlungs

verfahren in der Hauptverhandlung (bei Zeugen unter 16 Jahren und bestimmten 

Sexual traftaten/Gewaltdelikten) in Abkehr vom Unmittelbarkeit prinzip des§ 250 tPO 

(§ 255a StPO). 

2 Die praktischen Schwierigkeiten 

2.1 Technische Ausstattung von Polizei und Justiz 

Für den Bereich der polizeilichen Vernehmung mit Videoaufzeichnung i t ei ne fast flächendec

kende Ausstattung im Bundesgebiet gegeben. 

Für den Bereich der Staatsanwalt chaften und der Gerichte ergibt sich folgende Übersicht 

(Stand 30.06.199 ): 

Hessen 

Alle 9 Staatsanwaltschaften sollen über ein Aufzeichnungs- und zwei Wiedergabegeräte verfü

gen (einschließlich leitung gebundener, bis 25 m langer Übertragung der Vernehmungen in 

einen anderen Raum), keine bestimmten Vorstellungen über die Datenübertragung über weitere 

Entfernungen. 

iedersachsen 

Anschaffung mobiler Videotechnik „geplant'· für jede taatsanwaltschaft . 

Rheinland-Pfa lz 
Im „Worm -Mainzer-Verfahren„ waren technische Vorkehrungen getroffen. Darüber hinau ist 

weitere Beschaffung noch nicht in die Wege geleitet. 
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Bayern 

Bis zum Jahr 200 1 oll flächendeckend die ersorgung der Justizbehörden mit Videotechnik 

erfolgen (dezentral durch die einzelnen Behörden). 

Baden-Wü rttemberg 

Beim Finanzgericht Karl sruhe ist Videotechnik für „Videokonferenzen" vorhanden, seit 

Anfang 199 in 35 Verfahren von mündlicher Verhandlung genutzt. Erprobung beim Finanz

gericht, weil die FGO die gering ten rechtlichen Probleme aufwei e. 

Sachsen-Anh alt 

Es ei ein Hau haltstitel für 15 Anlagen zu jeweil s 18.000 DM eingerichtet. 

Nordrhein-Westfalen 

Dort werde die Praxis nach rechtlichen und technischen Problemen befragt. 

Schleswig-Holste in 
Gerichte und taat anwaltschaften verfügen bislang über reine Ab pielgeräte. Da LKA 

Schleswig-Holstein hat mitgeteilt, daß für eine Übergangszei t Amt hilfe durch die Polizei 

geleistet wird . 

Thüringen 

Pläne zu einer Vernetzung der Staatsanwalt chaften mit Videokonferenzanlagen. Man kämpfe 

derzeit mit Schwierigkeiten bei der Kooperation und mit Haushaltskürzungen . 

Hamburg 

Plan für eine Videoanlage im Justi zzentrum. 

Bund 

Vom Bund werden Erfahrungen aus Großbritannien und aus England weitergegeben. 

2.2 Professionali tät von Videoaufnahmen unter Opferschutzgesichtspunkten 

Opferschutz bedeutet unter anderem Verwertbarkeit der Videoaufzeichnung in der Hauptver

handlung. Opferschutzideale verkehren sich allerdings ins Gegenteil , wenn laienhafte Videoauf

nahmen letztli ch zur mangelnden Verwertung und damit zur Doppelvernehmung in der Haupt

verhandlung führen . Professionelle Videoaufnahmen sind jedoch ein Kapitel für sich. welches 

für den größten Teil der Angehörigen der trafjustiz ein Buch mit sieben Siegeln darstellt, 

während bei den Polizeibehörden inzwischen Expertenwissen vorliegt. Anleitungen für profes

sionelle ideoaufnahmen füllen mittlere Aktenbände. Nur stichwortartig ollen einzelne 

Problemkrei e genannt werden : geeigneter Raum. Ruhe, angemes en bequem, nicht übermäßig 

technisch au gestattet, Privatwohnung nur bedingt geeignet, Vernehmungsräume in Krankenhäu

sern , Familienzentren, ozialen Einrichtungen . anitäreinrichtungen für Kinder, Rollstuhlgeeig

nethei t, Spiel zeug. Videovernehmung mit einer Kamera, gerich tet auf Kopf oder Ganzaufnahme 

des Zeugen? ernehmung mit zwei Kameras. gerich tet mit der zwei ten Kamera auf die Verneh

mungspers n? ernehmung mit drei Kameras, gerichtet auf Zeugen, Vernehmungsperson sowie 

die Raumüber icht? Wiedergabe der Videovernehmung später über drei Monitore (die der 

Zuschauer gleichzeitig ni cht mehr überblicken kann) oder durch Zweitbild bzw. Drittbild auf 

demselben Monitor. Wartung und Bedienung des Gerätes, Bedienungsanleitung für jeden 
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verständlich? Te tlauf de Gerätes vor der ernehmung, Au schluß von Geräu chquellen wie 

Bürotüren, Toilenen, Essen, Spielzeug, Kindermöbeln, raschelndes Papier usw. Kinder laufen 

im Vernehmungszimmer herum, dadurch Tonaufnahme schwierig, Videokamera muß laufend 

ge chwenkt bzw. gezoomt werden. Verständlichkeit der Tonaufnahme leidet unter sprunghaf

tem Leisesprechen, uscheln und plötzlichem Laut prechen. 

2.3 Videoaufnahmen und Videoaufzeichnung mit Datenfernübertragung 

Wenn ernehmer und Zeuge ich an ver chiedenen Orten befinden, gleichwohl Videoverneh

mung durchgeführt werden soll (§ 247a StPO), ergeben sich folgende weitere prakti ehe 

Probleme: 

Videovernehmung innerhalb eines Gebäude kann über eine eigene Videostandleirung, die 

speziell zu verlegen ist, erfolgen. 

Bei Entfernungen zwischen 2 bi 5 km besteht die Möglichkeit von drahtloser Funkübertragung 

von Bild und Ton. Allerding muß unter Zeugen chutzge icht punkten der Zeuge m it hohem 

Personalaufwand in die ähe des Gerichtssaale ge chaffi werden. 

Für weitere Entfernungen nach jetzigem techni chen Stand (für Entfernungen außerhalb de sel

ben Gebäudes) ist eine Videokonferenzvorrichrung erforderlich, also eine Aufnahmeau rüstung 

für Videobilder, ein PC mit spezieller Auslegung für die Digitalisierung von analogen Informa

tionen und Steuerungsfähigkeit für Videokonferenzen, Kamera , Bild chirme ( für normale TV

Geräte fallen Monatsgebühren nach GEZ an!), Mikrofone, Dokumentenkamera, minde ten 

sechs gleichzeitig zu benutzende I D1 -Leitungen von Telekom bzw. anderen privaten Betrei

bern zwischen den zwei konferenzbeteiligten Orten, verbunden mit der Kompatibilität der 

benutzten Anlagen. Bei Gerichten müßten al o z.B. echs spezielle I DN-Leirungen (außerhalb 

der normalen Telefonanlage de Gerichts) mit monatlichen Grundgebühren von je 46 DM pro 

ISDN-Leitung vorgehalten werden, wobei bei einer einstündigen Vernehmung in gesamt ech 

Fernverbindungsgebühren fällig wären, also eine einstündige Vernehmung die Gesprächskosten 

von 6 Stunden Fernge präch verursachen. Ob transportable Anlagen, die ebenfalls I D -

Verbindungen haben mü sen, technisch machbar und praktisch durchführbar sind, wird noch 

diskutiert. Für jede an der Übertragung beteiligte Seite fallen Gerätekosten von ca. 40.000 DM 

an. Wenn Abhörsicherheit durch Datenverschlüsselung gewährleistet ein soll , kommen die 

Kosten eine Verschlü elungsgeräte von 45.000 DM hinzu. 

Bei dieser Videofernvernehmung ist unklar, welche staatliche teile die Situation am Aufenthalt 

de Zeugen kontrolliert (Wird der Zeuge bedroht? Wird durch am Verfahren ausgang inter

essierte Personen auf ihn eingewirkt, befinden sich diese mit im Raum. wie wird die Identität 

diese Zeugen festge teilt usw.). 
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2.4 Videovernehmung und der Geschäftsbetrieb von Staatsanwaltschaft bzw. Gericht 

Videovernehmungen sind nach bi heriger Erfahrung etwa fünfmal o lang wie ein herkömm

liche polizeiliche Vernehmung protokoll, weil dieses letztl ich nur den für erheblich gehalte

nen und zu ammengefaßten Teil einer Zeugenau age enthält. Videovernehmungen mü sen 

zusätzlich als herk ··mmliches Vernehmung protokoll zu den Akten gelangen im Hinblick auf 

§§ 147 Ab . 1. 16 b Ab . 2 StPO. Eine Differenzierung zwischen die em Vernehmungs

protokoll und dem während der Videoaufzeichnung Geäußerten des Opfers darf e nicht geben, 

so daß die Akten angefüllt werden mit mei t irrelevanten Vorgängen, die in herkömmlichen 

Vernehmung protokollen nicht enthalten sind (z.B. Stonern, Nuscheln, Frage nach der Toilette, 

nterhaltungen von Kindern mit dem danebenl iegenden Teddybären u.s.w.). m absichtliche 

versehentliches Teillö chen/Überspielen zu kontrollieren, muß eine hr mit Sekundenzeiger im 

Hintergrund fixiert sein. 

Die Videokas ette muß gesichert werden. Das Originalband der Videoaufzeichnung muß unter 

Kontrolle gehalten und möglichst eine Arbeit kopie hergestellt werden, die für Einsichtszwecke 

vom ebenklägervertreter, vom Verteidiger und anderen Prozeßbeteiligten zur Verfügung 

gehalten wird. An on ten besteht die gravierende Gefahr der ver ehentlichen Lö chung des 

Originalbandes. Es muß eine streng kontrollierte Übersicht über die möglichst geringe Zahl der 

Kopien er teilt werden, diese Kopien sind aber z.B. im Hinblick auf§ 121 tPO und den 

Be chleunigungsgrund atz notwendig, obwohl im Sinne des Opferschutze kontraproduktiv. 

Wenn die Arbeit kopie - nach entsprechender rechtlicher Würdigung als Bewei m inel - dem 

Verteidiger gemäß 147 Abs. 4 tPO zur Ein ichtnahme auf der Geschäftsstelle des Gericht 

bzw. der taat anwalt chaft zugänglich gemacht wird, stellt sich die Frage, ob die Ju tizbehörde 

nicht nur das Videoband, sondern auch das Ab pielgerät zur Verfügung teilen und vorhalten 

m uß. Da Videoaufnahmen ich oft über drei bi vier Stunden erstrecken, muß die permanente 

Anwesenheit de Geschäftsstellenbeamten mit entsprechender Kontrolle während der Vorfüh

rung des Videobande auf der Geschäftsstelle ge ichert ein. Wer kontrolliert, daß während 

eines vier tündigen Abspielvorganges andere Personen keinen inblick auf den Bildschirm 

haben? Wird em Extraraum für diese Zwecke vorgehalten? 

Im Gegensatz zu I OOb StPO regelt das Zeugen chutzgesetz vom 30.04.1998 nicht die Frage 

ei ner Vernichtung der Videobänder nach Abschluß der trafverfolgung. Da Videobänder keine 

sichergestellten Beweismittel im inne der tPO ind, die nach Beendigung des Strafverfahrens 

an den Berechtigten herauszugeben sind, sondern ernehmungsprotokollen herkömmlicher Art 

ähneln, wird ich ihre Aufbewahrungsfrist nach der Aufbewahrungsfrist der ge amten Akten 

entsprechend der Aktenordnung richten(§ 16 a Ab . 2 . 4 StPO dürfte nicht anwendbar ein). 

Unter pfer chutzgesichtspunkten ist diese Regelung problematisch, gleichzeitig entstehen 

praktische chwierigkeiten zur icherheit der Aufbewahrung (Aufbewahrung bei den sonstigen 

Beweismirtelordnern und Akten in einem Möbelkarton? Aufbewahrung im Panzerschrank der 
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Behörde, der für - orgänge eingerichtet i t? lrn letzteren Fall würden die Panzerschrank-

kapazitäten der Ju tizbehörden nicht au reichen . 

3 Rechtliche Probleme 

3-1 Das Akteneinsichtsrecht der Prozeßbeteiligteo (NebeokJägervertreter, Verteidiger) 

Gemäß§ 147 Ab . 1 StPO hat der Verteidiger das Recht, die Akten, die dem Gericht vorliegen, 

einzusehen sowie amtliche verwahrte Bewei stücke zu be ichtigen. Einsicht in die Bewei -

stücke i t ihm gemäß§ 147 Abs. 4 StPO in der Regel auf der Geschäftsstelle zu gewähren. Zur 

Weitergabe der durch die Aktenein icht erlangten Kenntni e an den Be chuldigten ist der 

erteidiger berechtigt und in der Regel auch verpflichtet in der Form, daß er ihm Ab chriften 

oder Ablichtungen de Akteninhalts aushändigen darf bzw. muß. Auch die Aushändigung einer 

vollständigen Aktenkopie i t grundsätzlich zulä ig. 

Unter Opferschutzgesichtspunkten teilt sich die Frage, ob der eines schweren Sexual er

brechens Beschuldigte aus dieser Vorschrift herau eine Kopie der Videovernehmung seine 

Opfers erhält. Wird das Opfer während der Videovernehmung veranlaßt, z. B. Verletzungen zu 

zeigen und sich dabei teilwei e zu entblößen, erhält er zusätzlich „Pornoaufnahmen" de 

Vergewaltigung Opfers. pätestens dann, wenn derartige Videovernehmungen von einem 

privaten Fernsehsender international ausgestrahlt werden - unterbrochen von Werbeblock -

wird in der Öffentlichkeit die Frage laut werden, ob sich hier der Gedanke des Opferschutzge

setzes in ein Gegenteil verkehrt . 

Die Recht lage dürfte eindeutig sein : Selbst wenn das Videoband ein Beweismittel im inne der 

StPO darstellt und damit nur der Einsichtnahme auf der Geschäfts teile der beteiligten Justizbe

hörde zugänglich bleibt, i t der Akteneinsicht berechtigte dennoch berechtigt, sich von dem 

Beweismittel auf der Geschäftsstelle des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft eine Kopie zu 

ziehen und seinerseit wiederum dem Beschuldigten eine Kopie zu überlassen. Die Vorschrift 

des § 14 7 Abs. 4 tPO mit der Einsichtnahme von Beweisstücken auf der Ge chäftsstelle so ll 

nur gegen Bewei mittelverlu t chützen. 1 t es dem Verteidiger möglich, ohne Beweismittel

verlust eine Kopie herzustellen, hat er hierzu aus 14 7 StPO das Recht. Für eine Tonbandauf

nahme ist dies bereits gerichtlich entschieden. Ich sehe nicht , daß die erhöhte „Intimsphäre„ 

einer Videoaufnahme das Akteneinsicht recht des Verteidigers einschränken könnte, weil die 

strafproze suale ituation vergleichbar ist dem Bildband als Teil einer Akte, der ebenfalls der 

Akteneinsicht und der Kopierberechtigung unterliegt . 

In meinem Gutachten als Geschäftsführer der Großen trafrechtskommission des Deuts hen 

Richterbunde für das Bunde ministerium der Justiz zum Thema „Stellung des Kindes im 

Strafverfahren, das Kind als Opfer im Strafverfahren" vom 18.08 . 1995 habe ich eindringlich auf 

diese den Opferschutz konterkarierende Folge hingewiesen und ein gesetzliches Kopierverbot 
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verlangt als onditio ine qua non für die Einführung von Videovernehmungen in die traf

prozeßordnung. Der Ge etzgcber hat da Opferschutzgesetz verab chiedet, eine gesetzliche 

Klärung die Problem aber - meine ra htens sehenden Auges - unterla en und das 

Problem einer Lö ung durch die Praxi s anheimgestellt. Demen! prechend laufen Überlegungen 

bei der Polizei dahin, durch die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren eine Aushändi

gung de Videobande zu Kopier;:wecken an den Verteidiger zu unter agen bzw. eine Erklärung 

des vernommenen Opfers während der Vide vemehmung dahin herbeizuführen, daß das Opfer 

die Au händigung des Videobande an den Verteidiger und das Kopi eren die e Bandes unter

sagt. 

Beide Möglichkeiten verkennen die rechtliche Situation, wie ich sie darge teilt habe, sie 

spiegeln Auswege aus einer Krise de Opfer hutze in diesen Teilbereich vor, die in der 

Realität nicht vorhanden sind . ,,Verträge zwi chen taatsanwalt chafl und Opfer zu Lasten 

Dritter, nämlich des Verteidiger ", ind in der trafprozeßordnung nicht vorge ehen. 

Andererseit verpflichtet § 58a StPO in zahlreichen Fällen Polizei und Ju tiz, Videoaufnahmen 

zu fertigen. Dadurch entsteht für den Polizeibeamten bzw. die Richterinnen und Richter, Staats

anwältinnen und Staatsanwälte eine Konflikt ituation: Insbesondere bei schweren ex ual

straflaten, verbunden mit dem Ri iko der Weitergabe der Videokopie an den Beschuldigten 

durch den eneidiger und dem Ri iko de Mißbrauchs der Kopie durch den Beschuldigten, 

müßten sie „zwang wei e„ eine Videovernehmung durchfuhren und dami t die Intim phäre des 

Opfers auf eine besonders markante Weise verletzen. wenn sie die Befürchtung hegen, daß die 

Videoaufzeichnung mißbraucht werden wird. § 5 a StPO knüpft dabei die Videovernehmung 

nicht an eine Zu timmung de Opfer , ondern verlangt sie bei Vorl iegen der ge etzlichen 

Voraussetzungen. al o auch gegen den Willen des Zeugen. 

Ich beab ichtige al General taatsanwalt de Landes chleswig-Holstein, diese Konflikt ituation 

wie fo lgt zu lö en : Zu Begi nn einer Vernehmung wird das Opfer im Rahmen der prozes ualen 

Für orgepflicht über Chancen und Risiken einer ideovernehmung aufgeklärt, also über die 

mögli che rsparn1 einer weiteren unmittelbaren Vernehmung in einer Hauptverhandlung, aber 

auch über da Ri 1ko der Kopieweitergabe an die Be chuldigten. Wenn dann das Opfer einer 

Videovernehmung nich t zustimmt, so ll die trafverfolgungsbehörde hiervon Abstand nehmen 

und eine herkömmliche Vernehmung durchführen. Bei der Güterabwägung zwi chen den 

Grundrechten des erbrechen opfer und dem Aktenein ichtsrecht von Verteidiger und Be

schuldi gten in ein orgfältiges und bewei ssichemde . aber äußerst sensibles und intime Beweis

mittel wie das 1deoband ist den Grundrechten de Opfers auf Wahrung sei ner Intimsphäre 

auch strafpro/essual der Vorrang zu geben. egebenenfalls mag dann das durchaus trittige 

Rechtsproblem von Akteneinsicht und Kopiermögli hkeit gerichtli ch über Beschwerden gegen 

diese meine strafprozessuale Anordnung geklärt werden. Eine gerichtliche Kl ärung ist aber -

opfe rsch nend - auf diese Weise vorzuziehen gegenüber einer geri chtl ichen Klärung dahinge-
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hend, ob eine bereit gefertigte Videovernehmung kopiert und an den Beschuldigten weiterge

geben werden darf. 

Verfahren der organi ierten Kriminalität, der Pro titution und des Menschenhandel gewinnen 

in diesem Zu ammenhang eine be andere Bri anz: Wegen hier nicht zu childernder Be e1 -

chwierigkeiten in die en erfahren, der nerreichbarkeit der Zeuginnen durch Abschiebung 

oder ntenauchen wäch t der Druck zur Videovernehmung. Weru1 über Videokopien an 

be chuldigte Men chenhändler die Aufnahmen von aus O teuropa nach Deutschland er

schleppten und zur Pro titution gezwungenen Mädchen überundurchsichtige Kanäle im Internet 

erscheinen unter einer Rubrik „Wanted", vermag sich jeder Laie auszumalen, daß eine olche 

Datei mit von Zuhältern ge uchten Prostituierten die e in eine uizidgefährdende au weglo e 

Situation bringt: Sie können sich weder in der Bunde republik noch in ihrem Heimatland 

unbefangen auf der traße sehen Ja en, weil mit fast hundertprozentiger Sicherheit sie irgend

wann von Milieuangehörigen erkannt, bedroht oder wieder in die Arme des Menschenhändlers 

gewalt am zurückgebracht und dort „be traft" werden. 

3.3 Videoaufzeichnung der Vernehmungsperson 

ach nicht einmal unter Juri ten trinig, sondern Oberhaupt noch nicht juristisch angedacht i t 

die Frage, ob für die erwenung einer Videovernehmung in einer Hauptverhandlung im 

Rahmen des § 255a Ab . 2 StPO nicht nur die Person des Opfers, sondern auch die Per on des 

Vernehmung beamten auf Video aufgezeichnet werden muß. In polizei lichen Richtlinien zu 

Videovernehmungen ist bi lang eine Verpflichtung auch zur Aufnahme der Verhörsperson 

enthalten. Eine dahingehende Rechtsan icht häne zur Folge, daß Richteriruien und Richter, 

Staatsanwältiruien und Staat anwälte, Polizeibeamtiruien und Polizeibeamte auf jeder ideo

vernehmung sichtbar wären und auf dem Umweg über eine Kopie an Beschuldigte (z.B. 

Rotlichtmilieukrei e) dort eine Fotokartei über im Rotlichtmilieu ermittelnde Polizeibeamte 

angelegt werden könnte, oder aber die Konterfeis der Vernehmungspersonen wiederum im 

Internet erscheinen. 

Ich stehe auf dem Recht tandpunkt, daß die Er etzung der bisherigen Wortprotok llverneh

mung durch eine Videovernehmung und die Verwertung in der Hauptverhandlung aus § 2 Sa 

StPO am bisherigen Konzept der Vernehmungspraxis nichts ändern soll, die jetzt vorgesehene 

Videoaufzeichnung mithin die Videoaufzeichnung nur de Zeugen und des en Person und 

Gespräch anteil beinhalten oll, während der Gesprächsanteil der Vernehmung person au -

schließlich als Tonbandaufnahme zu existieren braucht. Die Videoaufzeichnung gilt der Klärung 

und der Beweis icherung der Angaben des Opfers, sie oll zwar auch die m tändeder erneh

mung klären, nicht aber durch bildliche Fixierung des Gesichts der Vemchmungsperson. 
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3.4 Richter-liehe Videovernehmung im Ermittlungsverfahren 

Bei der richterli hen Videovernehmung im Enninlung verfahren nach§ 16 e StPO - Opfer und 

Richter befinden ich im Vernehmungszimmer, erteidiger und Beschuldigter im Nachbar

zimmer - oll dem Verteidiger und dem Be chuldigten die Vernehmung per Video zeitgleich ins 

achbarzimmer übertragen werden. Da gemäß 16 e Abs. 3 StPO die Mitwirkung befugnis e 

dieser Personen unberührt bleiben, muß ihnen Gelegenheit gegeben werden, in das Geschehen 

im Vernehmung zimmer einzugreifen und dort Fragen und Anträge zu stellen. Hier teilt sich 

die Frage, ob diese Kommunikation vom Anwesenheitsberechtigten in das Vernehmungs

zimmer hinein per Telefonverbindung ausreichend ist oder ob die Verteidigerrechte dahinge

hend, Fragen chnell zu beanstanden und Anträge zu stellen, eine bloße Telefonverbindung als 

unzureichend erachten lassen, vielmehr auch in oweit eine Videoübertragung erforderlich wird. 

Dies häne allerdings zur Folge, daß dann das Opfer über Monitor den Beschuldigten sehen 

würde und damit die Motive für da getrennte Vernehmen ausgehebelt würden. Weitere Model

le existieren in die Richtung, daß zwar auch der erteidiger und der Beschuldigte mit dem 

Richter über ideoübertragungsanlage kommunizieren dürfen, dieser Monitor aber nur für das 

Gericht, nicht für den Zeugen sichtbar wird. Andere Landesjustizverwaltungen haben wegen der 

Schwierigkeit der ach- und Rechtslage und der Kosten für derartige Geräte schon recht 

unkonventionelle orschläge dahingehend gemacht, ob statt einer Videovernehmung im Sinne 

des l 68e tPO nicht ein venezianischer Spiegel zwischen Vernehmungszimmer und achbar

zimmer ausreiche. um die gleichen Wirkungen wie eine teure Videovernehmung hervorzurufen. 

Der Gesetzgeber verhält ich dazu nicht. 

4 Ausblicke 

ach einer groben chärzung müßten allein in Schleswig-Holstein pro Jahr in ca. 5.000 Fällen 

geschädigte Zeugen unter 16 Jahren nach dem Wortlaut de § 58a StPO per Video vernommen 

werden. Wegen der prakti chen und rechtl ichen chwierigkeiten, die kurz und minelfristig nicht 

lösbar erscheinen. werden die trafverfolgung behörden § 5 a StPO restriktiv auslegen, in -

besondere für taatsanwaltliche und richterliche Vernehmungen, während für polizeiliche 

Videovernehmungen ein brei terer pielraum, allerding auch eine eingeschränkte Beweisver

wcrtungsmöghchkett in der Hauptverhandlung gesehen wird. Insbesondere werden die trafver

folgungsbehörden treng darauf achten müs en, daß Per önl ichkei tsrechte von Zeugen, die 

durch das neue Opferschutzgesetz gestärkt werden llten, nicht durch gravierende Eingriffe in 

ihre Intim phäre omerkariert werden. 
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Kindliche Zeugen vor Gericht 

Hans Loren= 

in meinen Ausführungen konzentriere ich mich auf die Rolle de kindlichen Zeugen in der 

Hauptverhandlung. 

K..inder können wie Jugendliche, Heranwachsende und Erwach ene als Zeugen vor Geri ht 

vernommen werden. Mindestaltersgrenzen gibt es nicht. K..inder sind eine besonders verletzli

che, besonders en ible Zeugengruppe, da ie in Belastungssituationen nicht über die Bewälti

gungsstrategien eines Erwachsenen verfügen. E fehlt ihnen in aller Regel an Selbstbewußtsein. 

Behauptungsvermögen, sprachlichem Darstellung vermögen und Informationen, wie ie 

Erwachsene als Zeugen in ein Verfahren einbringen. Das Reden über den lntimbereich und über 

ver tandene oder unverstandene exualpraktiken vor fremden Personen nötigt ihnen noch mehr 

Überwindung ab, als ein Erwachsener sie in einer vergleichbaren Situation bei sich fe tstellt . 

Die Hauptverhandlung ist für das durch exuellen Mißbrauch traumatisierte K..ind ein Ereignis 

von hoher p ychischer Belastung, weil die eingeforderte Schilderung de Tatgeschehens die 

zugefügten seelischen Wunden erneut aufreißt und die therapeutische Bewältigung der Tatfol

gen zwangsläufig aufhält . Daher gilt es im Interesse des Opferschutzes, die Belastungen des 

kindlichen Zeugen in Grenzen zu halten. Bela tungsfakto ren können vor, während oder nach der 

Hauptverhandlung auftreten. 

Potentielle Belastungen vor der Hauptverhandlung sind: 

a) Warten auf die Hauptverhandlung, 

b) wiederholte Befragungen, 

c) durch fehlendes rechtliches Wissen verursachte Verunsicherung. 

Belastungsfaktoren während der Hauptverhandlung' sind : 

a) die Wartezeit vor Aufruf zur Au sage, 

b) nicht kindgerecht gestalteter Gerichtssaal, 

c) Aus agcn über zum Teil belastende und intime Geschehnisse, 

d) Aussage vor der Öffentlichkei t, 

e) Befragung durch mindesten eine fremde Person, 

f) Begegnung mit dem Angeklagten oder Befragung in Gegenwart desselben . 

Belastungsfaktoren nach der Hauptverhandlung können sein: 

a) Unzureichende lnformation über den Ausgang des Verfahrens, 

b) unerwünschter Verfahren ausgang. 

1 Vgl. auch: . .Zur Situation kindlicher Zeugen vor Gericht" - Volbert & Picters. 
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Verfahren wegen exuellen Mißbrauchs an Kindern verlangen von den trafverfolgungs

behörden wie von den Gerichten eine zügige achbearbeitung. Untersuchungen belegen, daß 

Kinder fünf Monate nach einem Tatge chehen vergleichsweise mehr Tateinzelheiten verge en 

oder verdrängt hatten als Erwachsene. Die zügige Abwicklung des Strafverfahrens liegt auch im 

lntere e einer wirk amen Therapie. ie ist nur bei professioneller Behandlung eines olchen 

Falle durch Jugendamt, K.inderschutzeinrichtungen, Polizei , Staatsanwalt chaft. Sachver

ständige und Gericht zu gewährl eisten . 

Die profe ionelle Behandlung solcher Verfahren setzt eine speziell e Schulung ärmlicher 

beteiligter Sachbearbeiter genauso vorau wie intensive Kommunikation der beteiligten teilen. 

ur so i t eine sachgerechte Erstbefragung sicherzu teilen, nur o können unnötige Mehrfach

befragungen vermieden werden . Ln die em Zusammenhang warne ich mit achdruck davor, 

kindliche Zeugen Laien auszusetzen, die zwar wohlmeinend sein mögen aber insbesondere dann 

heillose Verwirrung tiften können, wenn sie auch noch ideologisch motiviert sind. Fehlende 

achliches oder rechtliches Wi sen bei Gesprächspartnern oder Vernehmung personen von 

kindlichen Zeugen kann bei Opfern oder vermeintlichen Opfern eine sexuellen Mißbrauchs 

einen nichrwiedergutzumachenden Schaden artrichten. 

Die Strafprozeßordnung und da Gerichtsverfassungsge etz verfügen über mehrere Vorschrif

ten , deren Anwendung die Belastung siruation kindlicher Zeugen in der Hauptverhandlung zu 

reduzieren hilft : 

Das Gericht kann für die Verhandlung oder einen Teil davon nach§ 172 GVG die Öffent

li chkeit au chließen, wenn eine Person unter 16 Jahren vernommen wird. 

Das Geri ht kann nach§ 171 b GVG die Öffentlichkeit ausschließen, soweit Um tände aus 

dem per önlichen Lebensbereich eines Zeugen zur Sprache kommen, deren öffentliche 

rörterung chutzwürdige Interessen verletzen würde. 

Die beiden genannten Vorschriften kommen in Mißbrauchsverfahren regel mäßig zur Anwen

dung. 

Das en ht kann anordnen, daß sich der Angeklagte während der Vernehmung aus dem 

itzung zimmer entfernt, wenn bei der ernehmung einer Person unter 16 Jahren in 

egenwart des Angeklagten ein erheblicher a hteil für das Wohl des Zeugen zu befürch

ten ist ( 247 StPO). 

Auch diese orschrift kommt regelmäßig zur Anwendung, insbesondere dann, wenn der 

kindliche Zeuge persönlich, über seinen orgeberechti1,11en oder einen ebenklagevertreter ein 

lnteres e an der Ausschließung des Angeklagten ignalisiert . Ich kann mich aber an mehrere 

Fälle erinnern, in denen Zeugen im Alter von 12 bi 15 Jahren ausdrückl ich gewünscht haben, 

daß der Angeklagte im Sitzungssaal bleibt. Es ist Sa he des Vorsitzenden, die Interessenlage vor 
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der Hauptverhandlung, mindestens aber vor der ernehmung des kindlichen Zeugen zu klären. 

um zu vermeiden, daß die ernehmung des kindlichen Zeugen in Anwesenheit des Angeklagten 

erst einmal .,probiert" wird. 

chließlich sieht§ 241 a StPO vor, daß die Vernehmung von Zeugen unter 16 Jahren allem 

vom Vorsitzenden durchgeführt wird . Der inn der Vorschrift ist klar: Das Kind oll i h 

ange ichts einer ielzahl von Prozeßbeteiligten auf eine Befragungsperson konzentrieren 

können. Nun mag es orsitzende geben, die ich im Umgang mit Kindern chwer run. et

wa deshalb, weil ie selb t keine Kinder haben und auch nie Zugang zu Kindern hanen. 

Und es soll sogar Vor itzende geben, die das zugeben. In diesen Fällen empfiehlt ich die 

vom Gesetz eingeräumte Möglichkeit, das unminelbare Fragerecht dann möglich t rasch 

an einen Beisitzer oder eine Beisitzerin weiterzugehen. 

Es ist selbstver tändlich oder ollte selb tverständlich ein, daß der kindliche Zeuge, der über 

den Sorgeberechtigten zu laden ist, auf einen Zeitpunkt geladen wird, an dem die Vernehmung 

auch tatsächlich stanfinden kann. Es wäre unerträglich und auch mit den Richtlinien für das 

Strafverfahren nicht vereinbar. wenn der Richter mehrere Zeugen auf denselben Zeitpunkt lädt 

und damit eine unverzügliche Vernehmung des kindlichen Zeugen verhindert. Wenn ein kleines 

Kind im Gerichtsgebäude auf seine Vernehmung mehrere Stunden warten muß, stellt dies nicht 

nur eine unnötige psychi ehe Belastung de Kindes dar, sondern führt auch dazu, daß die Aus

sagefähigkeit des Kindes, das pannung und Konzentrationsfähigkeit nur über einen verkünten 

Zeitraum erhalten kann, bis zum Beginn der Vernehmung möglicherweise nicht mehr gewähr

leistet ist. Die unverzügliche Vernehmung des Kinde i t freilich nicht allein von der zeitlichen 

Planung de Vorsitzenden abhängig, sondern auch dem Gebaren der Prozeßbeteiligten . 

Wir haben es in einigen wenigen Verfahren erlebt, daß Anwälte unmittelbar vor der beab ichtig

ten Vernehmung eine Kinde umfangreiche Anträge ausgekramt und verlesen haben etwa de 

Inhalts, daß dem Kind für die Dauer der Vernehmung der Betreuer entzogen oder durch einen 

anderen er etzt werden oll. Über derartige Anträge muß naturgemäß vor der Vernehmung des 

Kindes entschieden werden. olche Anträge können sachlich gerechtfertigt sei n; sie können aber 

auch nur zur Störung de reibungslosen Ablaufs der Bewei aufnahme gestellt worden ein . 

Jedenfalls führen ie dazu, daß das Kind nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt vernommen werden 

kann. In solchen Fällen wird das Gericht zu prüfen haben, ob dem Kind nach dieser unvorherge

sehenen Wartezeit noch eine Vernehmung am selben Tage zuzumuten ist. Grundsätzlich gilt, 

die Wartezeit zwischen Eintreffen bei Gericht und Beginn der Vernehmung sollte grund ätzli h 

so kurz wie mögl ich gehalten werden. 

Es sollte selb tverständlich sein, daß der kindliche Zeuge nicht auf dem Flur vor dem eri hts

saal warten muß mit der Gefahr, daß er dort dem Angeklagten begegnet. Es hat sich bewährt. 

kindlichen Zeugen spezielle betreute Aufenthaltszimmer mit piel- und Beschäftigungsmöglich

keiten anzubieten . Kinder haben in die en Zimmern die Möglichkei t, sich von der Gericht -
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Situation abzulenken und eine Steigerung ihrer Un icherheit zu vermeiden. Die Begegnung mit 

dem Ange lagten auf dem Gerichtsflur kann dadurch ausgeschlossen werden. Schließlich 

können ich die Eltern von geladenen Kindern entla ten, die sich in aller Regel selbst in einer 

sehr ange pannten Verfassung befinden. 

Kindliche Zeugen empfinden die Anwesenheit einer Vertrauensperson in der Regel al hilfreich. 

Das Kind ollte ich die Betreuung person selb t aussuchen können . icht jedermann eignet 

sich aber al Betreuung person. Bedenklich sind Personen, deren eigene p ychische Verfassung 

durch das Tatg chehen oder andere mstände für das Kind erkennbar so schlecht ist, daß sie 

für das Kind zu einer zusätzl ichen Belastung wird. ngeeignet sind Personen, die an einer Au -

sageinduktion mitgewirkt haben, die absichtlich geschehen sein kann oder auch unabsichtlich. 

Die Atmosphäre im Vernehmungsraum, ob dies nun der Gerich tssaal ist oder ein anderer Raum, 

sollte ebenfall kindgerecht, besser altersgerecht gestaltet ein. 1atürlich macht es einen 

Unterschied, ob der zu vernehmende kindliche Zeuge 5 Jahre oder 13 Jahre alt ist. Jedenfalls 

sollte, wenn die Vernehmung im Gerichtssaal tanfindet, das Gericht ebenerdig auf gleicher 

Höhe mit dem Zeugen sitzen . Zeuge und Vor itzender sollten nur o weit auseinander sitzen, 

wie es einer gewöhnlichen Gesprächs ituation ent pricht. Dazu ollte auch gehören, daß keine 

Roben getragen werden. 

Das Bela rungserleben eines Kindes kann ich durch unangemessene Form der Vernehmung 

stei gern. Die ernehmung des kindlichen Zeugen muß alle Förmlichkeiten, die das Gesetz 

verlangt, enthalten. Es liegt auf der Hand, daß die fö rmliche Strukturierung der Vernehmung 

eines Erwach enen bei der Vernehmung eines kindlichen Zeugen aufgegeben werden muß. In 

aller Regel empfiehlt es ich, damit zu beginnen, die bei der Vernehmung anwesenden Personen 

in kindgerechter Form vorzustellen, ofern der Krei dieser Personen nicht zu groß i t. Im 

inzelfall kann e genügen, das Kind daraufhinzuwei en, daß bei der Vernehmung Personen 

anwesend ind die es bereits kennt. 

Es hat sich bewährt, vor der kindgerechten Abfrage einer Personalien ein „A ufwärmge präch" 

zu führen . Themen werden in aller Regel die Lebensumstände des Kindes sein (Eltern, Ge

schwister, Kindergarten, chule, Freunde, Tiere, persönliche Neigungen, po itive Erlebni se aus 

der jüngeren ergangenhei t) . Dies setzt voraus, daß ich der Richter in Vorbereitung de 

Verfahrens mit den persönlichen Lebensumständen de Kindes befaßt hat. icht immer ergeben 

sich diese ni ht verfahrensrelevanten, persönlichen Umstände aus der Akte. Die Aufwärmphase 

dient dazu. Hemmungen und Ängste de Kinde ab7ubauen und Vertrauen zum Gesprächs

partner au zubauen. Ich kann mich an Aufwärmge präche erinnern, die eine Stunde und länger 

gedauert haben . In jedem Falle gilt, daß ernehmungen kindlicher Zeugen ohne Zeitdruck 

ablaufen . Das Kind muß das Gefühl haben. daß ich das Gericht Zei t nimmt. Wenn der kindli

che Zeuge in seiner Konzentration nachläßt oder erklärt, er habe keine Lu t mehr, soll te die 

Vernehmung unterbrochen und gegebenen fall an einem anderen Tag fortgesetzt werden. 
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Nach Beendigung der Aufwännphase wird der Vor itzende die per önlichen Daten des Kindes. 

soweit ie für das Protokoll erforderlich sind, gespräch wei e abfragen. Anschließend wird er 

den Zeugen in kindgerechter Form zur Wahrheit ermahnen und gegebenenfalls über ern 

Zeugni verweigerung recht belehren, wobei der Ausdruck „Zeugni verweigerungsrecht„ tun

lichst zu vermeiden ist. Bei der Vernehmung zur Sachei t zu beachten, daß der Fragesteller bei 

sei ner WonwahJ auf die sprachliche Kapazität de Kindes Rück icht nimmt. Abstrakte oder 

fachspezifi ehe Begri ffe werden in aller Regel nicht ver tanden. Die Fragen sollten offen 

ge teilt werden, mögliche Antworten sollten in der Frage tellung nicht vorgegeben werden. 

Wiederholung fragen sind jedenfalls dann zu vermeiden, wenn das Kind nicht zu erkennen gibt, 

daß e die Frage nicht ver tanden hat. Anson ten könnte bei dem Kind der Eindruck ent tehen. 

daß der Frager mit der Antwort nicht zufrieden war. In diesem Fall hätte die Wiederholung -

frage sugge tiven Charakter. Regelmäßig ollte das Kind aufgefordert werden, von sich au zu 

erzählen. Zu vermeiden ind Belobigungen oder Tadel für be timmte Aussagen. Die bedeutet 

freilich nicht, daß der Vorsitzende ein Kind, das sich zu produzieren und zu albern beginnt, mit 

freundlicher Bestimmtheit auf den sachlichen Ern t der Vernehmung hinwei en muß. 

Die justizpolitischen Bemühungen um Reduzierung der psychischen Belastung von kindlichen 

Zeugen in der Hauptverhandlung haben sich in den letzten Jahren auf zwei Bereiche konzen

triert: 

Gerichtsvorbereitungsprogramme für Kinder, 

die Ei nführung der Videotechnologie in das Verfahren. 

Den Ängsten der kindl ichen Zeugen vor der Vernehmung in der Hauptverhandlung sollte durch 

eine altersadäquäte Wis ensvermittlung entgegengetreten werden. Zu diesem Thema gibt e 

inzwischen Fachliteratur, in einigen Bundesländern werden betroffenen Eltern Fachbroschüren 

zur Verfügung gestellt. Auch Kinderschutzeinrichtungen und Opferberatungsstellen bieten 

vereinzelt ent prechende Informationen an. In anderen Ländern wurden in den vergangenen 

Jahren sogenannte „Court Schools" eingerichtet, in denen kindli che Zeugen in Rollenspielen auf 

die Gericht verhandlung vorbereitet wurden. Im Vordergrund steht dabei die Wi ssensvermitt 

lung und die Unterweisung in streßreduzierenden Techniken. Ein ähnliches Objekt gibt e sei t 

Mitte 1996 auch in chleswig-Holstein. Solche Gerichtsvorbereitungsprogramme ind aber nur 

dann sinnvoll, wenn sie ich auch wirklich auf die Vorbereitung der Verhandlung beschränken. 

Grundsätzlich soll te in diesem Programm ausgeschlos en sein, daß über das eigentliche Delikt 

gesprochen wird. Die Vorbereitung darf nicht so weit gehen, daß das Kind durch Rollenspiel 

oder andere Mittel die verfahrensrelevante Aussage einübt. Die Vorbereitung eines Kinde auf 

die Hauptverhandlung muß in Maßen erfolgen, damit nicht durch zu um fangreiche oder un

zweckmäßige Präparierung neue Ängste induziert werden . Di e Durchführung de Vorberei

tung programrnes durch den Vor itzenden oder einen taatsanwalt begegnet deshalb Bedenken, 

weil der Anschein einer Beeinflussung in jedem Falle vermieden werden soll te. Andererseit hat 
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es sich als zweckmäßig erwiesen, daß das Kind vor dem Tag seiner Vernehmung von einer 

Bezugsper on (Eltern, Nebenklagevertreter, Opferanwalt) das Gerichtsgebäude besucht, 

Gericht aal uncLoder Vernehmung zimmer be ichtigt und, wenn es gewünscht wird. den 

Vorsi tzenden orgestellt bekommt. elbstverständlich wird ich diese persönliche Vorstellung 

auf ein kurzes Ge präch be chränken müssen , das sich keinesfall mit den Tatumständen 

befassen darf. In diesen Fällen der per önlichen Kontaktaufnahme zwi chen kindlichem Zeugen 

und Vorsitzendem vor der Hauptverhandlung empfiehlt es sich, daß der Vorsitzende diese 

Kontaktaufnahme in der Hauptverhandlung allen Prozeßbeteiligten mineilt, um möglichen 

Ablehnungsanträgen vorzubeugen. 

Durch das im November in Kraft tretende neue Zeugenschutzgesetz hat die ideotechnik 

Einzug in den deutschen Strafprozeß gehalten. Der kindliche Zeuge sagt nicht mehr im Ge

richtssaal aus. sondern in einem speziell eingerichteten benachbarten Raum. Von dort wird sei ne 

Aussage in den Gericht saal übertragen. Diese Technik wurde 1983 erstmals im S-Bundesstaat 

Texa praktiziert. Andere S-Bundesstaaten zogen nach, ebenso Kanada, Au tralien, eusee

Jand und Großbritannien. ln Deut chland wurde die Video-Methode erstmals im Mai 1995 vom 

Landgericht Mainz in den ogenannten „Worm er Mißbrauchsverfahren" angewandt. Da ich an 

zwei die er in gesamt drei Verfahren als Vorsitzender beteiligt war, will ich ihnen erläutern, wie 

es dazu kam: 

Die Hauptverhandlungen begannen im April 1995. Wir sind mitnichten in der Absicht in die 

Verhandlung gegangen, die Videotechnik einzusetzen. Im November I 994 hane jedoch das 

sogenannte erfahren Worms I begonnen, in dem die kindlichen Zeugen kon ervativ vernom

men worden waren. Alle Worm er Verfahren zeichneten sich durch eine Vielzahl von Ange

klagten, Verteidigern, Nebenklagevertretern und achverständigen au , deren Aus chließung -

mit Ausnahme der Angeklagten - rechtlich nicht möglich ist. Die Kinder ahen sich also wäh

rend ihrer Vernehmung einer Vielzahl unbekannter Personen gegenüber und machten praktisch 

keine substantiellen Angaben . Im übrigen beklagten die Kollegen der Parallelkammer in ihrem 

Verfahren aufgrund der aufgehetzten emotionalen Atmosphäre Störaktionen einzelner Prozeßbe

teiligter, die einer kindgerechten Vernehmung abträglich waren. Vor diesem Hintergrund haben 

wir dann während des laufenden Verfahren Anregungen von seiten der Staatsanwalt chaft. 

Nebenklage und Verteidigung aufgegriffen und be hlo en, die Vernehmung der kindlichen 

Zeugen außerhalb des Gericht saales durch den Vorsitzenden durchzuführen. Die Vernehmun

gen wurden m1t1els Videotechnik in den Gerichtssaal übertragen. Zur Begründung haben wir 

damal s ausgeführt : 

.. Die Kammer ist der Auffassung. daß ei11e Vem ehmu11g ki11d/icher Zeuge11 in Mißbrauchs

verfahren umer Ein atz von Videotechnologie mit den Gnmdsätzen des deutschen Strafprozeß

rechts vere111bar ist. Die Prinzipien der 11mittelbarkeit und Mündlichkeit der Beweisaufnahme 

bleibe11 gei-, ahrt. ... 
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Die zeitgleiche Übertragung ermöglicht allen Pro=eßbeteiligten die akustische und visuelle 

Wahrnehmung der Vernehmung des kindlichen Zeugen. Dies gilt auch für die Angeklagten . 

deren vori.ibergehende Ausschließung nach 247 StPO gnmdsätzlich entbehrlich wird. Insowe11 

werden die Rechte der Angeklagten im Vergleich =ur konventionellen Handhabung ge tärkr . .. 

Angeklagte und Verteidiger, Staatsanwaltschaft und ebenklage haben die Anwendung dieses 

Verfahrens durch entsprechende Anrräge oder Erklänmgen ausdri.icklich gebillig1. .. . 

Die Maß nahme entspricht dem Inreresse des Gerichts an einer der Wahrheirsfindung dienenden. 

sachgerechren Aufklärung durch eine am Kindeswohl on enrierte schonende Vernehmungs

merhode. " 

Diese Methode gewähne sämtlichen Verfahren beteiligten - im Prozeß Wonn II waren e bi 

zu 60 - akustisch und opti eh ehr viel be ere Wahrnehmungsmöglichkeiten als eine Verneh

mung im Gerichts aal. Die Vernehmung wurde auf eine 2 x 2 m große Leinwand übertragen. 

Die an der Vernehmung im Vemehmungszimmer beteiligten Personen, der kindliche Zeuge, der 

Vorsitzende und die Betreuungsper on, er chienen auf der Leinwand in Überlebensgröße. Die 

Aufstellung eines Monitors häne nach unserer Überzeugung nicht ausgereicht, weil dann nicht 

alle Prozeßbeteiligten gleichermaßen gut hätten sehen können. Als Alternative wäre die Auf

stellung mehrerer Monitore in Betracht gekommen. Aufgrund der Vielzahl der Verfahren -

beteiligten saßen im Gericht aal Angeklagte und eneidiger ebenerdig in mehreren Reihen 

hintereinander. [n den hinteren Reihen hänen die ebenfalls ebenerdig zu vernehmenden kindl i

chen Zeugen nur von hinten oder der eite wahrgenommen werden können; dabei wäre die 

icht durch da vorsitzende Per onen ständig mehr oder weniger behinden gewesen. Die Tonqua

lität der Übenragung war deutlich bes er als bei einer Vernehmung im Gerichtssaal, da die reale 

Phonstärke durch Bedienung de Tonreglers technisch erhöht werden konnte. 

Die Videomethode garantiene überdies für alle einen unverstellbaren Blick auf die erhöht 

aufgestellte Leinwand. Sie garantierte für alle gleichermaßen die jederzeitige Wahrnehmung des 

kindlichen Zeugen von vom. Sie garantierte die technische Möglichkeit, die tatsächliche Laut

stärke zu erhöhen. lm Vernehmung zimmer war nur eine handflächengroße Kamera an der 

Wand fest installiert . Der Bildausschnin war so gewählt , daß alle im Vemehmungszimmer 

befindlichen Personen jederzeit zu ehen waren. Stand ein Kind auf und begab sich au dem 

Blickfeld der Kamera, was nur in einem Fall vorgekommen ist, wurde die Vernehmung so lange 

unterbrochen, bis das Kind wieder auf seinen Platz zurückgekehrt war. Der von päter in er

fahren gekommenen eneidigem erhobene Einwand, Lichtbilder, die dem Kind vorgehalten 

würden, eien opti eh für die Verfahrensbeteiligten im itzungssaal nicht zu erkennen, lag 

neben der Sache. Sämtliche Lichtbilder, die den Kindern vorgehalten wurden, wurden orher 

von den Prozeßbeteiligten in Augenschein genommen. Im übrigen wäre e bei einer emeh

mung eines kindlichen Zeugen im Gericht saal ebenfall unmöglich, daß sämtliche bis zu 60 

Verfahrensbeteiligte gleichzeitig das vorgelegte Lichtbi ld in Augenschein nehmen können. 
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Sinn und Zweck der gewähl ten Methode war eine möglich t chonende Vernehmung der 

Kinder. Die Kammer hat deshalb von der Aufstellung einer Kamera und eines Mikrophons im 

Gerichtssaal und Übertragung de Geschehen im Gerichtssaal in das Vernehmungszimmer 

mittels eines Kontrollmonitor abgesehen. Zur Überzeugung der Kammer wären die Kinder 

ständig ver ucht gewe en, in den „Fernsehapparat" hineinzusehen. Die Kammer hat überdies 

von der Au~ tellung zweier Kamera , einer für Großein tellungen, eine für die Totale im 

Vernehmungszimmer, abgesehen. Die Kammer hat jedoch bereits damals die Verwendung 

zweier Kameras im Vernehmung zimmer und mehrerer Monitore im Gericht saal in Verfahren 

mit geringeren Kopfzahlen für durchaus diskus ion würdig erachtet. 

Die ·· bennittlung von Anregungen, Anträgen und Beanstandungen erfolgte aus dem Gerichts

saal über einen bei itzenden Richter per Telefon. Die Prozeßbeteiligten hatten omit jederzeit 

die Möglichkeit. ihre Rechte wahrzunehmen. 

Die Prakti zierung dieser Methode hat sich nach unserem Eindruck bewährt. Die Kinder waren 

durchweg entspannter und lockerer und fühlten sich nach eigenem Bekunden wohler als bei 

einer Vernehmung im Forum. Die Kammer hat nie einen Hehl daraus gemacht, daß die prakti

sche Umsetzung der Videovernehmung nicht der Weisheit letzter Schluß sein mußte. 

Di e von der Kammer praktizierte Videomethode tieß in der Öffentlichkeit überwiegend auf 

Zustimmung, begegnete aber auch rechtlichen Bedenken. Diese leiteten sich weniger aus dem 

Grundsatz der nmittelbarkeit ab, sondern au 226 StPO, der bestimmt, daß die Hauptver

handlung in ununterbrochener Gegenwart der zur rteilsfi ndung beru fenen Personen statt

zufi nden habe. Maßgebend war die Überlegung, daß der Vorsitzende in den Gerichts aal gehöre. 

Di ese Überlegung hat Ei ngang in den neuen Paragraphen 247a des Zeugenschutzgesetzes 

gefunden. Die er lautet wie fo lgt: 

.. Besteht die dringende Gefahr eines schwerwiegenden achteils für das Wohl des Zeugen, 

wenn er in egenwart der in der Hauptverhandlung Anwesenden vernommen wird. und kann sie 

nicht in anderer Wet e, namentlich durch eine Entfernung des Angeklagten sowie den Aus

schluß der ffentlichkeit, abgewendet werden, kann das Gericht anordnen, daß der Zeuge 

s ich während der Vernehmung an einem anderen Ort aufhält; eine solche Anordnung ist auch 

unier den Voraus etzungen des § 251 Abs. 1 r. 2. 3 oder 4 zulässig, sowei t dies zur Erfo r

schung der Wahrheit erforderlich ist. Die Entscheidung i t unanfechtbar. Die Aussage wird 

zeitgleich in Bild und Ton in das Sitzungszimmer übertragen. ie so ll aufgezeichnet werden, 

wenn zu be orgen i t, daß der Zeuge in einer weiteren Hauptverhandlung nicht vernommen 

werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. § 5 a Ab . 2 

findet entsprechende Anwendung." 
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Dies bedeutet: 

l . Die Anwendung der Videotechnik i. t fakultativ . Sie k mmt nur dann zur Anwendung, 

wenn da Wohl de Zeugen nicht in anderer Wei e, etwa durch Ausschließung des Ange

klagten oder den Aus chluß der Öffentlichkeit sicherge tellt werden kann . 

2. Wenn e zum Einsatz der Videotechnik kommt, muß der Vor itzende im itzung saal 

bleiben. Lediglich der Zeuge, bei kindl ichen Zeugen auch eine Betreuungsperson, halten 

sich im Vernehmungsraum auf. 

Für eine derartige Regelung gibt es icher gute Gründe. Man telle sich eine Mißbrauchsverhand

lung vor einem Schöffengericht vor, in dem normalerwei e nur ein Berufsrichter mitwirkt . 

Begibt sich dieser Richter aus dem Gericht aal heraus in das Vernehmungszimmer, um die 

Vernehmung de Kindes durchzuführen, gäbe e im itzungssaal keinen Berufsrichter mehr. 

Die ist nicht nur aus rechtlichen, sondern auch au praktischen Erwägungen ein unhaltbarer 

Zu tand. Andererseits wage ich zu bezweifeln, ob der neue Paragraph 247a tatsächlich eine 

Regelung zum Wohl des Kindes ist. 

Sie werden mir verzeihen, aber ich halte unter dem Gesicht punkt des Kindeswohle das 

Mainzer Modell für die be sere Lösung. Ich will das erläutern : 

Die Qualität einer Zeugenvernehmung wird ent cheidend von der persönlichen Atmosphäre 

beeinflußt, in der die e Vernehmung stattfindet. Dabei i t von zentraler Bedeutung, wie sich der 

persönliche Kontakt zwi chen Frager und Befragtem entwickelt. Diese persönliche Gesprächs

situation ist über den neuen Paragraphen 247a nur sehr schwer herzustellen. Die Vorschrift führt 

doch dazu, daß die Vernehmung eines Kindes ablaufen kann, ohne daß sich Frager und Befrag

ter jemals persönlich begegnet sind. Die e durchaus medienkonforme Gesprächssituation erlebt 

da Kind als widernatürl ich und fremdartig. Keine der zu vernehmenden Kinder dürfte jemals 

vorher aufgefordert worden ein, auf Fragen eine Men chen, den es nur auf einem Monitor 

sieht, in eine Kamera zu antworten . Ich kann denjenigen nicht widersprechen, die in die er 

Methode eine zu ätzliche Belastungssteigerung für Kinder erkennen. 

Und so wage ich die Progno e, daß die Anwendung von Videotechnik in der Hauptverhandlung 

nach dem Vorbild des 247a StPO keine große prakti sche Bedeutung erlangen wird. Die 

Anwendung die er Technik wird auf wenige Fälle be chränkt bleiben. Der Ein atz der ideo

technik im Ermittlungsverfahren hingegen wird große praktische Bedeutung erhalten. 

Bleibt die Frage, welche Technik angewendet werden soll. Ich bin zu wenig Techniker, um dazu 

abschließend Au kunfl geben zu können. Derzeit haben die Bunde ländcr einen Aus huß 

gebildet, der mit der Erstellung von Rahmenricht linien für den insatz von Videotechnik im 

Ermittlungsverfahren und der Hauptverhandlung beauftragt ist. Ab chließende rgebni se 
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liegen bislang noch nicht vor. Das rheinland-pfälzi ehe Justi zministerium, das die Einführung 

der Videotechni allerd ings nach dem Mainzer Modell maßgeblich betrieben haL plant, die 

Ermittlung richter bei den Amtsgeri chten mit ideotechni k auszurüsten. Zur Mindestaus

stattung gehör, eine Videokamera, ein Videorecorder und ein Abspielgerät. Der technische 

Aufwand für die Hauptverhandlung wird deutlich größer ein, da in Sitzungssaal und Ver

nehmung zimmer owohl Vorrichtungen für Bild und Ton (Kameras, Mikrophone) al auch 

entsprechende Monitore aufgestellt ein müssen. Ob es zweckmäßiger i t, alle Gerichte mit 

deranigen Anlagen au zustatten oder von Fall zu Fall geeignete Anlagen anzumieten, obliegt 

der Entscheidung der jeweiligen Justizverwalrung. Der Einsatz der Videotechnik stellt neue 

Anforderungen an die Per onen, di e damit umzugehen haben . Sie haben sich vor der Verneh

mung mit der Bedienung des Geräts vertraut zu machen. Funktionstests ind unerläßlich. Sie 

dürfen nicht erst am Tage der Verhandlung stattfinden. Der Einsatz der Videotechnik wäre 

kontraproduktiv. wenn technische Mängel oder Bedienungsversagen die Vernehmung eines 

kindlichen Zeugen blockieren oder unmöglich machen. Es gehör, zu den Aufgaben des Ermitt

lungsrichter oder des Gerichtsvorsitzenden, jene organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, 

die ein Funktionieren der Anlage garantieren. 

Die neue Technik wi rkt sich auch auf die Frage der Veraktung und Ein ichtnahme in die Bild

Ton-Aufzeichnung aus. 58a Abs. 2 Satz 2 StPO regelt die analoge Anwendung von 147 

und 406e tPO. Dabei dürften die Videobänder, die die Mitschnitte der Vernehmungen enthal 

ten, als Bewei stücke zu qualifizieren ein, in die der Verteidiger oder der Rechtsanwalt des 

Verletzten grund ätzlich nur in den Diensträumen Einsicht nehmen können. Eine ersendung 

in die Geschäft räume oder die Anfertigung von Kopien erscheinen zuminde t nicht unbedenk

lich. Wenn man ich der Bewertung anschließt, daß die Mit chnitte als Bewei tücke zu 

behandeln ind, müs en taatsanwalt chaflen und Gerichte Abspiel- und Sichtgeräte für die 

Gewährung der Aktenei nsicht vorhalten . Die gilt auch für Obergerichte, die z. B. im Rahmen 

von Haftprü fungen Ei n icht in die Bild-Ton-Au fzeichnung nehmen müssen. 



Da schleswig-hol teinische Zeugenbegleitprogramm für Kinder 

Günter Köhnken 

Eine Aus age vor Gericht i t für viele Zeugen eine belastende Erfahrung. Dies gilt insbe ondere 

dann, wenn die Zeugen Kinder ind und wenn ie zudem über sehr persönliche, intime, trauma

tisierende eigene Erlebni e - über sexuelle Mißbrauchserlebnisse - berichten müssen (vgl. z.B. 

Balloff, 1992; Goodman, Jones, Pyle, Prado, Estrada. Port, England, Ma on & Rudy, 19 

Fegen, 1993; Flin, Davies & Tarrant, 19 ; Volben & Bu se, 1995; Wolf, 1997). Seit einigen 

Jahren wird deshalb auch in Deut chland verstärkt die Frage diskutiert, wie den betroffenen 

Kindern diese Belastungen - zumindest teilweise - er pan werden können. Dabei stehen zwei 

unterschiedliche, aber einander ergänzende Ansätze im Zentrum des lntere ses: Veränderungen 

des trafprozeßrecht einerseits und spezielle Vorbereitungen der betroffenen Kinder auf die 

Situation einer Gerichtsverhandlung sowie auf ihre Rolle als Zeuge andererseits . 

Da zunächst nicht ab ehbar war, ob, gegebenenfalls wann und in welchem Ausmaß entspre

chende Änderungen der tPO realisiert werden, stellte sich die Frage, welche Möglichkeiten der 

Belastungsreduzierung e bereits in der tPO gibt. Voraussetzung für die Reduzierung von 

Belastungen i t zunächst einmal die Identifizierung der einzelnen potentiellen Belastung -

faktoren . Sodann ist zu prüfen, welche davon unterhalb der Ebene einer Gesetzesänderung 

ausgeschaltet oder zuminde t in ihren Auswirkungen gemildert werden können. 

Inzwischen liegen mehrere Untersuchungen zu die er Frage vor (z.B. Busse, Volben & Steller, 

1996; Dannenberg, Höfer, Köhrtken & Reutemann, 1997 ; Dannenberg, Mantwill, Stahlmann

Liebelt & Köhnken, 1997 ; pencer & Flin, 1990; Volben & Pieters, 1993). Die in diesen 

Studien ermittelten Bela tung faktoren lassen sich unter zeitlichen Gesichtspunkten einteilen in 

solche, die vor, während und nach einer Hauptverhandlung wirksam werden (vgl. Abbildung I ). 

Interessant i t hierbei vor allem die immer wieder gefundene Verun icherung kindlicher Zeugen 

aufgrund von mangelnden Kenntnissen und/oder fal chen Erwartungen über den Verlauf einer 

Hauptverhandlung owie über die eigene Rolle als Zeuge. euere Untersuchungen zu dem 

Gericht wi sen von Kindern haben gezeigt, daß teilwei e erhebliche Wissensdefizite hinsicht

lich der Rollen und Aufgaben der Verfahrensbeteiligten sowie der eigenen Handlungsmögl i h

keiten bestehen (z. B. Dannenberg, Eipper, Hille, Köhnken & Stahlmann-Liebelt, 1997; ipper. 

1997; Hille, 1997 ; Mantwill. Aschermann & Dannenberg, 1994; Wolf, 1997). Besonders 

auffällig ist dabei, daß viele Kinder offenbar einen erheblichen Teil ih res Wi ssen über 

Gerichtsverhandlungen aus einschlägigen angel äch ischen Fernsehserien beziehen . So erwarten 

z.B. viele Kinder, daß die Verhandlung durch einen Richter geleitet wird , der eine Perücke trägt 

und gelegentlich mit einem Hammer auf den Ti eh schlägt. Weiterhin wird aus die en Untersu

chungen deutlich, daß nur ehr rudimentäre Kenntni e über die eigenen Handlung mögl ich

kei ten als Zeuge be tehen. 
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Auf der Grundlage kontrolltheoretischer Annahmen (z. B. Thompson, 19 1) ist zu erwarten, daß 

fehlendes Wi en, unzutreffende Erwartungen und mangelnde Kenntnisse über eigene Bewälti

gungsmöglichkeiten zu Kontrollverlust, Verun icherung und Angst fühn. Vor diesem Hinter

grund lassen sich die in den o.a. ntersuchungen festgestellten Belastungsfaktoren, die auf 

mangelnde und/oder fal ehes Wissen zurückzuführen ind, neu systematisieren (vgl. Abbildung 

2). 

Ausgehend von diesen Befunden wurde gemeinsam mit dem damaligen Generalstaatsanwalt des 

Landes Schle w1g-Hol tein, Prof. Dr. H. Ostendorf owie mit Frau taatsanwältin tahlmann

Liebelt au Flen burg ein Programm entwickelt, das primär auf dem Wege der Information ver

mi ttlung, aber auch durch das Anbieten ozialer ntersrützung den mi t einer Zeugenau sage in 

einer Hauptverhandlung verbundenen Bela tungen entgegenwirken soll. 
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Abbildung 2: Befürchtungen kindlicher Zeugen 
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Rahmenbedingungen des Zeugenbegleitprogramms 

Zielgruppe die e Programms sind Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren, die mutmaßlich 

pfer eine exualdelikte geworden ind. ofern die vermuteten Mißbrauchshandlungen 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben, werden auch Jugendl iche betreut, die 

die e Alter grenze bereit über chritten haben. orau setzung ist ferner, daß Anklage erhoben 

wurde und auf die Vernehmung des Kinde Jugendlichen voraussichtlich nicht verzichtet 

werden kann. 

Wenn diese orau etzungen vorliegen, wird den Zeuginnen bzw. Sorgeberechtigten die Teil

nahme an dem Programm angeboten. Die Inanspruchnahme ist für die Betroffenen kostenlo . 

Die Finanzierung erfolgte während einer einjährigen Modellphase zunächst durch das Frauen

ministerium des Lande chleswig-Hol tein. Seit dem ommer 1997 wird die Zeugenbegleitung 

regelmäßig durch das Ministerium der Justiz de Landes chleswig-Hol tein finanzien. 

Durchgefühn wird die Maßnahme überwiegend durch freie Träger wie z.B. dem IUnderschutz

zentrum und pro familia. 

2 Organisatorischer Ablauf der Zeugenbegleitung 

Mit der Anklageerhebung informien die Staatsanwaltschaft die Zeugen bzw. deren ge etzliche 

Venreter über die Möglichkeit einer Zeugenbegleitung und bittet um Rückmeldung, ob eine 

solche Betreuung gewün cht wird. Gleichzeitig werden die Adressen der jeweil zuständigen 

freien Träger mitgeteilt . Die Rückmeldung kann entweder an die Staatsanwaltschaft oder auch 

unmittelbar an die Betreuungseinrichtung erfolgen. Gleichzeitig werden Gericht und die übrigen 

Verfahrensbeteiligten im Rahmen einer Abschlußverfügung von der Staat anwalt chaft über 

diese Vorgehen wei e informien . Durch eine frühzeitige und umfassende Lnformation soll für 

alle Beteiligten größtmögl iche Transparenz geschaffen und so mögliches Mißtrauen vermieden 

werden. 

Wird von den Betroffenen eine Zeugenbegleitung gewünscht, teilt die taatsanwaltschaft der 

Betreuung emn htung amen und Anschrift mit und gibt außerdem eine kune Lnformation 

darüber, ob es ich bei dem Tatverdächtigen um eine Person aus dem sozialen Umfeld de 

betroffenen Kindes handelt. Weitere Informationen werden von der taatsanwaltschaft aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht weitergegeben. Auf diese Weise wird außerdem der 

Gefahr vorgebeugt, daß durch die Kenntni fallbezogener Details eine Beeinflussung der 

Zeugenaussage erfolgt. 

Wenn der Termin für die Hauptverhandlung bekannt i l. etzl ich die Betreuung person mit der 

betroffenen Familie bzw. dem betroffenen Kind oder Jugendlichen in Verbindung und verein

ban zeitnah zur Hauptverhandlung einen Termin für ein er tes Treffen. Hier werden den 

Betroffenen da Programm owie die weitere orgehensweise erläuten. Die eigentliche Vor-
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bereitung auf die Hauptverhandlung kann owohl bei dem Kind bzw. Jugendlichen zu Hau e al 

auch in den Räumen der j eweiligen Lnstitution durchgeführt werden . 

3 Komponenten des Zeugenbegleitprogramms 

Das Zeugenbegleitprogramm beinhaltet Maßnahmen vor, während und nach der Hauptverhand

lung. Vor der Hauptverhandlung teht die Vermittlung von Lnformationen sowohl über deren 

Verlauf al auch über die beteiligten Per onen im ordergrund (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Maßnahmen im Rahmen des Zeugenbegleitprogramms vor der Hauptverhand

lung 
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So werden u.a. die Funktion der Prozeßbeteiligten erläutert und der Verlauf einer Vernehmung 

durchgesprochen. ach Möglichkeit be ichtigt die Betreuungsperson mit dem Kind oder 

Jugendlichen den Gerichts aal , wobei die itzpo ition der ver chiedenen Beteiligten beschrie

ben werden kann . ofern der/die vor itzende Richter/in einverstanden ist, erfolgt auch hier ein 

kur,:er Besu h zum gegenseitigen Kennenlernen. Ferner werden dem Kind bzw. Jugendlichen 

Informationen über eigene Handlungsmöglichkeiten vermittelt (etwa die Möglichkeit. bei Ver

tändnisschwierigkeiten nachzufragen oder um eine Pause zu bitten). Unter keinen Umständen 

wird jedoch der Inhalt der Zeugenaussage selbst be prochen. Die ist eine entscheidende 

Voraussetzung der Akzeptanz des Zeugenbegleitprogramms bei den Prozeßbeteiligten. 

Die Verminlung von gerichtsbezogenen Kennmissen wird unterstützt durch ein Holzmodell, mit 

dem die Einrichtung eines Gerichtssaales sowie die beteiligten Personen dargestellt werden 

können. Die au einzelnen Elementen bestehende Modell ist flexibel , o daß den jeweiligen 

baulichen und räumlichen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. Darüber hinaus 

wurden unter Berücksichtigung pädagogi ch-p ychologischer Gesichtspunkte zwei illu trierte 

Kinderbücher für jeweils unter chiedliche Alter gruppen entwickelt und hin ichtlich ihrer 

Eignung zur ermittlung von gericht bezogenem Wissen empirisch überprüft (Dannenberg et 

al., 1997; Eipper. 1997; Hille, 1997).1 Die Betreuungsperson erläutert anhand des Buches 

gerichtsrelevante Informationen. Da Buch verbleibt anschließend bei den Kindern. Schließlich 

wird gemeinsam mit dem Kind bzw. Jugendlichen der Tag der Hauptverhandlung geplant. 

Hierzu gehört auch die Überlegung, wa man gemeinsam nach dem Verlassen de Gerichts 

unternimmt (viele Kinder wünschen sich hierbei einen Besuch bei MacDonald). 

Die Betreuung person begleitet auf Wunsch das Kind bzw. den Jugendlichen zum Gericht und 

verbringt mit ihm gemei nsam die Wartezeit bi zur Vernehmung. ach Möglichkeit wird dabei 

dafür orge getragen, daß eine Begegnung mit dem Angeklagten vermieden wird. Während der 

Vernehmung itzt die Betreuungsperson auf Wunsch neben dem Kind. 

ach der Entlas ung als Zeuge wird gemein am da zuvor verabredete Programm durchgeführt 

und anschließend wird das Kind nach Hause begleitet. ofern sich während der Betreuung maß

nahmc gezeigt hat , daß eine Beratung oder Therapie sinnvoll wäre, wird diese nach Möglichkeit 

durch die Betreuungsperson vermittelt. 

4 Wissenschaftliche Evaluation des Zeugenbegleitprogramms 

Im Auftrag de Ministeriums für Frauen, Jugend. Wohnungs- und Städtebau de Landes 

Schleswig-Hol tein wurde 1996/ 1997 eine wi senschaftliche Begleituntersuchung zur Akzep-

1 
•• Klara und der kleine Zwerg. Ein Buch fiir Kinder. die Zeugen beim Gericht sind· · und ,, Rasmus Rabe 

ermi11elt: Was passiert eige111/ich hei Gericht ... Die Bücher können zum Preis von jeweils DM 21. 0 
direlct beim Verlag bezogen werden (Rathmann Druck + erlag, Wasbeker Str. 136, 24536 eumünster, 
Tel. 04321-606 0, Fax 04321-60 060) . 
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tanz und zu den Auswirkungen des Zeugenbegleitprogramms durchgeführt. Hierbei wurden 

zunächst Prozeßbeteiligte vor Beginn der Modellphase nach ihren Erwartungen sowie nach der 

Akzeptanz eines Zeugenbegleitprogramms gefragt . Eine zweite Befragung dieser Personen

gruppen erfolgte etwa 18 Monate nach der Implementation der Maßnahme und hatte die 

konkreten eigenen Erfahrungen und dadurch geformten Einstellungen zu dem Begleitprogramm 

zum Gegenstand. Die Auswirkungen de Zeugenbegleitprogramms wurden durch systemati he 

Verhaltensbeobachtungen in Hauptverhandlungen, Befragungen der Betreuungspersonen sowie 

der Eltern der betroffenen Kinder untersucht. 

Die vor der Einführung des Programms durchgeführte Akzeptanzuntersuchung ergab eine 

nahezu einhellige Zustimmung bei allen Beteiligten (Richterinnen, Staatsanwältlnnen, Venei

digerlnnen sowie Rechtsanwältlnnen, die vorwiegend I ebenklagevertretungen übernehmen). 

Mehr als 90 % aller Befragten (unabhängig von der Berufsgruppe) erwarteten durch die Maß

nahmen eine Entlastung der Kinder bzw. Jugendl ichen. Darüber hinaus wurde aber auch eine 

Erleichterung der Befragung kindlicher Zeugen owie eine Verbesserung der Qualität der Aus-

age erwartet. lnsofern erwarteten ebenfalls ca. 90 % der Befragten positive Auswirkungen auf 

die Wahrheitsfindung in der Hauptverhandlung. Die Befürchtung, daß einzelne Komponenten 

des Zeugenbegleitprogramms schädliche Auswirkungen haben könnten, wurde nur sehr elten 
geäußert. 

Die Auswirkungen des Zeugenbegleitprogramms auf die psychische Befindlichkeit der betreu

ten Kinder wurde in der Evaluationsstudie auf verschiedenen Ebenen erfaßt. Zum einen wurde 

das Verhalten der Kinder in der Hauptverhandlung direkt beobachtet. Darüber hinaus wurden 

Richterinnen und Richter, Begleitpersonen sowie El tern der betroffenen Kinder nach den von 

ihnen wahrgenommenen Au wirkungen befragt . Aufgrund dieser Befunde aus verschiedenen 

Datenquellen, die sich gegenseitig stützen, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus

gegangen werden, daß das Zeugenbegleitprogramm eine deutliche Reduzierung der emotionalen 

Belastungen kindlicher Zeugen bewirkt und zudem eine Steigerung der Selbstsicherheit der 

Kinder zur Folge hat. Zu ammenfassend kann hierzu festgestellt werden: 

Kindliche Zeugen, die keine nterstützung in Form ei ner Zeugenbegleitung erhielten, im 

Vergleich zu Kindern, die an dem Zeugenbegleitprogramm teilgenommen hatten, 

wirkten während der Vernehmung in stärkerem Maße verunsichert, 

machten während der Vernehmung insgesamt einen nervöseren und aufgeregteren Ein
druck, 

gaben während der Vernehmung ihre Erinnerungsbemühungen schneller auf, 

äußerten während der Vernehmung wesentlich seltener, daß sie sich hinsichtl ich ihrer 

eigenen Angaben sicher seien, 

äußerten während der Vernehmung häufiger, daß sie aufgeregt seien , 

und weinten wesentlich häufiger während der Vernehmung. 
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Diese Befunde au den Verhaltensbeobachrungen während der Hauptverhandlung sind mit den 

Einschätzungen der Richterinnen/Richter kongruent. owohl die Richterinnen/Richter als auch 

die Begleitpersonen chätzten Kinder, die an der Zeugenbegleitung teilgenommen hanen, als 

zugewandter, unbekümmerter, ernsthaft-sachlicher, icherer, vertrauensvoller, aufmerksamer 

und gelassener ein al Kinder, die ni cht an dem Zeugenbegleitprogramm teilgenommen hanen. 

Dabei werden die Unterschiede bei sonst gleichem Profilverlauf von den Richterinnen/Richtern 

noch deutl ich tärker wahrgenommen als von den Begleitpersonen. 

Aufgrund der geringeren emotionalen Belastung der betroffenen Kinder war zu erwarten, daß 

sich die Teilnahme an dem Zeugenbegleitprogramm auch positiv auf die kognitiven Leistungen 

auswirkt und somit minelbar auch eine Verbesserung der Aussagequalität eintritt (Saywitz & 

athan on, 1993). Die e Erwartungen konnten durch die Befunde ebenfalls bestätigt werden. So 

zeigte sich z.B., daß Kinder, die eine Unterstützung in Form einer Zeugenbegleitung erfahren 

hatten, seltener fragmentari sche Spontanberichte während der Vernehmung abgaben al Kinder, 

die nicht an dem Programm teilgenommen hanen . Sie gaben ihre Erinnerungsbemühungen auch 

nicht so schnell auf wie Kinder, die keine Betreuung erfahren hatten. Darüber hinaus wirkten die 

betreuten Kinder u.a. konzentrierter, waren bemüht, sich zutreffend auszudrücken und artiku

lierten verständlicher. 

Diese Befunde aus den Verhaltensbeobachtungen werden wiederum durch die Eindrücke der 

Richterinnen/Richter bestätigt, die angeben, daß sie leichter mit den Kindern ins Gespräch 

gekommen eien, daß die Kinder flüs iger und zu arnmenhängender von ich aus berichteten 

und daß ihre Angaben voll ständiger waren. lnsge amt war eine Mehrzahl der befragten Richte

rinnen/Richter der Meinung, daß die Aussagen der Kinder aus der Zeugenbegleitung besser als 

Beweismittel verwertbar waren als diejenigen von nicht betreuten Kindern. 

Ln der Voruntersuchung geäußerte Vorbehalte und Befürchtungen bezüglich negativer Aus

wirkungen des Zeugenbeglei tprogramms, wie etwa die suggestive Beeinflussung, wurden 18 

Monate nach Implementation des Programms deutlich eltener berichtet. 

S Auswirkungen des Zeugenschutzgesetzes von 1998 auf das Zeugenbegleitprogramm 

Mit dem Gesetz zum chutz von Zeugen bei ernehmungen im trafverfahren und zur Ver

besserung de pfer chutzes (Zeugenschutzgesetz) von l 998 sind wesentliche Verbes erungen 

der Situation kindlicher Zeugen möglich geworden, die nicht ohne Auswirkungen auf lnhalt und 

Ablauf de Zeugenbeglei tprogramms bl eiben können. Von besonderer Bedeutung sind in diesem 

Kontex t die richterliche Vernehmung einer Zeugin/eine Zeugen in einem anderen Raum als 

dem Gerichts aal, wobei diese Vernehmung zei tgleich in Bild und Ton in den Sitzungssaal 

übertragen wird (.,Video-Direktverbindung"') sowie die Möglichkeit der Aufzeichnung einer 

Vernehmung auf Bild-Ton-Träger und deren pätere Vorführung als Er atz für die erneute 

Vernehmung eines Zeugen unter 16 Jahren. 
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Der Lnhalt eines Zeugenbegleitprogramms muß sich an der konkreten Situation und Aufgabe 

orientieren, mit der eine Zeugin/ein Zeuge in der Praxis konfrontiert wird, denn hierauf soll das 

Programm vorbereiten. Wenn sich die Situation und die Aufgabe verändern, muß das Zeugen

begleitprogramm diese neue Praxis berück ichtigen. In ofern wird es erforderlich sein, m die 

Erläuterungen zum Ablauf owie zum Kontext der ernehmung auch die Möglichkeit der 

Befragung durch eine Richterin/einen Richter ohne Anwesenheit anderer Per onen aufzu

nehmen. Zusät2lich zum Besuch des Sitzung aale vor der Hauptverhandlung sollten auch die 

Räumlichkeiten besucht werden, in denen die Befragung im Falle eines entsprechenden Be

schlusses tattfinden würde. 

Ln welchem Umfang im Zuge der Vorbereitung maßnahmen auch die Videotechnik erklärt 

werden eilte, hängt von den technischen Gegebenheiten vor Ort ab. Eine große Kamera, die auf 

einem Stativ mitten im Raum steht. lenkt die Aufmerk amkeit in stärkerem Maße aufsieh (und 

kann somit stärker die Konzentration stören) als ein kleines Gerät, das unauffä.llig außerhalb des 

unmittelbaren Blickfeldes montiert ist. 

An der Rolle und der Aufgabe eine Zeugen ändert sich durch die Videoübertragung der 

Vernehmung in den Sitzung aal jedoch nicht we entliches, o daß die Vorbereitungsmaß

nahmen in dieser Hinsicht voraussichtlich keiner Veränderung bedürfen. Ebenso dürfte die 

Möglichkeit der Verwendung von Videoaufzeichnungen keinen wesentlichen Einfluß auflnhalt 

und Ablauf de Zeugenbeglei tprogramm haben. Auch im Falle der Vorführung der Bild-Ton

Aufzeichnung einer Vernehmung ist eine ergänzende Vernehmung des Zeugen zulässig. Ln der 

Praxis dürfte dies vielfach erst in der Hauprverhandlung entschieden werden. 

Daher er cheint es sinnvoll, da Zeugenprogramm weiterhin durchzuführen. ach den bi her 

vorliegenden Erfahrungen muß allerding bei einer gewissen Anzahl der Fälle damit gerechnet 

werden, daß die Kinder enttäuscht sind, wenn ie letztlich doch keine Aussage machen können. 

Die nunmehr vorge ehene Beiordnung eines anwaltlichen Beistandes ist hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf das Zeugenbegleitprogramm zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur chwer 

einzuschätzen. Bisher wurde die Zeugenbegleitung im Falle einer Nebenklagevenre1ung flexibel 

gehandhabt. Sofern Informationen über die Hauptverhandlung und über die Aufgabe eine' 

Zeugen bereits von der ebenklagevenretung gegeben wurde, konnten diese Bestandteile de 

Programm von den Begleitper onen entsprechend kürzer behandelt oder ganz weggelassen 

werden . 

Auch nach Ei nschätzung der im Rahmen der Evaluation stud ie befragten Anwäl!innen und 

Anwälte wird eine Zeugenbegleitung jedoch im Falle einer Nebenklagevcrtre!Ung ni cht über

flüssig. So kann von die en Per onen die Au fgabe der sozia len nterstützung de Kinde 

(Begleitung zur Hauprverhandlung, Be1reuung vor und nach der Vernehmung) nur sehr einge-
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schränkt oder gar nicht wahrgenommen werden, da häufig eine Teilnahme an der Hauptverhand

lung erforderlich i t. 

Zusammenfa send i t festzuhalten, daß das Zeugenbegleitprogramm in seiner j etzigen Form 

nicht al s starre Maßnahme gesehen werden darf. die rigide in immer der gleichen Form durch

geführt werden muß . Bereits jetzt, so haben die bi herigen Erfahrungen gezeigt, ind Anpas

sungen an die j eweil spezifischen (z.B. individuellen, familiären, räumlichen) Bedingungen 

erforderl ich und reali ierbar. 
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Kfoder als Zeugen beziehungsweise Opfer im österreichischen 
Strafprozeß 

Udo Je ionek 

A. ALigemeine 

Spät aber doch beginnen lang am auch die mitteleuropäischen Gesetzgeber auf die Erkenntnisse 

der Viktimologie zu reagieren und sich den materiellen, immateriellen und prozessualen 

Problemen und Bedürfnissen der Opfer strafbarer Handlungen anzunehmen . Als besonders 

notwendig wurde in letzter Zeit im Zusammenhang mit den durch die langsame Aufhellung de 

Dunkel feldes immer häufiger geführten Verfahren wegen sex uellen Mißbrauchs von Kindern 

und Jugendl ichen die chaffimg wirksamer Schutzbestimmungen für Kinder und Jugendliche 

im Strafverfahren erkannt. Der österreichi ehe Gesetzgeber hat durch das mit O 1.0 1.1994 in 

Kraft getretene trafprozeßänderungsgesetz 1993 1 hier wesentliche Weichen im Bereich der 

Anzeige- und Mitteilung pflichten, der Aus ageverweigerung vor Polizei und Gericht und der 

schonenden Einvernahme von Kindern und Jugendlichen geschaffen, die nunmehr durch da 

Strafrechtsänderungsgesetz 19982
, da am 1. Oktober 1998 in Kraft getreten ist, noch er

weitert wurden. 

Die folgenden Au führungen beschränken sich auf die einschlägigen Be timmungen des 

Strafprozeßänderungsgesetzes 19933 und des proze sualen Teils des Strafrechtsänderungs

gesetzes 199 , das in seinem materiellen Teil u.a. auch Änderungen des Sexualstrafrechtes 

umfaßt.4 

1 ßundesgeset7, mit dem die Strafprozeßordnung, das Jugendgerichtsgesetz und das Finanz trafgesetz 
gcändcn werden (Stra fp rozeßänderungsge etz, J 993). BGBI. 1993/526. 

2 Bundesgeset7, mit dem das Strafgesetzbuch, die St rafprozeßordnung, das ßankwesengesetz und das 
Versicherungsauf 1chtsgesetz geänden werden ( trafrecht sänderungsgesetz 199 ), BGBI. I 1998/1 53. 

3 Zu den Rege lungen von Mitteilungs- und Verschw1egenhe1tspflichten sowie zum Schutz minderjähriger 
Opfer im St rafprozeß de trafprozeßänderungsgesetzes 1993 siehe . Jesionek ( 1995), Anzeige- und 
Aussageverhalten bei Kmdesmißbrauch, in: Fuchs & Brandstätter, Festschrift für Winfried Plar=gummer 
(S . 369-379) , Wien & ew York : Springer Verlag; . Jes1onek ( J 997), Strafprozessuale Verschwiegen
heit srechte und Opferschutz, in: Bewähnmgs/11 /(e. 44, 1, 3 1 -36. 

4 
Im Zusammenhang mit dem Schutz von Opfern sexueller Stra ftaten wurden im Strafrechtsänderungs

gesetz 199 u.a. di e Tatbestände des sexuellen Mißbrauchs von Unmündigen neu gefaßt und die Ver
jährung bei den me isten Sexua ldelikten insoweit erweitert. als die Verjährungsfrist erst mit olljährigkeit 
(in Ö terreich ab dem vollendeten J 9. Lebensjahr) zu laufen beginnt. 
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B. Anzeige- und Mitteilungspflichten 

Neben dem elb tver tändlich jedennann zu tehenden Recht, ihm zu Kenntnis gekommene 

strafbare Handlungen den trafverfolgungsbehörden anzuzeigen, bestand bis 3 1. 12.1 9 m 

Österreich eine allgemeine Anzeigepflicht aller Behörden und ö ffentlichen Dien tstellen. 

Darunter ind alle Organe von Bund, Land, Bezirken und Gemeinden zu verstehen, die nach 

außen mit entscheidender und verfügender Gewalt ausgestanet, dauernd organisiert sind und 

innerhalb eine achlich und örtlich festgesetzten Wirkungskreises staatliche Aufgaben der 

Verwaltung oder Rechtsprechung erfüllen. Die e hatten bi 3 1. Dezember 1993 die erpfl ich

tung,jedes ihnen bekannt gewordene strafbare Verhalten der Polizei oder der Staatsanwalt chafl 

anzuzeigen. 

Im Lntere e einer wirksamen Hilfe für Opfer vor allem von Sexual traflaten kam es immer 

wieder zu großen Problemen bei Bediensteten der Jugendwohlfahrtsträger, der Jugendgerichts

hilfe, der Bewährung hilfe, von Lehrern und Kindergärtnern öffentlicher Einrichtungen, weil die 

Anzeigepflicht den Aufbau eine notwendigen eruauensverhälmis e zu den von diesen 

Einrichtungen zu betreuenden Personen beeinträchtigt hat. 

Durch das trafprozeßänderung ge etz 1993 hat der Ge etzgeber mit 1. 1.1994 diese Anzeige

pflicht in zwei Fällen aufgehoben und zwar einerseits dann, wenn und solange hinreichende 

Gründe für die Annahme vorliegen, die trafbarkeit der Tat werde binnen kunem durch 

schadensbereinigenden Maßnahmen, also vor allem durch tätige Reue oder Maßnahmen im 

Bereich der Diver ion entfallen, andererseits aber auch dann, ,,wenn die Anzeige eine amtliche 

Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönl.ichen Vertrauens

verhältnisses bedarf' (§ 84 Abs. 2 tPO). Damit ind nunmehr alle Mitarbeiter von Jugend

ämtern, Sozial-, Familien- und uchtgiflberatungs tellen, Bewährungshelfer, Lehrer, Kinder

und Jugendanwälte und ähnlicher Einrichtungen, die unter anderem mit Kindern und Jugendli

chen zu tun haben, von der Anzeigepflicht befreit. Zur besseren Ab icherung finden sich auch 

Parallelbestimmungen im Beamtendienstrechtsge etz und in den Landeslehrerdienstge etzen. 

die lediglich zu ätzlich vorsehen, daß innerbehördlich angeordnet werden kann, daß der betref

fende Mitarbeiter dem Behördenleiter Meldung zu machen hat, der selb t aber nun nicht zur 

Weiterleitung der Anzeige an Gericht und Staat anwaltschafl verpflichtet ist. oweit bekannt. 

sind olche generellen innerbehördlichen Anwei ungen deneit nicht erlassen worden, e kommt 

nur vor, daß die konkrete Wahrnehmung eines Verdachts einer strafbaren Handlung im jeweili

gen Team der Einrichtung besprochen wird und omit auch zumindest dem Teamleitcr bekannt 

wird. 

ln letzter Zeit wurde immer wieder bekrittelt, daß die Be eitigung der Anzeigepflicht m -

besondere der Jugendämter und anderer öffentlicher Stellen, die spe,dell mit Kindesmißbrauch 

befaßt sind, dazu führt, daß auf das wahrgenommene Verhalten überhaupt nicht reagiert wird. 

ln oweit es die Aus chaltung der Strafverfolgung behörden betrifft, war da vom Gesetzgeber 
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geradezu beab 1 htigt, der im Rahmen einer wohlverstandenen Intere senabwägung zwischen 

dem staatli hen lntere se an Wahrheitsfindung und der Überführung und Bestrafung von 

Straftätern auf der einen eite und dem Intere e des Opfers an Schutz vor sekundärer Viktimi

sierung auf der anderen eite den Opferschutzintere en ausdrücklich den Vorrang gegeben hat. 

Andererseit i t e richtig, daß nunmehr in der Regel eine nur moral ische und höch ten diszipli

näre Veranrwonlichkeit für die genannten Per onenkreise besteht, wenn sie sowohl die Anzeige 

als auch andere zweckdienliche chritte, wie erwa die Kontaktaufnahme mit ein chlägigen 

Beratungs- und Betreuungs- vor allem Therapieeinrichtungen, unterlassen. E ist daher im 

Ge präch, gegebenenfalls eine olche auch rechtliche Verpflichtung zu statuieren. 

Für einen besonderen Bereich der Anzeigepflicht, nämlich den der Ärzte, war die Rechtslage 

eit dem Strafprozeßänderung ge etz 1993 umstritten. Die formell weiter bestehende Anzeige

pflicht de 27 Ärztegesetz für die Fälle de Tode oder einer schweren Körperverletzung eines 

Menschen aufgrund einer strafbaren Handlung bzw. des Quälens oder Vernachläs igen eine 

Unmündigen. Jugendlichen oder Wehrlosen und dessen Körperverletzung war nach einer 

übereinstimmenden, durch die Judikatur weder bestätigten noch abgelehnten Rechtsansicht der 

beiden zu tändigen Bunde ministerien (Gesundheit und Justiz) auch für nicht beamtete Ärzte 

durch inngemäße teleologische Interpretation des 4 Abs. 2 StPO derogien. Die Begründung 

war, daß dem Gesetzgeber nicht zu ge onnen werden kann, einerseits beamtete Anzeige- und 

Meldepflichten im lnteres e des konkreten Opferschutze zu lockern und die gleiche Erwägung 

nicht auch für beamtete und nicht beamtete Ärzte gelten zu lassen. 

Durch § 54 des am 10.11.199 kundgemachten neuen Ärztegesetzes 1998 (BGBI 1 199 /169) 

wurde nunmehr eine eindeutige Regelung getroffen: Ergibt sich für einen Arzt in Ausübung 

eines Berufe der Verdacht, daß ein Minderjähriger oder sonst eine Person, die ihre lnteres en 

selbst nicht wahrzunehmen vermag, mißhandelt, gequält, vernachlässigt oder exuell miß

braucht worden ist, ist der Arzt ermächtigt, anstelle der Strafanzeige lediglich den zuständigen 

Jugendwohlfahn träger zu ver tändigen. Die er wiederum ist gemäß § 84 Abs. 2 tPO von der 

Anzeigepflicht befreit, wohl aber verpfl ichtet, im Rahmen eines Wirkungskrei es die konkreten 

gccii:,'lleten Maßnahmen zum chutz des Minderjährigen zu ergreifen. 

Am Rande e1 no h vermerkt, daß auch Mitarbetterder Bewährungshilfe, der Jugendgerichts

hilfe oder anderer ozialer inrichtungen, die den tatu öffentl icher Einrichtungen haben· für 

pri vate Einrichtungen gibt es ja ohnehin keine Anzeigepflicht - im Rahmen ihres Wirkung · 

kreiscs von der Anzeigepflicht befreit sind. Ein Bewährungs- oder Jugendgerichtshelfer etwa, 

der hinsi htlich eines Probanden oder gan,: allgemein der Personen, denen er ich aufgrund 

seiner berufsmäßigen sozialen Kompetenz zuzuwenden hat oder zuwendet, den Verdacht einer 

gerichtl ich strafbaren Handlung faßt, muß diesen nicht der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder 

dem Gericht melden - elb t dann nicht, wenn es sich um einen gerichtlich bestellten Bewäh

rungshelfer handelt -, hat aber aufgrund der innerorganisatorischen Regeln jedenfall die 

Verpfl ichtung, im konkreten Fall 7wcckdienliche Betreuungsschri tte zu unternehmen. 
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C. chonende kontradiktorische Zeugeneinvernahme im Vorverfahren 

Kontradiktorische Zeugeneinvernahme im Vorverfahren 

Die Zeugeneinvernahme im Vorverfahren5 durch den nter uchungsrichter6 erfolgt grundsätz

lich in Abwe enheit der Parteien. eben dem chriflführer be teht lediglich die Möglichkeit der 

Zuziehung einer Vertrauensper on ( iehe unten F.). 

In gewis en Fällen, vor allem dann, wenn zu besorgen ist, daß die Vernehmung des Zeugen in 

der Hauptverhandlung au tatsächlichen Gründen nicht möglich sein wird, hat der Untersu

chungsrichter dem Ankläger, dem Privatbeteiligten7 und dem Beschuldigten sowie deren 

Vertretern Gelegenheit zu geben. ich an der ernehmung zu beteiligen und elb t Fragen an 

den Zeugen zu teilen (§ 162a Abs- 1 tPO). Er kann dabei auch eine Ton- oder Bildauf

zeichnung der Vernehmung veranlassen. 

2 Schonende Zeugeneinvernahme im Vorverfahren 

Unter gewi en Voraus etzungen, insbesondere mit Rücksicht auf das geringe Alter des Zeugen 

oder seinen seelischen oder gesundheitlichen Zu tand kann der Untersuchungsrichter verfügen, 

daß er selbst oder ein von ihm beauftragter (p ychologischer oder psychiatrischer) Sachver

ständiger die Einvernahme durchfühn und die Parteien und ihre Vertreter in einem abge

sonderten Raum, ohne persönliche Kontaktmöglichkeit mit dem Zeugen, die Einvernahme 

mittels technischer Won- und Bildübertragung mitverfolgen und auf diesem Wege auch ihr 

Fragerecht ausüben (abgesonderte kontradiktorische Zeugeneinvernahme gemäß § 162a 

Abs. 2 und 3 StPO). 

Personen, die zur Zeit der Vernehmung das 14. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben 

und durch die den Beschuldigten zur Last gelegte strafbare Handlung in ihrer Geschlechts

sphäre verletzt worden sein könnten, sind nunmehr zwingend auf die genannte An abge

sondert kontradiktori eh zu vernehmen. Darüber hinaus kann jeder andere Zeuge bei erlie

gen der gesetzlichen Voraussetzungen, vor allem also wenn eine psychische Beeinträchtigung 

durch eine Einvernahme in Gegenwart der Parteien befürchtet werden kann, auf die genannte 

Weise vernommen werden, wobei dies der Richter von Amt wegen verfügen kann oder 

5 Als„Vorverfahren'· bezeichnet die österreichische StPO den staatsanwaltschaftlichen und gerichtlt hen 
Verfahrensabschnitt vor Einbringung der Anklage, es ent pricht also dem .. Ennittlungsverfahren" der 
deutschen StPO. 

6 Ln Österreich 1st es dem Staatsanwalt ausdrücklich untersagt, selbst mit Zeugen unmittelbar in K nta t 
zu treten, er kann nur den Antrag stellen. einen Zeugen entweder durch die Polizei oder durch den nter
suchungsrichter vernehmen zu lassen. 

7 ·ntspricht etwa dem ebenkläger der deutschen StPO. 
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aufgrund eines Antrag des betreffenden Zeugen bzw. seines gesetzlichen Vertreters. teil t ein 

Angehöriger, ein nmündiger3, der durch die traftat anders al in seiner Ge chlechtssphäre 

verl etzt worden ein könnte, oder eine Per on, die nicht mehr unmündig ist und durch die 

Straftat in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, einen forrnellen Antrag auf 

abgesondene kontradiktori ehe invemahme im Vorverfahren, ist diesem Antrag jedenfalls zu 

entsprechen . 

Demnach ist eine abgesonderte schonende Einvernahme im Vorverfahren (ebenso auch in der 

Hauptverhandlung siehe D.) eit 1. Oktober 1998 zwingend vorgeschrieben: 

a. Ohne jegliche Ausnahme bei nmündigen, die in ihrer Geschlechtssphäre verletzt 

worden ein könnten; 

b. über Antrag bei 

aa. Angehörigen; 

bb. nmündigen. die auf andere Weise als in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden ein 

könnten: 

cc. Mündigen Personen (nach Erreichung de 14. Lebensjahrs), die in ihrer Geschlechts

sphäre verletzt worden ein könnten. 

Diese Einvernahmen werden nicht nur mittel Wort- und Bildübertragung in einen anderen 

Raum, in dem ich die Parteien und ihre Venreter befinden, übertragen, sondern auch mittels 

Videoaufzeichnung aufgezeichnet und können dann in der Hauptverhandlung abgespielt 

werden. 

Hat eine kontradiktorische Einvernahme stattgefunden, entsteht dadurch für die im § 152 

Abs. 1 Z 2a und 3 StPO genannten Personen (s. unten Punkt E.: unmündige Personen, die durch 

die dem Be chuldigten zur Last gelegte Straftat ganz allgemein verletzt sein könnten, andere 

Personen dann, wenn ie durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte traftat in ihrer Ge

schlechtssphäre verletzt worden sein könnten) das Recht der Zeugnisverweigerung im ge

samten wei teren erfa hren. In der Praxi genügt e ielfach, daß der Zeuge im Falle einer 

neucrli hen Ladung dem Gericht mitteilt, er werde ich entschlagen, in welchem Fall er in der 

Regel zur Verhandlung gar ni cht erscheinen muß. Bei sehr peniblen Richtern hat der Zeuge 

trotzdem zu erscheinen, i t aber vor seiner Ein ernahme über sein Zeugnisentschlagung recht 

zu belehren und kann im Falle, daß er dieses Recht in An pruch nimmt, den aal ofon wieder 

verlassen. Handelt es sich um einen Zeugen, der zwingend abgesonden kontrad iktorisch zu 

vernehmen i t ( iehe oben), ist bei präziser Einhaltung der Gesetzesstelle der Zeuge im abge

sondenen Raum zu belehren und im Falle der Inanspruchnahme des Zeugnisverweigerungs-

„ nmündiger„ 1st nach österreichischem Recht jede Person von der ebun bis zur Vollendung des 
14 . Lebensjahrs. Al ,,Kinder'· werden im österre1 h1schen Recht Personen zwischen derGebun und der 
Vollendung de 7. Lebensjahrs bezeichnet. 
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rechtes sofon wieder zu entlas en. Selbstver tänd lich hat aber j eder Entschlagungsberechugte 

das Recht, auf ein Entschlagungsrecht zu verzichten und auszusagen. 

Andererseits kann da Ergebnis einer kontradiktori eben Ein vernahme in jedem Fall , in dem 

sich der Zeuge in der Folge berechtigt oder unberechtigt der Aussage entschlägt, in der Haupt

verhandlung verlesen werden (§ 252 Abs. 1 Z 2a tPO). 

Abgesehen von den Erweiterungen der verpflichteten oder fakultativen abgesonderten kon

tradiktorischen Einvernahme durch das trafrechtsänderung gesetz 1998, über deren irk 

samkeit natürlich noch keine Aussagen gemacht werden können, haben ich die genannten 

Bestimmungen in der Praxi im we entliehen bewährt. Anfangsschwierigkei ten gab es ganz 

simpel bei der technischen Einrichtung und bei der Handhabe der technischen Vorrichtungen im 

Alltag. achdem im Jugendgerichtshof Wien unter Beiziehung berufener Techniker und de 

Leiters der psychiatrischen Univer ität kinderklinik ein Mu terzimmer und eine Mu terüber

tragungsanlage errichtet worden war, die reibung lo funktionien und die auf alle anderen 

ö terreichi chen Landesgerichte übenragen wurde, gibt es diesbezüglich keine wesentlichen 

Beschwerden. Allerdings wurden von den Kinderschutzzentren und Jugendwohl fahnsbehörden 

immer wieder Beschwerden darüber laut, daß vernehmende Richter manchmal nicht die notwen

dige Sensibilität im mgang mit den Kindern und zwar owohl während der Vernehmung. vor 

allem aber im Umfeld der Vernehmung aufbringen. Es wurde daher vielfach der Wunsch laut, 

mit die en Einvernahmen, vor allem aber auch generell mit der Durchführung der Haupt

verhandlung in Fällen sexuellen Mißbrauchs von Kindern und Jugendlichen pezielle Richter zu 

betrauen, wobei sich vor allem die Jugendrichter anbieten würden. Eine diesbezügliche von 

allen fünf im Parlament venretenen Paneien grundsätzlich befürwonete Initiative wird derzeit 

im Parlament geprüft . Im Falle der positiven Erledigung würden künftig mit der Durchführung 

dieser Strafverfahren und damit natürlich auch mit den einschlägigen Vernehmungen au -

schließlich die mit Jugendsachen befaßten Richter der Landesgerichte, in Wien ausschließlich 

der Jugendgerichtshof betraut werden. 

D. Abgesonderte schonende Ein vernahme in der Hauptverhandlung 

Hat bisher keine kontradiktorische Einvernahme taugefunden, in welchem Fall dem vernom

menen Zeugen jedenfalls ein Zeugni sverweigerung recht zukommt (s . unten Punkt E.) oder 

macht die er Zeuge von einem Zeugnisverweigerungsrecht nicht Gebrauch und findet die 

Einvernahme daher in der Hauptverhandlung statt, sind die genannten Bestimmungen de 

§ 162a tPO für da Vorverfahren gemäß§ 250 Abs. 3 tPO in der Hauptverhandlung sinn

gemäß anzuwenden. In diesem Fall wird der Zeuge in einem abgc ondenen Raum von einem 

achverständigen vernommen, die Einvernahme wird mittels Won - und Bildübenragung in den 

Verhandlung saal überspielt und die im Verhandlungssaal anwesenden Richter, Paneien und 

deren Venreter können ihr Fragerecht wie im Vorverfahren ausüben. 
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Der wesent liche nterschied der dargestellten österreichischen Regelung zu der ab 

1. Dezember 1998 in der Bundes repu blik Deut chland geltenden Zeugenschutzregelung 

be teht vor allem einmal darin , daß in Ö terreich das Schwergewicht auf das Vorverfahren 

gelegt wird. Wenn irgendwie möglich soll da Opfer eines sexuellen Mißbrauchs möglichst bald 

nach der Tat, al o bereits im Vorverfahren vernommen werden, um ihm Viktimi ierungsschäden 

durch ein oftmaliges Aufrühren der traumatischen Tat ituation lange nach der Tat zu er paren. 

Durch die kontradiktorische Einvernahme im Vorverfahren entsteht für das Opfer dann für das 

ganze weitere erfahren ein Zeugni ent chlagung recht, das auch dann gilt, wenn nach der 

Einvernahme im orverfahren noch weitere m tände hervorgekommen sind, die zur Auf

klärung de achverhalts wichtig wären. Der österreichische Gesetzgeber hat ganz bewußt 

Schwierigkeiten in der Bewei lage und einen möglichen ungerechten Freispruch eines Täters in 

Kauf genommen. wenn dies zur Wahrung chutzwürdiger Interessen von Mißbrauch opfern 

notwendig i t. 

Ein weiterer nterschied besteht darin, daß dem Richter in vielen Fällen nunmehr kein Ermes

sen eingeräumt i L sondern er von Amt wegen bzw. auf Antrag zwingend eine solche chonen

de abgesonderte Einvernahme durchzuführen hat. 

Ein wesentlicher nterschied besteht auch in der An der Durchführung der Einvernahme in der 

Hauptverhandlung. Diese obliegt in Österreich bei Sittlichkei t delikten immer Schöffenge

richten, das ind Gerichte, die aus zwei Berufsrichtern (von denen einer die Prozeßleirung hat) 

und zwei Schöffen bestehen. Dadurch ent tehen auch keine Schwierigkeiten in dem Fall. daß 

eine Einvernahme durch einen Sachverständigen nicht zwingend vorgeschrieben ist (also bei 

mündigen Per onen), weil in diesem Fall einer der Berufsrichter die Einvernahme im abge-

onderten Raum durchführen kann. Der Regelfall i t aber heute die Einvernahme des Zeugen 

durch einen p ychiatri chen oder psychologi chen achver tändigen. 

Im einzelnen ergibt der Vergleich zwischen deutscher und österreichischer Strafprozeßordnung 

daher folgende : 

1. emäß § 58a deutscher tPO soll die Vernehmung eines Zeugen auf Bild-Ton-Träger 

aufgezeichnet werden, wenn es sich um eine Person unter 16 Jahren handel t, die durch 

die Straftat verletzt worden ist. Di es ist in ofern weiter als die österreichische Regelung 

des § 162a ö tPO, die auf Personen unter 14 Jahren abstell t, in diesem Fall aller

dings - im Gegensatz zur deut chen Regelung - die abge onderte Einvernahme diese 

Per onenkrei es, so fern ei ne Verletzung der Ge chlechtssphäre vorliegt, in jedem Fall , im 

Falle der Verletzung anderer Rechte bei Antragstellung zwingend vorschreibt. 

2. Die Einvernahme eines Zeugen bei dringender efahr eine schwerwiegenden achteils 

für de en Wohl getrennt von den Anwe enheitsberechtigten im Ermittlungsverfahren 

gemäß§ 168c dStPO entspricht etwa der Regelung des§ 162a Abs. 2 öStPO mit der 
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Modifikation, daß im ö terreichi chen Recht die Einvernahme eine unter 14jähngen 

Zeugen immer, bei älteren Zeugen zumindest im Regelfall nicht durch einen Richter. 

ondern durch einen p ychiatrischen oder p ychologischen achver tändigen erfo lgt . 

3. ach österreichischem Recht ent teht für Opfer von Straftaten gegen die sexuelle elb t-

be timmung, die im Vorverfahren chonend kontradiktorisch einvernommen wurden, ein 

absolutes Zeugnisverweigerungsrecht nach§ 152 Abs. 1 Z 2a und 3 öStPO für da ganze 

weitere Verfahren, gemäß § 255a d tPO kann lediglich die Vernehmung eines Zeugen 

unter 16 Jahren durch die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung einer fiiiheren richter

lichen Vernehmung er etzt werden, wobei diese Be timmung nicht zwingenden Charakter 

hat. Außerdem i t eine ergänzende Vernehmung de Zeugen nach deutschem Recht 

zuläs ig, was das österreichi ehe Recht aufgrund des ent tandenen absoluten Zeugni er

weigerungsrechte au chließt. ur dann. wenn der Zeuge nach ausdrücklicher Belehrung 

auf sein Entschlagung recht verzichtet, kann eine weitere Einvernahme - gegebenen fall 

unter den genannten Voraus etzungen auch abgesondert - erfolgen. 

4. Die Durchführung der abgesonderten Vernehmung erfolgt nach deutschem Recht auf die 

Wei e, daß der Zeuge im abge onderten Raum auf einem Moni tor den Richter sieht, der 

ihm die Fragen teilt. die er zu beantworten hat, nach österreichi ehern Recht sieht der in 

einem abgesonderten Raum vernommene Zeuge nur die in diesem Raum anwe enden 

Per onen (in der Regel den vernehmenden Sachverständigen, allenfalls die Vertrauen -

person, in Ausnahmefällen anstelle de vernehmenden Sachver tändigen den persönlich 

anwe enden Richter), während das Geschehen im abgesonderten Vernehmungszimmer zur 

Gänze in den Hauptverhandlungssaal bzw. im Vorverfahren in das Zimmer übertragen 

wird, in dem ich Richter und Parteien befinden. 

5. Die abgesonderte Vernehmungsmöglichkeit in der Hauptverhandlung gemäß § 287a 

dStPO entspricht etwa der Regelung de § 250 Abs. 3 ö tPO mit dem Unter chied. daß 

die deutsche Regelung dem Richter grundsätzlich Ermessen einräumt (wobei allerding 

die richterliche Entscheidung unanfechtbar ist), nach österreichischem Recht eine solche 

abgesonderte Einvernahme in den genannten Fällen entweder immer oder jedenfalls auf 

Antrag zwingend vorge chrieben ist. Der weitere nter chied erfolgt in der An der 
Einvernahme ( iehe oben Punkt 4). 

E. Recht zur Aussageverweigerung vor Polizei und Gericht 

Berei ts mit dem Strafprozeßänderungsge etz 1993 wurden, korrespondierend mit der eu-

regelung de 84 StPO, erhebliche Zeugnisverweigerungsrechte der betreffenden Opfer 

einer eits und der betreuenden Personen und Einrichtungen andererseits sta tuiert , die dur h 

die am 1. Oktober 199 in Kraft tretende Strafprozeßnovelle 199 noch erwei tert wurden. 
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eben dem immer hon be tandenen Zeugnisverweigerungsrecht eines Angehörigen, der Opfer 

einer traftat geworden i t, sehen § 152 Ab . 1 Z 2a und 3 StPO nunmehr vor, daß Personen, 

die zur Zeit ihrer ernehmung das 14. Lebensj ahr noch nicht zurückgelegt haben und durch 

die dem Be chuldigten zur Last gelegte traftat verletzt worden sein könnten, ohne Rücksicht 

auf die An die er traftat sowie darüber hinaus Personen, die durch die dem Be chuldigten zur 

Last gelegte trafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnten, 

immer dann ein Zeugni verweigerung recht haben, wenn sie bereits einmal gerichtlich kontra

diktorisch vernommen worden sind. Zur kontradiktorischen Einvernahme iehe oben C. 

Darüber hinau ehen § 152 Abs. 1 Z 5, Abs. 2 und 3 StPO auch Zeugnisverweigerungs

rechte für Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährung helfer und Mitarbeiter 

anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung über das vor, was 

ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden i t. Als solche anerkannte Einrichtungen zur 

psycho ozialen Beratung und Betreuung sind in den Gesetzesmaterien ausdrücklich beispiels

weise alle Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, der Jugendgericht hilfe, der Bewährung hilfe, 

der Leben hilfe, der chulpsychologischen Dienste, der psychosozialen Dienste, der Krisen

intervention, der Rehabilitation, der Beratung und Behandlung Suchtkranker, der Ehe-, Partner-, 

Familien- und Erziehungsberatung, der Betreuung Aidskranker sowie der sonstigen ozialarbeit 

oder Leben - und ozialberatung angeführt. Al „anerkannt" gilt eine die er Einrichtungen in 

der Regel chon dann, wenn sie in einem - auch nur losen - Beziehungsverhältnis zu einer 

öffentlichen teile wie etwa dem Jugendamt, dem ozialamt, dem psychologi chen Dien t u.a. 

steht oder regelmäßig mit einem der traditionellen freien Träger der Sozialarbeit wie der 

Bewährung hilfe oder ähnlicher Einrichtungen zu ammenarbeitet bzw. von öffentlichen Stellen 

gefördert oder in n pruch genommen wird. 

Durch diese weite ge etzliche Fassung sind praktisch - mit Ausnahme der Ärzte, soweit ie nicht 

im konkreten Fall als Psychiater, Therapeuten oder Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur 

psychosozialen Beratung und Betreuung tätig sind oder waren - alle derzeit bekannten Ein

richtungen erfaßt, die im wei testen inn mit Opfern vor allem von Gewalt und Sexualdelikten 

befaßt sind. Der esetzgcber hat diese Zeugnisverweigerungsrecht noch zusätzlich dadurch 

abgesichert, daß er dieses auch auf die Hilf kräfte der im § 152 Abs. 1 Z 5 tPO genannten 

Personen und inrichtungen ausgedehnt hat sowie auf jene Personen, die zur Ausbildung an der 

berufsmäßigen Tätigkeit bei diesen Personen und Einrichtungen teilnehmen. Eine allfällige 

mgehung de Zeugni verweigerungsrechte ist gemäß § 152 Abs. 3 StPO ausdrücklich mit 

Nichtigkeit bedroht. 

Dieses weite Zeugnisverweigerungsrecht, aber auch andere Zeugnisverweigerungsrechte, die 

durch das trafprozeßänderungsgesetz 199 neu ge chafTen wurden und etwa Personen betref

fen, die Gefahr liefen, sich durch ihre Aus age selb t zu belasten, selbst wenn sie bereits 

veruneilt worden ind, haben immer wieder zu Kritik insbesondere aus den Reihen der Exeku

tive und der Ju tiz gefühn. nzwei fclhaft haben die Zeugnisverweigerungsrechte dazu geführt, 
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daß sei t 1994 in vennehnen Fällen Strafverfahren gegen Tatverdächtige nicht eingeleitet werden 

konnten oder aus Bewei mange! zur Ein tellung bzw. zum Freispruch geführt haben. Dies hat 

aber der Gesetzgeber, wie au den Materialien eindeutig hervorgeh t, ganz bewußt in Kauf 

genommen, weil er, wie chon erwähnt, die Schutzinteres en von Personen, die Opfer von 

trafbaren Handlungen geworden sind, voranstellt. ' icht zuletzt hat der Gesetzgeber auch 

gehoffi, da gerade im Bereich des Kinde mißbrauchs unerhört große Dunkelfeld dadurch etw 

aufzuhellen, daß den betroffenen Personen Hilfseinrichtungen angeboten werden, die ihnen nun 

auch rechtlich völlig abge ichert volle Vert raulichkeit zusichern können. Wie allgemein 

bekannt, uchen oftmals Opfer insbe ondere von exualstraftaten zwar Hilfe, wollen aber aus 

ver chiedensten Gründen nicht die mit einem trafverfahren verbundene Publizität, die bela

stenden Vernehmungen und Verhandlungen und manchmal auch gar nicht die Bestrafung des 

Täter . lm Hinblick auf die kurze Geltungszeit und die Schwierigkei ten, die einer Dunkelfeld

forschung ganz allgemein entgegen tehen, gibt es derzeit noch keine verläßlichen Hinweise 

darauf, inwieweit die e Intention de Ge etzgeber , das Dunkelfeld aufzuhellen, auch gegriffen 

hat, aus den vorliegenden Statistiken i t allerdings zu enmehmen, daß die Zahl der Hilfesuchen

den, die sich insbesondere an die Kinderschutzzentren, ei nschlägige freie Träger aber auch die 

Jugendämter gewendet haben, we entlieh höher ist, als die Zahl der Anzeigen und durchgeführ
ten Verfahren. 

F. Vertrauensperson bei der Einvernahme des Opfers als Zeugen 

Ln jedem Fall , in dem ein Opfer im Vorverfahren oder in der Hauptverhandlung al Zeuge 

vernommen wird, auch im Falle einer kontradiktori chen Einvernahme, hat das Opfer gemäß 

§ 162 StPO das Recht, die Anwesenheit einer Person se ines Vertrauens bei der Vernehmung 

zu verlangen. Nur wenn die Vertrauensperson selbst der Mitwirkung an der strafbaren Handlung 

verdächtig oder am Verfahren beteiligt ist oder die Besorgung besteht, daß die Anwesenheit der 

Vertrauensperson den Zeugen bei der Ablegung einer freien und unvollständigen Aussage 

beeinflussen könnte, kann die konkrete Person al Venrauensper on ausgeschlossen werden. 

Der Vernehmung eine noch nicht 14jährigen ist, soweit es in dessen Interesse zweckmäßig ist. 
jedenfall eine Person eine Vertrauens beizuziehen. 

-, 



Die schweizerische Drogenpolitik - ein Modell auf Bewährung? 

Martin Killias 

1. lm europäi chen Vergleich weist die chweiz relativ viele Abhängige von harten Drogen auf. 

lhre Zahl wird offiziös auf ca. 30.000 geschätzt, bei einer Einwohnen:ahl von ca. 7 Millionen. 

Ein wesentlicher Grund spielt wohl die leichte Erhältlichkeit von weichen und harten Drogen 

sowie die relativ hohe Kaufkraft der Jugendlichen (über 60 % absolvieren eine Beru fslehre und 

beziehen daher ab ca. 16 Jahren einen Lohn). 

2. Während langer Zeit war die Drogenpolitik in der Schweiz relativ repressiv. Erst unter dem 

Eindruck der drohenden Au breitung von AIDS kam es zu vermehrten Hilfsangeboten an 

Süchtige. Dazu gehönen Spritzenabgabe und ein vielfältiges medizinisch-soziales Hilfsangebot. 

Diese Politik war sehr erfolgreich in bezug auf die Prävention von HfV-lnfektionen. Die Rate 

von Virusträgern unter Abhängigen von harten Drogen sank von ca. 50 % aufrund 5 % innen 

weniger Jahre. 

Eine unbeabsichtigte Begleiterscheinung war eine tarke Konzentration der Drogenabhängigen 

um die medizinisch- ozialen Hilfsangebote herum. Die so entstandenen offenen Drogenszenen -

nicht nur in Zürich - haben sich rasch und massiv vergrößert . Eine Folge davon war auch eine 

tark gestiegene Kriminalitätsbelastung vor allem in den nahegelegenen Stadtvieneln. 

3. Isolierte Versuche, offene Szenen „dichtzumachen", ind fehlgesch lagen, d.h ., es kam zu

nächst zu unhaltbaren Zu tänden in den benachbarten Quartieren und ziemlich bald zu einer 

Neuformation der offenen zenen (Stichwon: vom „Platz pitz" zum „Letten"). 

Unter dem Eindruck die es Mißerfolgs haben sich zwei Erkenntnisse durchgesetzt : 

Isolierte repres ive Maßnahmen bringen nichts, solange nicht alternative Programme für 

Drogenabhängige bereitgestellt werden. 

Die Drogenp litik ist nicht allein eine ache der Städte, sondern betrifft auch die na

tionalen und regionalen In tanzen. Diese haben sich zuvor jahrelang für nicht zuständig 

erachtet. 

4. Ab 1994 erhielt die neue Drogenpolitik sichtbare Konturen. Zunächst wurde von der Bunde -

regierung in Bern ein Bündel an Maßnahmen bewilligt , darunter vor allem eine massive Aus

weitung der Methadon-Programme - z.Zt.. ca. 15.000- und die Verschreibung von Opiaten (vor 

a ll em Heroin) an ca. 00 Süchtige. 
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An chließend kam es zur Schließung der offenen Drogenszenen. Seither werden An amm

lungen von Drogenabhängigen rigoros aufgelö t, wobei der Konsum-Tatbestand der Polizei die 

rechtliche Grundlage für ein Einschreiten abgibt. Dieser dient ferner als rechtliche Grundlage 

dafür, daß auffä.llige auswärtige Drogenkonsumenten in einem Rückführung zentrum fe !

gehalten und gewöhnlich am folgenden Tag per Polizeiwagen den Gemeindebehörden (auch in 

entfernteren Gegenden) zugeführl werden können. Diese - repressive - Politik (die si hin einer 

stark steigenden Zahl sanktionierter Konsumenten niederschlägt) hat nicht nur die 'eubildung 

einer offenen Szene bisher verhindert, sondern ebenso die Behörden ländlicher Gemeinden für 

ihre Mitverantwortung sensibili iert. Man kann vermuten, daß ie stark dazu beigetragen hat, die 

Popularität der ärztlichen Methadon- und Heroin-Ver chreibung auch in konservativen Regio
nen zu erhöhen. 

s_ Zu Beginn war inde sen die medizini ehe Verschreibung von Opiaten tark um trinen. Man 

darf bezweifeln, ob sie damals politisch mehrheitsfähig gewesen wäre. Vor allem in der 

französisch-sprachigen Schweiz rührte sich eine heftige Opposition, die innert kurzer Zeit ein 

Volksbegehren zustandebrachte, das die Weiterführung der Drogenverschreibung in der Verfas

sung verboten häne. Zunächst jedoch konnte sich die neue Politik auf eine Verordnung der 

Bunde regierung stützen, die ihrer eit ihre gesetzliche Grundlage in einer Bestimmung des 

Betäubungsminelge etze fand, wonach zu Forschungszwecken Einschränkungen vom Verbot 

bestimmter Substanzen möglich sind. Dadurch bedurfte die neue Drogenpolitik zunäch t weder 

der Zustimmung des Parlaments noch derjenigen des Volkes. 

Aus rechtlichen Gründen war allerdings die Planung al Versuch unerläßlich. Dies entsprach 

aber auch einer achlichen otwendigkeit, da über die ozialen Auswirkungen von Heroin

Verschreibung nur wenig bekannt war. 

Kritiker haben beispielsweise immer wieder darauf hingewiesen, daß sich Delinquenz zeitlich 

lange vor der Drogenabhängigkeit entwickle, we halb ein derartiges Programm die Delinquenz 

gar nicht verringern könne. Denkbar wäre auch gewesen, daß die Verschreibung von Heroin -

bei Beibehaltung eines stark devianten Lebensstils - einfach zu einer Erhöhung der täglich 

konsumierten Menge (eventuell in Verbindung mit Kokain) geführl hätte. Dafür prach au h die 

starke Polytoxikomanie unter vielen Abhängigen. 

6. lm Rahmen der Evaluation des Ver uchs erhielt unser Institut den Auftrag, die Delinquenz 

der Abhängigen näher zu verfolgen. Dazu wurden gebündelt verschiedene Indikatoren nebenein

ander und im Zeitablauf(Vorher- achher-Vergleich) erhoben: 

die polizeilich registrierte Delinquenz, 

die eingetragenen Verurteilungen, 

die elbstberichtete Delinquenz, 

die selbstberichtete Viktimisierung. 
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Dabei ergab ich nach allen Indikatoren ein paralleler Rückgang, wie die folgenden Tabellen 1 

und 2 erkennen las en. 

Tabelle 1: Rückgang der Prävalen=- und Inzidenzralen selbs1berich1eter Krimina/i1ät ein 

Jahr nach Behandlungsbeginn (letzte 6 Monate), im Vergleich zur gleichlangen 

Periode vor Behandlungsbeginn (N=3 19). Soweit nich1 angegeben, sind alle 

Un!erschiede zumindest auf dem 5 'Yo--Niveau signifikant. 

Deliktsgruppen Prävalenz rate 

I schwere Eigenrumsdelikte1 - 94 % 

1 andere Eigentumsdelik1e2 -55 % 

Verkauf „weicher·' Drogen -50% 

J ~ erkau.f .. harter" Drogen -82 % 

korperhche Angriffe3 n.S. 

' Einbruch, Raub, Entreißdieb tahl , Taschendiebstahl 

2 Dieb tähle, Ladendieb tähle, Hehlerei 

3 mit oder ohne Waffen 

lnzidenzrate 

% 
---l 

% 

-70 % 

-91 % ~--
n.S. 

Es zeigt ich somit ein deutlicher Rückgang or allem der schweren Eigentumsdelikte, kaum 

aber der Gewaltdelikte, bei denen wegen ihrer Seltenheit kein signifikanter Trend resultiert. 

Dazu ind die lnzidenzraten tendenziell stärker zuriickgegangen als die Prävalenzraten, d.h., 

auch weiterhin delinquierende Per onen haben ihre Delinquenz stark eingeschränkl. Sehr stark 

fiel der Rückgang beim Drogenhandel aus - sowie beim Konsum von Drogen (vor allem 

Heroin/Kokain) außerhalb der Verschreibungsprojekte (was die medizinischen Daten insofern 

erhärten). Die verringerte .,Handelstätigkeit" der üchtigen ist im Hinblick auf die Rekrutierung 

neuer Kon umenten unter Um tänden ein ehr wichtiges Ergebnis. 

Die Tendenz der selbstbcrichteten und der polizeilich registrierten Kriminalität war weitgehend 

parallel. Die von Drogenabhängigen berichteten Opfererfahrungen haben ich ebenfalls deutlich 

zurückgebildet, wa - wegen der starken Korrelation zwischen Delinquenz und Opfeni iko -

ebenfalls für einen weniger delinquenten Leben til spricht. 

7. Wieso dieser Rückgang unter dem Einfluß der Verschreibungsprojekte? An sich waren im 

biographi chen Läng schnitt auch hier die meisten Abhängigen lange schon delinquent, bevor 

sie den Drogenkonsum aufgenommen haben. Doch hat die Abhängigkeit von harten Drogen 

offen ichtlich eine tarke Intensivierung der Delinquenz (d.h. stark erhöhte individuelle lnzi

denz raten) zur Folge. Dies zeigt sich auch anhand de International Sei f-Repon Project (über die 

Delinquenz 14 bis 20jähriger in 12 Ländern), indem Konsumenten harter Drogen ungefähr 
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9,5mal soviel Eigentum delikte begehen wie icht-Kon umenten, und über 3mal oviel wie 

Jugendliche, die nur weiche Drogen konsumieren. 

Tabelle 2: Häufigkeil (Inzidenz) der polizeilich regisrrierten Srrafiaren. über 6 Monare vor 

bzw. nach Behandlungsbeginn (N=253) 1 

Art des Delikts vorher nachher p ] 

Gewalt- und Sexualdelikte 0.020 0 .012 n . . 

Ladendiebstahl 0. 123 0.043 . 0 10 

Einbruch 0.059 0.008 .009 

Raub/Entreißdiebstahl 0.012 0 .004 n.S. 

Hausfrieden bruch 0.028 0 .052 

Fahrzeugdiebstähle 0.047 0.032 n.S. 

sonstige Diebstähle und Eigentumsdelikte 3 0.111 0.032 .020 

onstige StGB-Delikte 4 
0.024 0 .008 .045 

Verkehrsdelikte 0 .051 0.016 n.S. 

Konsum/Besitz von Haschisch 0. 130 0.047 .036 

_ Konsum/Besitz von Heroin 0.715 0 . 123 <.001 

Konsum/Besitz von Kokain/Ecstasy 0.257 0 .071 <.001 

Konsum/Besitz von sonstigen Substanzen 0.142 0 n.S. 

Handel/Schmuggel mi t/von Drogen 0 .091 0.036 .023 

sonstige Straftaten 5 
0.020 0 .025 

lnzidenzrate insgesamt (alle Straftaten) 1.830 0.431 .001 
1 

lnzidenzraten erlauben - durch Multiplikation mit der Anzahl Individuen (N) - die Be

rechnung der absoluten Zahl polizeilicher Kontakte. Beispielsweise wurden für die Zeit 

vor Behandlungsbeginn insgesamt 463 und für die Zeit danach 109 Polizeikontakte regi 
striert . 

~ est for paired samples, two-tailed significance 

-
3 

inklusive Hehlerei und Fälschungsdelikte 

' inklusive Schwarzfahren 

5 inklu ive Fahndungen und Personenkontrollen 

~ 

~ 

1 
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8. Der tarke Rückgang der Eigentumsdelikte und des Drogenhandels, wie er hier beobachtet 

wurde, bestätigt die hohe Bedeutung der ogenannten Beschaffungskriminalität. Zudem zeigt 

sich hier erneut, daß es - für die Prävention - ehr viel mehr bringt, wenn man versucht, Situatio

nen - hier den Zugangsweg zu Drogen - zu verändern als Menschen zu beeinflussen (d.h. sie zu 

,,behandeln·· oder gegebenenfalls „abzu chrecken"). 

9. Die hier mitgeteilten Erfahrungen, aber auch andere Auswertungen der Versuche im 

medizini eh- ozialen Bereich (ln titut für Suchtfor chung der Universität Zürich) haben die 

öffentliche Meinung in der chweiz nachhaltig beeinflußt. Das oben erwähnte Volksbegehren 

gegen die Versuche ist daher in allen Lande teilen deutlich (mit ca. 70 %-Mehrheiten) abgelehnt 

worden. Dieser Konsens hat auch die Politik nicht unbeeinflußt gelassen, und es ist zu erwarten, 

daß in den nächsten 2 Jahren die Ver uche stark ausgeweitet werden (auf ca. 2-3.000 Abhängi

ge, die dannzumal Heroin verschrieben erhalten werden.). Die übrigen Elemente des Versuchs -

Abgabe von Drogen nur in Spezialkliniken, kein „Apotheken-Verkauf', keine Kokain-Ver-

chreibung - werden voraussichtlich beibehalten werden. 



Das Zusammenwirken von Jugendhilfe und Justiz: Hinderni e und 

Erfordernisse' 

Regine Drewniak 

Ln der Di kussion zum pannungsgeladenen Zusammenwirken von Jugendh i! e und Ju tiz 

dominiert die Problematik der ambulanten ozialpädagogischen Maßnahmen al peziali ierte 

Angebote der Jugendhilfe für junge Straffällige. Die e pezielle Debatte um die ambulanten 

Maßnahmen i t eine relativ alte und mag als überholt erscheinen, weil etwa deren Hintergründe 

al geklärt und die praktische Umsetzung als längst erfolgt erachtet werden. E reicht aber chon 

der Blick in offizielle Statistiken, um zu ehen, daß die tatsächliche Praxis von den Erkennt

nissen und daraus folgenden Umsetzungsforderungen noch immer recht weit entfernt zu ein 

scheint: So war beispielsweise zentrales Anliegen des 1. JGGÄndG 1990, informelle erfahren-

erledigungen im Bereich der jugendtypischen ormaldelinquenz sowie die ambulanten sozial

pädagogi chen Maßnahmen als Alternative zu freihei tsentziehenden Sanktionen zu stärken. 

Seinen Niederschlag in der Praxis findet diese Lntention lediglich in der Zunahme von Diver

sionsentscheidungen (vgl. Heinz, 1996), die in der Folge der Diversionsbewegung und -politik 

freilich bereit vor 1990 begann. Die in der Verantwortung der Jugendhilfe liegenden ambulan

ten ozialpädagogischen Betreuungsangebote sind hingegen bis heute aus ihrem Nischendasein 
nicht herausgetreten. 2 

Dieses ' Problem' der ambulanten Maßnahmen wird innerhalb von Wissenschaft und Praxis im 

allgemeinen zurückgeführt auf das Aufeinandertreffen zweier grundver chiedenen Profes ionen 

bzw. der hier relevanten rechtlichen Grundlagen in JGG und KJ HG (Trenczek , 1996). Die 

diesen Gesetzen folgenden - manche sagen: geradezu erzwungenen - Spannungen zwischen den 

Akteuren in Jugendhilfe und Justiz gelten in weiten Krei en als unauflöslich und zudem al 

verantwortlich dafür, daß angemessene mgangsformen mit jugendlicher Straffälligkeit be-, 
wenn nicht verhindert werden. 

Meine The e, die ich im folgenden erläutern werde, lautet, daß ein im Hinblick auf den krimino

logischen Erkenntni stand angemessener Umgang mit jungen traffälligen nicht so ehr durch 

die beiden hier relevanten Gesetze (die einem olchen Umgang eigentlich gar nicht im ege 

1 Dieser Vonrag basiert auf einem in Zusammenarbeit mit Theresia llöynck erstellten Text. der unter 
dem Titel So=iale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse: Eine theoretische Klänmg im Zentralb/a11jür 
Jugendrecht (Heft 11 oder 12/199 ) publiziert wird. 

2 Längsschnittanalysen der Strafverfolgungsstatistiken zeigen etwa, daß die auffälligste quantitative er
änderung seit 1991 m dem Austausch zwi chen (quantitativ zurückgegangenen) Weisungen und 
(quantitativanges11egenen) Auflagen erfolgte, im we entliehen verursacht durch die die anktionsfolgen 
auch vorher chon dominierenden Arbeitsleistungen. Der Rückgang der Arbeitsweisungen ist schlicht 
die Folge der neuen Möglichkeit der Verhängung von Arbeitsleistungen innerhalb der Zuchtmittel als 
Auflagen. 
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stehen), ndern vielmehr durch die agierenden Praktiker verhindert wird , deren Handlungs

orientierungen und diesen fo lgenden Entscheidungsmuster oftmals anderen Vorgaben zu folgen 

scheinen, al e die rechtlichen Grundlagen vorgeben . 

Zur Erläuterung dieser These werde ich 

1. (nur kurz und zur Besi nnung) als empiri chen Hintergrund den kriminologischen Erkennt

ni stand kizzieren, der ein generelle mdenken hinsichtlich der Reaktionsformen auf Jugend

kriminal ität und nicht zuletzt die Initiierung sozialpädagogischer Alternativen begründete; 

2. den empirischen Ertrag zusammenfa sen, den ntersuchungen zu ent cheidungsrelevanten 

Orientierungen und Handlungsmustern der Praktiker in Jugendhilfe und Justiz erbracht haben; 

und 

3. zur Diskussion stellen, wie ein adäquater mgang mit j ungen Straffälligen auf der gegebenen 

Grundlage von JGG und KJHG prinzipiell , und zwar relativ spannungsfrei möglich ist. 

zu 1. Empirischer Hintergrund 

Der hier rele ante kriminologi ehe Erkennmi stand läßt sich im Hinblick auf zwei zentrale 

Kemaus agen zusammenfassen: 

(1) lm Unterschied zur weitverbreiteten normalen, ubiquitären und episodenhaflen Jugend

delinquenz, bei welcher in der Regel die Legitimation für besondere, taatliche, gar strafrecht

liche lntervention fehlt, verdient jene Gruppe Jugendlicher besondere Aufmerksamkeit, die den 

sogenannten ormalbereich von Jugenddelinquenz verlassen und wiederholt auffällig, und 

gleichzeitig auch wiederholt und zunehmend härter sanktioniert wird (Hermann & Kerner, 

1986). Diese - relativ kleine - Gruppe Jugendlicher hebt sich vornehmlich durch sozial truktu

relle Merkmale ab (Pfeiffer, J 98 J; Schüler-Springorum, 1983), die sich als owohl die Straffäl

ligkeit als auch die Kriminalisierung durch die Ln tanzen der strafrechtlichen Sozialkontrolle 

begünstigende Faktoren erwiesen haben (La.mnek, 1985; Ludwig-Mayerhof er & Rzepka, 1998). 

In Zu ammenfas ung der in der Kriminologie identifizierten Vielzahl von Korrelaten von 

' Jugendknminalität ' werden die Lebens ituationen dieser Jugendlichen charakterisiert über das 

häufige ebeneinander von Mehrfachbelastung und Mehrfachbenachteiligung. Im strafrecht

lichen Sinne ' betroffen' si nd sie insbesondere durch die 'negative Eigendynamik' des Rück

falls'· (Heinz, 1990, S. 49) : der Kreislauf nämlich von geringeren Chancen, erhöhter Kontrolle 

und inten iverer Sanktionierung. m diesen Krei lauf zu durchbrechen, sollten ozialpädagogi

sche Alternativen explizi t zu den traditionellenjugendgerichtlichen Sanktionen geschaffen wer

den. Repre sives staatliches Eingreifen - o die Begründungen - produziert Prozesse negativer 

clbstdefinitionen bei den Betroffenen durch tigmatisierung und weitere soziale De integra

tion, die nicht zuletzt in weiterer Straffälligkeit münden (Pfeiffer, 1983 ; Dünkel, 1990; Kerner, 

1993). Mit den gerade auf die Lebenssituationen fok ussierten und in ofem als sachgerechter er

achteten Mitteln der Sozialpädagogik soll die oziale Handlungskompetenz der Jugendlichen 
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geförden bzw. erweiten und o deren ozial-(und Legal-)bewährung unterstützt werden (B hn

sack, 1973). 

(2) ntersuchungen zur spezial präventiven Wir amkcitjugendgerichtlicher Sanktionen fühnen 

zu der These von deren relativer Austauschbarkeit (Müller & Otto, 1986) bzw. These on der 

Gleichwirkung verschiedener Sanktionen (Kerner, 1996, S. 7). Lm Hinblick auf die Legalbe

währung im Sinne offiziell regi triener Straffälligkeit verweisen internationale Befunde über

einstimmend darauf, daß unter statistischer Kontrolle relevanter Faktoren wie in b ndere 

Alter und trafrechtliche Vorauffälligkeit keine bedeutsamen Unterschiede zwi hen den ver-

ch.iedenen jugendgerichtlichen Sanktionsformen nachzuweisen sind (zusf. Kerner, Dolde & 

Mey, 1996).3 Mit dem Verweis auf die Legalbewährung als einzig legitimes Zieljugendgericht

licher Sanktionen sowie dem verfassungsrechtl ich gebotenen Vorrang weniger eingriff inten i

ver Maßnahmen begründeten diese Befunde die kriminalpolitische Forderung nach einem 

weitgehenden Verzicht auf freiheitsentziehende Sanktionen. Die der sozialpädagogi chen Per

spektive folgende Propagierung ambulanter Betreuung formen gerade für jene Jugendlichen, die 

infolge ihrer be onderen strafrechtlichen Auffälligkeit owie der gängigen Sanktionspraxis der 

Jugendgerichte von freiheitsentziehenden Sanktionen bedroht sind, erhielt insofern auch 

empirischen Rückhalt. 

2 Die Praxis: Hindernisse 

Diese beiden, die sogenannte ambulante Bewegung und die bundesweite Etablierung von 

Betreuungsprojekten, auslösenden zentralen Ziele wurden und werden vielfach schon seit der 

sogenannten „Jugend trafrechtsreform durch die Praxis" (BMJ, 1989) und deren seit 1990 auch 

gesetzlichen Verankerung als längst in die Praxi umge etzte, nicht weiterdi ku ionsbedürftige 

Erfolge betrachtet. Andererseits wurde von Anfang an auf ab ehbare Gefahren owie die ot

wendigkeit wissenschaftlicher Begleitungen verwiesen (Heinz, 1986; Schüler- pringorum, 

1986), doch blieben Bestandsaufnahmen in der Regel einer reinen Beschreibung der Ange

botsverbreitung verhaftet (BAG, 19 3, 1992; Busch & Hartmann, 19 4; Heinz & Huber. 19 6). 

Gleichwohl ermöglichen die e Berichte eine Situationsbewenung, die allerdings hlichtweg 

ernüchternd ausfallen muß: ,,Die Diffusität der Vor tellungen darüber, was eigentlic!J mit den 

Kur en angestrebt werden soll bzw. was erreichbar erscheint, an welche Adre aten sich der 

Kurs überhaupt richtet und welche Methoden zweckmäßigerweise eingesetzt werden sollten. um 

die angestrebten Änderungen zu erreichen, entspricht im wesentlichen dem Disku ions tand 

der JGH-Diskus ion in den 70er Jahren" (Walkenhorst, 1989, S. 80). 

3 Die noch immer verbreitete Behauptung des empiri chen achweiscs von güT1s11geren Legalbe
währungsquoten nach wenigereingriffsintensiven Reaktionen folgt ntersuchungen (z.B. Heinz torz, 
1993), die infolge der auf Aggregatdatenba is reduzienen Analysen methodische nzulängltchkeiten wie 
insbe ondere die ichtberücksichtigung relevanter Drittvariablcn au fweiscn. 
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eben di er Diagnose einer diffu en sozialpädagogischen Praxis verwei en ntersuchungen 

auf Probleme der Handlungslogiken : o scheint der generelle Perspektivenwandel innerhalb der 

Jugendhilfe (Kreft, Lukas et al. , 1993) in besondere im Bereich der Mitwirkung im Jugendstraf

verfahren Probleme zu bereiten, wo die Akteure in der Jugendhilfe infolge der Orientierung an 

strafrechtlichen Kriterien eine starke Affinität zur strafrechtlichen Rationalität aufzuweisen 

scheinen (Bertrner, 1991 ; Drewniak, 1996b; Momberg, 1982; Thiem-Schräder, 1989). Innerhalb 

der Jugendstrafrechtspflege wird aber die anktion praxis determiniert von Kriterien, die am 

Allgemeinen Strafrecht orientiert und dem JGG nicht immanent sind. Die für die jugendhilfe

rechtlichen Interventions- sowie strafrechtlichen Sanktionsentscheidungen dominanten Kriterien 

sind Deliktschwere und strafrechtliche Vorauffälligkeit, deren zunehmende Ausprägungen 

sanktion eskalierende Wirkung haben (Hermann & Wild, 1989; Pfeiffer, 19 9). Den Lebens

siruationen der Jugendlichen kommt demgegenüber keine besondere Relevanz zu (Drewniak, 

1996a) bzw. brisanterweise - wie Ludwig-Mayerhofer und Rzepka ( 199 ) kürzlich zeigten -

strafschärfende Wirkung bei jugendgerichtlichen Entscheidungen im Falle sozialbiographischer 

Auffälligkeiten. Die dennoch insge amt ' milder' gewordene Jugendstrafrecht praxis scheint 

(wie eingangs erwähnt) das Resultat der Diversion poli tik und zunehmenden Diversionspraxis 

zu ein - allerding „vorrangig für jene sozial angepaßten Jugendlichen, für die eine Sanktionie

rung nach der Logik 'Erziehung durch Strafe' überflüssig ist, nicht dagegen für jene, die das 

Strafrecht chon eitjeher mit seiner ganzen Härte trifft" (Ludwig-Mayerhofer & Rzepka, 1998, 

S. 35). Die e ' Hindernisse' auf dem Weg hin zu ei ner der Zielsetzung der sozialpädagogischen 

Betreuung angebote entsprechenden Praxis führen im Ergebnis dazu, daß nicht nur die eigent

liche Zielgruppe der Mehrfachauffälligen und Mehrfachbelasteten von den Jugendhilfeange

boten im wesentlichen nicht erreicht wird (vgl. Drewniak, 1997; Plewig, 1993)4, ondem sich 

auch eine ergrößerung sozialer Ungleichheit ergibt. 

3 Zur Diskussion : Auswege 

Gesetzliches Ziel der ambulanten Maßnahmen i t. entsprechend dem jeweiligen Anlaß - nach 

KJH die Überwindung von Entwi cklung chwierigkeiten und Verhaltensproblemen mittels 

sozia len Lernens in der Gruppe, nach JGG die Förderung und Sicherung der Erziehung, deren 

Mängel in der traftat zum Au druck gekommen si nd. Die Legalbcwährung i t primärer 

Erfolg maßstab des JGG, oder anders . näher am das JGG prägenden Erziehungsgedanken 

formuliert · der Ausgleich eines Erziehung defizi t , der sich durch Beendigung strafrechtlicher 

Auffälligkeit äußert. Soziale Integration hingegen i t das Ziel im Rahmen des KJHG, wobei die 

Legalbewährung hier ein (erwünschter) ebeneffekt ist. 

4 
Die stra fju titielle utzungsbcreit schaft der Angebote als all einige strafrechtliche Sanktionsfolge 

be chränkt sich im wesent lichen auf Jugendliche, bei welchen eine Leistung der Jugendhilfe nicht 
indiziert tst; bei tatsächlich Jeistungsbcrechtigten Jugendlichen kommen sozialpädagogische Betreu
ungsformen allenfalls in Kombination mit eingrifTstntensiveren Sanktionen zur Anwendung. In beiden 
Fällen scheint die utzung einer ,erzieheri hen Drau fga be' zu entsprechen (vgl. Drewniak, 1997). 
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Eine klare nterscheidung von Sozialer Gruppenarbeit entsprechend KJHG und ozialen 

Trainingskursen ent prechend JGG i t infolge der verschiedenen Anlässe und Ziele Jeden fall 

theoretisch die Freiwilligkeit . Während das KJHG eindeutig und prinzipiell von der Fre1wil

ligkeitsmaxime ausgeht, ist dem JGG der Zwang aspekt immanent. Deutlich wird dies dadur h, 

daß bei einem Abbruch der Maßnahme, die rein nach Jugendhilferecht durchgeführt wird , 

zunächst keine Konsequenzen vorgesehen ind, bei den Maßnahmen nach J G hingegen der 

Ungehorsam arrest bei schuldhafter ichtbefolgung (§ 11 III JGG) bzw. die Nichtein tellung 

des Verfahrens droht. 

Zum Teil wird aufgrund dieser Gegebenheiten von einer prinzipiellen Unvereinbarkeit der 

Maßnahmen nach KJHG und JGG au gegangen (Wiesner, 1995a, § 29 Rz. 17), mit der Folge

rung, daß die Maßnahmen im Falle des Zugang durch die Justiz nicht durch die Jugendhilfe zu 

lei ten seien. Die ist jedoch keinesfalls zwingend. Als Angebot der Jugendhilfe zielt die 

Gruppenarbeit auf soziale Integration, auf Prävention und - im Rahmen eine Jugend traf

verfahrens - auf Diver ion und Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen. Eine solche 

kumulative Sichtweise der Ziel etzung wird auf pragmatische Weise der gesetzlichen Lage 

gerecht und erlaubt eine Praxis, die im Sinne einer Jugendhilfeorientierung sinnvoll ist, ohne 

den strafrechtlichen Bezugsrahmen zu ignorieren. 

Dieser Versuch einer theoreti chen Klärung muß freilich nicht nur zunächst von der gängigen 

Praxi ab trahieren. ondem bedarf auch der Klärung einiger (wiederum mehr auf die Praxis und 

deren Rahmenbedingungen verweisender) Prämissen. Zur Debane teht folglich die Frage. auf 

welche Weise und unter welchen Voraussetzungen es bei gegebenen ge etzlichen Vorgaben in 

JGG und KJHG gelingen kann, die sozialpädagogischen Jugendhilfeangebote adäquat zu 

nutzen. Kann es also überhaupt gelingen - so die jetzt konkret zu stellende Frage - im Zu

sammenwirken von Jugendhilfe und Justiz für die gegebene Gruppe der Mehrfachauffäl

ligen/Mehrfachbelasteten sozialpädagogische Betreuungsformen durchzusetzen und traditionelle 

jugendgerichtliche sowie freiheit entziehende Sanktionen zu vermeiden? 

Die Antwort auf die e Frage lautet chlichtweg: theoretisch ja . Die ohnehin dem KJH 

immanente Ziel etzung sozialpädagogischer Betreuung auch junger traffälliger in bena h

teiligten Lebenssituationen i t auch mit den Regelungen des JGG prinzipiell ereinbar. m 

Offensichtlichsten wird dies in jenen Mög.lichkeiten der informellen Verfahren erledigung 

durch Staatsanwaltschaft oder Gericht, deren Vorau etzung die ledigliche inleitung oder aber 

bereits erfolgte Durchführung einer „erzieherischen Maßnahme" ist(§§ 45 II , 47 II r. 2 JG ). 

Ein ent prechender Zugang der Jugendlichen zu den Angeboten an GN TK wäre eine s wohl 

im Hinblick auf die Zielsetzung als auch im Hinblick auf die Freiwilligkeitsmaxime der Jugend

hi! fe konfliktfreie Praxis. Daß allerdings auch die Jugendhil fc hier an Grenzen stößt , zeigen die 

(nicht eltenen) Fälle eben nicht förderung williger Jugendl icher, die eben nicht bereit sind, sich 

sozialer Kontrolle zu unter,:iehen. Der gesell chaftliche Auftrag und die Verantwortung der 

Jugendhilfe im Sinne der Förderung der sozialen Integration sowie der gemein chaftsfähigen 
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Persönlichkeit ist freilich in den Fällen ich entziehender Jugendlicher kei nesfalls schlicht 

aufzugeben. Die in der sozialpädagogi chen Praxis ohnehin erfolgenden kontrollierenden, 

intervenierenden und auch sanktionierenden Interaktionen finden in der Möglichkeit einer 

ri chterlichen Wei ung eine eventuell hilfreiche, wenn nicht sogar in ihrer Transparenz sowie 

per onellen und institutionellen Trennung überlegene Ergänzung. Zumindest im Hinblick auf 

den (nachdrücklichen) Zugang zu Angeboten der Jugendhilfe und der Initialisierung einer 

pädagogischen Beziehung kann eine richterliche Weisung bei einer bestimmten Gruppe von 

Jugendlichen innvoll sein. Selbstverständlich bedarf auch eine olche Praxi der (ohnehin 

immer) vorab zu erfolgenden Ei nbeziehung der Betroffenen. Der Freiwilligkeitsanspruch wäre 

aber dann im Sinne etwa Schüler-Springorum ( 1986, S. 2 10) von dem „Satz ' Freiwilligkeit tut 

ot' realisti cherweise abzuwandeln zu der These ' nfreiwill igkeit ist vom Übel"', und zwar 

in ofem, als von sozialpädagogi eher Betreuung bei anhaltendem und nicht au zuräumendem 

Widerstand der Jugendlichen natürl ich abzusehen ist. 

Auch der En cheidung konkreter Rechtsfolgen des JGG liegt das diese legitimierende Kriteri

um de erzieherischen Bedarfs zugrunde. Diesen - im jeweiligen Einzelfall zu prüfenden -

Bedarf zu diagnosti zieren sind Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte in der Regel nicht 

au reichend kompetent. Selbst die reduzierte Orientierung am Kriterium der Legalbewährung 

cheitert im Hinblick auf die Ermittlung eine Eingri ffbedarfs an eben nicht verfügbaren 

Progno ekriterien. Auch da JGG aber folgt der pädagogischen Einsicht in die besonderen 

Lebenslagen von Jugendlichen, insbe ondere deren Relevanz auch für strafrechtliche Auffä llig

keiten. Gerade info lge der nicht hinreichenden diagnostischen Kompetenz der Justizangehörigen 

ist die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren obligatorisch vorgesehen. Die 

Diagnose einer (i ndizierten oder auch nicht indizierten) Teilnahme an sozialpädagogischen 

Maßnahmen oder auch anderen Unterstützung angeboten als Lei tung der Jugendhil fe fällt 

eindeutig in die Zuständigkei t und Kompetenz der beteiligten Jugendhilfeakteure. Selbst in den 

Fällen einer (zuweilen sinnvollen) jugendrichterlichen Weisung bietet das JGG bei deren Nicht

erfüllung mit der Möglichkeit nachträglicher Änderungen eine auch im pädagogischen Sinne 

angemes ene Regelung. Daß eine erneute trafrechtliche Auffälligkeit der Jugendlichen auf den 

Mi ßerfolg der Betreuung durch di e Jugendhilfe verweist und gar den Zugriff auf (dem Stufen

modell de JGG fo lgende) eingriff inten ivere repressive Sanktionen erfordert, wird mitt

lerweile auch in immer weiteren Kreisen der Ju tiz kaum mehr ernsthaft propagiert. Ebensowe

nig wie der Erfolg ei ner sozialpädagogischen Betreuung allein am Kriterium der Legalbewäh

rung zu bemes en i t, darf deren Bedeutung indessen auch von sei ten der Jugendhilfe schlicht 

ignoriert werden . 

Eine solche zielangemesscnc Praxi bedarf freilich nicht nur der Reflexion der gängigen 

Praxis , ondern auch der praktischen mgestaltung des nach wie vor spannungsgeladenen Zu

sammenwirken von Jugendhilfe und Ju tiz. Die Zielsetzung der ambulanten sozialpädagogi

schen Betreuung fü r junge traffällige ist die Verbe serung deren benachteiligter und insofern 

kriminalitätsbegünstigender Lebenssituationen, nicht zuletzt durch die Vermeidung tradi tionel-
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ler repres iver, insbesondere freiheitsentziehender jugendgerichtlicher anktionen. Diese 

Ziel etzung entspricht dem gegenwärtigen Erkenntn i stand zum Phänomen Jugendkriminalität 

und ist mit den ge etzlichen Grundlagen der beteiligten Akteure in (ohnehin) Jugendhilfe und 

(aber auch) Jugendlaiminalrechtspflege kompatibel. In ofern stellt sich hier, o die le1 hte 

Korrektur der These von Wiesner ( 1995b, S. 177), weniger die „Frage des Yerhältni e von 

Jugendstrafrecht und Jugendhilfe" als vielmehr die „der Möglichkeiten und Grenzen der 

Zusammenarbeit" . 
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Zwischen ambulant und stationär 

C rnot Kirchner 

orbemerkung 

Während sich die DV JJ immer weiter öffnet, um die verschiedensten Spanen und Berufs

gruppen in ihrer gemeinsamen Arbeit zu integrieren, ist die Anzahl derjenigen. die im Jugend

strafvollzug arbeiten und Mitglied in der DV JJ ind, recht geri ng. Als ein ertreter der Spane 

Jugendstrafvollzug hane man in der Vergangenheit den Eindruck, daß sehr viel über den 

Jugendstrafvollzug gesprochen wurde, aber ehr wenig mit ihm. Der Jugendstrafvollzug mußte 

dabei bei der herkömmli chen und - wie ich deutlich machen möchte - ehr oberflächlich 

angesetzten Di kussion für Lneffekt ivität und Repression stehen. 

Eine olche Di kussion ist im Ansatz zu kurz, weil man bekanntlicherweise Äpfel (Ambulante 

Maßnahmen) und Birnen (Vollzug) nicht vergleichen kann und der Strafvollzug gegenüber den 

Ambulanten ein Aliud darstell t, das unter gänzlich anderen Bedingungen steht. Sicherlich führte 

die er Di kur unter den Mitarbeitern im Vollzug auch teilweise zu Abwehr gegenüber be

stimmten Positionen, die von der DV JJ vertreten werden. 

Ein Spiegel ist auch die Zusammensetzung der Teilnehmer de Arbeitskrei e . Von über 100 

Teilnehmern ind gerade einmal 3, die im Bereich des Jugendstrafvo llzuges arbeiten. 

Die Di kussion über ambulant und stationär triffi in der öffentlichen Di sku ion aber auch auf 

eine veränderte Stimmungslage. In den letzten Jahren hat sich eine deutlich kriti chere Ein

stellung zu Behandlungsmaßnahmen entwic eh. Man spricht in die em Zu arnmenhang teil

weise von einem Paradigmawechsel , weil ich Grundüberzeugungen ändern. Dies gibt keinen 

Grund für den Voll zug, der ja eher für Begrifflichkeiten wie Repression steht , ich be tätigt zu 

fühlen , nein, für den Jugend trafvo llzug bringt diese Disku sion große Gefahren mit sich, weil 

die timmen lauter werden, die für weniger Behandlung, aber für mehr Wegsperren eintreten. 

2 Ambulant vor stationär 

Auch oder gerade trotz meiner langjährigen Erfahrung als Anstaltsleiter age ich klar und 

eindeutig, daß im Erziehung bereich die ambulan te Maßnahme dem geschlo senen Bereich 

überl egen i t. We en elemente einer erfolgreichen Er.i:iehung sind die Entwicklung zu ei ner 

freien Persönlichkeit, Handlungsspielräume, um in Freiheit lernen zu können, Vertrauen und 

Bindung aufzubauen. Gerade diese zemralen Aspekte einer Erziehungsarbeit können im Vollzug 

- und dies wegen seiner Struktur - nur einge chränkt geleistet werden. 
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. . ·st der Jugendliche durch Richterspruch beraubt. fhm steht sie nicht zur erfügung 
oer Fre1he1t i .. k fü . . . P .. 1· hk . . kl V 

arnit fehlt ein Kern tue r eine po 1uve er on 1c e1tsentw1c ung. erantwortung 

und dhrn nur in sehr engem Rahmen gewährt werden. Typisch für den Strafvollzug ist, daß der 

kann 
I 

im Vollzugsalltag einem strikten Regelwerk unterworfen wird . pielräume zum 
Gefangene h k " · ·· h hd p · · M"ßriil en sind geringer und sc on eineswegs 1st es erwunsc t, nac em nnz1p au I e o gen 

LerTl arbeiten. Dafür orgt eine äußer t kritische Öffentlichkeit und po litische Di ku sion. 
lernen, zu 

das Gewinnen von Vertrauen beim Gefangenen ist im Vollzug keineswegs eine elb !-
Selbst . . . 

.. dlichkeit wenn man bedenkt, daß 1m Erwachsenenvollzug, der Ja gleichermaßen auch 
verstan · ' 
Behandlungsarbei t leisten oll , nach besonderen Vorkommnissen immer wieder die Frage 

fw
·rft daß ein häufiger Wech el auf den tationen im Personalbereich notwendig sei, damit 

au 1 , 

. z·u große Nähe und Enge zwischen Per onal und Gefangenen vermieden wird. Auch wenn 
eine 
diese Diskussionen vorrangig im Erwachsenenbereich geführt werden - ihre Auswirkungen auf 

den Jugendvollzug haben ie. 

Die Qualität einer Arbeit in einer Jugendanstalt wird in der allgemeinen Diskussion auch nicht 

daran gemessen, wieviel Freiräume den Jugendlichen gegeben worden si nd , weil diese Freiräu

me natürlich mit Gefahren besetzt si nd , d.h ., daß die e Jugendlichen erneut Straftaten begehen 

könnten oder aus Vollzugslockerungen nicht rechtzeitig in die Anstalt zurückkehren. Es ist 

unverändert so, daß eine Vollzugsanstalt auch im Jugendbereich dann am besten den Alltag für 

sich meistert, wenn ie möglichst wenige besondere Vorkommnisse hat , die sie in den Blick

punkt der Di skussion teilt. 

Diese kritische und eher pe simisti eh klingende An icht steht im Widerspruch zu den Positio

nen, die den Jugendvollzug als einen erzieherischen Reparaturbetrieb ansehen und in diesem 

Zusammenhang dann auf zahl reiche Programme und Angebote hinweisen, die Gefangene 

während ihrer Vollzugszeit erhalten. 

m nicht mißverstanden zu werden, die e zahlreichen Angebote während der Vollzugszeit 

beginnend mit den verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten für die Gefangenen, der chu

lischen Förderung, den Anti-Gewalt-Trainings, die in Einzelfällen durchgeführten psycho

therapeutischen Behandlungen, das Gewöhnen der Jugendlichen an Regeln , da Bremsen einer 

ungestümen Aggres ion, sind äußerst wichtige Hilfsangebote während ei ner Vollzugszeit und 

die An talten, die ein breite Spektrum in diesem Bereich anbieten können, dürfen zu Recht 

tol z auf ihre Arbeit sei n. Dennoch würden die gleichen, oben angesprochenen Angebote 

wesentlich effektiver wirken, wenn ie in ambulanter Form an den Jugendlichen herangetragen 

werden könnten. Die Angebote des Vollzuges folgen dem Freiheitsentzug und dieser Freiheit -

entzug wurde ausgesprochen, weil er da letzte Mine! war und weil man mit dem Jugendlichen 

nicht mehr ander weiter wußte, al ihn einzusperren. 
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icht mehr weiter wissen und statt des en strafen durch Freiheit entzug ist aber niemals ein 

pädagogische Kriterium. Die ambulante Maßnahme wird unter dem Erziehungsaspekt 

gegenüber der Jugend trafe immer das geeignetere und bessere Mittel sein. Diese schließt 

keinesweg aus, daß ambulante Maßnahmen versagen können, und daß es icherlich immer 

wieder Fälle geben wird, wo das ambulante Angebot nicht ausreichend i t und wir ehrlicher

wei e am Ende sagen müssen, wir wissen derzeit nicht mehr weiter. der letzte Weg führt in den 

Jugend trafvollzug. So ist es auch vom Gesetzgeber gewollt. icht um dem Jugendlichen eine 

besonders gute Erziehung zukommen zu Jassen, wird er in den Vollzug geschickt, ondern weil 

die anderen. vorangegangenen Mittel den Jugendlichen nicht mehr erreichen onnten. 

Aber auch durch die Schwere der Schuld wird Jugendstrafe begründet. Gerade dieser Aspekt 

macht deutlich, daß die Jugendstrafe ein Aliud gegenüber den ambulanten Maßnahmen ist. Wo 

im einzelnen der Richter zu einer Jugendstrafe kommt, weil er auf die chwere der Straftat 

reagien oder weil er keinen anderen Weg mehr sieht, liegt in seiner Hand. Auf jeden Fall ist es 

eine Entscheidung, die nicht kon equent pädagogischen Notwendigkeiten folgt . Diese Spaltung 

zwischen der Reaktion auf die Straftat einer eits und der Forderung nach Erziehung im Vollzug 

bestimmt auch die Diskussion über Behandlungsmaßnahmen im Vollzug selbst. Ich möchte dies 

an folgenden Beispielen deutlich machen: 

In den beiden Jugendanstalten in Hes en haben die Strafgefangenen unter bestimmten 

Vorau etzungen die Möglichkei t, die Führerscheinprüfung zu machen. Einern Praktiker, 

der ich dem Erziehungsgedanken verpflichtet fühlt, ist dies ohne Zweifel eine äußerst 

sinnvolle Maßnahme. Zukünftige Straftaten können vermieden werden. Der Einstieg in ein 

Arbeitsleben wird unter Umständen erst dadurch ermöglicht. Der Führerscheinerwerb ist 

sicherlich einer der effektiven Behandlungsmittel bei der Rückfallbekämpfung. Gleich

zeitig wurde vom Landesrechnungshof Hessen beanstandet, daß Gefangene auf Staats

ko ten den Führerschein erwerben können. (Dabei wurde unterschlagen, daß Gefangene 

v n ihrem monatlichen Arbeitsverdienst 20 % hierfür abgeben mü sen und zunächst 

Angehörige gefragt werden, ob sie in der Lage sind, Beiträge zu leisten.) Diese Angele

genhe11 wurde ein Politikum und auch bestimmte Medien hatten sich auf die e Thematik 

ge türzt. Ein Teil der öffentlichen Meinung. und zwar ein nicht unbeträchtlicher, sieht es 

unter dem Strafgedanken nicht ein, daß Gefangene nach ihrem Verständni eine solche 

„Wohltat'' erfahren. Maßnahmen im ollzug der Jugendstrafe werden nicht allein am 

rziehungsgedanken, ondem in der öffentlichen Diskussion, wie man an diesem Beispiel 

ieht, auch am „Strafübel", das die Jugendstrafe sein soll, gerne en. Darüber mag man 

klagen, aber es ist die Realität. 

Früher wurden für Jugendliche, die keine Bezugspersonen für Lockerungen hatten, 

kifreizeiten durchgeführt . Die Jugendlichen waren in Jugendherbergen untergebracht und 

die Ko ten für solche Maßnahmen waren äußer t gering. Auf die Durchführung die er 
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Maßnahmen wird heute ver.lichtet, um mißverständlichen Di kussionen aus dem ege LU 

gehen. 

Andererseit werden bestimmte Behandlung angebote wie z.B. das ogenannte Anu-Gewalt

Training fast als eine Wunderwaffe in der Bekämpfung der Jugendgewaltkriminalität gesehen. 

Diese Trainings sind zweifellos ein Gewinn für den Jugendvollzug. Vor überzogenen Erwanun

gen ist zu warnen. Das Besondere i t, daß die Behandlung hier unmittelbar an die traftat 

anknüpft ohne Umwege über die Per önlichkeitsentwicklung, soziale Verhältnisse u w. Ein 

Ansatz, der auch in anderen Feldern Überlegung verdient. 

Es gilt aber auch hier, daß Rahmenbedingungen und Personen stimmen müssen, daß diese 

Maßnahmen erfolgreich abge chlo sen werden können. Verge sen wird häufig, daß bei diesen 

Behandlungsangeboten ein Prozeß in Gang ge etzt wird, die volle Wirkung sich jedoch nur dartn 

entfaltet, wenn die e Maßnahmen über einen langen Zeitraum laufen, wa regelmäßig im 

Vollzug nicht der Fall ist. Überschätzt hinsichtlich der tatsächlich erzielbaren Ergebnis e wird 

auch die Therapie der Sexual traftäter. Abge chlossene, erfolgreiche Behandlungen benötigen 

einen langen Zeitraum. Hört man Fachleute, o wird teilweise von fünf Jahren Behandlung 

gesprochen. Die durch chnittliche Verweildauer eines Strafgefangenen in der JVA Wiesbaden 

liegt unter einem Jahr. Bis ein Therapeut nach Strafzeitbeginn seine Arbeit aufnehmen kartn, 

sind in der Regel zwei bis drei Monate ver trichen. Auch hier wird wie in den meisten Fällen 

die Behandlung begonnen, ein Prozeß in Gang ge etzt werden können, ein erfolgreicher Ab

schluß ist erst später zu erreichen. 

Andererseits wird derzeit ehr undifferenziert mit dem Begriff exual traftäter umgegangen. Er 

wird von der juristi chen und nicht von der ärztlichen Seite definiert. Dies meint, daß bei jedem 

Gefangenen, bei dem die Verurteilung wegen eines Delikte gegen die sexuelle Selb tbe tim

mung erfolgte, Maßnahmen ergriffen werden (vor allem Therapie und Begutachtung). iele 

dieser lnhaftierten sind jedoch keine eigentlichen exualstraftäter- insbesondere Triebtäter -. ie 

unterscheiden sich häufig wenig vom Durch chnittsgefangenen. Man gewinnt den Eindruck, daß 

weniger Augenmerk auf eine wirklich wirksame Behandlung gelegt wird als auf den m tand, 

der Allgemeinheit ein größeres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. 

Die geschilderten Beispiele machen einen Teil des Spannung verhältnisses deutlich, in dem die 

Mitarbeiter des Justizvollzuge stehen. Man erwartet von ihnen, daß sie gleichzeitig dem 

Erziehungs- und dem Sicherheitsgedanken Rechnung tragen. ine ituation, die sich für einen 

Erzieher in einer ambulanten Maßnahme in die er Form nicht stellt. 

Häufig wird in der Di kus ion eingewandt, die Aufgabe des Jugendvollzugs ergebe sich ein

deutig aus § 91 JGG, wonach der Jugendvollzug erzieherisch zu gestalten sei. Diese ge etzliche 

Forderung steht nicht im Widerspruch zu dem oben Gesagten. Wenn ein im Justizvollzug tätiger 

Mitarbeiter morgens die Anstalt betritt, wird er seine Arbeit mit dem Anspruch verknüpfen. 
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positiv und erzieherisch auf den Jugendlichen einzuwirken und nicht etwa mit der Einstellung 

den Dien t beginnen, daß man den Gefangenen am heutigen Tage die Strafe spüren las en und 

ihn büßen las en müßte. Der Erziehungsauftrag bedeutet, daß er eine besondere Verpflichtung 

für den Mitarbeiter dar teilt und ihm die Zielrichrung der Arbeit be chreibt. 

Um diesen erzieheri chen Auftrag im Jugendstrafvollzug auch verwirklichen zu können, muß 

Sicherheit und Erziehung nicht als ein gegensätzliche Paar, sondern unter den Bedingungen des 

Strafvollzuges a1 eine Einheit für die Mitarbeiter verstanden werden. Würde man den Wider

spruch stehen las en, würde man die Mitarbeiter mit ihren verschiedenen Aufgaben gegenein

ander setzen und damit das Arbeitsfeld prengen. Zur Veranschaulichung möchte ich auf die 

Gestaltungsgrundsätze unserer Anstalt hinwei en und au zugsweise zitieren : 

„Alle Mitarbeiter sind aufgerufen, die Arbeit gemeinsam zu gestalten und zu erfüllen. Trotz 

unterschiedlicher Aufgabenzuweisungen für den einzelnen an seinem Arbeitsplatz ist jeder 

Beitrag notwendig für die Erreichung des gemeinsamen Ziels. Dies kann nur erreicht werden, 

wenn un er eigener Beitrag erfüllt ist von Achtung und Respekt gegenüber dem Kollegen und 

dessen Arbeit." 

,.Eine Ju ti zvollzugsanstalt wird nur dann einen Beitrag zum Rechtsfrieden leisten können, 

wenn die don be chäfligten Mitarbeiter die vorgegebenen Zielvorstellungen verinnerlichen und 

gemeinsam tragen . Aus der Entwicklungsge chichte des Vollzuges, insbesondere in den letzten 

20 Jahren, ist dabei von besonderer Bedeutung, daß der erzieherische Auftrag bzw. die Be

handlungsarbeit und die zu leistende Sicherheitsaufgabe zwar in einem Spannungsfeld 

gesehen werden, jedoch nicht als Widerspruch begriffen werden. Jeder Mitarbeiter der 

Vollzugsanstalt, gleichgültig welche fach spezifische Ausbildung er zuvor erworben hat, 

muß die Behandlungsaufgabe als auch die Sicherungsaufgabe gleichermaßen wahr

nehmen. Würde diesem Gebot nicht gefolgt, würde ein Strei t grundsätzlicher An darüber 

ent tehen, was wichtiger und was bedeutender wäre. Ein treit , derbe serwis erisch geführt, nur 

zur Lähmung und nproduktivität führen würde. Entscheidend ist vielmehr, daß in dem Span

nung feld beider Aufgaben in der Anstalt eine vernünftige Kommunikation organisien wird, die 

im inzelfall zu den bestmögli chen Ergebnissen fühn ." 

,, Vorau setzung für eine sinnvolle Behandlungsarbeit ist die Bekämpfung von Subkultur." 

„Grundpfeiler für die Gewährleistung von icherheit ist ein großes Maß an Wis en über den 

Gefangenen . Es ist daher zunäch t Aufgabe der An talt, Informationen über den einzelnen 

Gefangenen zusammenzutragen:· 

Gerade die beiden letzten ätze machen die Verzahnung der beiden Aufgaben überdeutlich. 

Wenn ein Gefangener in Subkultur verstrickt i t. fehlt e an der notwendigen Offenheit und 

Ehrlichkeit, um glaubwürdige Behandlung arbeit überhaupt zu lei sten. Andererseits wird 
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Sicherheit vor allem über den mstand gewährlei tet, daß wir den Gefangenen gut kennen. 

Mauem und Alannantagen und andere technische Sicherheitseinrichtungen gehören etb ver

ständl ich auch dazu, aber ie sind nur ein Teil des Handwerkszeugs, um Sicherheit zu gewähr

leisten. 

Abschließend und zusammenfas end ist fe tzuhalten, daß der Strafvollzug ein Aliud gegenüber 

den ambulanten Maßnahmen darstellt. Insbesondere deswegen, weil er seine Aufgaben in einem 

Sparmungsfeld zwischen dem öffentlichen Sicherheitsbedürfni und dem Erziehungsauftrag zu 

erfüllen hat. 

3 Gibt es den Typus des straffälligen Jugendlieben, der in einer geschlossenen Ein

richtung unterzubringen ist? 

Ln der Einladung zum Jugendgerichtstag i t diese Frage für unseren Arbeitskreis in den Raum 

gestellt. Aus meiner Sicht karm sie mit einem klaren ein beantwortet werden . Die e ein 

begründet sich aus der Analyse der Gefangenenpopulation unserer Anstalt. 

Im folgenden möchte ich einige markante Merkmale dieser Analyse ansprechen : 

Nationalität 

Ca. 2/3 aller Gefangenen sind nicht deutscher Nationalität, im ntersuchungshaflbereich sind 

e konstant über die letzten Jahre ca. 80 %, im Bereich der Strafhaft 50 %, Tendenz steigend. 

Meist sind mehr Moslem als Chri ten in unserer Anstalt untergebracht. Durchschninl ich sind 

e über 40 verschiedene Nationen, die vertreten ind. Am Beispiel einer Tagesstatistik soll die e 

Situation deutlich werden (siehe Tabelle 1 ). 

Diese Fest tellungen zeigen, wie differenziert die Lage ist. Es lassen ich kaum Kriterien bilden . 

Ein ganz wesentlicher A pekt, um Typisierungen oder Gruppen von Gefangenen bilden zu 

können, wäre z.B. der Um tand, wie lange der Betreffende in der Bundesrepublik lebt. 

Im Januar 199 haben wir entsprechende stati tische Erhebungen in unserer An talt durch

geführt . Von in ge amt 21 I Gefangenen nicht-deutscher Nationalität, die damal in unserer 

Anstalt untergebracht waren, waren 46 in Deutschland geboren (33 Strafgefangene, 13 mersu

chungsgefangene), 40 lebten länger als zehn Jahre in der Bundesrepublik ( 18 traf gefangene, 22 

Unter uchungsgefangene) , 50 lebten zwischen zwei bis zehn Jahre in Deutschland (24 traf

gefangene, 26 Unter uchungsgefangene) und 75 Gefangene waren weniger als zwei Jahre in der 

Bundesrepublik ( 1 t Strafgefangene, insgesamt 64 Untersuchungs- und Ab chiebegefangene. 

Die Zahl der Abschiebehäftlinge betrug 13 .). 



Tabelle I: 

Herkunftland 

Algenen 

Angola 

Armenien 

Bosnien-

Herzegowma 

Brasilien 

~:~ 
Frankreich 

r 
Georgien 

G n echenland 

1 
G uinea 

Indien 

Iran 

Israel 

Ita lien 

Ju gos lawien 

Kasa hstan 

Kenia 

[ Ko lumbien 

Ko ngo 

~ Kosov~ 
A lbanien 

Kroatien 
C 
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Bestand ausländischer und staatenloser Gefa ngenen am 07.12. 1998 (24.00 

Uhr) ; nur männliche Insassen vorhanden 

An- davon 1m Voll zug der ohne 

zah l akten-

ge- kundige 

samt Haftdaten 

Untersuchungshaft Frei- Jugend- Absch1e- übnge 

f-- he,ts- strafe behaft Haftarten 

gesamt unter 21 strafe 
Jahre 

25 15 14 3 6 

1 

4 4 · d ~ -_-- . . 

----
_· ___ --=--... 

2 2 ----
1 

C --- - :___J 
2 2 

3 2 
-~ 

4 2 =q l . . 

~---
5 2 2 3 

10 4 4 6 . ~ 
-j-- ------

4 3 3 

2 1I 

6 4 

___(_ 

. . . 
~ tt land --- ----

- zj 
---j-

Liben a . - . 
----
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Herkunftland 

Mauretanien 

An

zahl 

ge

samt 

3 

Mazedonien 2 

Moldau , 

Republik 

Nepal 

iederlande 

Nigeria 

Pakistan 2 

Palästina 

Polen 

6 

10 

._!'ortugal 2 

Rumänien 

Russische 

Förderation 

6 

~ rbien 2 

Somalia 

Spanien 

Südafrika 

Sudan 

Türke, 

Ukraine 

Vietnam 

umme 

4 

77 

2 

237 

Untersuchungshaft 

gesamt 

2 

31 

2 

105 

unter 21 

Jahre 

2 

2 

2 

2 

28 

2 

99 

davon ,m Vollzug der 

T 

Frei- Jugend- Abschie- übrige 
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Die Zahlen machen deutlich, daß die einzelnen Gruppen relativ gleich groß sind, d.h ., daß eine 

nicht unbeträchtliche Zahl von jungen Leuten in Deutschland geboren ist oder sehr lange hier 

gelebt hat, aber eine etwa gleich große Zahl , insbe ondere aus dem Bereich der Untersuchung -

haft, ist weniger al zwei Jahre in der BRD. Wenn man die neueren Entwicklungen de Jahre 
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1998 miteinbezieht, ist festzustellen , daß ich die Zahl der Ausländer, die relati v kurze Zeit in 

der Bunde republik leben, in der Strafhaft langsam steigt. Es ist der übliche Trend, daß Ent

wicklungen au dem ntersuchungshaftbereich sich nach einer gewissen Zeit auf den Bereich 

der Strafhaft au wirken. 

Eine vergleichbare Gewichtung ergibt sich. wenn man die Frage nach prachproblemen im 

Umgang mit inhaftierten Ausländern stellt . Von den 211 Gefangenen bestand bei 75 ein erhebli

ches Sprachproblem, bei 35 ein mittleres prachproblem, bei den verbleibenden 101 Ge

fangenen konnte man sagen, daß es keinerlei sprachli che Schwierigkeiten im täglichen Umgang 

gegeben hat. Für die Vollzug planung und für die Vollzugsgestaltung ist icherl ich wichtig zu 

wissen, ob ein inhaftierter Ausländer in sein Heimatland zurückkehren wird oder nicht. Die 

folgenden Zahlen machen ein Dilemma deutlich : Von 86 nicht-deut chen Strafgefangenen 

waren 11 bereit. ich abschieben zu Jassen. Von 125 Untersuchungs- und Ab chiebegefangenen 

waren e ebenfalls 12, die freiwillig bereit waren, in ihr Heimatland zurückzukehren. Aber nach 

der Ge etze Jage müßten die meisten mit einer Ausweisung rechnen. 

Bei 23 von 6 au ländischen Strafgefangenen lag ei ne Ausweisungsverfügung vor. Bei keinem 

der Untersuchung gefangenen wäre im Falle einer Entlassung eine Ab chiebung möglich 

gewe en . o verwundert es auch nicht, daß von insgesamt 1 12 inhaftierten, au ländischen 

Untersuchung gefangenen 45 bereit zum wiederholten Male in un erer An talt untergebracht 

waren. Bei den Strafgefangenen müßten nach der allgemeinen Ge etzeslage erwa O % mit 

Ausweisung und Ab chiebung rechnen. Die Ausländerbehörde hat in der Regel auch ihren 

Willen kundgetan, die Ausweisung und Abschiebung zu betreiben . Nur in wenigen Fällen sind 

olche Entscheidungsvorgänge jedoch bis zum Halbstrafenzeitpunkt abgeschlossen. Dieser 

Zeitpunkt i t wich tig, weil die he si ehe Praxi grundsätzlich die Möglichkeit vorsieht, Aus

länder gemäß 456 a tPO zum Halbstrafenzeitpunkt in ihr Heimatland abzuschieben. Meist ist 

das Verfahren über Ausweisung und Ab chiebung noch nicht einmal zum 2/3-Zeitpunkt 

abgcschlos en. Teilweise erfolgt dann eine ntlas ung, um ei ne ngleichbehandlung zwischen 

Ausländern und deutschen Strafgefangenen zu vermeiden . Die zuständigen ozialarbeiter 

können elten angemes en auf die Entlassung vorbereiten. Die Vollzugszeit i t von einem 

ständigen Hin und Her über die Frage der Au we1sung und Abschiebung gekennzeichnet und 

ermöglicht es nur in wenigen Fällen, zielgerichtet zu arbeiten. 

Dieses macht überdeutlich, daß e keine vernünftigen Ansätze gibt, um einen Typus eine 

straffälligen Jugendlichen zu beschreiben, der für eine geschlossene Einrichtung in Betracht 

kommen önnte. Gerade die Beschreibung der aktuellen ituation macht deutlich, daß der 

Vollzug immer für ungelöste, ge ellschaflli he Probleme herhalten muß, in diesem Fall für eine 

nicht funkti onierende Au ländcrp litik. Ferner i t zu betonen, daß sich im Gefangenenklientel 

sehr ra ehe und schnelle Entwicklungen ergeben. Während 1997 die Zahl der ogenannten 

Rußlanddeuts hen sich deutlich rückläufig entwickelte, ind die Zahlen im Laufe des Jahres 

1998 stark ange tiegen. Die Zahl der inhaftierten Nordafrikaner hat sich stark verringert, 
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während die Zahl derjenigen, die au osteuropäischen Ländern kommen, erheblich zugenommen 

hat. Gleichzeitig hat ich die Zahl der inhaflienen nter uchungshaftgefangenen innerhalb eines 

halben Jahres von durch chnittlich ca. 145 au f 11 S deutl ich verringen. Ende 1998 haben wir im 

Bereich der Untersuchung haft nochmals vergleichbare Erhebungen vorgenommen und dabei 

festgestellt, daß bei einer insge amt niedrigeren Belegung die alten Zahlen bestätigen. 

Drogenproblematik 

Un ere Zugangsabteilung hat in diesem Bereich folgende Feststellungen treffen können : 

1990 waren immerhin 35 % der Gefangenen völlig uchtfrei . Dieser Wert ist nahezu kontinuier

lich gefallen auf2 l ,87 % im Jahre 1996. Zum Ende de ersten Halbjahres 1997 war die er Wert 

nochmals um einen halben Prozentpunkt gefallen. Umgekehn mußten 1993 38 % der Ge

fangenen al üchtig eingruppiert werden, 1996 lag der Anteil bei 47 %, zum Ende des ersten 

Halbjahre 1997 war der Wert sogar auf SO % ge tiegen. Der Anteil der jugendlichen Ge

fangenen, die auch Erfahrung bezüglich Ecstasy haben und die Suchtstufe erreicht haben, ist von 

1994 bei 17 % auf 35 % im Jahre 1996 angestiegen. 

Das Einstiegsalter in die Droge ist konstant geblieben. Ln der Regel waren die Jugendlichen l S 

bis 16 Jahre alt. Eine Teilgruppe der Gefangenen, auf die sich diese statistischen Untersu

chungen beziehen, wurde besonders genau exploriert . Die dort gefundenen Daten weisen darauf 

hin , daß man eigentlich den Einstieg noch etwas früher legen muß, in der Regel bei 14 bi 15 

Jahren. Das unter te Einstiegsalter lag bei 8 Jahren und dies sogar in mehreren Fällen. 

Gleichgeblieben i t, daß etwa 60 % der Gefangenen mehr oder weniger Haschisch konsumieren. 

Geblieben ist auch der Um tand, daß die Entwicklung zur Kriminalität nur in wenigen Aus

nahmefällen allein durch die Droge bestimmt ist. Regelmäßig sind chwere dissoziale Entwick

lungen und insbe ondere erste Straftaten gegeben, bevor der Jugendliche in die Abhängigkeit 

von der Droge gerät. Unsere Zugangsabteilung hat hierzu folgendes stati tisch festgehalten : 

Seit 1994 kann bei den üchtigen Gefangenen festgestellt werden, daß in der zeitlichen Reihen

folge zuerst hochproblematisches V erhalten gezeigt wird, wie Schuleschwänzen, Lehrabbrü he, 

Arbeitsbummelei. Dies setzt sich fort mit Straftaten und schließlich kommt die ucht hinzu. Die 

Kriminalität teht in der Regel vor der Sucht. Bei der re tlichen Gruppe von l S % der traf

gefangenen tand vor der Sucht zwar keine traffälligkeit, jedoch finden sich hier die genannten 

mas iven Problemverhaltensweisen wie Weglaufen, übermäßige Aggressivität , Ladendiebstähle 

und dazu ab dem Alter 15 Arbeit bummelei , Lehrstellenabbrüche. Den Leben lauf vom bürger

lichen Lebensstil in die Sucht und von da an in Problemverhalten und Straffalligkeiten finden 

wir in der Ju tizvollzugsanstalt so gut wie nicht. 
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m ni ht mißverständliche Schlußfolgerung zu ziehen, sei darauf hingewiesen. daß dennoch die 

otwendigke1t von Drogen- und Alkoholtherapie bei diesen jungen Leuten im besonderen Maße 

besteht, denn beide ymptombereiche haben dieselbe psychische Grundlage gemeinsam. 

Werden p ychi ehe Störungen korrigien, werden im günstigen Fall beide Symptomgruppen 

zurückgehen. Dies bedeutet aber auch, daß der Jugendvollzug durchau einen Beitrag im 

Umgang mit üchtigen bringen kann . Auch die e Feststellungen zum Suchtbereich geben keine 

Grundlage, um Typisierungen von traf gefangenen zu schaffen. Wenn man ferner bedenkt, daß 

etwa 50 % dieser Strafgefangenen nicht die deutsche ationalität haben und die oben an

gesprochenen Problemfelder mit zu berück ichtigen ind, wird die Ver chiedenanigkeit bzw. 

die Komplexität der Fälle deutlich. 

Elternkontakt und Heimunterbringung 

Der Prozent atz der Gefangenen, die in der Zugangszeit nicht wi en, wo sie nach der Entlas

sung wohnen können, i t von 26 % J 993 auf 37 % 1. Halbjahr 1997 angestiegen . 

Trotz d Ansteigens dieser ungün tigen Entlassungssituation ist geblieben, daß etwa 50 % der 

Gefangenen nicht einmal ihre leibliche Muner durchgehend bis zum Alter I bei sich hatten, 20 

% der Gefangenen haben nicht einmal bis zum Alter 7 durchgehend bei der leibl ichen Mutter 

gelebt. 

Sehr erfreul ich i t, daß der Anteil der Heimkinder von Jahr zu Jahr zurückgegangen i t. lhr 

Anteil unter den trafgefangenen wird für das Ende der 60er Jahre auf über 50 % ge chätzt. 

1990 waren 30 % der Gefangenen zeitwei e im Heim untergebracht, bi zum 1. Halbjahr 1997 

ging dieser Anteil ziemlich kontinuierlich auf 12 % zurück. Hinzu kommt, daß die Berichte der 

Gefangenen über ihre Situation in den Heimen weit positiver ausfallen al dies früher der Fall 

gewesen ist. 

clwl- und Berufi er o/g 

Bezüglich des in die Strafhaft mitgebrachten chul - und Berufserfolge muß in ge amt ein 

erheblicher Ab tieg festgestellt werden. Hatten 1990 noch 55 % der Gefangenen den Haupt

schulab chluß erhalten, waren e 1996 nur noch 37 •o. Betrug die Gruppe derer, die eine Lehre 

erst garni ht angetreten haben, im Jahre 1990 26 ° o. i t ie bis zum 1. Halbjahr 1997 auf 36 % 

angestiegen . nkommentiert sei notiert , daß da Anwachsen der Mißerfolgsquote in chule und 

Beruf vor allem die Gruppe der in Deut schl and erzogenen ausländi chen Gefangenen betrifft . 

Unter die en Leuten i t der Schulerfolg von 46 % ( 19 4) auf 27 % ( 1997) gesunken . Der Anteil 

derer, die eine Lehre erst gar nicht angetreten haben, i t unter ihnen von 25 % ( 1994) auf 45 % 

( 1. Halbjahr 1997) gesti egen. Auch diese Fe t tellungen sind keine Grundlage für den „Typus" 

eines jugendl ichen traftäters, der in eine geschlossene Einrichtung gehört . 
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Verner=re Arbeir rur or 

In der allgemeinen Diskussion werden dem Jugendvollzug und dem Vollzug insgesamt immer 

wieder hohe Rückfallquoten vorgehalten, die die Lneffektivität der dort geleisteten Arbeit 

belegen sollen. Diese Argumentation i t au meiner Sicht unseriös. 

Man kann vom Jugendvo llzug nicht erwarten, daß bei einer durchschnittlichen Verweildauer 

von knapp einem Jahr bei chwer ten oziali ationsdefiziten, die die jungen Leute mitbringen, 

unter den Bedingungen de Vollzuge nun eine Arbeit geleistet werden soll , die effektiver i t als 

die Maßnahmen, die vorher zur Verfügung gestanden haben (Pflegefamilien, therapeuti ehe 

Wohngemeinschaften u w.). 

Darüber hinaus kann der Vollzug auch nicht für Bedingungen haftbar gemacht bzw. ihm 

m tände zugerechnet werden, auf die er keinen Einfluß mehr hat. 

Dies möchte ich an einem Beispiel aus der Praxis deutlich machen. In dem Strafuneil eines 

Rückkehrers in unsere Anstalt war folgende zu lesen: ach seiner Entlassung war der Ver

urteilte ein völl ig neuer Men eh geworden. Er ging regelmäßig zur Arbeit. Er hielt Kontakt zu 

einem Bewährungshelfer. E kam zu keinerlei negativen Auffälligkeiten. ach knapp einem 

halben Jahr kam es in der Firma, in der er be chäftigt war, zu einem Dieb tahl. Er geriet zu 

Unrecht unter Verdacht. Um die Schwe ter zu schützen, kündigte er. Er fand keinen neuen 

Arbeitsplatz und nahm alsbald wieder Kontakt zu seinen alten Kumpels auf und es kam zu 

neuerlichen Straftaten. Hier wurde in dem Urteil ausdrücklich au geführt, daß der Vollzug 

offen ichtlich sehr positive Auswirkungen harte. Dennoch i t e zu einem Rückfall gekommen, 

der mit der Arbeit des Vollzuges nichts zu tun hat. 

Wenn wir insbesondere an die familiären Situationen, an die Bedingungen nach der Haft 

denken, wird uns deutlich, daß dies gerade häufig die entscheidenden Umstände sind. die zu 

einer neuerlichen Straftat führen. Nicht das Bemühen um Einsicht in die traftat, um Aus

bildung, Hilfsangebote wie da Anti-Gewalt-Training sind entscheidend, als vielmehr die ganz 

konkreten, tatsächlichen Lebensum tände nach der Haft. Die angebotenen Hilfen während der 

Haftzei t schaffen zwar bes ere Chancen und de wegen dürfen sie nicht ungenutzt bleiben, 

entscheidend für die Frage des Rückfall ind ie meist nicht. 

Ein weiteres Beispiel sei genannt: Ein Jugendl icher verbüßte eine Strafe von 6 Jahren. weil er 

eine Mutter getötet hat. Die chulische und berufliche ituation war nom1al verlau fen, eine 

Drogenproblematik lag nicht vor, auch hat es sonst keine auffälligen Vcrhaltcnswei en oder gar 

traftaten gegeben. Während der Vollzug zei t wird das Abitur nachgemacht. Man kann zu 95 

% damit rechnen. daß e nach dieser Konflikttat zu keinen weiteren, strafbaren Handlungen oder 

gar Gefängni aufenthalten kommen wird. In der herkömmlichen tati stik werden solche Fälle 

al Erfolg gewertet. ie ind es eigentlich nicht. 



Kmder und Jugendliche als Opfer und Täter 523 

Erfolg in der Arbeit mit Straffälligen wird man nur dann haben, wenn man ein gemeinsames 

Wissen über den Jugendlichen hat und wenn man gemeinsam eine Strategie in der Erziehungs

arbeit gestaltet. Der Justizvollzug beginnt damit, daß am Anfang der Haftzeit die sogenannte 

Zugang exploration teht. Im we entliehen basiert sie auf dem, was von dem Jugendlichen 

berichtet wird und was päterdurch den Bericht der Jugendgerichtshilfe auf chrifllichem Wege 

der An talt zugeleitet wird. Sinnvoller wäre es. wenn zum Beginn der Vollzugszeit ein gemein

sames Ge präch der Beteiligten tünde. bei dem man gemeinsam eine Analyse macht, um ganz 

konkret zu entscheiden, welche Schrine bereit während der Vollzugszeit unternommen werden 

müssen, um zum Zeitpunkt der Entlassung eine bessere Chance zu gewährleisten. Dieses ist 

wichtig, denn gerade diejenigen. die von draußen kommen, können in vielen Fällen die Entlas

sungssituation viel konkreter ein chätzen als die Mitarbeiter de Vollzuges. Von Anfang an muß 

die Arbeit im Vollzug auf die en Entlassungszeitpunkt hin ausgerichtet ein. 

Die lnstitution einer Vollzugsan talt bringt es mit ich, daß das tägliche Leben in der An talt bi 

in das Letzte geregelt i t. Sie hat aber auch den Vorteil, daß auf der Station, am Arbeitsplatz 

dem Inhaftierten eine Reihe von Personen zur Verfügung stehen, mit denen er sprechen kann. Es 

sind auch Personen, die Forderungen an den Jugendlichen stellen, die regelmäßige Arbeit von 

ihm erwarten, denn onst gibt e keine Vollzugslockerungen bzw. vorzeitige Entlassung. Sie 

erwarten, daß der Jugendliche sich von der Droge fernhält und dies auch mit Urinkontrollen 

begleitet. ln lcriti chen Fällen steht auch p ychologi ehe Hilfe bereit. 

Mit dem Zeitpunkt der Entlassung erfolgt ein totaler Bruch. Nun soll all das, was vorher stark 

von außen ge teuert wurde, von dem Jugendlichen in eigener Verantwortung selbständig 

übernommen werden. Wir brauchen Ideen und Möglichkeiten, diese Brüche zu mildem. Ein 

Ansatz i t sicherlich die Entlassungsvorbereitung über das Freigängerhaus. Andere Möglich

keiten wären aber auch, einen längeren Entlas ungsurlaub für jugendliche Strafgefangene 

einzurichten, ähnlich wie es die sozialtherapeutischen Anstalten kennen. In dieser Phase 

könnten ollzug, Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe diese wichtige Phase gemeinsam 

begleiten. 

Gezwungen werden zu einem solchen Denken könnten wir auch durch ökonomi ehe Betrach

tungen, denn überall wird heute die Di ku ion darüber geführt, welche Produkte zu welchem 

Preis zu lei ten sind. Sicher ist, daß eine isolierte Arbeit des Vollzuges, der Jugendgerichtshilfe 

und der Bewährungshi! fe unter dem tri eh auf jeden Fall viel teurer i t. Gerade die 

betrieb wirtschafllich-ökonomische Betrachrungswei e gibt uns heute die Chance, institutions

übergreifend zum Wohle des Jugendlichen 1u arbeiten. Nutzen wir diese Chance und sehen wir 

in einer ökonomischen Betrachtungsweise nicht unnötigerweise den Feind einer innvollen 
Behandlung. 



Nach 75 Jahren JGG - Was bleibt vom Erziehungsgedanken ? 

Luka Pieplow 

Der beruflichen Sicht eines Verteidigers auf die Dinge verhaftet, fange ich mal mit einem Bl ick 

in die iederungen der Praxis an: Wenn ich meine eigenen Erfahrungen etwas generali iere, hat 

ein „Problem" mit dem Erziehungsgedanken im foren ischen Alltag eigentlich niemand. Man 

hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ein „ungebrochene Verhältni " zu ihm, da geht mal gut 

und mal schlecht, so scheint es. 

Warum auch? War da was? Müssen wir denn das Pferd vom Schwanz aufzäumen, indem wir 

erst eine uralte Begriffl ichkeit, die doch jeder sozusagen als die Traditionssubstanz des JGG 

kennt, in ihre Einzelteile zerlegen? Wozu eigentlich, was soll der Zweck der Übung ein? 

Kommt da etwas anderes raus als vor 75 Jahren? lrgendetwas werden sich die Väter des JGG 

doch wohl dabei gedacht haben ... 

Warum stört eigentlich jemand die Ruhe, die ein derart unhinterfragter Konsens bietet? Als 

Wahlkölner möchte ich abwandeln : .,Ach, wie war es doch vordem, mit der Erziehung o 
bequem." 

Nein, die Ruhe i t dahin. 

Spurensuche 

Karl Jaspers chrieb 1932: ,,Ein Zeitalter, das ich elbst nicht vertraut, kümmert sich um 

Erziehung, als ob hier au dem ichts wieder etwas werden könnte." ' 

Vielleicht ist das chon ein erster Merkposten, denn das JGG von 1923 und sein Erziehungs

anliegen fallen mit ihrer Ent tehung geschichte nun unzweifelhaft in eine Phase tiefster gesell 

schaftlicher Erschütterung. Zumindest nach dem er ten Weltkrieg gab es ein Ausmaß an 

Entwurzelung, sozialer Not und Kriminalität, daß das Zitat zwanglo auch auf den hier be

handelten Kontext paßt, für den es natürlich nicht ge chrieben war. 

lm Kern also ein Wun eh als Vater oder Mutter des Gedankens. Der Erziehungsgedanke als 

Ausdruck von Hoffnung auf Besserung ge eil chaftlicher Verhältnisse, weniger als pädago

gisches Konzept. ,,Wer die Jugend hat, hat die Zukunft", war ja eine in der histori schen Reform

diskus ion ebenfalls benutzte Formel. Und vielleicht stellen ich das „alles beherrschende 

Leitprinzip des Jugendstrafrechts" und der vielfach zi tierte ogenannte Erziehungsvorrang 

gleichfall al Beschwörungsformel dar. 

1 Die geistige Situat ion der Zei t, Nachdruck der 5. Aufl . 1932, Berlin 1979, S. 96. 
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Wa löst dieses Gesetz davon ein? In aller Kürze: Das JGG deutet eine an einem Verhältnis

mäßigkeitsk:riterium orientierte tufung j ugend trafrechtlicher Reaktionen an; vgl. 5 Abs. 2 

(.,Die traftat eine Jugendlichen wird mit Zuchtmitteln oder mit Jugendstrafe geahndet, wenn 

Erziehung maßregeln nicht au reichen .") und 17 Ab . 2 (,,Der Richter verhängt Jugendstrafe, 

wenn ( ... ) Erziehung maßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung ni cht ausreichen."). Das Gesetz 

nivelliert diese Stufung mit den Kombination vorschriften, insbesondere § Ab . I (,,Erzie

hungsmaßregeln und Zuchtmittel ( ... ) können nebeneinander angeordnet werden .") macht 

neuerdings deutlich, daß die Reaktion „Arbeitsleistungen zu erbringen" sowohl al Erziehungs

maßregel wie al Zuchtmittel anzusehen ist und ordnet - unter Abstufungsge icht punkten völlig 

unverständl ich - die „Verwarnung" und die Auflage, sich persönlich beim erletzten zu ent

schuldigen., in die mittlere Kategorie der Zuchtmittel ein. Insoweit kann zunächst einmal zu 

Recht von einem Erziehungsmaßregelvorrang im Gesetz gesprochen werden ; und mehr nicht. 

Daß das nicht dasselbe i t wie der vielzitierte angebliche Erziehungsvorrang des JGG, zeigt sich 

insbesondere an einer Stelle: ach § 45 Abs. 2 S. I JGG kann und muß der Staatsanwalt (unter 

bestimmten weiteren Voraussetzungen) von der Strafverfolgung absehen. wenn eine erzie

herische Maßnaltme bereits durchgeführt oder eingeleitet ist. Einer erzieherischen Maßnaltme 

steht das Bemühen des Jugendlichen gleich, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen 

(§ 45 Abs. 2 S. 2). Systemati eh zwi ngend bedeutet das, daß die anderen Erziehungsmaßregeln 

aus dem Katalog des § I O Ab . I keine erzieheri chen Maßnahmen im Sinne der Terminologie 

des Ge etze si nd . nd so wird deutlich, daß es unterhalb der Erziehungsmaßregeln, al o der 

noch schwächsten Reaktionsform de JGG, noch etwas anderes, weniger „Maßregelndes" - und 

man kann unterstellen Geeignetere - an Erziehung gibt. Hat man diese Vorschrift verstanden, 

i t klar, daß damit ein Erziehungsprivileg Dritter, also vorrangig der Eltern, aber auch der Träger 

der Jugendhilfe, besteht. Erkenntni darau : Wenn chon erzieherische Maßnaltmen von 

Erziehungsmaßregeln im Gesetz deutlich voneinander unterschieden werden, ja ogar unter

schiedliche Rechtsfolgen damit verknüpft werden. kann mit der einen Form von Erziehung nicht 

dasselbe gemeint sei n wie mit der anderen. 

Liest man insgesamt die mehr als zwei Dutzend Paragraphen, in denen im JGG ausdrücklich 

von „Erziehung", ,,erzieherisch" usw. ge prochen wird, fällt auf, daß in keiner Vorschrift soviel 

von Erziehung die Rede ist wie in der über die Aufgabe des Jugendstrafvollzuges, § 91 JGG: 

„Durch den ollzug der Jugendstrafe soll der erurteilte dazu erzogen werden .. .'·; ,,Ordnung 

Arbeit, nterri cht ( ... ) si nd die Grundlagen die er Erziehung"; ,.Um das angestrebte Erziehungs

ziel zu erreichen, kann der Vollzug aufgelockert werden( .. .)"; und schließlich, ,.die Beamten 

mü sen für die rziehungsaufgabe des Voll zug geeignet und ausgebildet ein." Al o nicht nur 

Erziehung maßregeln im Dienste der rzichung, sondern auch der Arrest (vgl. § 7 Abs. 3 S. 3 

JGG ; sein erzieherischer Zweck) und last but (n t) least, oder sogar ganz be onder (?) die 

Jugendstrafe. Kein Wunder, daß der BGH, unter Übernahme äl terer Zweckbestimmungen der 

Jugend trafe au den 30er Jahren, diese auch al „Gesamterziehung" bezeichnet und damit bis 

auf den heutigen Tag auf makabere Wei e überhöht. 
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Allein diese Andeutungen las en erkennen : Wenn das JGG von einem Leitprinzip „Erziehung·· 

geordnet, durchzogen und beherrscht ein ollte, muß die Bedeutung von rziehung konruren

los, beliebig, ein für alles herhalten mü ender Omnibusbegriff sein : Erziehung stan trafe im 

Sinne der angelegten Durchstufung, Erziehung durch Strafe späte ten bei der Jugend tra fe. Ein 

so zu verstehendes Prinzip ist aber kein Prinzip mehr, keine Ver tändnis erzeugende Ge

nerallinie, kein ordnender Gedanke und ein Fundament schon gar nicht. 

Die simple Konsequenz i t, sich von der Vorstellung eines im JGG durchgehaltenen Leit

prinzips verabschieden zu müssen, einzusehen, daß es einen alles beherr chenden Grund atz 

nicht gibt, wenn das Wort Erziehung überhaupt sinnvolle Bedeutung haben soll und eine 

Steuerungsfunktion justitieller Entscheidungen - wie klein auch immer - erfüllen kartn . Es muß 

einge ehen werden, daß pätesten die Jugendstrafe - das ist Konsens - Strafe ist und die 

Erziehungsaufgabe des Jugendstrafvollzugs, von der z.B. im § 91 die Rede ist, in erster Linie 

einen Etikenenschwindel darstellt, hineingekommen ins Gesetz über die normativen Einbrüche 

im Nationalsoziali mu , und in zweiter Linie ein gutgemeinter Appell , den Vollzug von Frei

heitsstrafe nicht ganz so trostlos und sinnlos ablaufen zu lassen wie bei Erwachsenen. In einem 

Zeitungsbeitrag mit dem Titel „Der infantile Ruf nach Erziehung" hat Winterswyl vor einiger 

Zeit geschrieben : ,,Erziehung ist eine Idee, eine private und öffentliche Utopie, eine vehement 
verteidigte Leben lüge.' 

Was also tun mit dem Erziehungsbegriff im JGG? Die eine Möglichkeit i t, ihn zu verab chie

den, ihn in einer Entrümpelungsaktion aus dem Gesetz zu entfernen, wo er nicht nur Verwirrung 

tiftet, sondern unter der Geltung von Art . 6 GG insbesondere gegenüber den volljährigen 

Heranwachsenden juristische Bauchschmerzen verursacht und in der Praxis ogar für - im 

Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht - Sanktionszuschläge dienstbar gemacht werden kartn. 

Die andere Möglichkeit lautet, einmal Abstand zu nehmen von Bedeutungssuche, Auslegung 

und gedankenakrobatischen Erklärungen eines stimmigen Sanktionensystems, und den pieß 

herumzudrehen : Sich ormsetzung als Prozeß zu vergegenwärtigen, der eben nicht bedeutet. 

daß dort von Federstrich zu Federstrich des Ge etzgeber etwa zu immer größerer ollkom

menheit au reift, einmal Gesetzesmacher und -interpreten und nicht ihre Zielgruppe in den Bli k 

zu nehmen, deren Per önlichkeit und Motive kennenzulernen . Man muß sich nur den atz de 

Strafrechtsprofessors Lange richtig durch den Kopf gehen las en, der sich 1944 die Frage nach 

dem Verhältnis von Strafe und Erziehung im Jugendstrafrecht stellte und als Antwort auf

schrieb : ,,Erziehung durch Strafe, und zwar durch sühnende trafe; Erziehung durch ühne:· 1 t 

da unter dem Gesichtspunkt von Menschenver tand und Humanität eigentlich keine „ erfeh

lung" gewesen? 

2 Süddeutsche Zei tung v. 17./ 18.04.1993, S. . 
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Di e kurze JGG-Ge chichte läßt sich an den drei bekannten Jahreszahlen 1923, 1943 und 1953 

im we entliehen rekapitulieren. Zur ersten : Prägend für das erste deutsche Jugendgerich tsgesetz 

war der e rrang der Erziehung maßregeln vor der Strafe, soweit das Gericht solche für aus

rei chend hielt. Klar erkennbar, eher ein Erziehungsmaßregelgedanke al Ablösungsversuch 

eines ,,Zuviel" an überkommenem trafrecht, klares Ei ngeständnis, daß am Ende der Fahnens

tange die trafe steht. We entlicher Merkpunkt die es alten Konzeptsware , daß es weder das 

Institut der Jugendstrafe noch de Jugendarrestes enthielt. Das ist un in der offiziö en JGG

Ge chichts chreibung immer als ein noch im Laufe der weiteren Entwicklung korrekturbedürfti

ger Makel dargestel lt worden. Der Vorzug der alten JGG-Systematik be tandjedoch darin, daß 

stationäre Sanktionen, mithin das Einsperren, nicht als Einlösung von Erziehung bemühungen 

an Jugendlichen verstanden werden konnten. 

Der zweite Akt 1943 bestand im we entliehen in der Verkehrung der Prioritäten: Einführung des 

„starken Minelbaus" der Zuchtmine] , wobei die Zuchtminelkategorie nichts weiter als den 

systemati chen Heiligenschein für den Jugendarrest abgab, wei l die anderen in 7 benannten 

Zuchtmine] , die Auferlegung besonderer Pflichten und die Verwarnung besser als das weiterhin 

benannt worden wären, was sie im JGG 23 waren, nämlich Erziehungsmaßregeln. Ich zi ti ere§ 2 

JGG 43 - Folgen der Jugendstraftat: 

Die Srrafrar eines Jugendlichen wird mir Srrafe oder mit Zuchrmi11eln geahnder. 

Aus Anlaß der Srrafrar können Erziehungsmaßregeln angeordner werden. 

Von Srrafe und Zuchrmirreln wird abgesehen. wenn E,ziehungsmaßregeln oder die Unrer

bringung in einer Heil- und Pjlegeansralr die Ahndung durch den Richrer enrbehrlich machen. 

Und - au zug weise noch - § 4 und 5: 

Die Srrafe for Jugendliche isr Jugendgefängnis . Der Richrer verhängr Jugendgefängnis, wenn 

das Bedürfn is der Volksgemeinschaft nach chut: und Sühne wegen der Größe der Schuld oder 

wegen der schädli hen Neigungen des Jugendlichen. die in der Tal hervorgerreren sind, eine 

Srrafe orderr. 

Bei der Srrajbemessung muß der Richrer beriicksichrigen, daß die Srrafe eine nachhaltige 

erziehliche Wirkung gewährleisren soll. 

Dies war und I t das in bedauerlicher We1 e - trotz Korrekturen im JGG 53 - unverändert 

gebliebene Reaktionensystem des J . das die Erziehung als Kampf- und Ablö ung begriff 

gegen die trafe kaum mehr erkennen läßt. Im Zu ammenhang mit der falschen Beschwörung 

eine all e beherrschenden Er,:iehungsgcdankens verschwi ndet di e Möglichkeit, zu verstehen, 

daß es gerade darum gehen sollte, trafe 7U vermeiden. Ei ne stationäre Sanktion - das Ein

sperren - als Erziehung zu definieren, machte den liberalen Intentionen, die das JGG 23 geprägt 

hatten, den Garau . 
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Das vielfach wohl so empfundene Zählebige an der Erziehungsdebatte versteht nur, wer die 

Rezeption geschichte dieser Gesetzgebungsge chichte, die eigentlich in 10 Minuten zu erfas en 

ist, legt man sich nur einmal die drei hi tori schen Gesetzesfassungen nebeneinander, nach oll

zieht. 

Daß das so schwer gelingt, liegt an der hi tori sch unhaltbaren, intellektuell unredlichen Ge

schichtsklitterung, die uns als herrschende Meinung in Deut chland nach dem zweiten Welt

krieg aufgetischt worden ist. Ich zitiere au der Gesetzesbegründung zum JGG 53 : 

„Das RJGG von 1943 hac die Ergebnisse der gesetzgeberischen Arbeiten auf dem Gebiete des 

Jugendstrafrechts seil 1923 zusammengefaß c und ein selbscändiges Erziehungsstrafrecht 

geschaffen, das den besonderen Bedürfnissen der Jugend weicgehend gerecht wurde und dem 

Gesetz von 1923 in vielen Beziehungen überlegen war. auch einige bedauerliche Rückschritte 

brachce. Schon dieser Hinweis auf die syscematische Fortbildung älterer Rechtsgedanken 

beweist, daß es sich überwiegend nichc um Ideen des Na tionalsozialismus gehandelr hac, die in 

der abschließenden Reform verwirkliche worden sind. Nach übereinstimmender Auffassung in 

Recht prechung und Rechtslehre stellt das RJGG von /943 ein Gesetzeswerk dar. das die bisher 

fortschrirrlichste Kodifikacion des Jugendscrafrechts in Deutschland enthälr. "3 

Ebenso Schaffstein, dessen Lehrbuch bis in die 11. Auflage hinein den Satz enthält: ,,Auf dem 

Gebiet des Jugendstrafrechts ist, abgesehen von manchen Einzelheiten und anders als im 

Allgemeinen Strafrecht, auch in den Jahren von 1933 bis 1945 die kontinuierliche Weiter

entwicklung nicht unterbrochen worden.'" 

Der Gegenbeweis zu diesen Behauptungen braucht eigentlich nicht angetreten zu werden. Zu 

offenkundig ist die Verfäl chung, mit der sich die juristi sche Funktionselite des Dritten Reich 

im achk:riegsdeutschland versucht hat, die Hände rein zu waschen .5 

Und so erinnere ich hier nur an zwei Kleinigkeiten : 

1) Vielleicht außerhalb des „inner-circle" tehend oder gestanden, schreibt Karl Peters im 
Jahre 1948: 

,,Der Vorrang des Erziehungsgedankens kam besonders klar im JGG von 1923 zum Ausdruck . 

( ... ) Auch das JGG von 1943 gibt dem Erziehung gedanken eine entscheidende Bedeutung. 

3 BT-Drucks. 1/3264, S. 35 . 

4 
Schaffstein & Beulke, 1993 , S. 24. 

5 
vgl. Pieplow, 75 Jahre JGG, DV JJ -Joumal 3/ 1998, S. 2 10 ff. 
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Aber in ihm tritt der Erziehungsgedanke doch nicht mehr so deutlich hervor. ( ... ) Das Gesetz 

(von 1943, L.P .) nimmt zum Au gangspunkt die Strafe."6 

2) Eine Fußnote der Geschichte, die zumindest als Reaktion auf die Gesetzesfassung von 

1943 interes ant i t, ist weiterhin, daß die DDR mit der Reform de JGG von 1952 sowohl die 

Zuchtmittelkategorie als auch den Jugendarrest abgeschafft hatte. Es soll hierbei ausdrücklich 

nicht untersucht werden, ob etwa mit dem In titut der Jugendhaft in der Sache vielleicht le

diglich eine mettiketierung stattgefunden hat. Bemerkenswert jedenfalls ist, daß in der DDR 

Jugendarrest und Zuchtmittel offensichtlich nicht als Errungenschaften innvoller Weiter

entwicklung der Gesetzesmaterie abgefeiert worden sind. 

Mein Eindruck ist, daß in der Fundamentalkritik der 80er Jahre gegenüber dem JGG nicht die 

weitgehende Unkenntlichmachung des Gesetze von 1923 in der Zeit des Dritten Reiches und 

die dafür Verantwortlichen, ondem ein im JGG 43 ganz zu Recht au gemachter dumpfer Geist 

,,geprügelt' · worden ist, als ob der dort chon immer gewohnt hat. 

Der Erziehungsgedanke als „Trojanische Pferd im Rechtsstaat"7
, ,,Maßloses Erziehungs

strafrecht' , .,Jugend ohne Rechte"9, das waren die Zuspitzungen der Debatte. die harsche 

Gegenreaktion. Aber auf was eigentlich? Es cheint. die Schärfe der Kritik hätte ein Bl ick hinter 

die zu Recht ge choltene Ge etzesmaterie von 1943 nur gestört, weil sich das JGG von 1923 so 

chön eben nicht schelten läßt. 

G leichwohl ist ich die Mehrheit der die Erziehungsorientierung des JGG di kutierenden 

Autoren heute darüber einig, daß mit einer Abschaffung dieser unbestimmten und rundum

verwendbaren Umhüllung der Sondermaterie Jugendstrafrecht wenig gewonnen wäre.
10 

Das 

ergibt sich berei ts aus der offenbar bestehenden Ratlosigkeit darüber, mit welchem anderen 

Kri terium man ein vom Allgemeinen trafrecht unter chiedenes und der Intention nach „besse

res" Jugend trafrecht legitimieren könnte. Wer verfolgt hat, mit welchen Argumenten in den 

letzten Jahren die von konservativen Polit ikern betriebene Verschärfung des JGG (Stichworte: 

Strafm ünd1gke1tsgrenze enken, § I 05 ab chaffen) geführt und im Ergebnis erfolgreich abge-

6 Jugendstrafrecht, Bonn 194 , S. 9, Heft 9 der Reihe ·Caritas und Recht'. hrsg. vom Referat 
Jugend fürsorge des Deutschen aritasverbande . Gu tav Mann und Karl Peters. Nicht verschwiegen 
bleiben soll . daß auch Peters (i m ntersch1 ed zum erf.) den Jugendarrest als wicht ige euerung von 
erziehenscher Bedeutung ansieht; ebda., S. 10. 

7 Gerken chumann, Pfa ffenwci ler. 198 . 

8 Ostendorf, in : Walter (Hrsg.). Beiträge zu r Erziehung 1m Jugendkriminalrecht , Köln u.a., 19 9. S. 9 1 ff. 

9 Voß, Fran fun u.a., 19 6. 

10 Vgl. Walter, ·· r die Bedeutung des Erziehung gedan ens für da Jugendkriminalrecht , a.a.0. vgl. 
Fn. 8, S. 59, S. 9. 
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wehn worden i t, hat bemerkt, daß dafür kein Stichwon so funktional gewesen ist, " 1e d ie 

chillemde Vokabel der Erziehung. 

Ich habe an anderer Stelle11 vorgeschlagen, davon abzu ehen, im Wege der Gesetze anal e den 

Versuch zu machen, den Erziehungsgedanken gleichsam als Destillat zu gewinnen und faßbar 

machen zu können. Und ich habe vorgeschlagen, in einer Rekonstruktion der Entstehung -

zusammenhänge des JGG 23 den damit seinerzeit verschlüsselten humanen Intentionen der 

Jugendgerichtsbewegung den Re pekt zu erweisen. 

Verkürzt wäre es, im Sinne eine „weiter so", den Erziehungsgedanken in Watte zu pa ken und 

ihm für alle Zukunft zuzutrauen, die „differentia pecifica" zwischen Allgemeinem und Jugend

strafrecht zu markieren. 

ach dem jetzigen Stand der Diskus ion fallen zwei Positionen überraschend ins Auge: 

Schüler-Springorum, dem man al langjährigem Vorsitzenden der DV JJ vielleicht so etwas wie 

die Position eines „Lordsiegelbewahrers" zugetraut hätte, resümien für die weitere Reforrn

di kussion, daß dem Erziehungsbegriff unter Reformaspekten .,allenfalls begrenzte Re ervate 
bleiben" .12 

Andererseits steht für Ostendorf, de en „Maßlosigkeitsverdacht" u und des en These von der 

bereits 1923 angelegten „Konnexität von Strafe und Erziehung"14 dem Beobachter eher für die 

Po ition eines Erziehungsabolitioni ten prädestinien schien, das Jugendstrafrecht heute offen

sichtlich zwischen den Polen Erziehung und Repression15, steht das Erziehung strafrecht 

jedenfall al kriminalpoliti eher Kampfbegriff „ für ein besseres Strafrecht".'6 

2 Exkurs 

Der weiteren Aufarbeitung ham natürlich die Analyse möglicher und realer chlechtcrstcl 

lungen von Jugendlichen und Heranwachsenden gegenüber Erwachsenen in vergleichbaren 

Verfahrenslagen. Wie komplizien das sein kann, insoweit melde ich mich n h einmal als 

Veneidigermit unrepräsentativen Alltagserfahrungen zu Won , zeigt ein Vergleich von trafaus-

11 
Pieplow, .,Erziehung als Chiffre", in: Walter (Hrsg.), a.a.0 ., S. 5 ff. 

12 
Schüler-Springorum, H. ( 1992). Für ein eues Jugendgerichtsgesetz. Vorschläge der D JJ 

Kommission zur Rcfonn des Jugendkriminalrechts. DVJJ-Joumal, 1-2 . . 4 f. 

13 a.a.0 ., vgl. o. Fn. . 

14 
Ostendorf, JGG-Komrnentar, Grdl. z. § 1-2 Rn. 4. 

15 
0 tendorf, Das dcut ehe Jugendstrafrecht - zwischen Erziehung und Repression, St V. 199 , . 297 IT. 

16 a.a.0 ., S. 303. 
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Setzung quoten zur Bewährung zwi chen nach Jugend- und Allgemeinem trafrecht Sanktio

nierten. , ach diesen Befunden werden nach Jugend trafrecht verurteilte Heranwachsende (mit 

Ausnahme von Verurteilungen wegen Raubes) prozentual erheblich häufiger zu Jugendstrafe 

ohne Bewährung verurteilt als Heranwach ende, die nach Erwachsenen trafrecht veru.rtei lt 

worden ind." 

Wenn es o ist, daß bei der überwiegenden Zahl von Verurteilungen Heranwachsender zu 

ausgesetzten und vollstreckbaren Freiheitsstrafen das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, 

o möchte ich zumindest zu bedenken geben, welche Sonderfälle bei einer Verurteilung von 

Heranwach enden zu ausgesetzten Freiheit trafen nach Erwachsenenstrafrecht das Ergebnis 

verzerren könnten: Sind es nicht vielleicht die Fälle, in denen da Jugendgericht sagt, die 

Aufstockung einer Jugendbewährung oder eine nach§ 31 Ab . 3 weitere Bewährungsstrafe sei 

nun nicht mehr vertretbar, wegen der Begehung im Volljährigkeit aller wolle man nun jedoch 

hinter die Jugendsünden einen Strich ziehen und könne daher eine Bewährung aus etzung nach 

Erwach enenstrafrecht noch einmal vertreten? Im Ergebnis wären dann die kriti ierten Di

vergenzen das Gegenteil von dem, wofür sie in Anspruch genommen werden, nämlich ein Beleg 

für die egnungen eines gegenüber dem Allgemeinen Strafrecht abge etzten Jugendstrafrechts. 

3 Bilanz 

Zusammenfas end kann man feststellen, daß es den Erziehungsbegriff des JGG nicht gibt. 

Erziehung im JGG ist trotz der normativen Einbruche in die alte Ge etzes ubstariz von 1923 

gleichwohl auch heute noch in der Funktion erkennbar, gegen ein „Zuviel'' an trafe gerichtet 

zu ein. Erkennbar ist damit eine gute Intention, nicht mehr und nicht weniger. Mil der Anleh

nung an Erziehung klammert man sich - in guter oder weniger guter Absicht - an etwas, das 

eigentlich keinen Halt geben kann. Man kann keptisch sagen, der Erziehungsbegriff hat eine 

„Strohhalmfunktion"; er erlaubt den argumentativen Rückgriff auf eine Kategorie, die sich 

näherer a hpriifung entzieht. Das ist zum uten, wie zum Schlechten einzu etzen, und daß das 

so ist, ist den Juri ten ein wohlvertraute Phänomen: Wo beispielsweise die Konturen des fair

trial - rundsatze im trafprozeß liegen, kann auch niemand erklären. Bevor man allzu heftig 

versucht, hier eine feste Begrifflichkeit einzuklagen, ollte man sich jedoch hüten zu glauben, 

daß über das Kippen des ErziehungsbegrifT: au dem JGG die trafrnentalitäten der JGG

Anwender zu ändern wären. 

4 Zusammenfassung 

Der Erziehungsgedanke hat seine wesentliche Funktion zunächst einmal dadurch erfüllt, daß er 

dem JGG 1923 zum (argumentativen) Dur hbruch verholfen hat. 

17 Dünkel, F. ( 1990), Fre,heitsent=ugfiir j unge Rechtsbrecher. S. 125; vgl. auch die weiteren Nachweise 
bei Ostendorf, 199 , a.a.0 ., vgl. Fn. 1 . 02. 
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Die Freilegung des histori chen Erziehung- tan- rrafe-Anliegens erscheint norwend1ge or
bedingung 

für den erforderlichen terminologischen wie rrukrurellen Rückbaud~. Gesetzes; 
für die Wiedereröffnung der Reformdebane hin auf ein zweite JGG-Anderung g etz. 

Der Gesetzesbegriff „Erziehung" im JGG darf nicht mit Pädagogik verwech eh werden. Er i 1 

mehr korruption fest, wie jede juristi ehe Begrifflichkeit. 

Er hat das überkommene Strafrecht ein erhebliches Stück in seine Schranken verwiesen. Ob er 

auf diesem Weg weiter fruchtbar ein kann, ist unsicher. Gewichtig bleibt, daß in der jüngeren 

Vergangenheit Angriffe auf die Reformsub tanz unter Rückgriff auf das Erziehungsanl iegen 
begrenzt oder ·· k ZUrüc gewiesen werden konnten. 



'--
... mit uns zieht die neue Zeit ... 

Was bleibt vom Erziehungsgedanken? 

Frank Heiner Weyel 

„ Die spürbare Reaktion von Polizei 

und Justiz gehört zur Erziehung. '· 

(SPD-Papier 1998) 

1. Der Erziehungsgedanke verliert derzeit in der Jugeodstrafrechtspraxis seinen 

ideologischen BaUast. 

Der Erziehung gedanke im Jugend trafrecht wurde von jeher hochgehalten. Die Errungen-

chaften des JGG 1923 wurden und werden mit dem Erziehungsgedanken begründet. Die 

Maßnahmen des JGG werden unter dem Blickwinkel des Erziehungsgedankens gesehen. Sie 

stehen alle unter dem Erziehungsvorbehalt. Selbst bei einer „Schwere der Schuld" ( 17 JGG) 

ist der Erziehung gedanke vorrangig. 1 

Die Jugendstrafe selbst wird als erzieherisch sinnvolle Maßnahme ge ehen: Je mehr Erziehung 

notwendig, desto länger soll sie beme sen werden, auf diese Logik läuft § 17 JGG hinaus. An 

diesem Erziehung gedanken scheiden sich aber auch die Geister. Gerade weil ich mit ihm alles 

und jedes legitimieren läßt, haben viele gefordert, auf ihn ganz zu verzichten, oder ihn gra

vierend abzu pecken.2 Zu viel Mißbrauch ist wohl mit dem Erziehung gedanken getrieben 

worden. icher, auch viel Positive ist erreicht worden: Die erzieherischen Hilfen haben einen 

tarken Auftrieb erfahren. Die Diversion hat ich ganz erheblich au geweitet und die Gefängnis

strafen ind langfristig erheblich zurückgegangen. Aber auch Weisungen und Auflagen sind oft 

genug gar nicht angezeigt gewesen. nd wie oft konnte man in Hauptverhandlungen erleben, 

daß der taat anwalt oder der Richter den Erziehung gedanken gerade andersherum interpretiert 

hat wie der Jugendgerichtshelfer. Da kam der JGHler zu der fachlichen Ein chätzung, der 

Jugendarrest sei au enieherischen Gründen nicht angebracht, weil dieser die „kriminelle 

Karriere" d Jugendlichen eher fördere. Und der Richter verhängte gleichwohl den Arrest und 

begründete das damit, daß der Junge zu einer niehung nun mal einen „Schuß vor den Bug" 

brauche. Da teht Meinung gegen Meinung und beide sind überzeugt, das sie damit dem 

rziehung gedanken voll Rechnung tragen. 

1 Siehe dazu: D1emer, Schoreit & Sonnen ( 1995). JGG. Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz. 
Heidelberg, S. 210 Rn. 22; nnen, B.-R. ( 199 ). Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld. Neue 
Kriminalpo/111k. Heft 3/August, S. 3 . 

2 So forden z.B. P.-A. Albrecht. den „Erziehungsgedanken, der im j ugendstrafrechtlichen Diskurs für 
alle herhalten muß, zu ent chleicm und rechtsstaatlich zu begrenzen" (P.-A. Albrecht (1987). 
Jugendstrafrecht. München, Vorwon). 
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Es scheint, daß gegenwärtig diese mitunter verkrampfte und zwanghafte Argumentieren mit der 

Erziehung abnimmt. Allenthalben wird berich tet, die Gerichte würden härter bestra en. Ob das 

stimmt, dafür habe ich noch keine Belege. Die werden sicher auf die em Jugendgeri htstag 

zusammengetragen. Aber die Eindrücke sind o . lch habe mit verschi edenen Jugendgeri ht -

helfem und auch Jugendrichtern gesprochen, die solche Erfahrungen haben. Danach wird ni ht 

nur härter gestraft, e wird auch weniger mit dem Erziehungsgedanken argument iert . Man traut 

sich anscheinend wieder mehr und offener, der Abschreckung das Wort zu reden, auf General

prävention zu setzen. ln der Presse wird über spektakuläre Fälle berichtet und ma iv gefordert, 

daß Gerichte härter bestrafen sollen. Besonders deutlich wird das zum Beispiel bei den rechts

radikalen Skins. Gerade wenn ich bei deren Demon trationen politische Forderungen mit 

gewalttätigen Aktionen vermengen, wird ein hartes Durchgreifen der Justi z erwartet., ie so ll 

dann ein „Exempel statuieren" . Ein klassi ches generalpräventives Argument. Das gleiche gilt 

für die sogenannten „Crash Kids" oder Jugendliche, die durch Diebstähle oder Raubüberfälle 

permanent auffallen. Besonders Hamburg machte hier von sich reden. 

Es gibt al o meinem Eindruck nach zwei Tendenzen : Zum ersten wird bei der Sanktionierung 

von jungen Menschen mehr auf die Tat, weniger auf den Täter abgehoben. Zum zweiten werden 

generalpräventive Argumente verstärkt einbezogen, die dann im Ergebnis zu Strafverschärfun
gen führen . 

2. Die aktuelle innenpolitische Debatte zeigt, daß die positive Rolle des Erziehungs

gedankens in der Vergangenheit überschätzt wurde. 

Erziehung steht im Jugendgerichtsge etz für Milde, für Täterorientierung, für Entkriminalisie

rung etc. ,,Erziehung statt Strafe" ist seit 1923 der Leitspruch. Obwohl Pädagogen wie ohl und 

Förster schon damals auf den Zusammenhang mit Strafe hingewiesen haben ,3 wo llten viele 

Väter de JGG und der ogenannten Jugendgerichtsbewegung Glauben machen, daß Erziehung 

im JGG tatsächlich das Gegen rück zu Strafe sei .' Bis in die heutige Zeit halten sich wacker die 

Verfechter des Erziehungsgedankens, die alles Wohl für die straffällig gewordene Jugend davon 

abhängig machen, daß dieser erhalten bleibt. 5 Und vor allem die DV JJ hat große Hoffnungen 

damit verbunden, daß im Jugendrecht die Erziehung verankert ist. Ihre Kommis ion zur Refo rm 

des Jugendkriminalrechts hat es 1991 /92 für real isti eh gehalten, eine gravierende Entkriminali 

sierung zu fo rdern , etwa des Ladendieb tahl s, eine Heraufsetzung der Strafinündigkeitsalters auf 

3 
Siehe dazu die Zitate von Förster und oh! in: L. Pieplow ( 19 9) . Erziehung al s Chiffre. In M. Walter 

(Hrsg.), Beiträge :ur Erziehung im Jugendkriminalrecht. Köln u.a ., S. 17, S. 19 Fn. 5 

' Pieplow, ebd., S. 5-57. 

5 
So etwa Horst Viehmann in: M. Walter, a .a.O., S. 111 - 113 : ., hne den Erziehungsbegriff als 

nonninterpretierenden Leitgedanken , als Ablösung - und als Öffnungsbegriff würde eine solches Ziel 
(u.a. eine Minimierung staatlicher Ei ngriffe, F. Weyel ) wohl nicht erreichbar sein", . 133 . 
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16 Jahre, eine Abschaffung des Jugendarrestes, die obligatorische Anwendung de Jugendrechts 

auf Heranwachsende und andere mehr. 

nd heute erleben wir das Gegenteil. Gerade mal o. So wird von einigen Politikern die Herab

setzung der trafinündigkeit auf 12 Jahre gefordert. Die Einführung der geschlossenen nter

bringung für traffällig gewordene Kinder und Jugendliche und die Anwendung des Allgemei

nen Strafrechts auf Heranwachsende si nd bereits auf Initiati ve Bayern zu Ge etze anträgen 

geworden. Die SPD fordert - um mit der CDU gleichzuziehen - ebenfall die geschlos ene 

Heimunterbringung und auch die unverzügliche Abschiebung aller straffallig gewordenen 

ichtdeutschen ist nun offizielle SPD-Politik geworden.6 

Der Erziehung gedanke wird gar nicht mehr offensiv vertreten. Oder man etzt ihn mit Strafe 

gleich: ,.Die pürbare Reaktion von Polizei und Justi z gehört zur Erziehung.'· So lautet es in 

einem SPD-Papier.- Man ruft nach Härte. Und davon lassen sich auch die Richter „anstecken". 

Null Toleranz i t die Devi e, die aus den A zu uns herüber challt. Plötzlich ist e ohne 

weiteres möglich, daß wieder vermehrt Erwachsenenstrafrecht angewandt wird. Plötzlich wi rd 

die Jugendstrafe wieder attraktiv. Die Gefängni se sind überfüllt. Der Jugendarre t i t zu neuen 

Ehren ge ommen. Und gleichzeitig werden weniger soziale Training kurse verhängt und der 

Täter-Opfer-Au gleich dümpelt seit Jahren vor ich hin. Obwohl alle Parteien und alle Fachleute 

den Vorrang der Prävention vor der Repression beteuern,8 obwohl alle den Gedanken des Täter

Opfer-Au gleich prei en, obwohl alle eher Pädagogik als Strafe wollen, geschieht derzeit doch 

da Gegenteil. oziale Leistungen werden abgebaut, von der Flächendeckung ambulanter 

Maßnahmen ind wir noch weit entfernt und die chärferen Maßnahmen nehmen zu. 

Der Erziehungsgedanke ist nicht mehr viel wen und dient nur noch für chöne und kluge Reden. 

Er i t dem Zeitgeist geopfert. Von der chon [ 9 9 versprochenen zweiten Reform des JGG sind 

wir weiter entfernt als vor ein paar Jahren noch. 

3. Eniehung wurde und wird weder im JGG noch in der Jugendstrafrechtspraxis als 

Gegentei l von Strafe verstanden, sondern war immer eng mit ihr verwoben. Enie

hung im Jugendstrafverfahren ist nicht nur eine Chiffre (für was, für Fortschritt?), 

sondern ein diffuser Begriff, den jeder an der interpretiert und anwendet, im positi

ven wie im negativen Sinn. 

6 Siehe etwa die Berichte in der 'taz' vom 2 .7 9 
,,Zupacken, wegsperren". 

7 Zitat au der ' taz' vom 28 .7.98, a.a.0 . 

chi ly schiebt die SPD nach rechts ab'· und 

o auch die Jugendministerkonferenz in ihrem Beschluß vom 25 ./26.6.199 mit dem Titel: 
.. Prävent,onsstrategien zur Gewalt- und Delihbereirschaft von Kindern und Jugendlichen ". 
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Ln einer langen 75jährigen Tradition mußte der Erziehungsgedanke für die Phantasien und 

Hoffnungen der unter chiedlichsten Leute, vor allem engagierter Juri sten, ozialarbener und 

Sozialpädagogen, herhalten und alles das legitimieren, was sie als große Errungen haften des 

JGG ansahen. Es mag ein, daß in diesen Praxi theorien der Erziehung gedanke das Gegenteil 

von Strafe war und sich von daher als etwas anbot, an dem man sich aufrichten konnte, weil e 

das Gute verkörperte. Aber tatsächlich steht die Erziehung im Jugendstrafverfahren doch 11nmer 

in einem repressiven Kontext. Brunner formulierte e einerzeit in seinem Kommentar nicht 

zufällig so, wie es ganze Generationen von Richtern und Staatsanwälten bi heute pralmzieren : 

.,Erziehung durch Strafe."9 

Die gemeinnützige Arbeit wurde mit den toll ten erzieherischen Intentionen verknüpft . Der 

Jugendliche soll ein po itives Verhältni zur Arbeit gewinnen. Er soll an die Arbeit herangeführt 

werden. Er soll Verantwortlichkeit, Zuverläs igkeit und Pünktlichkeit lernen. Und dabei hat er 

gar keine andere Wahl al zu arbeiten, wenn er nicht in den Arrest gehen will. Die Arbeiten sind 

meist ziemlich uninteressant, die Anleiter haben wenig Zeit, die Jugendlichen begegnen einem 

gewis en Mißtrauen und stehen in der Hierarchie am untersten Ende. Daß die Jugendlichen 

gemeinnützige Arbeiten leisten, halte ich für innvoll und notwendig. Daß sie aber von den 

Jugendlichen al Maßnahme verstanden wird , die ihr Verhältnis zur Arbeit verbessert, sie 

motiviert und Erfolgserlebnis e verminelt, das ist doch eher die Ausnahme und nicht die Regel. 

Und auch oziale Trainingskurse werden nicht von vornherein als soziale Wohltat verstanden. 

Mir haben viele Kollegen au Training kursen berichtet, daß die Jugendlichen auf die Frage, 

warum sie hier mitmachen, häufig antworten: ,,Weil ich muß!" oder „Weil der Richter mich 

geschickt hat! " Daß solche Maßnahmen trotzdem erLieherisch sinnvoll sind, will ich keinesweg 

bestreiten, nur sie finden nicht in einem „straffreien" Raum statt. Alle Maßnahmen de Jugend

richters sind Zwangsmaßnahmen und der Jugendliche hat ie zu erfüllen, ob er will oder ni ht. 

Die Unterschiede sind nur gradueller Art. 

Für Jugendliche i t ein Jugendarrest nicht immer das größere Übel gegenüber einer sogenannten 

erzieherischen Wei ung. Für manchen ist e angenehmer und weniger eingriff! inten i , sich 

übers Wochenende in einer Zelle au zuschlafen als ein anstrengende Anti -Gewalt - eminar 

mitzumachen. Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ebenso wie der oziale Trainingskurs und der 

Jugendarre t für Jugendl iche eine Strafe sind, so können beide auch erzieheri eh „wertvoll" 

sein. Mir geht es darum festzuhalten, daß Erziehung im Jugendstrafverfahren immer auch mit 

Strafe zu tun hat und keineswegs nur für nter tützung, Hilfe, Förderung oder Menschen

freundli chkeit steht, sondern auch für Eingri ff, Zwang, Anmaßung, Druck. Der Begriff ist nicht 

definiert . Für den einen i t Erziehung die Abwe enheit von Zwang, ein anderer will gerade auch 

durch Zwang erziehen und fo lgt damit dem uralten pädagogischen rundsatz, den jeder schon 

in der Schule gehört hat: ,.Wer nicht hören will , muß fühlen ." 

9 R. Brunner (19 3). Jugendgerichtsgesetz. Kommenta r. Berl in & New Y rk , S. 22. 
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4. Die Liberalisierung von Erziehungsvorstellungen in den vergangenen 30 Jahren war 

eine vorübergehende Erscheinung. ie wurde repräsentiert durch die 68er Generati

on der Juristen und ozialarbeiter. Diese Generation tritt in den nächsten 10 Jahren 

größtenteil ab, und damit verlieren deren Erziehungsvorstellungen an Bedeutung. 

Da JGG ist heute 75 Jahre alt . Für uns stellt sich die Frage, wie e ich weiterentwickelt, 

insbe ondere auch in der Praxi . Die Jahre um 1968 brachten auch für die Justiz größere 

Veränderungen. Verkrustete trukturen wurde aufgebrochen. Eine neue Generation von Rich

tern, taatsanwälten und Verteidigern wuchs in die Ämter hinein. Ich habe einen Teil dieser 

Veränderungen in der Justiz als ozialarbeiter in der Jugendgericht hilfe elbst miterlebt. Die 

Veränderungen bezogen sich owohl auf die Gestaltung des Verfahren al auch auf die Sank

tion praxi . Die Umgangsformen wurden lockerer, die autoritären Rituale im Gerichtssaal 

wurden ein Srück abgebaut. Einzelne Richter legten die Robe ab, in Einzelrichterverfahren saß 

man auf gleicher Höhe am sogenannten runden Tisch. Pädagogi ehe Angebote wurden ausge

baut, die Diversionsrate nahm zu und zwar auf erwa zwei Drittel aller Verfahren. Der Jugend

arrest wurde immer weiter zurückgedrängt, manche Bundesländer wie Bremen und Hamburg 

kamen fast ganz ohne ihn au . Die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende 

wurde in vielen Amt gerichten U u . Die Rolle der Sozialarbeit wurde bedeutender. Die 

Ausweitung der Diversion ist ohne die Jugendgerichtshilfe und die ambulanten Projekte kaum 

vor teilbar. denn die zahlreichen Initiativen gingen in erster Linie auf sie zurück und wurden 

durch ie getragen. Die Reform des JGG und die chaffung des KJHG ind der in Gesetzesform 

gegossene Au druck der Liberalisierung der Jugendgericht - und der Jugendhilfepraxi . 

Die gegenwärtige Entwicklung cheint die Reformen teilweise wieder in Frage zu teilen. Das 

Pendel chlägt zurück. 

Alle die am Jugendstrafverfahren Beteil igten kennen die Praxis der taatsanwalt chaften, 

jungen Menschen, die mit nicht allzu großen Delikten aufgefallen sind, ein sogenanntes Ermah

nungsschreiben zuzusenden und es damit gut ein zu lassen. Genau diese Praxis wird nun -

ange toßen von Prof. hristian Pfci fTer in einem Gutachten für die tadt Hamburg und dankbar 

auf gen mmen von Politikern - massi öffentlich angegriffen. Mag ja sein, daß es gute Gründe 

für die e AngrifTe gibt. Aber die e Art der öfTentli hen kandalisierung dient nicht der Versach

lichung, sondern heizt die Stimmung auf und s hürt den Haß auf Randgruppen. 

Die Zunahme sozialer Probleme in Deut chland fördert eine solche Stimmung. Sozialarbeiter 

und Jun ten drücken es so au : ,.Das Klientel wird chwieriger." Al o kann man nicht mehr so 

nachsichtig ein. Al o muß härter vorgegangen werden. Al o hat uns der Erziehungsgedanke 

nicht wettergebracht. So chnell ändern ich die Zeiten. 
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Die 6 er Generation trin ab. Wer 196 mit 25 Jahren ins Beruf leben ein tieg, i t heute 55 und 

geht damit auf die Rente zu. Ist damit der Marsch durch die Institutionen chon am nde 

angelangt? 

5. Die neue Generation von Juristen und ozialarbeitern ist pragmatischer, 'l\ eniger 

ideologieversessen und hat weniger Probleme, repressive Maßnahmen zu akzeptie

ren. Sie hat eine unverkrampftere EinsteUung gegenüber dem Zusammenh ang von 

Erziehung und Strafe als die 68er Generation. 

Wir waren oft ziemlich unehrlich zu uns selbst. Wir meinten, Erziehung sei etwas besonder 

Gute . Ambulante Hilfen seien das Wahre, Repression das Böse. atürlich gab e auch jene, die 

vor einer Ausweitung ozialer Kontrolle warnten (z.B. P.-A. Albrecht, Müller, Voß, Feltes, 

Jan sen u.v.a.). Aber relativ einig war man sich in der Ablehnung von Repre sion im JGG : 

Jugend trafe und Jugendarrest wurden al das Bö e bekämpft. Sie waren (fast) immer schlecht. 

(Auf den „neoklassi schen" An atz will ich hier nicht eingehen.) 

Auch ich war der Meinung, der Arre t und die Jugend trafe könnten junge Menschen nur 

verderben . Sie machten nur alles schlimmer. Und die Jugendlichen seien deshalb auf jeden Fall 

vor die em Bösen zu bewahren. Wir haben gelernt, daß Gefängnisse „totale In titutionen" und 

Verbrecherschulen sind. Wir haben gefordert, die Gefängnisse abzuschaffen. nd wir waren 

überzeugt, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen eien diejenigen, die es wirklich gut mit ihren 

Klienten meinten, und die auch viele Gute erreichen könnten. Sie seien die wirklichen Profis, 

die mit ihrem fachlichen Know-how j unge Menschen zur Eigenverantwortlichkeit erziehen 

könnten. nd sie eien die Avantgarde, die den Rest der Welt und vor allem die Juristen davon 

überzeugen müßten, daß die Justiz repressiv und autoritär und nur die Jugendhilfe wirklich 

Gute bewirken könne. Wir haben geglaubt, daß die Gesell schaft gerenet werden könnte, hätte 

man nur genügend Geld für soziale Projekte. Wir waren überzeugt, daß die Kriminalität ent

scheidend gemindert werden könnte, würde man nur die ambulanten Maßnahmen fl ächende

ckend ausbauen. Erziehung statt Strafe war unser Leit pruch. 

Ich habe den Eindruck, daß Begriffe wie Zwang und Erziehung heute nicht mehr o ideologi iert 

und verbrämt werden. Strafen der Justiz werden heute nicht mehr als Zwangsmaßnahmen des 

kapitali ti chen Ausbeutersystems gegen diskriminierte Jugendliche aufgefaßt. E wird heute 

nicht mehr so wie früher grundsätzlich in Frage ge teilt, ob von Gerichten angeordnete \ eisun

gen oder Auflagen auch sinnvoll ein können . Die Funktion der Justi z als re ht prechende und 

strafende In tanz wird nicht mehr grund ätzlich problemati siert . Die trafc muß halt ein. , enn 

jemand etwas ange teilt hat. Vielleicht greift heute mehr Platz, was die „Neoklas iker"· gefo rdert 

haben: Strafen im inne von orrnverdeutlichung ja, aber limitiert und berechenbar. Auf ein 

be timmtes unerwün chtes Verhalten, etwa einen Diebstahl , fo lgt eine Maßnahme. mit der der 

Staat deutl ich macht, daß er dieses Verhalten nicht hinnimmt. Der Jugendliche soll weniger zum 

rechtschaffenen Leben wandel erzogen werden, wie es das JGG noch will , ondem er soll 
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lernen. daß auf ein abweichende Verhalten eine mehr oder weniger schmerzhafte Konsequenz 

folgt . Da wird nicht mehr davon au gegangen, daß die Justiz o etwas gar nicht richtig ver

mitteln kann, ondern die Sanktion de Richter wird al ein Ereignis ge ehen, das ähnlich zu 

bewenen i t, wie die beriihmte Verbrennung durch eine heiße Herdplatte, die das Kind trotz 

Warnung der Eltern anfaßt, als o etwa wie eine „natürliche Strafe". 

E wird wieder offener darüber ge prochen, ob Strafe nicht notwendigerwei e ein Teil von 

Erziehung ist. 10 E könnte ja sein, daß ie für die Entwicklung ogar nützlich i t. Vielleicht ist 

sie notwendig als Kon equenz, als erfahrbare Grenze, gerade damit der Jugendliche lernt, daß 

es an einem bestimmten Punkt nicht weitergeht. Strafen hat genauso wie Erziehung etwas mi t 

Grenzen setzen zu tun. Im pädagogischen Bereich geht es zum Beispiel darum, Kindern be

stimmte „Belohnungen" zu entziehen, wie Taschengeld, Diskobe uch oder ihnen „ trafarbeiten" 

aufzugeben. Aber auch konfrontative An ätze wie das Anti-Aggressivität -Training nach Jens 

Weidner etzen dem gewaltorientienen Täter so etwas wie Gegengewalt entgegen. Auf dem 

„heißen tuhl" wird der Jugendliche massiv angegriffen und provozien, um ihn mit seinen 

eigenen Verhalten mu tern zu konfrontieren. Sicher soll das keine Strafe ein, aber es ist eine 

begrenzte Übel zufügung und hat damit etwas von dem, was gleichermaßen dem Strafdenken 

vertraut i l und einem repres iven Verständni von Erziehung entspricht. 

Klar i t, daß trafen nicht willkürlich und beliebig eingesetzt werden dürfen und daß ie in 

einem nachvollziehbaren zeitlichen Bezug zu der unerwünschten Handlung stehen mü sen. Eine 

weitere Frage ist, ob Strafe - wenn sie denn einen pädagogischen Wen haben oll -, in einem 

pädagogi chen Rahmen tattfinden muß, oder ob ie auch ihren erziehen hen Sinn als jugend

richterliche Maßnahme haben kann. Darüber ollten wir uns Gedanken machen. 

Könnte e sein. daß die e Sicht sich heute mehr und mehr durchsetzt, owohl bei Juristen als 

auch bei ozialpädagogen? Und ist es nicht gleichwohl möglich, auch erzieherische Angebote 

zu machen, die den Jugendlichen unterstützen. fördern, darauf hinwirken, daß sich die Lebens

umstände verbessern? 

6. In Zeiten von sozialen Verwerfungen. von hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender 

Armut übernehmen auffällige Jugendliche in der GeselJscbaft eine ündenbock

fu nktion. ·· bcr die Medien wird eine timmung gegen Randgruppen erzeugt. Damit 

gehl einher, daß der Erziehungsgedanke, soweit man ihn noch braucht in einem 

repressiven Sinne angewendet wird {Ertiehung durch Strafe). 

'
0 Vgl. dazu etwa die Beiträge von T. Lockenwitz (199 ). Strafe muß ein. Das Prinzip Strafe in der 

Erziehung. Unsere Jugend. Hell 2, . 52-5 und von P. Lernfeld ( 199 ). Die Bedeutung der Strafe in der 
Erziehung. /.)nsere Jugend. Hell 2, . 56-59. 
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Daß wir eine Arbeit losigkeit von bisher nicht gekanntem Au maß haben, braucht hier nicht 

näher erläutert zu werden. Auch ind ich alle einig, daß e ich nicht um eine konJunkturelle, 

sondern um eine trukrurelle Arbeitslo igkeit handelt, also eine, die uns auf Dauer erhalten 

bleibt. 

Die Gesell chaft fällt in Arm und Reich au einander. Das Vermögen der Reichen I t in der 

Vergangenheit gegenüber den Lohn- und Gehalt empfängern um ein vielfache mehr ge

wachsen. Über vier Millionen Men chen uchen in Deut chland eine Arbeit, mehr als eine 

Millionen Kinder leben in Familien, die ozialhilfe beziehen. Diese Auseinanderentwicklung 

von Armut und Reichtum, dieser Zerfall der G ellschaft in zwei Extreme führt zu ozialen 

Unruhen. Medien wirken al urrogate, die den fortschreitenden lndividualismu fördern. Der 

Konkurrenzkampf der Mediengesellschaften trägt dazu bei , daß permanent nach skandal

trächtigen Stories gesucht wird, um sie den Men chen in allen Einzelheiten bi zum Exzeß zu 

zelebrieren. Über Entführungen oder Gei elnahrnen wird live im Fernsehen berichtet. Wir regen 

un über die grausamen Gewaltverbrechen auf und lassen un von einer Hysterie gegen die 

gewalttätigen Jugendlichen anstecken. Die letzte Fußballweltrnei terschaft in Frankreich war ein 
gutes Beispiel dafür. 

Gleichzeitig wird un in den mannigfal tigen Stellungnahmen von Politikern und lndu rriebossen 

eingehämmen, wir Deutschen müßten mehr Iei ten, wir jammerten zu viel, wir müßten be

scheidener werden, mit weniger Lohn auskommen und länger arbeiten. Die hohe Arbeits

losenquote chwebt wie ein Gespenst über uns und diszipliniert un . Wir mü sen un ein

schränken, und das ärgert un . Eine olche Stimmung in der Bevölkerung macht empfänglich 

für die Suche nach Sündenböcken. Möglich t welche, auf die man auch einprügeln kann. Das 

sind vor allem oziale Randgruppen wie Ausländer, Flüchtlinge und eben auch Jugendliche. die 

sich nicht anpas en wollen. Sie lassen ich mit einfachen Sprüchen verantwortlich machen: 

Wenn schon o wenig Geld da ist, haben wir für soziale Wohltaten nichts mehr übrig. Wer jetzt 

nicht voll mitzieht, der will nicht und der darf auf das Erbarmen der Gesellschaft ni ht hoffen. 

Dem ge chieht e recht, wenn er hart angefaßt wird. In einer solchen Stimmung entstehen sol hc 

prüche, wie jener der PD aus dem Wahlkampf 1998, den ich weiter oben zi tiert habe. 

7. Die Jugendhilfe sollte bei ihrer Mitwirkung im Verfahren akzeptieren, daß Erzie

hung und Strafe zumindest im Jugendgerichtsverfahren in unmittelbarem Zu

sammenhang stehen. Sie sollte damit konstruktiv umgehen, d.h. sich weder dem 

trafdenken verschreiben noch sich aus dem Verfahren verabschieden. ie sollte 

vielmehr ihr eigenes Profil weiterentwickeln und im Verfahren offensiv einbringen 

und pädagogische Alternativen zu repressiven Maßnahmen anbieten. 

Die Machtverhältnis e im Jugendgerichtsverfahren sind klar. Das eri ht ent cheidet über eine 

Palette von Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafen und sonstigen Maßnahmen. 

Zwang i t dabei ein immanenter Teil. Gleichzeitig sind auch erzieherische Intentionen mit der 
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Verhängung von solchen Maßnahmen verknüpft. E hängt vom Einzelfall ab. ob und inwieweit 

eher erziehen ehe Gesichtspunkte Berücksichtigung finden oder der Ab chreckung Vorrang 

gegeben wird oder einer Verbindung von beidem. Aller Erfahrung nach wird von Richtern ei ner 

wie auch immer gearteten Vermischung die er beiden Pole der Vorzug gegeben. Sogenannte 

anktion cocktai ls sind besonders beliebt. In ihnen drückt sich das pannung verhältnis von 

helfenden und strafenden Impulsen au : Ein Wochenendarrest und daneben ein Beratungs

gespräch in der Jugendgerichtshi! fe . Oder ein sozialer Trainingskurs und dazu eine 50stündige 

Arbeitsauflage. So wird der Richter in einem Denken beiden Gesichtspunkten gerecht: der 

Jugendliche bekommt etwa für seine per önliche Unterstützung, er oll gleichzeitig aber auch 

bekommen. was ihm wehtut. 

Für ein solches richterliches Entscheidung verhalten ist die Jugendhilfe nicht verantwortlich, 

ungeachtet dessen ob es Sinn macht oder nicht. Sie kann es aber beeinflu sen. Wenn der Richter 

eine Jugendstrafe verhängt, so ist das das Ergebnis seiner rechtlichen Würdigung, für die er auch 

einstehen muß. 

Aufgabe der Jugendhilfe ist e , die pädagogi ehe Seite zu vertreten . Wenn wir Erziehung und 

Strafe al die beiden Seiten einer Waage verstehen. so übernimmt die Jugendhilfe per Gesetz die 

Funktion. das Gewicht pädagogischer Gesicht punkte ei nz ubringen. Sie ist nicht dafür verant

wortl ich, daß die Gewichtung beider Pole au gewogen ist oder zugunsten der Erziehung ausfällt. 

fhr Job i t das Einbringen pädagogisch qualifizierter Argumente. Was das im einzelnen heißt, 

muß vor Ort nach qualitativen Standards ent chieden werden. Das Wiegen ist ache des 

Gerichts. 

Die Tat ache, daß es die Aufgabe der Justiz i t zu strafen oder auch durch trafen zu erziehen, 

kann noch keine Legitimation sein, die Kooperation mit der Justiz zu verweigern mit dem 

Argument : Die Ju tiz tut, was ihres Amtes i t, und da haben wir uns nicht einzumischen. Wir 

haben andere Aufgaben . 

Nein, der Richter hat nach dem Gesetz pädagogi he Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ohne 

die akuve Mitwirkung der Jugendhilfe könnte er das mit Sicherheit nicht ausreichend und 

erfolgreich tun . 

Die Jugendhilfe darf ich andererseits aber auch nicht zum Handlanger der Justiz machen oder 

sich die chuhe des Richters oder des taatsanwaltes anziehen. Jugendgericht hilfe wird nicht 

selten als Daten ammelstelle oder Enninlung dien t von der Justiz mißbraucht. Sie darf sich 

nicht die Handlungslogik und das traf denken des Richters zu ihrem eigenen machen. Für den 

Jugendl ichen muß immer erkennbar ein und bleiben, wo die Jugendhilfe steht. Für den ganz

heitli ch denkenden Sozialarbeiter stellt e möglicherweise ein Problem dar, in einer Gerichts

verhandlung sich nicht zu Maßnahmen zu äußern, bei denen die trafe und nicht die Erziehung 

im Vordergrund steht. Wenn nach der jahrelangen Begleitung eines Jugendlichen, der immer 
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wieder erhebliche traftaten begeht, die eruneilung zu einer Jugendstrafe ansteht, 1 t es eh wer 

dazu zu chweigen, besonder wenn man den Jugendlichen gut kennt. Es bedarf nach meiner 

Auffas ung einer hohen fachlichen en ibilität, mit olchen ituationen adäquat umzugehen. 

Mit dem Auftrag der Jugendhilfe würde e ich nicht vertragen, wenn der Jugendliche i h 

verraten und völlig mißver tanden fühlte. Priorität haben die Argumente und Vorschläge, die die 

tabili ierung und ozialpädagogische Untersrützung im Auge haben. Hier ollten wir un eine 

wi rklich pädagogischen Verständni e von Erziehung erinnern. Ich zi ti ere Hermann Gie ecke: 

„Erziehung meint al o immer nur das, was bewußt und planvoll zum Zwecke der optimalen 

kindlichen Entwicklung ge chieht. .. 11 Die Jugendhilfe hat den Vorteil gegenüber dem Richter, 

daß sie eben nicht ein rtei l fällen muß. ie darf, um es pointiert zu sagen, ein eilig sein. Sie 

ollte sich, was die Begründung von Strafen angeht, vornehm zurückhalten. 

8. Das Abspecken des Enichungsgedankens im JGG bei seiner nächsten ovellieru.ng 

ist überfällig. Wir können venichten auf Termini wie „schädliche Neigungen", 

„Eniehungsmaßregeln" und „Zuchtmittel", auf die Begründung der Jugendstrafe 

in § 17 JGG (,,Jugendstrafe, wenn -·· Eniehungsmaßregeln und Zuchtmittel ... zur 
Eniehung nicht ausreichen.") und anderes mehr. 

Das Hochhalten de Erziehung gedankens i t heute nicht mehr erforderlich. Schon 1992 

bemerkte Schüler-Springorum ganz richtig: ,,Unter Reforma pekten dürften dem Erziehungs

begriff hiernach allenfalls begrenzte Reservate bleiben."12 Der Begriff ist für das, was er 

au drücken soll, zu unpräzi e und mißver tändlich. Wir brauchen keine patheti chen Begriffe. 

ondern konkrete und präzi e Be chreibungen dessen, wa wir mit Jugendlichen zu tun geden

ken, die gegen Strafge etze verstoßen haben. ,,Seine Funktion, sowohl dem Praktiker wie dem 

Gesetzgeber Orientierung zu vermitteln, kann er (der Erziehungsgedanke, F. Weyel) nur 

erfüllen, wenn man ihn inhaltlich auf das begrenzt, was von der Jugendhilfe mitgetragen werden 

kann und wenn das Erziehungsziel des JGG darauf begrenzt wird, den jungen Men chen von der 

Begehung weiterer Straftaten abzuhalten." 13 

Damit e keine Mißverständnisse gibt: Ich bin ehr wohl dafür, daß erzieheri ehe Gesicht -

punkte im JGG Vorrang haben. Dabei ollte für die ovellierung Maßstab sein, das, wa unter 

„pädagogi eh wertvoll„ ver tanden wird, möglichst exakt zu fassen. Wozu brauchen wir den 

Überbegriff „Erziehung maßregeln"? Es reicht au , wenn im Ge etz von „Weisungen·· de 

Jugendrichters die Rede ist. Auf die Jugendstrafe werden wir wohl nicht erzichten können. 

11 
H. Giesecke (1974). Einfahnmg in die Pädagogik. (6. Auflage). München . . 70. 

12 
H. Schüler-Springorum ( 1992) . .,Für ein neues Jugendgcnchtsgcsct1.. Vorschläge der DV JJ 

Kommission zur Reform des Jugendkriminalrechts." DVJJ-Joumal . l left 1-2. S. 5. 

13 
So die Unterkommi sion N (Rechtsfolgensystem) der DV JJ -Komm1ssion .,Jugendknminalrechr·. 

a .a.0 .. S. 27, die deutlich dafür plädiert, der Erziehung im JG .. deutliche Konturen·· zu verschaffen. 
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aber die Zugangsvorau setzung „schädliche , eigungen", eingeführt im • ationalsozialismus, 

ollte er atzlo gestrichen werden. Er,:iehungsdefizi te können keine Rechtfertigung sein, einen 

jungen Men chen ins Gefängnis zu sperren. 

Die juristi ehe Begründung für die Jugendstrafe kann sich nur aus der Tat chuld herleiten und 

au der Prognose. Das heißt nicht , daß im Strafvollzug nicht auch gute pädagogische Arbeit 

geleistet würde. Obwohl weiter gil t, daß die Bedingungen für das Erlernen von Eigenverant

wortung im Gefängnis denkbar ungünstig ind . 

Die Maßnahmen des Jugendgericht sollten nachvollziehbar, kalkulierbar und begrenzt sein, 

darüber besteht sicher kein Dissen . Ei ne Verbrämung mit dem Erziehung gedanken ist obsolet, 

weil das dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet hat. 

Fazit 

Der Erziehungsgedanke hat heute erheblich an Bedeutung verloren. So war mein Eingangs-

tatement. Jetzt wird sich entscheiden, ob die Zukunft der Repression gehört, oder - wie ich 

hoffe - einem rationalen und nüchternen Umgang mit dem, was wir unter Erziehung verstehen . 

Lassen ie un gemein am dafür eintreten, daß traffällig gewordene Jugendliche nicht weiter 

zu den Prügelknaben der ation gemacht werden. 



Prävention und Kontrolle 

Hans-Dierer Schwind 

Mit den Begriffen der „Prävention·· und „Kontrolle'· werden im Thema, das der eran talter 

formuliert hat, die Möglichkeiten beschrieben, die im Rahmen von Kriminalpolitik eing etzt 

werden (können). Dabei ist unter Kriminalpolitik die Gesamtheit aller staatlichen Maßnahmen 

zu verstehen, die zum Schutz der Ge ellschaft und des einzelnen Bürgers auf orbeugung 

(Prävention) und Verfolgung von Straftaten (Repression bzw. Kontrolle) von Kriminalität 

gerichtet sind . Repres ion ist allerding auch eine Form von Prävention und zwar im Rahmen 

erwarteter Abschreckung: Lern theoretisch betrachtet spielt die e bei Konditionierungsproze en 

(vor allem bei jungen Men chen, also solchen, die sich noch in der Entwicklung befinden) eine 

spezifische Rolle. 

Einleitung: Stufen der Kriminalprävention 

Dementsprechend werden im Schrifttum im Anschluß an Caplan (1964) folgende Stufen der 

Kriminalprävention unterschieden (vgl. Kube, J 9 7, S. I 02 ff.; Kerner, 1994, S. 171 ff. ; 

Schwind, 1997, S. 13 f.): 

er tens: Die primäre Prävention (in deren Minelpunkt Kinder und Jugendliche stehen) , 

die die Reduzierung der Ursachen kriminellen Verhaltens zum Ziel hat: durch ozial- , 

Arbeitsmark'"!- , Schulpolitik usw.; 

zweitens: die sekundäre Prävention , die die Abschreckung (potentieller) Straftäter 

bezweckt: durch Strafge etze, durch polizeilichen Einsatz, durch Verschlechterung der 

Tatgelegenheits trukturen (Stichwort: ,,Gelegenheit macht Diebe") bzw. durch die War

nung der (potentiellen) Opfer (z.B. durch das Kriminalpolizeiliche Vorbeugungspro

grarnm: jetzt ProPK); 

drittens: die tertiäre Prävention, die sich die Rückfalleindämmung zur Aufgabe macht 

und von der Diversion über die Bewährungshilfe bis zum Strafvollzug und zur (außer

staatlichen) Entlassenenhilfe reicht. 

Alle drei Präventionsformen sollten sich (orientiert an den Resultaten der Ursachenforschung) 

sinnvoll ergänzen und auf einer reali ti chen Lagebeurteilung aufbauen. Eine olche Lagebeur

teilung ist allerdings schwierig. Die erste Frage, die ich uns aufdrängt, lautet insoweit : teigen 

die Kriminalitätszahlen im Jugendbereich? 

Berentzen z.B. hat noch vor sechs Jahren ( 1992, S. 64 ff) einen Auf atz in der Zeitschrift 

,,Psychologie Heute" mit den Worten „Das Märchen von der ' Jugendgewalt'" überschrieben. 

Auf dem „Fachkongreß Jugendkriminalität' · in Dü eldorf Mitte August die es Jahre , nannte 

der Justi zminister von R W (Behrens) die Entwicklung hingegen „besorgni erregend··. Wer hat 
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recht? Oder hat sich die Lage inzwi chen verschärft? Offenbar ja; Christian Pfeitfer hat eine 

olche Entwicklung gestern mit Zahlen belegt. nd wenn es so wäre: Kommt es dann auf 

energi ehe k.riminalpolitische Gegen teuerung an? Und wenn ja, wie ollte sie aussehen? 

Zunächst zur ersten Frage, al o zur ( tichwortartigen) Beurteilung unserer k.riminalpolitischen 

ituation. 

2 Phänomene und Statistik 

Wenn man dem Ansatz der sogenannten Anomietheorie folgt, darf man Kriminalität als das 

Fieber der Gesellschaft betrachten. Liegt unsere Ge ellschaft im Fieber? Bei 36,6 Grad Celsius 

geht noch niemand zum Arzt, weil eine olche Körpertemperatur normal ist. 'ormal ist auch, 

daß Jugendl iche (bei Kindern gilt das erst recht) bei ihrem Hineinwachsen in die Erwach enen

welt generell irgendwann einmal (oder auch mehrmal ) beim Au loten der Grenzen de Erlaub

ten zu Rechtsbrechern werden (sogenannten biquitätsthese). Das hat nicht zuletzt die Dunkel

feldforschung deutlich gemacht. Übrigen : Teile der Jugend haben in bezug auf sozial abwei

chendes Verhalten (histori eh betrachtet) chon immer Sorgen gemacht. In oweit wird gern z.B. 

an Shakespeares .,Wintermärchen" erinnert. Dort heißt es im dritten Akt, dritte Szene u.a. wie 

folgt : ,, Ich wollte, e gäbe gar kein Alter zwi chen zehn und dreiundzwanzig, oder die jungen 

Leute ver chliefen die ganze Zeit; denn dazwi chen i t nichts, al den Dirnen Kinder zu schaf

fen, die Alten ärgern, stehlen und balgen:· Folgt man der Anomietheorie, muß man sich deshalb 

er t dann Sorgen machen, wenn die Kriminalität zunimmt und zwar auf erhebliche Weise? 

Steigt sie? 

2. 1 teigt die Jugendkriminalität an? 

Wir haben leider nur zwei entsprechende „Fieberthermometer" mit Schwächen: die Polizeiliche 

Kriminalstatistik (abgekür,:t PK ), die lediglich die bekannt gewordenen traftaten registriert 

(das sind zu über 90 % solche, die angezeigt wurden), sowie die Strafverfolgungsstatistik (die 

Abgeurteilten tatistik), die jedoch nur tatisti ehe Bru h tücke enthält und deshalb auch in den 

Medien kaum di kutiert wird. 

a) Wir wollen uns daher (trotz aller Fehlerquellen) an der PK orientieren. Insoweit kann man 

im Langzeitvergleich (ab 1974) drei Phasen erkennen: 

er te Phase: von 1974 bis 1982 haben ich die Tarverdächtigenzahlen erheblich (vor allem 

infolge der geburtenstarken Jahrgänge) erhöht ( 1974: 142 324 jugendliche Tarverdächtige 

(TV); 19 2: 204 006); 

zweite Phase: ab 1982 tagniert die ntwic lung (vor allem wegen der geburtenschwachen 

Jahrgänge), deren Lücken aber z.T. durch zunehmende Ausländerkriminalität gefüllt 

worden ind; bis zur Wiedervereinigung un eres Landes fielen die Zahlen gleichwohl 

unter den Stand von 1974 wieder zurück ( 19 9: 124 618); 
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dritte Phase: nach der Wiedervereinigung un ere Landes ( 1989) steigen die Zahlen in den 

neunziger Jahren wieder an, und zwar in einer chon dramatischen Weise ( 1991 : 16 1 299; 

1993: 207 944; 1996: 277 479; 1997: 292 518). Tendenz: weiter steigend! Im er ten 

Halbjahr 199 hat die Jugendkriminalität um weitere 5, 7 % zugenommen (PK , zi t. Fo us 

r. 37/1 998, . 11 ) . Neue Problemgruppe (neben den Ausländern): j unge Aus iedler au 

den GUS-Staaten. Auch Christian Pfeiffer hat darauf ebenfalls verwiesen. 

Alle entsprechenden Fallzahlen beziehen sich allerding nur auf das aufgeklärte Heilfeld. Mit 

anderen Worten: ur dann, wenn eine Straftat bekannt wird (etwa angezeigt wurde) und der 

vermutliche Täter (bzw. Tatverdächtige) gefaßt werden konnte, wissen wir, ob eine Straftat 

einem j ungen oder einem ältereren Men chen, einem Mann oder einer Frau, einem Deutschen 

oder einem Ausländer zur Last gelegt wird. Die Aufklärungsquote beträgt jedoch nur knapp 

50 %. Uns werden also weniger als die Hälfte der Täter (bzw. Tatverdächtigen) bekannt; über 

die andere Hälfte wissen wir nichts. 

b) Betrachtet man danach mit der gebotenen Vorsicht da PKS-Zahlenwerk, das das Bundes

kriminalamt (BKA) alljährlich herausgibt, läßt sich kaum übersehen, daß die Zuwachsraten der 

Kinder- und Jugendkriminalität in den letzten Jahren die der Gesamtkriminalität grundsätzlich 

weit übenreffen: Das gilt selbst für die mit Gewalt verbundenen Stra ftaten. Ent prechende 

Probleme sind übrigen nicht nur in den neuen Bunde !ändern entstanden, sondern auch in den 

alten. Die entsprechende Graphik wurde ihnen ge tern gezeigt. 

c) In ieder achsen hat z.B. die registrierte Raubkriminalität, die durch Jugendliche und 

Heranwachsende verübt wurde, allein in der Zeit von 1994 (wie das KF festgestellt hat) bi 

1996 um rund 100 % zugenommen. Raubtaten besitzen in der kriminal po litischen Disku sion 

immerhin lndikatorfunktion. 

2.2 Eimelne Phänomene 

a) Für eine Verharmlosung der Phänomene besteht jedenfalls keinerlei Anlaß. Das gilt für die 

brutalen Attacken von Punkern, Hooligans, Skinhead und Autonomen ebenso wie für die 

kriminellen Aktivitäten von jungen Straßenräubern, Frontdealern, ,,Klau"-oder „Cra hkindern". 

Allerdings wird das Bild durch spektakuläre Einzelfälle verzem , die vor allem durch erien

straftaten und Brutalitäten auffällig sind. 

Die steigenden Zahlen der Kinderkriminalität (bes er sozialabweichendes Verhalten von 

Kindern) muß man allerdings mit größter Vorsicht betrachten (1997 wurden 144.260 solcher 

Fälle bekannt), weil das Dunkelfeld vor allem in diesem Bereich wegen extrem unterschiedlich 

ausgeprägter Toleranz chwellen (in der Bevölkerung), die das Anzeigeverhalten (mit-) be

stimmen, schwer abschätzbar ist. Der Anteil der Kinder, die als tatverdächtige Rechtsbrecher 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 5 4 7 

auffällig werden (rund 6 % in der PK ) liegt im übrigen, was manche nicht wissen, noch immer 

weit unter ihrem Bevölkerungsanteil (knapp 9 %). 

b) Zu den Phänomenen, die be o nders auffällig sind, gehört auch die „Gewalt in der Schule". 

Neuere ntersuchungen (vgl. dazu den Überbl ick bei Schwind, Ahlbom, Roitsch & Gielen, 

1997) haben insoweit gezeigt, daß Gewalttätigkeiten und Vandalismen zwar nicht an allen, aber 

an immerhin erwa einem Dri ttel der chulen in bedenklicher Weise auftreten; betro ffen sind 

insbeso ndere Sonder- und Hauptschulen, in denen sich vor allem die „no-futu re-kids" ver

sammeln, zu denen auch viele Zuwandererkinder gehören. Aus Frust wäch t bekanntlich 

Gewalt. 

2.3 Wann muß der Staat reagieren? 

atürlich dürfen olche Enrwicklungen, wie wir sie derzeit beobachten können, dem Staat nicht 

gleichgültig ein; das gilt auch für das Phänomen der Kriminalitätsfurcht, die in der Bevölke

rung offenbar zunimmt (vgl. dazu den Überbl ick bei Schwind, 1997, S. 371 ff.). Denn aus dem 

staatlichen Gewaltmonopol ergibt sich als (Gegen-)Verpflichtung, dem Bürger ein Leben ohne 

Angst vor tatsächlicher oder vermeintlicher Bedrohung möglich zu machen. 

Dabei hängt die Bejahung eines Handlung bedarfes aber (was man oft übersieht) nicht zwin

gend vo n steigenden Kriminalitätszahlen ab. Vielmehr handelt es sich, darauf weist auch die 

Anti-Gewal tkommission nachdrücklich hin (vgl. Schwind & Baumann, 1990, Bd. 1, S. 44), bei 

den Versuchen der Kriminalitäts- bzw. Gewalteindämmung durch Maßnahmen der Primär-, 

Sekundär- und Tertiärprävention „immer um vielfältig determinierte Prioritätensetzungen, die 

ke ine wegs durch aktuell erhöhte Auflretenswahrscheinlichkeit ... begründet sein mü sen". 

G leichwohl: teigende Kriminali tätszahlen sind Alarmzeichen, die Kriminalpol itiker i.d.R. 

durchaus registrieren. Es gibt jedoch keine Regeln darüber, ab welcher Lage kriminalpolitisch 

reagiert werden oll oder müßte. 

Um im •ewählten Bilde zu bleiben: Ob der Do ktor bei erhöhter Temperatur geholt wird oder 

erst beim Fieber, 1 t eine Ermessensentscheidung, die auch von ensibilitäten abhängt. Kommt 

der Arzt, wird er versuchen eine Diagnose zu stellen. um auf das Krankheitsbild richtig reagie

ren zu können. Der Kriminalpo li tiker sollte ich dementsprechend an den Ursachen der Krimi

na lität orientieren . 

3 Zur rsachenfrage 

So hat auch schon Franz von Liszt, der „Altmeister·· kriminalpo litischen Denken immer wieder 

betont, daß die „Bekämpfung des Verbrechen die Kenntni des Verbrechens voraussetzt": also 

Ursacheninformationen. 
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3. 1 Nur Wahr cheinUchkeitsaussagen 

Die kriminologische For chung kann über die entsprechenden Zusammenhänge aber immer nur 

Wahr cheinlichkeitsaus agen anbieten. Manche, wie der Deut ehe Presserat, scheinen das ni ht 

zu begreifen (vgl. dazu Schwind, 1993, . 209 ff. ; 1997, . 260 ff.). Al s „ge ichert·· darf 

lediglich gelten, daß sozial abweichendes Verhalten grund ätzlich mit einer ganzen Reihe on 

Einflußfaktoren zu tun hat. 

3.2 Vernetzte Einflu ßfaktoren 

Kriminalität, in be ondere Gewalt, entwickelt sich grund ätzlich ebensowenig wie der Blitz au 

heiterem Himmel : ozial abweichendes Verhalten hat meist Vorge chichten. Zu den Ent

stehungsbedingungen (die oft miteinander vernetzt sind) gehören z.B. (da darf ich kurz in 

Erinnerung rufen): Lernprozesse (,,Kreislauf der Gewalt" zuminde t aus retrospektiver Sicht), 

ein gestörtes Selbstwertgefühl infolge von Leistungsver agen, Einflüsse der Massenmedien (die 

achahmung · , Gewöhnung - und Verstärkereffekte au lösen können) , Frustgefühle, die z.B . 

mit dem fehlenden Au bildung platz bzw. mit Arbeitslosigkeit zu tun haben (die viele Kinder 

heute schon bei den Eltern erleben), finanzielle Probleme und Schulden, Zukunftsängste 

aufgrund (vermeintlicher) Perspektivlosigkeit, mißl ungene Integration, Gruppendruckphänome

ne (etwa im Sinne von Konformitätsdruck), negati ve Vorbilder in der Ell enbogenge ellschaft, 

Langeweile sowie nicht zuletzt der Alkohol al konstellativer Faktor. Jede dritte registriene 

Gewalttat wird (so zeigt die Statistik) unter Alkoholeinflüssen verübt. nd j eder dritte Ei n

brecher und jeder fünfte Raubtäter gehört heute zum Kreis derjenigen, die von illegalen Drogen 

abhängig sind (Kreuzer et al., 199 l , S. 347 ff.). ' icht zuletzt pielt auch noch der sog. Werte

wandel (oder besser Werteverfall?) eine spezifische Rolle. Stichworte dazu: Enttabuisierungen, 

Beseitigung moralischer Barrieren und Verblassen sozial leitender Normen bzw. Erosion de 

Rechtsbewußtsein , Entsolidarisierungen (zugunsten mitunter sogar radikaler Ichbezogenheit) 

sowie die Auflösung der Bindung zu ge ellschaftlichen Institutionen wie Familie und taat. 

3.3 Im Mittelpunkt aller Erklärungsversuche: En:iehungsdefizite 

Lm Mittelpunkt aller Erklärungsversuche stehen j edoch Erziehung defizi te, die sich z. B. auf 

Selbstbeherr chung, Durchhaltevermögen, Empathie oder Bedürfni aufschub beziehen, soziale 

Fähigkeiten, die bei Straftätern (bzw . hartnäckigen Rückfal ltätern) meist weniger ausgeprägt 

sind. Oft hat dieses Ergebnis etwas mit dem Erziehungsstil (mangelnder Immunisierung und 

Kontrolle der Kinder) vor allem in kaputten Fammen zu tun sowie feh lender Zeit (Beruf tätig

keit) beider El tern bzw. des allein erziehenden Elternteils, aber auch mit Außeneinflüssen. die 

die gegenwärtige j unge Generation mehr zu spüren bekommt, als das früheren Generationen der 

Fall war. Jeden fall sind „die Bedingungen, unter denen Kinder aufwach en, chlechter gewor

den" (so O tendorf, zit. im SPI EGEL Nr. 2 /1 99 , . 23). Dazu darf ich in Erinnerung rufen : 

och in den 60er Jahren hatten viele Familien keinen Fernseher; Videorecorder gab es noch gar 
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nicht, illegale Drogen pielten nur eine untergeordnete Rolle usw; e gab auch noch nicht die 

Versuchungssi tuation z.B . der elbstbedienungsge chäfte. 

Bei den Zuwanderern potenzieren sich oft die Probleme; die Integration ist wohl doch nicht so 

gut gelungen wie manche Ignoranten noch immer verbreiten. Sorgen macht primär die soziale 

Entwicklung junger Türken und Au si edler (dazu Schwind, 1997, S. 367 ff.) ; so auch die 

Ergebni e der vorgestellten KF -Untersuchung. 

Im übrigen darf ich in bezug auf die rsachenfrage aus Zeitgründen auf die ausführliche 

Sekundäranaly e im Gutachten der Anti-Gewaltkornmission aufmerksam machen (Schwind & 

Baumann. 1990, Bd. 1-IV). 

Gefragt ist inzwischen (das merkt man in Diskus ionen vor allem auch mit icht-Fachleuten 

immer wieder) vor allem energisches Handeln. um die Entwicklung wieder in den Griff zu 

bekommen: also „rationale" Kriminalpolitik, die ressortübergreifend die gesamte Palene krimi

nalpoliti eher Mög.lichkeiten auszuschöpfen versucht. 

4 Rationale Kriminalpolitik als Postulat 

Aber welche Kriminalpolitik ist „rational"? Vielleicht läßt sich ein Konsen über diese Frage 

erzielen, wenn man davon ausgeht , daß Kriminalpolitik jedenfall dann vernünftig erscheint, 

wenn ie Erfolg im Rahmen der drei Präventionsstufen verspricht und nicht gegen die Artikel 

des Grundge etzes ver tößt (so Schwind, J 9 5, . 573). Ob sie Erfolg ver pricht, kann nur 

durch empirische Forschung und Erfahrungen der Praxi geklärt werden. ' icht elten werden 

politische Entscheidungen jedoch auch durch sachfrernde Erwägungen (mit)bestimrnt. So wird 

z.B. (im ein chlägigen Schrifttum) mitunter der (begründete) Verdacht laut (vgl. eh wind, 1985, 

S. 573), daß die Bestimmung gründe politischen Handelns (nicht nur, aber eben auch) mit 

po litischer Opportunität zu tun haben könnten: nämlich (entsprechend der Lerntheorie) mit Lob 

(d .h. mit erwartetem timrncnzuwach bei einer Wahl) oder mit Druck (d.h. mit drohenden 

Stimrnenverlu ten). Mehr so ll in dieser Vorwahl1eit zu dieser Problematik nicht ge agt werden. 

4. 1 Zum Problem des Wissenstransfers 

Also no h einmal : Kriminalpolitik sollte ur achenorientier1 angelegt sei n. ln oweit besteht das 

Probl em jedoch zunächst nicht nur bereit darin. daß das sogenannte gesicher1e Wissen in der 

krim inolog, chen Forschung beschränkt ist (de halb gibt es auch o viele Kriminalitätstheo

rien), sondern auch darin , daß dieses Wis enden Kriminalpo litikern oft gar nicht bekannt wird. 

Das heißt , der Wi ssenstransfer funktionier1 nur bedingt: dieser erfolgt allerding in den letzten 

Jahren (so inz wi schen der Eindruck) vermehr1 über „hearings", Fachgutachten, Regierungs

kommi s ionen oder paneiinternen Gremien (wie dem BACDJ in der D oder dem ASJ in der 

SPD), die zumi ndest die in ihrer eigenen Panei lnteressier1en zu informieren ver uchen. Der 
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Erfolg sollte allerdings be ser ausfallen: manche der Volksvertreter im Bund oder in den 

Ländern können, wie man feststellen kann, noch nicht ei nmal mit den Begri ffen der Primär-, 

Sekundär- oder Tertiärprävention etwas anfangen. 

4.2 Konträre politische Positionen: binärer Code? 

Unterschieden wird eher nach poli ti sch rechten und politisch linksorientierten Positionen, die 

man im ersteren Falle mit Repression bzw. Kontrolle beschreibt und im zweiten Falle mit Yor

beugungsstrategien. Der Soziologe Neidhardt, der auch der Anti-Gewaltkommission angehört 

hat, hat dazu darauf verwiesen, daß in der Kriminalpolitik die Alternative „han versus weich" 

den Rang eines „binären Codes" besitzt, der die Disku sion über unseren Umgang mit Rechts

brechern allgemein und mit Gewalttätern im besonderen steuert . Dieser Code (so schreibt er in 

einem unveröffentlichten Manu k.ript),, ortiert die Fraktionen un eres öffentlichen Meinungs

spektrums ziemlich trennscharf: Weiß man, ob jemand viel oder wenig Repression (bzw. 

Kontrolle) befürwortet , so kann man ziemlich genau ausrechnen, ob er rechts oder links steht, 

ob er ein Konservativer oder ein Liberaler ist". Inzwischen scheint sich dieses praktische Sor

tierungssystem (der Bürgermeister von Hamburg sprach von ideologischer Dichotomie) al 

lerdings zu verändern. Die großen Paneien prechen (zumindest im Wahlkampf) nur noch 

bedingt von der Vorbeugung (die bekanntlich viel Geld ko tet, kaum evaluiert werden kann und 

Geduld abverlangt), dafür mehr von der Repression bzw. Kontrolle. Stehen wir insoweit sogar 

vor einer k.riminalpolitischen Trendwende? Brauchen wir eine solche? Wurde ei n Fehler 

gemacht, als man vorrangig auf die Primärprävention gesetzt hat? Hat diese versagt, weil die 

Kriminalitätszahlen steigen" 

4.3 Politische Trendwende? 

Wie sieht die Kriminalpol itik, die Bund, Länder und Kommunen betreiben (bewußt vereinfacht 

betrachtet), am Ende unseres Jahrhunderts hierzulande denn aus? Zunächst zur Primärpräventi
on: 

a) Primärprävention 

Die primäre Kriminalprävention dürfte sich nach einem Aufschwung in den iebziger Jahren, 

der bi in die 80er Jahre hineinreichte (S tichworte: Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub und 

verstärkte Betreuung von Randgruppen) in den neunziger Jahren primär aus Sparsamkeits

gründen in der Kri e befinden. Der Rotstift macht jedenfa lls auch vor der Finanzierung von 

(offener) Jugendarbeit nicht mehr halt : z.B. nicht zuletzt am Tagungsort in der Hansestadt 

Hamburg (vgl. dazu den SPIEGEL Nr. 28/98, S. 25). 

Zugegeben: Auch das Sparen gehört zum Generationenvcnrag. Aber Sparen in die em Bereich 

gleicht eher einer Milchmädchenrechnung. Am Ende wird 's teurer! Daß auch Beschäftigungs

prograrnrne notwendig sind, klingt schon banal ; allerdings gibt es auch insoweit konstruktive 
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neue Ideen, die nur umgesetzt werden mü en. eu i t z. B. der Gedanke der institutionalisierten 

kommunalen Kriminalprävention, der die Kriminalitätseindämmung als gesamtgese lJschaftli

che Aufgabe begreift (s. Überb lick bei chwind, 1997, S. 343 ff.). Allerdings darf man die 

Möglichkeiten dieses Ansatzes, der auch die ressortübergreifende Zu ammenarbeit propagiert, 

nicht überschätzen, onst ist die Enttäuschung vorprogrammiert . 

Viele chulleiter und Lehrer bemühen sich auch um die Gewaltprävention in der chule, ohne 

auf eine staatliche Hilfe zu warten (Übersicht über entsprechende Akti vitäten bei Schwind, 

Roitsch , Ahlborn & Gielen, 1997, . 35 ff.). 

eu ist auch ( eit 1995) die Veranstaltung von Präventionstagen. Der 4. Deutsche Präventions

tag findet vom 25. -27. ovember (al o in Wochen) in Bonn statt. Sein Anliegen besteht 

wiederum darin, als „Ideenbörse'" zu wirken und als Forum für Wis enschafl und Praxis mit 

dem Ziel. Einzelaktionen kriminalpoli ti scher Art (vor all em auf der kommunalen Ebene) zu 
vernetzen und dadurch zu stärken. Die Federführung liegt in der Hand der in Bonn-Bad Godes

berg an äs igen „Deut chen Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe" (DVS), 

deren Vor itz von Hans-Jürgen Kerner/rübingen geführt wird . Diese sollte ( o chon Schwind 

in Frankfurter Rundschau vom 16. Februar 1995) finanziell ausgebaut werden, um (wie die 

Bunde umwelt tiftung für mwelt chutz-Aktivitäten) ent prechende Modellprojekte der 

Jugendarbeit und -beschäfligung unterstü tzen zu können. 

b) ekundärprävention 

Im Rahmen der Sekundärprävention (S ti chwort : Kontrolle) muß der Staat bekarmtlich die ihm 

gestellte Aufgabe der Ab chreckung (potentieller Straftäter) und der Sanktionierung (von 

Rechtsbrechern) innerhalb des Spannung feldes von Freiheitsintere sen und icherhei tsanliegen 

zu Iö en versuchen. Bisher hat sich in der deutschen Nachkriegsgeschichte au bekarmten 

ründen eher der liberale Gedanke durchsetzen können. Inzwischen bahnt ich eine deutliche 

Trendwende an, die von der Frage ausgeht: Können wir uns eine solche Politik noch leisten oder 

müssen wir un im Interesse der Sicherheit un erer Bürger von manchen lieb gewordenen (z.T. 

allerdings au h überzogenen) liberalen Po itionen verabschieden? 

Auffällig t t zumindest, daß die Zahl der Politiker (zumi ndest aus den beiden großen Parteien) 

zunimmt, die vor dem Hintergrund wach ender (registrierter) Kriminalität und der zunehmen

den Kriminali tätsfurcht der Bevölkerung (die ich auch auf Wahlergebnisse auswirken karm) zur 

mkehr aufru fen und Forderungen erheben, die noch vor wenigen Jahren als extremistisch bzw. 

rechtsradikal an den Pranger gestellt worden wären . Beispiele: Gefährdung haftung für Eltern, 

verdacht unabhängige traßenkontrollen. tuII-Toleranz-S trategie (orientiert am New Yorker 

Beispiel), Be chränkung des Daten chutze-. der inzwischen allerding auch die For chung 

bedroht : kriminelle Ausländer „raus und zwar chnell", sofern sie das Gastrecht mißbrauchen 

(so ein Kartzlerkandidat, der früher gartz andere Po itionen vertrat: zit. nach FAZ vom 21 . Juli 

1997). Manches wa angereg1 wird , i t erwägenswert, anderes eher nicht. 
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Auch das Jugendstrafrecht ist in di en trudel geraten. Manche sprechen sogar von einer 

Gegenreform im Jugendstrafrecht. Die Engländer scheinen insoweit ganz rigoro e 

gehen, wie Herr Graham vom Horne Office ge tern ausgeführt hat. Die Forderung, d 

ege zu 

Mündig-

keit alter von 14 auf 12 Jahre herabzusetzen, wird ich allerdings wohl kaum dur hetzen 

können. Ander ist es mit der Anregung ge etzlich klarzu teilen, daß die Anwendung von 

Erwach enenstrafrecht auf Heranwachsende der ormalfall , die Anwendung von Jugend

strafrecht hingegen die zu begründende Ausnahme ist. 

Eine olche Klarstellung würde (wenn sie befolgt wird) auch den Jugendstrafvollzug entlasten 

können, des en Klientel zu SO bis 70 % aus Gefangenen besteht, die schon zwischen I und 21 

Jahre alt sind oder noch älter. ,,Erziehung" kommt für diese Gruppe, die nach unserem Recht zu 

den Erwachsenen zählt, jeden fall nicht mehr in Frage. 

Di kutiert wird ferner , wie Ihnen bekannt ist, die Wiederbelebung der geschlossenen Heim

erziehung, die in den Oer Jahren abgebaut wurde, aber nicht ganz. Rund 130 solcher Platz

angebote gibt es (neben den 70.000 Plätzen in der offenen Heimerziehung) nämlich noch immer 

(Pankofer, 1998, S. 125 Fn. 1 ), etwa in Bayern. Zu den kri ti chen Stimmen (aus dem Experten

lager) gehören z.B. Sonnen ( 1994, S. 2 1 ff.) und Pankofer ( 1998, S. 125 ff.) ; gleichwohl darf 

man nicht übersehen, daß au der Praxi auch po itive Erfahrungen (z.B. aus Rummelsberg) 

vorliegen (vgl. dazu Zapf, 1997, S. 104 ff.; Rilke & Schleifer, 1997, S. 54 ff. und einen 

SPIEGEL-Bericht: 21 /1 997, S. 46 ff.) . In England hat übrigens Premier Tony Blair im April 

dieses Jahres das em prechende „Medway Secure Trainee Centre" in Borstal bei Rochester 

für 12 bis 14jährige Rechtsbrecher eröffnet (zit. nach Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 

18. April 199 ). Damit sind wir jedoch bereits auf der dritten Stufe, al oder der Tertiärpräventi

on, angelangt. 

c) Teniärprävention 

Diese soll dann greifen, wenn Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention ver agt haben . 

Den oft fehlenden Halt, den junge Menschen, die straffällig wurden, mitunter nicht in der 

Familie erhielten, oll der Bewährung helfer aufbauen. Bei einer derzeitigen Fallzahlbelastung 

ist das aber kaum möglich. 

Die Alternati ve, die in der Freihei tsentziehung besteht, ist chon wegen der kriminellen Ans

teckungsgefahr im Vollzug problematisch. Der Jugendstrafvollzug kann im übrigen in einer 

derzeitigen Situation (Überbelegung, Drogenabhängigkeiten in beträchtlicher Zahl. hoher 

Anteil ausländischer Insassen, Per onalmangel) die ihm zugedachte Enichungsaufgabe grund-

ätzlich nicht mehr erfüllen (vgl. dazu Schwind, 1997a, . 618 ff.). Brauchen wir also mehr 

(neue) An talten, mehr Resozialisierung -Angebote und mehr (Fach-)Personal? lllu ionen, die 

Kassen sind leer. Deshalb wird auch die Bewährungshilfe und die außerstaatli he Entlas enen

hilfe in ab ehbarer Zeit nicht weiter ausgebaut werden, obgleich das für die Wiedereinglie

derung von Uungen) traftätem dringend erforderlich wäre . 
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Immerhin muß man anerkennen, daß die für den Strafvollzug zu tändigen Länder sich noch 

immer bemühen, etwas (i .S. von hancenvoUzug) für die Tertiärprävention zu bewirken. 

Verglichen mit anderen Ländern scheint un ere Situation übrigens immer noch besser zu sein. 

Jedenfall ind ein itzende (junge) Ausländer (zumindest solche aus icht-E -Staaten) grund

sätzlich nicht bereit, ihre Re tstrafen (was nach § 71 IRG ' möglich wäre) in ihren Herkunfts

ländern zu verbüßen. 

Ist die Diversion die rettende Alternative? Immerhin enden inzwischen ast 70 % aller Ermitt

lung verfahren im Jugendbereich mit einer entsprechenden Einstellung des Verfahrens nach den 

§§ 45,4 JGG (vgl. Heinz, 1996, . J 09). Gegen diese Ausweitung werden jedoch ernst zu 

nehmende Bedenken erhoben. Das gilt allerdings auch für manche Rechtsfolge, für die sich die 

Ju tiz im formell zu Ende geführten Verfahren entscheidet. Dazu ein Leserbrief an die Neue 

J uri tische Wochenschrift JW), dessen Verfasser der früher in Fachkreisen durchaus bekannte 

Hamburger Hochschullehrer Eberhard chmidhäuser ist. Dieser schreibt (199 , S. XXII) unter 

der Überschrift : 

Eine seltsame, jedoch wahrhafte Geschichte - Aus der Praxis des Jugendstrafrechts im 

Deutschland der Gegenwart 

Dies har sich in einem deurschen Bundesland im Jahre / 997 ereigner: Zwei j unge Männer. 

beide 16 Jahre alt, prügelten sich. O, der hernach das Opfer war, ging =u Boden. T. der nun 

zum Täter Y.7.i rde, trat dem wehrlos vor seinen Füßen liege11den O mehrf ach mit voller Wucht 

mir seinem Stiefel ins Gesicht undfagre ihm einen Nasenbeinbrnch. eine Gehimerschüuernng 

und Prellungen zu. 0 mußte fast einen Monat im Krankenhaus liegen. 

Der J11gendsraa1sanwalr /eitere das Ermi11/ungsve1fa hren ein. /11 desse11 Verlauf suchre Tin 

großer A11gst vor schwerer Srrafe einen Anwalt auf. Dieser ko1111te T 's Befarchrungen nichr 

zerstreuen, und zwar um so weniger. als ihm nach U111errichrung iiber gewi se Einzelheiten des 

Targeschehens sogar eine A11klage wegen l'ers11 hren Totschlagsfiir möglich erschien. Während 

des Ermiulungsverfahrens wurde von den Familien de T und des O iiber ei11e Schmerzens

geldzahlung verhandelt. T sah eine ent prechende Ve1pjlich11mg auch ein : eine Vereinbarnng 

über den von O verlangten Betrag von 2500 DM kam jedoch nicht =usrande. 

Da wurde das Ermi11/ungsverfahre11 - für die Beteilig ten überraschend - wie folgt beendet: Der 

Staarsanwalr erhob aufgrund einer generellen. die Jugendstrafsachen betreffenden Wei ung der 

Behördenleirung keine Anklage. sondern sondre die Akre dem Jugendrichrer zur Ermahnung. 

e etz über die Internat ionale Rechtshilfe m tra fsac hen vom 23 . Dezember 19 2 (BGBI 1982 1, 
S. 2071 ff.). 
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Dieser entsprach der Anregung und erteilte dem T neben der Ermahnung eine Arbeit auflage 

von JO Stunden; nach deren Ableistung wurde das Verfa hren einges1ell1. 

Gleich nach dem Ermahnungstermin erschien T mil seinen Eltern bei seinem Anwalt und 

erklärte. daß er kein Schmerzensgeld zahlen werde. Er warf dem Anwalt vor. er habe ihm eine 

f alsche Angst eingejag1 und habe offenbar keine Ahnung davon, daß seine Tat so schlimm nicht 

gewesen sei. Bei Gerich1 habe man ihm nur gesagt , er solle so etwas nicht noch einmal machen. 

O. klag1e nun au/ Schmerzensgeld. T. verteidig te sich im wesentlichen nur mit der Begründung. 

er sei „ausgerastet ". Beide Seiten beamrag ten beim Amtsgericht Prozeßkostenhilfe. Der den 

Antrag des T. ablehnende Beschluß enthielt deutliche Worte über das Nieder1rächtige der Ta t 

des T. Unter Hin weis auf diese Beschluß begründung gelang es T. 's Anwalt schließlich. ihn und 

seine Eltern da von zu überzeugen. daß es. wenn man nicht einen höheren Klageantrag riskieren 

wolle. besser sei, die Forderung anzuerkennen. Das Zivi/verf ahren wurde sodann durch 

Anerkenntnisurteil über 2.500 DM Schmerzensgeld im schriftlichen Vorve,fahren beendet. 

Durch Rückfrage bei dem Rich1er des Zivilverfahrens und bei dem Rechrsanwalt des T. ist mir 

diese „ Geschich1e" so be tätigt worden, daß ich sie uneingeschränkt als „ wahrhaft " bezeich

nen muß. Aus ihr fo lg1fii r mich, daß ich eine verbrechenfordernde (,, kriminogene") Wirkung 

solcher Art von Jugendstrafverf ahren geradezu befiirchte. 

Professor Dr. Eberhard Schmidhäuser, Hamburg 

Sind solche Fälle die eltene Ausnahme oder kommen ie häufiger vor? Wenn Letzteres der Fall 

wäre, stell en sich Bedenken nicht nur in bezug auf die Spezialprävention ein, sondern auch in 

bezug au f di e Generalprävention. 

Dementsprechend hat der BdK-Yorsitzende Eike Bleibtreu am 6. November 1997 auf einer 

Tagung erklän (zit. nach HAZ vom 6. November 1997): ., Das Niederschlagen von traf

verfahren ist zum Sy tem geworden. Vor 20 Jahren kri egte ich ei nen Einbrecher (schon beim 

ersten Mal ) in Haft - heute ist es erst nach der 25 . Straftat soweit." 

Muß die Bevölkerung danach nicht den Eindruck gewinnen, daß unser Rechtsstaat ni ht mehr 

gewillt ist, elb t Gewal ttätern unmißver tändlich die „rote Karte" zu zeigen, und zwar im inne 

einer spürbaren staatl ichen Reaktion, die auch das Jugendstra frecht (für schwerere traftaten) 

zuläßt? Wird die Justiz ihrer Erziehungsaufgabe, auch deutliche Grenzen zu ziehen, nicht mehr 

gerecht? ehmen die Täter die vom Le erbri ef chreiber eiwähnte Rechtsprechung überhaupt 

ernst? Oder provoziert nicht da relativ geringe Risiko (rasch) und beeindruckend verurteilt zu 

werden den Wiederholungseffekt des erfolgreichen Täters? Auch der p litische pielraum ist 

übrigens gar nich t o groß, wie manche Experten immer noch meinen. Oder irre ich mich? 
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Sechs Thesen (mit Unterthesen) für die Di kus ion: 

These/: Zuminde t hierzulande wird man davon ausgehen mü en, daß die Jugend-

kriminalität (weiter) zun immt, wenn nicht energisch auf allen Prävention ebenen gegen

gesteuen wird . 

These 2: In oweit kann man allerdings nicht übersehen, daß die Be timrnung gründe 

lcriminalpoliti chen Handelns zuminde t bi her (nich t nur, aber eben auch) mit politischer 

Opportunität zu tun haben, nämlich (ent prechend der Lerntheorie) mit Lob (d.h. mit erwarte

tem Stimmenzuwachs bei einer Wahl) oder mi t Druck (d.h. mit drohenden Stimmenverlusten). 

,,Schlechte Karten" hat insoweit aus bekannten Gründen vor all em die Primärprävention. 

Th ese Ja: In der Primärprävention verhalten sich Bund, Länder und Kommunen inzwi

schen grundsätzlich eher kontraproduktiv. Jedenfalls hat der Rotstift im Jugendetat nichts zu 

suchen. An der Jugendarbei t zu sparen gleicht eher einer Milchmädchenrechnung: am Ende 

wird ' s teurer. 

These Jb: Zu den interessanten neuen Ansätzen der Primärprävention gehört die Kommu

nale Kriminalprävention, weil sie (vor Ort ) die re ortübergreifende Zu ammenarbeit fördert, 

die Bürger beteiligt und die Kriminalität eindämrnungals gesamtge eil chaflliche Aufgabe aller 

Institutionen und Bürger versteh t. Gute Möglichkeiten der (Gewalt-) Prävention bietet vor allem 

die Schule, deren Rahmenbedingungen jedoch reformiert werden müssen. 

Th ese Je: Flankiert werden sollten ent prechende Aktivitäten durch die Gründung einer 

Bundessti ftun g Kriminalprävention (oder ,,Zukunftschancen für unsere Jugend"), die (nach 

dem ent prechenden Vorbild der Bunde umwelt tiftung) in der Lage ist, Modellprojekte der 

Jugend- bzw. Freizeitarbei t zu unterstützen und Be chäfligungsprogramme zu initiieren. 

These 4a: Di e s ich abzeichnende Trendwende in der Kriminalpoli tik hin zur ekundär-

präventfo n i t eben o bedenklich wie eine Kriminalpoliti k, die einsei tig nur auf Primärpräventi

on setzt. 

These 4b: Im Zuge der Sekundärprävention muß die Justiz jedoch überlegen, ob sie ihrer 

Aufgabe, deutl iche Grenzen i .. einer „roten Karte" zu ziehen, noch gerecht wird: da gilt nicht 

zuletzt fü r die Jugendgerichtsbarkeit , die diese Aufgabe im Sinne des Erziehungsgedankens 

wahrnehmen muß. Immerhin fällt nicht nur Fa hleu ten auf, daß jugendliche Täter inzwischen 

offenbar nicht e lten das Gefühl haben, e. ei vö llig risiko los ihren momentanen (destruktiven) 

Antrieben nachzugeben . 

These 4c: Ln diesem Rahmen darf auch die Wiederbelebung der geschlossenen Reim-

erziehung nicht tabu bleiben. ie kommt j edoch nur für Extrem fälle in Betracht (etwa für 
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Frontdealer, ,,K.laukinder", gewalttätige Mehrfachtäter bzw . .,chroni ehe" Recht brecher) und 

muß so ausgestattet werden, daß eine optimale Betreuung gewährleistet ist. Ein „Wiederaufguß" 

der FE kann nicht in Betracht kommen . 

Th ese 5a: Der Jugendstrafvollzug kann in seiner derzeitigen Situation (Überbelegung, 

Drogenabhängigkeit, hoher Anteil ausländi eher Ln assen , hoher Anteil von Heranwachsenden, 

Per onalmangel) seine Erziehungsaufgabe bei Jugendlichen nicht mehr erfüllen. Er bedarf der 

Entlastung; das gilt auch für die Bewährungs- bzw. (außerstaatli che) Entlassenenhilfe. 

These 5b: Die Diversion als alternative Rechtsfolge muß auf ihre ursprünglich gedachte 

Klientel (ge tändige Ersttäter leichterer Rechtsbrüche) wieder zurückgeführt werden. Für 

Gewalttäter kommt sie jedenfalls grundsätzlich nicht in Betracht. 

These 6a: Schließlich: Un er Land braucht eine ressort- und parteiübergreifende kriminal 

politische Langzeitkonzeption, die von der (ursachenorientierten) Primärprävention bis zur 

Tertiärprävention reicht , al o die gesamte Palette kriminalpolitischer Möglichkeiten auszu
schöpfen versucht. 

These 6b: Die für rationale Kriminalpolitik erforderliche Transmission von Resultaten der 

kriminologischen For chung in die Praxi der Kriminalpolitik läßt sich allerdings erheblich 

verbessern. Sie funktioniert jedenfalls derzeit noch nicht optimal. 

These 6c: Ln oweit müs en auch Tabu-Blockaden abgebaut werden, die vor allem (nach 

dem Grundsatz: was nicht sein darf, das nicht sein kann) das Problem der Zuwandererkriminali

tät ausblenden wollen (2. und 3. Generation, j unge Spätaussiedler, junge Asylbewerber); 

insoweit ind nicht nur Maßnahmen erforderlich, die den weiteren Zuzug begrenzen, sondern 

auch ein breites Band von Integrationsangeboten. 
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Prävention und Kontrolle 

Sigrid Maier-Knapp-Herbst 

Ich möchte - auch wenn Sie das mögli cherwei e von mir erwarten - nicht auf konkrete Bei piele 

und Umsetzungen vor Ort eingehen, sondern den gedanklichen Hintergrund dar teilen, vor dem 

ich kommunale Prävention sehe. Ich halte die Au einandersetzung mit den Zielen, auf die wir 

hinarbeiten, mit dem Menschenbild, da wir zugrunde legen, und mit den Ideen, die uns letztlich 

treiben, für eine wesentliche Voraussetzung für konkretes Tun, vor allem aber entsteht nur 

daraus die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitstreiterinnen, daß das, was ie tun, Sinn 

macht, daß ie nicht alleine auf dem Weg sind. Die Auseinandersetzung mit den hinterlegten 

Ideen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vernetzung in den Köpfen, sie gibt Mut, 

konkret zu handeln und dafür Verantwortung zu übernehmen und ist die Basis für den notwen

digen Respekt und die Wertschätzung für die jeweiligen Kooperationspartner. 

Lassen Sie mich mit einem Gedicht von Martin Buber beginnen: 

Drei Strophen für das werdende Zeitalter 

Unsre Hoffnung isl zu neu und zu alt -

Ich weiß nichl, was uns verbliebe, 

Wäre liebe nich1 verkläne Gewaff 

Und Gewalt nicht irrende liebe. 

Verschwör nicht „liebe herrsche allein !" 

Magst du 's bewähren? 

Aber sch wöre: An j edem Morgen 

Will ich neu um die Grenze sorgen 

Zwischen Liebestat-Ja und Gewaluar-Nein 

und vordringend die Wirklichkeit ehren. 

Wir können nicht umhin, 

Gewalt zu üben. 

Dem Zwange nicht entfliehn, 

Welt zu betrüben. 

So laß uns , Spruchs bedächtig 

Und Widerspmche mächtig. 

Gewaltig lieben. 
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1. Aggres ion geht auf das lateini ehe Verb aggredi zurück - was heißt : ,,herangehen", ,,sich 

nähern'·, .. auf jemanden zugehen'", .. etwas ein- bzw. herausfordern" und chließlich „sich 

zeigen'". 

Aggre ion ist die Voraus etzung für elb tbehauptung und für Zuwendung, sie gibt die 

Möglichkei t, an Grenzen heranzugehen, zwingt aber nicht, sie zu über chreiten, Aggression gibt 

die Kraft, ich darzustellen und zur chau zu stellen. 

Aggres ion i t also zunäch t eine kon truktive und lebensnotwendige Fähigkeit des Menschen. 

Zur Gewalt, kriminell wird Aggres ion, wenn sie die Grenzen - eigene oder fremde - über

schrei tet, wenn der konstruktive, kreative mgang, wenn die Beherrschung, die elbstkontrolle 

nicht gelingt. 

Was bedeutet diese Erkenntnis im Kontext von Kriminalität, Gewalt und Un icherheit, die uns 

umgeben? Was bedeutet die im Blick auf Prävention - auf un er heutiges Thema? 

2. Krim inal ität ist immer als ormabweichung zu verstehen. Sind ormen klar definiert, 

Grenzen klar gezogen, i t auch die ormabweichung, die Grenzverletzung klar zu erkennen. 

Werden jedoch Verletzungen der geltenden ormen und unsolidari ehe, gemein chaftgefä.hr

dende erhaltensweisen von großen Teilen der Gesellschaft to leriert oder zuminde t ignoriert, 

treten Verun icherungen auf. Ei ne Gesell chaft , in der jener zum Tronel wird, der sich an 

Regeln hält, und jener zum ieger, der ich vorrangig an eigenen Bedürfnissen, Vorteilen und 

materiellem Erfolg orientiert, gibt gemeinsame und individuelle icherheiten auf, verliert ihre 

Konturen und Orientierungen, produziert Ang t - gerät aus der demokrati chen Kontrolle und 

wird gewalnätig. 

Ich betrachte die e Entwi cklung mit orge, da Furcht und Angst immer auch den Verlust von 

Freiheit - Gedankenfreiheit und Handlung freihei t - immer Entsolidari ierung und immer 

inbuße an Lebensqualität bedeutet - und immer autoritäre Lösungsstrategien begünstigt und 

herausfordert . 

3. Es gab immer Menschen, denen es ni ht geli ngt oder nicht gelungen ist, Aggre sion 

konstruktiv zu ge talten und die Grenzen des Gegenüber zu achten. nd es gab immer Situatio

nen, die die e nfähigkeit verstärken oder provozieren. Gewalt und Kriminali tät sind also 

Phänomene, die es immer gegeben hat. Die öffentliche Diskussion hat sich jedoch verändert : sie 

ist hektis her und härter, auch hilflo er geworden. Bürgerinnen und Bürger sind zunehmend 

verängstigt, erleben sich machtlos und fühlen sich bedroht. Woran liegt da ? 

Eine Erkl ärung dafür ist, daß Fälle pektakulärer Kriminalität für die Medien immer eine 

Schlagzeile, eine endezei t wert sind, daß die e Fälle im ganzen Land wahrgenommen werden, 
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daß jeder an der Tat und der sie begleitenden Angst „teilhaben" kann . Dadurch werden Taten 

vervielfältigt - und die entsprechenden Äng te. 

Eine andere Erklärung i t, daß wir geneigt ind, das, was wir im Film ehen, für wahr zu halten : 

wir haben es ja „mit unseren eigenen Augen ge ehen" - und so werden die Erlebni e im Film 

zum Maßstab unserer Wirklichkeit und un eres Verhaltens. Die Fähigkeit der en chen, 

Realität von Virtualität, Leben von Film zu unter cheiden, ist nicht ausreichend geprägt. nicht 

genügend geschult und so entwickelt sich die Angst, Opfer einer dem Ge ehenen ergleichbaren 

Tat zu werden. 

Hinzu kommen die auffiilligen lndizien sozialer Veränderungen und sozialer nordnung: die 

Punks oder kinheads, Drogen üchtige und Obdachlose, die sich auf öffentlichen traßen und 

Plätzen aufhalten_ unangepaßt verhalten und das (ä theti ehe) Empfinden stören. Vandalismus, 

Benelei und Obdachlo igkeit gehören dazu und sind ebenso Anzeichen sozialer Veränderungen 

und sozialer Unordnung, die unser Weltbild durcheinanderbringen und ein Gefühl der Unsi 

cherheit und Bedrohung erzeugen, wie die Verödung vieler Innenstädte, die Verslumung vieler 

Vorstädte und Wohngebiete und da immer sichtbarere und deutlicher wahrzunehmende Gefälle 

zwi chen arm und reich, zwischen Be itzenden und ichtbe itzenden - wobei es hier nicht nur 

um den Be itz materieller Güter geht, sondern auch um den immaterieller: Arbeit und Bildung, 

emotionale Sicherheit und Lebenschancen. 

Wir wissen längst, daß in winschaftlichen und sozialen mbruchzeiten mit den Existenz- und 

Zukunftsängsten der Bevölkerung auch deren Kriminalitätsfurcht wächst und entsprechende 

allgemeine und diffuse icherheit erwartungen auslöst. nd es entspricht ge chichtlichen 

Erfahrungen, daß e immer ein elementares gesellschaftliches und individuelles Bedürfni gab, 

vor Straftaten geschützt zu werden und in Sicherheit zu leben. Doch nähren und schüren die 

aktuellen Bedrohungs zenarien im Kontext vielfältiger Unsicherheiten und der Erschütterungen 

der Selbstgewißheit und gewachsener innerer Überzeugungen die Angst, Kriminalität opfer zu 
werden. 

Die (steigende) Kriminal ität von Kindern und Jugendlichen und die Gewaltbereitschaft junger 

Men chen ist Teil die er Entwicklung, und es i t offenkundig, daß polizeiliche Maßnahmen und 

Maßnahmen der Justiz allein nicht geeignet ind, eine Eindämmung oder gar Reduz ierung der 

Kriminalität zu bewirken. 

Vielmehr kommt e - wenn wir eine wirk arne und nachhaltige Vermeidung von Grenzverlet

zungen, von Gewalt und Kriminalität wollen . mehr denn je darauf an, neue Wege in der 

Kriminalitätsverhütung zu finden . Dabei müs en die rsachen, rscheinungsforn1en und Folgen 

der Kriminalität gleichermaßen in den Blick genommen, muß Prävention als ein unverzichtbares 

Element einer sy tematischen Sozial- und Kriminalpolitik verstanden und gestal tet werden. 
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4. Rund 70 % aller Straftaten werden in den Kommunen, in denen die Täterinnen leben, 

begangen ; bei der Kriminalität gegenüber Kindern und der Kriminalität von Jugendlichen ist 

die er Anteil noch höher. Die Analy e der Lebensläufe und der kriminellen Karrieren von 

Straftätern ergibt - Prof. Pfei ffer hat das eindrucksvoll dargestellt -, daß die entscheidenden 

De integration erfahrungen im unminelbaren ahbereich der Straftäter erfolgten. Die Bünde

lung der Präventions- und Eingriffmöglichkeiten auf örtli cher Ebene ist daher zwingend, wenn 

es gelingen oll , Straftaten zu verhindern, Lebenschancen zu stärken und Ängste abzubauen. 

Und dann i t Prävention weit mehr als Verhütung von Kriminalität. 

Prävention i t keine neue oder zusätzlich übernommene Aufgabe der Kommunen; ie wurde von 

ihnen vielmehr stet - gleichsam al ebenprodukt sonstiger Aufgabenerfüllung, wahrgenom

men und nicht eigens benannt - zumal e in der Regel vor Ort an der Gesamtsicht und einer 

abge timmten Gesamtstrategie fehlte. Allerding darf und sollte die Aufgabe und die Verant

wortung für Prävention nicht an die Kommunalpolitiker und die Kommunalverwaltung dele

giert, auf deren alleinige Zuständigkeit und Aktivi tät begrenzt werden. Be tandteil des Konzep

tes der kommunalen Prävention muß neben der Aktivität der Ämter für Jugend, Soziales, 

Ordnung, Stadtplanung, .. . die Einbeziehung der Bürgerinnen, der Vereine, Verbände und 

sonstigen Zu ammenschlüsse ein und die Vernetzung der vor Ort tätigen Institutionen. Auch 

die chulen, auch die Polizei und auch die Ju tiz gehören zu den Einrichtungen und Institutio

nen vor Ort, ind Teil kommunalen Lebens und damit aktiv in die Prävention mit einzubeziehen. 

Das heißt: Prävention ist eine Aufgabe für un alle und von uns allen, eine Aufgabe, die nicht an 

die Poli tik, nich t an die Verwaltung, nicht an die Polizei , nicht an irgend jemanden zu delegie

ren ist, die nicht abgegeben werden darf, sondern von jedem an seinem Platz wahrzunehmen ist; 

in der Schule, im Kindergarten, im Sportverein. auf der Straße, in der Nachbarschaft ... im Amt 

und im Rat. 

S. Prävention i t bürgerschaftliches Engagement und setzt bürgerschaftliches Engagement 

voraus. Bürgerschaftliches Engagement braucht neue Formen der Kooperation und Vernetzung 

und den offenen Diskurs über jene ormen und Werte, die wir der Jugend vermitteln wollen. 

Bürger chafthches Engagement heißt für eine humane Dimension des Zusammenlebens sorgen. 

Das bedeutet, es muß un gelingen, wieder zu lernen, geistige und kulturelle Werte über mate

rielle lnteres en zu etzen. nd die er Prozeß i t (auch) vor Ort in Gang zu setzen und bewußt 

zu gestalten. 

Das bedeutet auch, daß wir Verantwortung (neu) definieren und Verantwortung (ein)fordern 

müssen. Eltern sind für die Ert:iehung ihrer Kinder verantwortlich und damit auch für Erzie

hung fehler oder Erziehungsuntätigkeit. Das bedeutet zu überlegen, wie Eltern in ihrer Erzie

hungstätigkeit und Erziehungsfähigkeit gestärkt werden können ; d .h. auch zu klären, ob und wie 

wir sie z. B. verpflichten können, Erziehungsberatung in Anspruch nehmen und Hilfe zur 

Erziehung wahrzunehmen. Das bedeutet nicht, erziehungsunfähige Eltern zu bestrafen oder gar 

au zuwei en oder einzusperren . Es i t keine Frage. daß Menschen etwas nicht können. Aber es 
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dabei zu belassen, halte ich für unverantwortlich. Und e ist keine Frage, daß rziehung gelernt 

werden muß. Weder Frauen noch Männer bekommen Erziehungsfähigkei t qua Gebun al 

Anlage mit - das zumindest sollten wir inzwischen begriffen haben . 

Auch die Jugendl ichen können und müssen für ihre Taten und ihr Tun schl ießlich erant

wortung übernehmen. Wir sind gut beraten, viel Phantasie aufzubringen und Engagement 

aufzuwenden, um die geeigneten Strategien und Methoden zu entwickeln - oder wieder zu 

entdecken, Jugendliche in die em schwierigen Lernprozeß zu begleiten, sie zu unterstützen, sie 

stark zu machen. 

Und wir sind gut beraten, zu reflektieren, daß wir alle für die Chancen und Entfaltungsmöglich

keiten, die wir l(jndern und Jugendlichen geben oder vorenthalten, verantwortlich sind und daß 

e an der Zeit ist, diese Verantwortung neu zu definieren, bewußt zu machen und auszufüllen 

und vor Ort zu gestalten. 

6. Die Schwierigkeit im (politischen) Alltag ist, daß Prävention immer weniger sichtbar ist, 

weniger hermacht, weniger öffentlich ist als Repression. Prävention braucht Kommunikation 

und damit die Fähigkeit zu kommunizieren, braucht sehr viel Geduld, Offenheit und Phantasie. 

Prävention braucht eine Vision, eine Idee von einer „besseren Gesellschaft". Repre ion hin

gegen ist Aktion, die kurzfristi g befriedigt (aber langfristig nicht wirkungsvoll ist). Bedauerlich 

ist, daß die Politiker und Politikerinnen aus ihrer ot herau , sich alle fünf Jahre pätestens der 

Wahl wieder stellen zu müssen, eher an repressiven Aktivitäten orienti ert und interessiert sind. 

Sie brauchen, wenn chon nicht Erfolg, dann wenigstens Aktion. Auf der anderen Seite fehlt 

jenen, die aus dem präventiven und/oder dem sozialarbeiterischen Ansatz kommen, aus meiner 

Sicht noch zu oft die Einsicht, daß auch diese Arbeit evaluiert und transparent ge taltet werden 

muß, daß auch hier die Frage nach der Qual ität, den Kosten und dem utzen gestellt werden 

darf und beantwortet werden muß. Und da stehen wir erst am Anfang; noch fehlen erprobte und 

geeignete Instrumente und die Sicherheit im mgang mit ihnen. 

Sicher ist jedoch, daß wir nicht mehr Repre sion brauchen, sondern mehr Prävention, d.h. mehr 

Erziehung und mehr Stärkung der Lebenschancen und konstruktiven Lebenskräfte. Erziehung 

heißt, Regeln vereinbaren, Regeln einhalten und die Einhaltung oder Nichteinhaltung der 

Regeln zu sanktionieren, also Grenzen etzen, und Konsequenzen ziehen - und zwar unrninelbar 

und im erkennbaren Zusammenhang. Erziehung heißt also auch Macht ausüben und dafür 

Verantwortung übernehmen - und das ist eine chwierige Aufgabe, ein schwieriger Lernprozeß 

für alle Beteiligten. 

7. Der Soziologe Scott ash behauptet , daß unsere individuellen Lebenschancen von den 

„strukturellen Bedingungen der Reflexivi tät" abhängen und kommt zu dem Ergebni , daß e erst 

einer „reflex iven, also nachdenklichen, sich besinnenden Gemeinschaft" möglich i t, ein 

adäquates Bewußtsein für höherstufige, differenzierte Organi sati ons- und Gesell chaflsformen 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 563 

zu entwickeln. Das heißt, Kommunikation, Di kur und Auseinandersetzung im Widerstreit sind 

die Vorau etzungen einer „reflexiven Moderni ierung". 

Prävention ist für mich Teil dieser notwendigen Modernisierung und Veränderung. Beides kann 

nur gelingen und fruchtbar sei n, wenn alle Beteiligten - mit wel cher Vorerfahrung, welchem 

ormen ystem und welchen Gewißheiten auch immer - dem Gegenüber Re pekt zollen, seine 

Bedingungen mitdenken, ergebni soffen in den Diskurs einsteigen und bereit ind, Verant

wortung für das Gelingen zu übernehmen. 

Vor diesem Hintergrund sehe ich als Dezernentin für Jugend und Soziales keine Legitimations

probleme dadurch, daß der „normalen Jugendförderung explizit kriminalpräventive Funktionen 

zuge chrieben werden" - wie in Ihrem Ausschreibung text formuliert. Vielmehr halte ich mich 

an den viel zi tierten Liszt und seine Au age: ,,Die beste Kriminalprävention ist eine gute 

Sozialpoli tik" - und an den § 1 des KJHG : ... ,,Jeder j unge Mensch hat ein Recht aufFörderung 

seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortli chen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit." 

Ich leite daraus die Verantwortung auch der Jugendhilfe für das Gemeinwesen ab. Wir - die 

Verantwortlichen für die Jugendhilfe und Jugendarbeit - müssen und dürfen uns einmischen. 

Das heißt, wir mü sen Position beziehen, sichtbar werden und offen in den gesell chaftl ichen 

Di skurs ein teigen - und das vor Ort in der jeweils konkreten Situation. 

Drei ein chlägige Gesetze sind die Grundlagen für diese präventive Arbeit auf kommunaler 

Ebene: 

die Gemeindeordnung, die die Kommunen verpflichtet, das Wohl ihrer Ei nwohnerinnen 

zu fö rdern und im Rahmen ihrer Leistung fähigkeit die sozialen, gesellschaftlichen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen bereitzustellen, 

das cfahrenabwchrgcsetz, das die Mit erantwortung der Kommune für die öffentliche 

Sicherheit definiert und vor allem 

das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das un verpflichtet für Kinder und Jugendl iche 

Bedingungen zu gestalten, die die ntwicklungschancen der Jugendlichen stärken und 

verbes em und Kindern und Jugendlichen den Weg bereiten helfen, mündige und autarke 

erwach ene Bürgerinnen zu werden. 

Wir haben vor Ort die Aufgabe und die Mögli hkeit, Freiräume für Kinder und Jugendliche zu 

gestal ten, d .h. Herausforderungen und Grenzerfahrungen für Jugendliche, und in be ondere für 

Jungen, zu ermögli chen und zu organisieren - wissend, daß Jungen, die keine Chance haben, 

Grenzen zu erfahren, auch keine Möglichkeit haben, ihre Aggression zu kultivieren. Wenn ich 

mir un ere Städte anschaue, dann ist das bisher kaum gelungen : jede Menge Möglichkeiten für 

die (Auto)Mobilität der Erwachsenen und kaum Freiräume für Kinder und Jugendliche. Dabei 
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. ·r längst, daß Kinder, die sich nicht bewegen dürfen, die keinen Freiraum zum Toben 

wissen wi h ben die ihre Kraft nicht ausprobieren können und dürfen, ihre Kräfte, ihre 
J.jirTTI en a , 

und . ·cht kultivieren können. Hier kann der örtliche Präventio nsrat an etzen und 
ess1onen ni 

Aggr mit ins Boot und die Verantwortung nehmen. 
s1adtpla11ung 

. ben vor Ort gute Möglichkeiten für die konkrete Arbeit mit Opfern und Tätern und die 

Wir ha d etzUng mit ihren Motiven und Gefühlen - und können dies mit unterschiedlichen 
A useina11 ers . 

.. für Jungen und Mädchen tun · e1 es u.a. Selbstbehauptung für Mädchen oder das 
Ansatzen 

. ssivitäts-Training (AA T) für (gewal tbereite) Jungen. 
Anll·Aggre 

abei geht es nicht nur um die Vermittlung von Techniken, sondern darum junge Menschen auf 

D hwierigen Weg, ihre Identität zu finden , zu begleiten, zu unterstützen und ihnen den 
dem SC . . 

dl·gen (Frei)Raum zu geben und die geeigneten erwachsenen Partnerinnen, um Ant
notwen 

auf die Fragen zu finden: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wo ist mein Platz 
werten 
in der Gesellschaft? Welches sind meine Vorbilder? Welche sind meine Rollenbilder? Was 

sind meine Stärken, und was sind meine Schwächen? 

Vor Ort haben wir die Aufgabe und die Möglichkeiten, die Erziehungsfähigkeit der Eltern in 

Zusammenarbeit mit den Kindergärten, der Schule und den Vereinen zu stärken. Vor Ort 

können und müssen wir uns auseinandersetzen mit der großen Diskrepanz zwi chen ubjelctiver 

Angst und subjektiver Wahrnehmung von Kriminalität und objektiver Gefährdung, d.h ., wir 

können und müssen die Sicht der Bevölkerung aufnehmen, uns mit ihr auseinandersetzen und 

sie behutsam korrigieren und Vorurteile abbauen. Schließlich ist e unsere Aufgabe vor Ort -

und wir haben die Möglichkeiten dazu· , Jugendhilfe, Schule, Polizei und Justiz zu vernetzen 

und geeignete Kooperationsformen zu entwickeln. 

Hierbei gilt es vor allem zu lernen, unsere gediegenen Vorurteile abzubauen, eine gemeinsan1e 

Sprache zu entwickeln, Respekt vor der Rolle und Person des Gegenüber, vor einer Aufgabe 

und deren spezifischen Fachlichkeit zu entwickeln und zu leben. Und nach meiner Erfallrung ist 

das für Sozialarbeiterinnen in bezug auf die Polizei genauso schwierig wie für die Polizi tlnnen 

in bezug auf Sozialarbeiterinnen. 

Aus meiner Arbeit im Landespräventionsrat weiß ich, daß e viele verschiedene Ansätze vor Ort 

gibt, diese vielfäl tigen Aufgaben zu lösen, Vorurteile abzubauen und Kooperationen und 

gemeinsame Verantwortung aufzubauen und die jeweiligen Ressourcen und tärken in den 

Blick zu nehmen und zu vernetzen. Es gibt keinen einen richtigen Weg - weder für Prävention 

noch für den Umgang mit Menschen und für die Erziehung von Kindern und Jugendli hen. 

ach meiner Wahrnehmung stehen wir mitten in einer notwendigen, schwierigen und pannen

den Entwicklung und Veränderung überkommener Arbeits- und Denkwei sen. Das macht Angst 

- aber auch Lust auf gemeinsames Weiterdenken und Weiterentwi ckeln . 



Theologie der Sicherheit ' 
- Über Gefährdungen durch Präventionskonzepte -

Hans-Joachim Plewig 

Einleitung 

Der 24. Deutsche Jugendgerichtstag tand unter dem Motto „Kinder und Jugendliche als Opfer 

und Täter. Prävention und Reaktion". Im Arbeit kreis „Prävention und Kontrolle" ging es um 

das „Spannung feld von Prävention, Kontrolle und Repression". 

Schon die Aneinanderreihung die er Begriffe läßt die ana lytische Unklarheit ahnen. Denn was 

unterscheidet hiernach Kontrolle von Repre sion, wer entscheidet das und welche Form von 

Prävention teilt dazu eine Alternative dar? 

Im folgenden wird der erkenntnisleitenden Fragestellung nachgegangen, wie die Mode von 

Prävention konzepten gesellschaftstheoretisch und fachspezifisch zu beurteilen ist. Dabei wi rd 

die The e vertreten, daß sowohl in der Fachdiskussion wie in der Prax is eine verkürzte Sicht 

verfolgt wird, die präziser als Intervention bezeichnet werden muß. Diese Perspeklive wird den 

An fo rderungen einer realitätsbezogenen Gesellschafts-, Jugend- und Kriminalpolitik nicht 

gerecht. 

2 Zum tand von Debatte und Praxis 

Au der Bandbreite der Fachdi ku sion und ich entwickelnden Praxis seien hier beispielhaft 

drei Belege für die Ei nsei tigkeit von Prävention perspektiven genannt (vgl. im übrigen Plewig, 

1998 m.w . . ). 

2.1 Eine von der damaligen Bunde regierung 19 7 eingesetzte sogenannte Unabhängige 

'Gewaltko mmi ssion ' hat 1989 in mehreren Bänden Empfehlungen und Vorschläge zur zukünfti

gen Kriminalpolitik vorgelegt. ie zeichnen sich unter anderem dadurch au , daß ie Verhalten 

und rsa hen individuali sieren, das gesell chaftliche und staatliche Gewaltpotential hingegen 

ausb lenden und für eine polizei- bzw. allgemei.n ordn ungspolitisch orientierte Ausweitung von 

' präventi ven ' Maßnahmen plädieren. 

Diese Vorschläge dokumentieren in erhellender Weise das Staatsverständni s der damals verant

wortl ichen Regierung und der beteilig1en Wi s enschaftler. Diese herr chende Denkweise bildet 

den aktuellen und potentiellen Resonanzb den für ' vorbeugendes Eingreifen ' (vgl. dazu aus

führlich Ram thaler u.a., 1993, . 45fT. sowie als Gegenperspektive Albrecht & S ackes, 1990). 

1 Die Anregung zu die em Titel verdanke ich M.V. Montalbän. 
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wurde in chleswig- Hol tein der Rat für Kriminalitätsverhütung gegründet. r hat 

2.2 1990 raktischen Aktivitäten und umfangreichen Veröffentlichungen viel Aufmer sam

durch seine p ogen Ln vielerlei Hin icht ist er orbild für Aktivitäten in anderen Bundeslän-
. fsich gez . 
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ke1t au d·eser Perspektive ent tandene Landeskonferenz identifizien auf ommunaler 
Die aus 1 

dem- . oße Problemfelder: 
Ebene drei gr 

Gewaltkriminalität, 

Jugendkriminalität, . . . . .. .. 

kn·minalität (Rat für Krimmalttatsverhutung, 1998 . 5). Massen · ' 

1 
derJ·eweiligen Betrachtungen und Maßnahmen ist in der Regel eine „Kriminalitäts-

Grund age . . 
" In allen Fällen der wahrgenommenen Erscheinungsformen gelten die Ursachen als 

analyse · · 1 · · · d Land fi E · h . h" (S 37). Die Soz1a mm1stenn es es orden als Lösung „Mut zur rz1e ung" 
idenusc · 

" 
30

). Der Lnnenmini ter nennt folglich al Ziele Bewußtsei nswandel , Normverminlung, 

~~rdeutlichung von Kriminalitätsfolgen, Erziehung und Sozialisation (S. 6). Die Aufmerksam-

. -11 den Störungen der Gesellschaft, nicht des Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. 
ke1t gi 

2
_3 Die Polizei ver ucht schon seit langem, im Bereich der Jugendhilfe Fuß zu fassen und 

Kooperationen mit Sozialarbeitern einzugehen. Ln den iebziger Jahren scheitene der Versuch, 

bundesweit eine „Jugendpolizei" einzurichten. Damals gab es neben politischen Vorbehalten 

auch den Stigrnatisierungsgedanken, der Sozialpädagogen eine deranige Zusammenarbeit quasi 

berufsethisch verbot. lnzwi chen exi tieren bei der Polizei in der Organisation mehr oder 

weniger hoch angesiedelte Jugendbeauftragte. Sie sind maßgeblich mit daran beteiligt, die 

klassischen Aufgaben (Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie 

Beseitigung von Störungen) um die sogenarmte polizeiliche Kriminalprävention zu erweitern. 

Ln Schleswig-Holstein beispielsweise gibt e dafür einen Präventionserlaß vom September 

1997 (vgl. Rat für Kriminalitätsverhütung, 1997). Danach sind „Konzepte und Maßnahmen zu 

entwickeln und umzusetzen, die geeignet sind, die quantitative und qualitative Kriminalitäts

entwicklung einzudämmen. Die Präventionsaktivitäten sollen sich an Täter, Opfer und Zeugen 

richten, aber auch nbekarmte „pro aktiv" einbeziehen" (S . 9). 

2.4 Die e Beispiele aus Literatur und Praxis haben folgendes gemeinsam: 

Als Institution dominien die Polizei . 

Die Perspektive i tauf das Individuum fixien . 

Die Sichtweisen der betroffenen Kinder und Jugendlichen werden ignorien. 

Eine gesellschaftliche Betrachtung außerhalb des gebannten Blicks auf „Kriminalität" 

fehlt. 

Aber: Die Motivation der Verantwonlichen ist von der berzeugung geprägt .. ,zum 

Wohle der Allgemeinheit" tätig zu werden . 
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Kritik wird de halb vor allemal kränkend - in Anbetracht guter Absichten - wahrgenommen. 

Daran werden lmmunisierungsstrategien erkennbar. Kritiker machen sich zu Außen eitern. Sie 

tünden „wohlverstandenen" pragmatischen Bemühungen im Wege. Symptomatisch für solchen 

'bedenkenlo en Aktioni mu ' i t die vom Kriminologen Heinz ausgegebene Parole, es gehe 

nicht mehr um da Ob, sondern nur noch um das Wie von Kriminalprävention ( 1997, S. 64). 

Die es elb tverständnis von Prävention im Hinblick auf abweichende Verhalten von 

Kindern und Jugendlieben ist aber mitnichten selbstverständlich und akzeptabel. Er läßt im 

Gegenteil eine erhebliche theoreti ehe und fachliche Lücke erkennen . Zumindest in dieser 

Hinsicht ind sogenannte Präventionskonzepte gefährlich (Plewig, 199 ). 

3 GeseUschaftstheoretische ·· berlegungen 

3. 1 nter Prävention verstand man einst, dem anderen zuvorzukommen bzw. ein Vorrecht zu 

haben. Wer heute den Begriff verwendet, pricht damit eine Befürchtung an, äußert Mißtrauen 

und Ang t. Folglich ist zu prüfen, worin die Gefährdung gesehen wird. Wenn in Deutschland 

über Wochen in allen Medien über den „Serientäter Mehmet" und dessen Au wei ung in die 

Türkei debattiert wird, macht das deutlich. welchen Problemen in unserer Gesellschaft der 

Vorzug gegeben wird. Umgekehn, und das i t viel aufschlußreicher, läßt ich able en, was 

nicht thematisiert wird. 

Der Verlauf der letzten hunden Jahre zeigt. daß im Hinblick auf'Störung der Ordnung' zweier

lei able bar i t : 

die Angst (des Bürgertum ) vor dem Chaos ( chumacher, 1978), 

der taat als ' Opfer' . 

Franzö ische Revolution, 1848 in Deutschland oder die Bismarckschen Sozialgesetze sind 

Bei spiele dafür, wie Ansprüche angemeldet und wie mit ihnen umgegangen wurde. Als Re

aktion darauf i t das y tem der Wohl fahn erfunden worden, um dem Druck der Bedürftigen 

zumindest teilwei e entgegenzukommen. Der taat teht aber auch unter Druck, wenn er dazu 

aufgerufen i t, das Phänomen Kriminalität (oder al Vorstufe das unbotmäßige Verhalten junger 

Menschen) unter Kontrolle zu bringen. 

Versorgung der Bedürftigen und Schut7 der Bürger sind zwei zentrale staatliche Aufgaben (vgl. 

An . 20 GG). Entscheidend ist, von welchem tandpunkt aus dies bewältigt werden soll. Die 

Qualität der rsachenanalyse bemißt sich na h deren Reichweite. Zunächst stehen die Akteure 

(Antragsteller, ,,Täter") im Zentrum der Wahrnehmung. Doch der grundlegende Streit geht 

darum , inwieweit der einzelne - ausschließlich al der Verantwortliche ange ehen werden darf. 

Die politische Kontroverse entspricht der gesellschaflstheoretischen. Dabei müs en allerdings 
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Theorien unterschieden werden, die sich gleichgültig geben (Systemtheorie) von denen. die 

Parteilichkeit zulassen bzw. fordern . 

Die angefühnen Beispiele dienen al generalisierbarer Beleg dafür, daß in der herr henden 
· e 

Meinung das Individuum Ansatzpunkt für Maßnahmen ein müsse. In dieser Betrachrung ei 

gilt der Mensch als Risiko (Warnbach, 19 3; chumacher, 197 ). 

Mit dem Zeitalter der Aufklärung begann die ausdrückliche Eigenverantworrung der Individuen. 

Mit der lndu trialisierung, mehr noch mit der Computerisierung der Lebenswelt bekam die 

' Lndividualisierung' eine außerordentliche Dynamik. Diese Entwicklung und die damit verbun

denen Probleme wie Ordnung, Abweichung und Maßnahmen lassen sich mit Hilfe der aner
kannten Gesellschaftstheorien folgendermaßen skizzieren: 

Die Vorherrschaft des Kapitals und seiner Verwertungslogik führt zu einer spezifischen 

Hierarchie von lntere en. Die Zweckrationalität ökonomischer ' Zwänge' schafft Lebens

bedingungen, in denen alles auf die Integration in die Arbeitswelt ausgerichtet i t. Daran 
bemißt ich der Wen des Menschen, al Arbeitsfähiger, als Konsument usw. Dies er-

chünen Familien und ruft vielerlei sonstige soziale Folgenprobleme hervor. Die Taug

lichkeit von Kindern und Jugendlichen wie auch ihre .,Gefährlichkeit" ergibt sich au dem 
ft r he Grad gelungener Anpassung an die e Vorgaben (vgl. noch § 1 JWG: .,gesellscha ic 

Tüchtigkeit" bzw. 21 JGG: ,.rechtschaffener Leben wandel"). 

Eine systerntheoretische Betrachtung - die zunehmend bevorzugt wird - untersucht das 

Funktionieren realer Systeme (z.B. Winschaft, Ausbildung/Wissenschaft, Jugendhilfe, 

Ju tiz) untereinander. In diesen sozialen Systemen und zwischen ihnen findet „ innhafte 

Kommunikation" stan. Ist sie gestön, kommt es zu Krisen . Das Lndividuum gilt al 

., mwelt" solcher ozialsysteme. 

Am Beispiel der Verpflichtung des Staates zu Jugend- und Sozialpolitik. aber au h 

Kriminalpolitik , läßt sich untersuchen, wie sich die einzelnen Systeme wechsel eitig bei 

Aufbau und Entwicklung helfen (.,lnterpenetation"). Doch ihr jeweiliger Sinn behält eine 

Eigenlogik. o wird schnell erkennbar, daß eine auf Gewinnmaximierung fixiene Ökono

mie anders strukturien und selektien ist als ein auf „Hilfe", gar Solidari tät angelegtes 

Sy tern. 

Eine so komplexe Gesellschaft wie die un rige benötigt nicht nur allgemein flexible 

Menschen. Diese müs en auch zunehmend ho h qualifiziert sein. Bei sinkender ach frage 

auf dem Arbeitsmarkt geht der „Sinn" des Systems chule verloren. Traditionelle ormen 

der beteiligten ysteme verlieren an bindender Kraft . Die Anpassung des „ mweltfaktors" 

Mensch an die Systeme gerät in Gefahr. 
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Die tat ächliche Sozialisation hängt davon ab. welche Informationen vornehmlich prägen. 

Auffällige Kinder und Jugendliche scheinen die an sie gerichteten Erwartungen nicht 

erfüllt zu haben. Die beteiligten ozialen ysteme reagieren darauf mit ihrem herrschenden 

„Programm". Die bedeutet, wie die o.g. Beispiele zeigen, im Menschen ein Risiko zu 

ehen, auf den hin die sozialen y teme mit ihrer jeweiligen Innenlogik (z.B. der Polizei, 

de Einzelhandels) offen iv reagieren. Jede gescheiterte Anpassung an Erwartungen wird 

dem lndividuum angelastet. Der Druck auf beide Seiten wächst, weil die Störung der 

y temfunktionen zunimmt. 

Die k:riti ehe Theorie nach Habermas ( 19 1) etzt sich mit Formen von Herrschaft ausein

ander. Ihr Ziel ist e , Bedingungen ,.herrschaft freier" Verhältni e herauszuarbeiten. 

Leitidee i t die des emanzipierten Menschen. Der Weg dahin führt über sogenannte herr

chaf\sfreie Kommunikation. 

Diese wird in der gegenwärtigen Gesellschaft behindert durch die Zwänge de Kapitalis

mus (Lohnabhängigkeit, Entfremdung). Die Lebenswelten der Menschen werden ,,koloni

siert", Beziehungen überlagen von fremden Interessen. Die befördert nicht nur abwei

chende Verhalten. Diese Ge ellschaft formation schafft selbst Ordnung probleme und 

tößt damit prinzipiell auf Schwierigkeiten, sie zu lösen. 

Im rgebni läßt ich mit Hilfe gesellschaftstheoreti eher Per pektiven aufzeigen, weshalb der 

Mensch al törer betrachtet werden kann und nur einseitig auf sein Verhalten eingegangen 

wird. Au materialistischer icht wird das Individuum als Abhängiger der Ökonomie gesehen, 

da deren Logik zu folgen habe. Wohlfahrt wird ihm nur in materiell günstigen Zeiten zu

gestanden bzw . o viel , wie es die Kalkulation des icherheitsrisikos als angeme sen er cheinen 

läßt. Die y temtheorie erfaßt die Problematik weitgehend distanziert. Der Men eh als (poten

tieller) Abweichler taucht lediglich als „störende" mwelt von Systemen auf. Dement prechend 

abstrakt bleiben Vorstellungen davon, wie die . .Kommunikation" wieder „optimiert" werden 

kann. 

Die Kriti ehe Theorie wertet die Konsequenzen einer kapi talistischen Gesell chaftsordnung 

ebenfalls keptisch und hegt - wie der Marxi mu eine emanzipatorische Per pektive. Bei 

näherem Besehen wird aber deutlich, daß die rsachen für die „nicht herrschaft freie Kommu

nikation" tn on der Ökonomie bestimmten Machtverhältnissen liegen (daß Verständigung auch 

an anderen Machtfaktoren schei tern kann. ei nur nebenbei betont). 

Kriminalpräventive Konzepte setzen auf Akti itäten des Staates in Verbindung mit be timmten 

Gruppierungen. Der Staat verhält sich also parteilich und dient spezifischen Interessen. Als 

'Opfer' von Forderungen und Bedrohungen entfaltet er einen 'Staatsschutz', der die Vorrechte 

derjenigen verteidigt, die den taat für sich einsetzen können. Diese Gruppierung ist tn -

besondere über den Wunsch, Eigentum sichern zu wollen, identifizierbar. 
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ach aJleclem gilt der Mensch als ein Risiko (Warnbach, 1983) - als soziale Rechte Fordernder, 

als indirekter Anlaß für Probleme zwi chen ystemen, als nicht Ver tändigung bereiter - al 

einzelner, als Jugendlicher oder al beclrohliche Mas e. ach der Logik der aufgezeigten Denk

weise muß diese Gefahr be eitigt oder „ausgemerzt'· (Matza, 1973) werden. Ein Bewuß ein, 

das naturwissen chaft.lich geprägt ist, geht dabei von der tendenziellen Beherrschbarkeit de 

nberechenbaren aus. 

Entscheidend ist - wie immer - die Frage, wer das Problem definiert, das heißt, wer die Macht 

hat, eigene Sichtweisen, lnteressen und Re sourcen durchzusetzen. So richtig es ist, daß .,der 

Mensch" zunehmend al zu kalkulierendes Risiko angesehen wird (vgl. Foucaults. 1976, 

Analy en zur lnstrumentalisierung der Humanwi senschaften), so naheliegend müßte auch die 

Frage sein, ob damit die geseJlschaftlichen Probleme angemessen erfaßt werden. 

Die Wahrnehmung der Realität al Chao , die Ein chätzung des Men chen (Jugendlichen) als 

Risiko und das Bewußtsein, Zustände ' machen' zu können, führen dazu, den Verdacht zu 

generalisieren und einseitig zuzuordnen. Damit gerät der einzelne unter anhaltende Überwa
chung. 

lndividuumorientierte Konzepte sind ein eilig interessegeleitet. Sie erfassen nicht die Wirklich

keit, aber sie chaffen eine ideologi eh geprägte Betrachtungsweise. Ei ne derartig ' inspirierte ' 

Prävention beclient parteiliche lnteres en, die machtpolitischen Charakter haben. ie bietet aber 
keine realitätsbezogene Lösung an. 

3.2 Die Antwort aus z.B. materiali tischer, liberaler oder kommunikationstheoreti eher icht 

kann hingegen auch anders ausfallen. Je nach gesellschaftstheoreti eher Per pektive ist das 

Individuum entwecler zumindest mit zu berücksichtigen oder als Objekt von Ausbeutung sogar 
zu bevorzugen. 

In der auf das Thema Prävention bezogenen Fachdebatte stehen rechtsstaatliche Gesichtspunkte 

bzw. solche der Ausgewogenheit zwischen lndividuum und Ge ellschaft im Vordergrund ( gl. 

Plewig, 1998 m.w.N.). insgesamt wird dabei deutlich, daß die vom Staat bzw. der Gesell

schaft(sordnung) ausgehenden Gefahren genauso berücksichtigt werden müssen wie individuel

le Verhalten weisen. Wenn den Menschen Arbeit verweigert wird, wenn ihre Leben chan en 

durch den Mißbrauch der Umwelt verringen werden, wenn der taat dem Individuum durch 

Überwachen, Pädagogisierung, Therapieauflagen u w. immer näher rückt, dann legt dies die 

Forderung nach ,,Menschenschu tz" statt „Staatsschu tz" nahe. Ob die er aus dem Grundgesetz 

ableitbare Anspruch und Auftrag zumindest von der Jugendhilfe eingelöst wird, soll nun erörtert 
werden . 
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4 Fachpolitische herlegungen 

Eine ent prechende Analyse muß auf den Ebenen Prävention/Intervention und Jugend

hilfe/Jugendstrafrecht fachspezifi eh vorgenommen werden. 

Die Debatte in der Jugendhilfe hat in den letzten Jahrzehnten zu einer Umorientierung geführt. 

Kern war die Kritik an den beteil igten Institutionen und Konzeptionen, die auf Selektion und 

Abschiebung basierten . In einer radikalen Perspektive gi ng e dann um die konsequente 

Selbstbefähigung der Minderjährigen (,,Antipädagogik", Selbstverwaltung usw.). Teilweise 

erstreckte sich dadurch zum Ausdruck kommende Parteinahme für junge Men chen sogar 

speziell auf proletarische Jugendliche (,,antikapitalistische Jugendarbeit"). Lnsgesarnt ging es um 

die Verbesserung von Sozialisationsbedingungen, vor allem durch Emanzipation des Subjekts 

und geregel te Chancen der Partizipation. 

Diese Offensive in der Jugendhilfe, die auch dazu fuhren sollte, ein einheitliches Jugendrecht 

(unter Zurückdrängung des Strafrechts) zu schaffen, ist in den siebziger Jahren gescheitert . 

Daraufhin wurde die „Hinwendung zum Subjekt" ausgerufen . Die künftigen Leitformeln 

lauteten Berück ichtigung von ' Lebenswelt ' und ' Alltag'. Es blieb bei der Skepsis gegenüber 

In tirutionen. nverkennbar ist aber die wieder auflebende Bereitschaft, Kinder aus eigenen 

Praxisbereichen auszugrenzen. Kennzeichnend i t die Theoriearmut, die sowohl in der Diskussi 

on wie in der Praxis vorherrscht. 

Die fachinteme Pointe liegt darin, daß abweichendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen 

zunehmend unter dem Blickwinkel beurteilt wird. wie ihm ordnungspolitisch begegnet werden 

kann. Das heißt, die Jugendhilfe gibt errungene Standards eigener Zuständigkeit (wieder) auf 

und nimmt an der Debatte immer mehr al Vertreterin eines bedrohten ystems (durch Willy, 

Polizei , Medien, Justiz, Politik) teil - mithin al eine in die Enge getriebene. 

Eine fi lglich defensive Jugendhilfe erweist sich al ent prechend schwach gegenüber macht

politischen Offensiven, wie sie aktuell e Präventionskonzepte darstellen . Umso mehr ist es 

wichtig, diese zu analys ieren und zu bewerten. 

5 Warnung vor sekundärer Prävention (Intervention) und Vision einer realitätsbezoge

nen Ge amtpolitik 

Der ge eil chaftliche Wand lungsprozcß erzeugt - neben allen Vorteilen - Konflikte, Kri sen, 

Funktionsprobleme. In Krisenzei ten treten taat und Lndividuum in ein aktivere Verhältnis. 

Die ist auf ver chiedenen Ebenen spürbar, in der Gesel lschaft allgemein, beim Staat, bei 

einzelnen, aber auch bei Intere sengruppen. Die er Problemdruck verlangt Reaktionen. Es 

kommt die Zeit der „Handlungsbereiten" . Sie können auf., achzwänge" verweisen. Da gelten -

wie etwa in der Jugendhilfe oder im Jugendstrafrecht - differenzierte Theorien als illusori eh. 



572 Forum ll/AK 6 - P lew,g 

Pragmatische Lö ungen werden ge ucht. Doch wo theoretische Fundamente (etwa einer Ju

gendpolitik „Men chen tatt Mauem") wegfallen, sind konkrete Kri en nicht mehr er lärbar. 

Damit ist der Zu tand von „Theorielosigkeit und Praxi unterwerfung" (Sack zur traditionellen 

Kriminologie, 1969, S . 205 ff.) wieder erreicht. Es sind Zeiten allgemeiner Verunsicherung. Der 

Wun eh nach kurzfristigen Wirkungen von Maßnahmen wächst. Das begrenzt 

Problemwahrnehmung und Zeitrahmen. 

Übertragen auf Präventionskonzepte bedeutet das: 

Die Verantwortung wird dem einzelnen zugeschrieben. 

Bevorzugt werden kurzfristige Aktionen. 

Pointiert fo rmuliert heißt da : Es geh t um die icherung der Sicherheit, nicht um die Sicherheit 

von Personen (Vobruba, 1983, S. 39). 

Konkret heißt das: Ln Betracht gezogen wird nur sekundäre Prävention. Sie zeichnet ich 

dadurch aus, daß ie das Individuum (den ' Störer!T'äter') in die Verantwortung nimmt, re

pre sive Züge besitzt, normativ angelegt i t, In formationen und Kompetenzen ein eitig verwen

det, die Prognose auf Teilbereiche gerichtet i t wie der Ansatz selbst. Das wird bei den 

Kriminalpräventiven Räten be onders deutlich. ekundäre Prävention bedient Einzelinter
essen. 

Wo das iveau der Problemperspektive gering ist, kommt auch nur eine eingeschränkte Präven

tionskompetenz zum Tragen . Dies führt zu einer technisierten Herangehensweise (Schutz von 

Fahrrädern, Wohngebieten), bei der - scheinbar - Effizienz, z. B. durch 'erfolgreiche Aktionen' , 

erzielt wird. Hierfür werden ' Bündnispartner ' ge ucht. Bei pielsweise arbeiten Polizei und 

Einzelhandel zusammen. Eine reale Gemeinschaft kann aber nicht en tstehen, weil in einer 

Konkurrenzgesellschaft die übereinstimmenden Interessen nich t existieren . Typischerweise 

fehlen parteiliche advokatorische Vertreter der Kinder und Jugendlichen regelmäßig in 

solchen Präventionsgremien. 

Bei dem, was in Diskussion und Praxis vorzufinden i t, handel t es sich also um sekundäre 

Prävention. Sie ist in Wahrheit nur eine Formel für Intervention . 

Ist eine primäre, eine offensive strukturbezogene Prävention überhaupt machbar bzw. 

zuminde t themati ierbar? Die kann nur geli ngen, wenn die gesellschaftli chen Rahmenbedin

gungen als veränderbar betrachtet werden. Das herrschende Bewußtsein erkennt dies nicht an. 

Da gesellschaftliche System wird zur Zeit als altemati vlos betra htct, wodurch die Leiden

schaft für Visionen verloren geht. Die ehn ucht nach ·· herein timmung wä h t. Ein Garant 

dafür scheint „Sicherheit" zu ein. Es fehlt hingegen an Erregung über die ntwi cklung auf dem 

Kapital- und Arbeit markt, über Sozial- und Rentenversicherung, taatsverschuldung usw. 
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In Zeiten der Zuku nftslosigkei t ist 'Jugend' nicht mehr so bedeutsam. Die orsorge für 

sie weicht der Furcht vor ih r. 

Prävention konzepte auf sekundärer Ebene sichern den Staat bzw. vorherrschende Einzelinter

essen. Der ozial taat oll gerade ver chont bleiben. Da macht deutlich, weshalb die Ju

gend(hilfe)poli tik derartig ei nknickt und den „ chwar,:en Peter' ' der Justizbehörde zuzuschieben 

versucht. 2 Der Trend zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen wächst. In einer Gesellschaft , in der 

der Schein vor allem auch mit prache erzeugt wird , heißt da dann „Prävention". Sie i t, wie 

das „Recht auf Erziehung" oder der sogenannte Erziehungsgedanke im JGG, aber nichts andere 

als eine Einstiegsformel für Interventionen. 

lnterventionen ohne Berück ichtigung der Wurzel des Problem sind zum cheitern verun ei lt 

und dienen be tenfalls Dri nen als Ln zenierung zur Beruhigung. Realitätsbezogene Maßnahmen 

aber leiten ihre Quali tät daraus ab, konkrete Zusammenhänge zu berück ichtigen. Erster 

Grundsatz i t. daß nicht nur der Mensch als Störer ein Risiko darstellen kann, sondern daß diese 

Irritation eben o ein Indiz für ,,fal ehe Verhältni se" darstellt . Aus systemtheoreti eher Sicht 

heißt dies, die beei nträchtigte Funktion der Systeme auch als deren Organisationsproblem zu 

sehen. Eine elbstkritische Analyse des Kapi tali mus macht deutl ich, wozu es fühn, wenn der 

Men eh au f Lohnabhängigkeit reduzien wird. Die Krit ische Theorie kann dazu verhelfen, die 

Behinderung von Befähigung, Verständigung und Teil habe zu erkennen. 

All e Maßnahmen auf der Ebene ekundärer Prä ention verschleiern konkrete gesellschaftliche 

Zusammenhänge. Sie beruhen auf einer 'Theologie der icherheit ' . Doch die e wird es nicht 

geben, nicht einmal , wenn der Preis eingeschränkter Freiheit gezahlt würde. Prävention, die 

nicht Symptome bearbeitet , benennt die realen trukturen, identifizien die Stärken bei Auffäl

ligen und in ubkultu ren und verkennt nicht die Probleme, die Ökonomie und taat selber 

schaffen. Ei ne hell ichtige Gesell schaftstheorie leitet diese Verbesserung der Lebensbedin

gungen an. 
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Abkürzun g des Jugendstrafverfahrens oder „kurzer Prozeß"?' 

Heriberr Osrendorf 

„ Es isr wirklich nichrs abscheulicher. als wenn Srrafgerichre anlaufen, nachdem man schon 

lange angefangen har, sich zu bessern . .. 

(Georg Chrisroph Lichrenberg) 

1. Einleitung 

Wer sich auf Abkürzungsmöglichkei ten im Jugendstrafverfahren einläßt, e!Zl ich dem Ver

dacht au , recht taatliche Garantien für einen fai ren Prozeß mit abbauen zu helfen. Schon 

zuviel Recht Staatlichkeit wurde unter der Flagge „konsequente Strafverfolgung· ' aufgegeben 

bzw. nachteilig verändert . Ich nenne nur die Einführung der sogenannten Hauptverhandlungs

haft im Zu ammenhang mit dem beschleunigten Verfahren. Das schlechte Gewissen des 

Gesetzgebers bei dieser offensichtlichen Abkehr vom Verhältni mäßigkei t prinzi p zeigt sich 

darin, daß diese Regelung nicht als Erweiterung der Haftgrunde gemäß den §§ 112, 112a StPO 

in da Gesetz aufgenommen wurde, ondern ver teckt im An chluß an die Festnahrneregel ung 

unter der erschrift „Sonstige Gründe zur vorläufigen Festnahme". § 127b StPO wird dement

sprechend auch als der neue Haftgrund des „vermuteten ngehorsam " bezeichnet ( iehe 

Stintzing & Hecker, StZ, 1997 , S. 569 ff. ). Zur Klarstell ung sei berei t an dieser Stelle 

angemerkt, daß die sogenannte Hauptverhandlungshaft nach geltendem Recht bei Jugendlichen 

nicht anwendbar ist, da gegen sie das be chleunigte Verfahren unzulä sig ist (§ 79 Abs. 2 JGG). 

Bereitschafts taat anwälte und Bereit chaft richter, die ansonsten nicht im Jugendstrafrecht 

einge etzt ind , sollen in der Praxis dies nicht immer beachten. 

Wenn man wei terhin bedenkt, daß gerade das be chleunigte Verfahren zur Zei t propagiert wi rd, 

um damit nachhaltiger auf Strafta ten zu reagieren und um damit gleichzei tig einen angebl ich zu 

großzügigen Gebrauch der instellungsmögli hkeiten einzudämmen, so ist die Vermutung nicht 

unbegründet, daß e zumi ndest ei nigen weniger um Abkürzung als um trafver chärfung geht. 

Im Bereich de Jugendstra frechts geh t es dann - wie im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf 

deutlich wurde - um die Zurückdrängung der Di ver ion, obwohl diese doch die schnellste 

rl edigung an darstellt. icht wenige wollen den „kurzen Prozeß" im inne einer sofortigen 

harten B trafung, eine Strafverschärfung unter einem anderen Etikett . Ein fai res Verfahren 

braucht mehr Zei t, Zei t fü r eine akt ive trafverteidigung, Zeit für die Mitwirkung der Jugend

gerichtshil e, braucht auch Zeit, um sich von Emotionen, von in den Medien zum Teil hochge-

1 Der Beitrag stel lt die schriftliche Fassung eines Referats dar, das vom Autor auf dem 24. Deutschen 
Jugendgerichtstag vom 1 . bis 22. September 199 in Hamburg gehalten wu rde. 
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putschten Emotionen als Reaktion auf die traftat freizuhalten. Das Faimeßgcbot I t 1n AJt-
6 

MRK als Menschenrecht verbrieft . 

Auf der anderen Seite gibt ebenso Art . 6 Abs. 1 atz 1 MRK einen Anspruch darau f. daß ein 

strafrechtlicher Vorwurf zügig überprü ft wird und in angerne ener Zeit - seine po itive oder 

negative - Erledigung findet. Strafverfolgungsverjährung und Strafvoll treckungsverjährUng 

sind Ausdruck dieses rechtsstaatlichen Prinzip , um der Belastung, die das Verfahren rnit 

seinem unsicheren Ausgang bedeutet, ein Ende zu setzen. Das Bundesverfassungsgericht hat bei 

chwerwiegenden Verstößen gegen das Beschleunigungsgebot sogar ein Verfahren hindernis 

begründet - in Abweichung zu der Rechtsprechung des BGH, der in diesen Fällen nur die 

Einstellung wegen Geringfügigkeit gemäß § 153 StPO ermöglicht ( . BVerfG. JW, 19 4 • 

S. 967 ; zuletzt OLG Frankfurt, StZ-RR. 199 , S. 52). Da Be chleunigungsgebot gilt ins

besondere, wenn ich der Be chuldigte in Untersuchungshaft befindet. Die zeitlichen Grenzen 

sollen mit der obl igatori chen Überprüfung durch das Oberlandesgericht nach spätestens echs 

Monaten ihre Beachtung finden (§ 121 StPO). Schon vorher ist der Haftbefehl aufzuheben, 

wenn die weitere ntersuchungshaft außer Verhältnis zu der beschuldigten Straftat und der zu 

erwartenden Sanktion stehen würde(§ 120 Ab . I StPO). Zu die em rechtsstaatlichen Argument 

für eine beschleunigte Verfahrenserledigung tritt gerade im Jugendstrafverfahren das anktion -

rechtliche Argument. Gleich ob man als Ziel des Jugendstrafverfahrens die Erziehung zurn 

Legal verhalten oder - wie ich - die Individualprävention zum Legal verhalten definiert, es macht 

keinen Sinn, Hauptverhandlung und Sanktionierung erst Monate nach der Tat stattfinden zu 

las en. Wenn mein 16jähriger Sohn in der Silve temacht etwas anstellt und ich ihm am 30.6. 

des fo lgenden Jahres im Hinblick darauf ein Taschengeld kürze oder ihm Ausgangsbeschrän

kungen auferlege, wird er mich im besten Fall dumm angucken, im schlechteren Fall mich für 

verrückt erklären. Welches Strafziel wir der Sanktionierung auch immer zugrunde legen. ie 

muß die Reaktion auf eine Tat bleiben; die bedeutet, daß sie im engen zeitlichen Zusammen

hang stehen muß. 

Da bilden die kriminologische Erkenntni , daß ein Großteil der Jugendkriminali tät Entwick

lungskriminalität darstellt, und die Schlußfolgerung, man müsse eben die Entwicklung pha en 
nur abwarten, da brauche es gar keine Sanktionierung, kei n Gegenargument. Auf traftaten, die 

als Entwicklungskriminalität zu kennzeichnen sind, soll mit der Diversion reagiert werden, mit 

Strafverzicht. mit außerjustitiellen erzieherischen Maßnahmen, zusätzlich mit dem Täter-Opfer

Ausglei ch, mit staatsanwaltschaftlicher oder gerichtli cher Ermahnung. Aber au h die sind 

Reaktionen, die al sbald nach der Tat ein etzen müs en, sonst wird auch der trafverzicht nicht 

mehr verstanden . Mit der zunehmenden zei tl ichen Di tanz zur Tat wird die Verantwortlichkeit 

für diese Tat verringert. Daneben gibt es - leider - auch jugendliche lntensivtäter, iederho

lungstäter, bei denen Diversionsmaßnahmen nicht ausrei chen, auf denen mit einer Haupt

verhandlung, mit einer Verurteilung reagiert werden muß. Gerade auch die sogenannten neuen 

ambulanten Maßnahmen wie Betreuung weisung, sozialer Trainingskur , mü sen schnell 

einsetzen, onst besteht die Gefahr, daß au einer Krisensituation weitere Straftaten ich anhäu-
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fen und der Jugendliche immer weiter abrutscht und damit auch die Gefahr einer härteren 

Sanktionierung mit Ein chluß der Jugendstrafe droht. Hier abzuwarten ist in der Regel weder 

für den Jugendlichen noch für die Gesellschaft verantwortlich . Ausnahmsweise kann ein 

Zuwan.en angebracht sein, wenn sich posi tive Entwicklungen abzeichnen, die eine weniger 

intensive Reaktion nahelegen. In die em Zu ammenhang ist die Forderung zu teilen, die im 

Jugend trafrecht angelegte Flexibilität auch zu nutzen. Im Jugendgerichtsgesetz sind einmal 

vorläufige Sanktionen vorgesehen(§§ 27, 47 Abs. 1 Satz 2, 57); zum anderen kann auch nach 

Rechtskraft der Entscheidung die Sanktion umgestaltet werden mit den Korrekturen gemäß den 

§§ 11 Abs. 2, 15 Abs. 3 JGG sowie im Rahmen der Vollstreckung freiheitsentziehender Sank

tionen ( 87 Abs. 3, 88 JGG). Auch sind chon während des Verfahrens vorläufige Maß

nahmen nach dem KJHG oder nach § 71 JGG zu prüfen und einzuleiten. Diese dürfen das 

Verfahren aber nur begleiten, nicht zur Rechtfen.igung für eine weitere Dauer werden. Ebenso 

ist es selbstverständlich, daß gerade bei Mehrfachauffalligen eine fundierte Entscheidungs

grundlage vorliegen muß, um kriminalitätsauslösende bzw. kriminalitätsverstärkende Probleme 

zu erkennen und um diese Probleme - wenigstens - nicht zu verschärfen. 

Dementsprechend heißt es in den Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Jugend

gerichtsbarkeit: ,.Die zügige Erledigung der förmlichen Verfahren in Jugendsachen ist von 

überragender Bedeutung. Kommt e zu Verzögerungen, wird die möglicherweise po itive 

Wirkung de Verfahrens und der Entscheidung selbst in Frage gestellt. Je mehr Zeit verstreicht, 

desto chwieriger, wenn nicht gar unmöglich wird e für den Jugendlichen, das Verfahren und 

die getroffene Ent cheidung geistig und psychologisch noch mit der Tat in Verbindung zu 

bringen" (Teil I Nr. 20 - Kommentar - , ZStW 99 (1987), S. 277). 

II. Zur Dau er des Jugendstrafverfahrens 

Das Jugend trafverfahren und damit auch die Dauer lassen sich untergliedern in : 

polizeili he Ermittlungen, 

staatsanwaltschaflliche Bearbeitung, 

gerichtl iche Verfahren, 

Strafvollstreckung. 

Gesondert läßt sich noch die Dauer der Untersuchungshaft in Jugendstrafverfahren darstellen. 

Zur Dauer der poli zeili chen Ennittlungen wi e auch der staatsanwaltschafllichen Bearbeitung 

gibt es für das Jugendstrafverfahren keine speziellen Daten. Es liegen nur zusammengefaßt für 

das Jugend- und das Erwachsenenverfahren fo lgende Zahlen des statistischen Bundesamtes vor 

(s. Tabell e 1 ). 
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Tabelle l: Von der Staarsanwaltschaji beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft 

erledigte Ermilllungsverfahren 

erfahrensdauer Einheit früher Bundesgebiet Deutschland 
----

mehr als .. . bis ... Monate 
1992 1993 1994 1995 1996 

Verfahrensdauer vom Tag der Ein leitung bis zur Erled igung durch die taats-/Amtsanwaltscbaf~ 

Erledigte Verfahren 

insgesamt Anzahl 3 040 213 3 355 259 3 352 430 4 204 153 - --' 

bis 3 % 66,0 66, 66,6 64 ,5 

3 - 6 % 23 ,6 22.5 22,2 22 ,2 

6 · 12 % ,2 8,5 8,5 9,4 

12 · 18 % 1,3 1,4 1,6 2,2 

18 · 24 % 0,4 0,4 0,5 0,8 
-----

24 · 36 % 0,3 0,3 0.4 0,6 

mehr als 36 Monate % 0,2 0,2 0,2 0,3 

Erledigr durch 

Anklage zusammen Anzahl 431 444 451 289 432 773 525 443 

bis 3 % 54, 55 ,8 55 ,6 53.2 
----

1 3 - 6 % 29 ,5 28,0 27 ,7 27 ,4 
>-- ---- ...! 

6 - 12 % 12,3 12.5 12,6 14.1 

12 - 18 % 2.2 2,4 2,5 3,2 

18 - 24 % 0,6 0,7 0,7 1,0 
-1 

24 - 36 % 0,4 0,4 0,5 0,8 

mehr als 36 Monate % 0,2 0,2 0,3 0,3 

Verfahrensdauer vom T ag der Einleitun g bis zum Tag des Eingangs 

bei der taats-/Amtsanwaltschaft 

Anhängig bei der 

Einleitungsbehörde 

Polize, Anzahl 2 463 704 2 730 664 2 700 059 3 383 058 
>--

bis 1 % 51.2 50,4 50,6 47,6 

1 - 2 % 28 .9 28 .5 28 ,5 28.9 

2 - 3 % 10,6 10.8 10,8 11 .6 
1 
~ 3 - 6 % 7.2 7.6 7,5 ,7 

mehr als 6 Monate % 2.1 2,6 2,5 3.2 

4 32 19~ 

65.:......--

~ 
.9 __. 

1~ 

0,6 

0~ 

0.4-

531 612 -54,4 __, 
27, 1 

13.5 

3.0 

0.9 

0.7 

0.4 

3 454 735 

47.8 

28.8 

11.7 

.7 

3.0 

~ 
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W enn au h die Masse der Verfahren relati v zügig erledigt wird , so bleiben beachtl iche Prozent

sätze für eine erfahren dauer, die unter den genannten rechtsstaatlichen und sanktionsrecht

lichen Gesichtspunkten schwer venretbar ind: in , 7 % der Fälle dauert es chon bei der Polizei 

3-6 Monate, in ,9 % dauert e bei der taatsanwaltschaft zu ätzlich 6-12 Monate, bis zur 

Anklage ogar in 13,5 % der Fälle. Da Jugenddelikte in ihrer rechtli chen truktur durchweg 

einfacher ausfallen und im Jugend trafverfahren Strafverteidiger erheblich sel tener zum Ein atz 

kommen, läßt sich vermuten, daß die hier angegebenen Verfahrensdauern dort etwas geringer 

ausfallen. 

Für die Zeit ab Eingang bei der Staatsanwaltschaft bi zur erstgerichtlichen Entscheidung hat 

das Statisti ehe Bundesamt für 1996 folgende Durch chninswerte errechnet (s. dazu Tabellen 2 

und 3). 

Tabelle 2: Durchschniltliche Dauer der vordem Amisgericht 1996 erledigten Verfahren (in 

Monaten, ab Eingang bei der StA bis zur Entscheidung de AG) 

Deutschland Früheres Bundesgebiet ein

schließlich Berlin-Ost 
NeueLänd~ 

Tabelle 3: 

,3 7, 10,5 _ _J 

Durchschniuliche Dauer der vor dem Landgericht in erster lnslanz 1996 erle

dig1en Ve,fahren (in Monaten, ab Eingang bei der StA bis zur Entscheidung de 

LG) 

Deut chland Frühere Bunde gebiet ein

schl ießlich Berlin-Ost 

Neue Länder 

15,4 1 • 14,7 -----

Hinzu kommt eine zum indest mehrwöchige durch chnittliche Bearbeitungszeit bei der Polizei . 

Wiege agt, die e Zahlen kranken daran, daß ie keine spezielle Aussage zum Jugend trafver

fahren erlauben. 

Entsprechende Zahlen li egen nur für das gerichtl iche Verfahren vor. Für die durchschnittliche 

Dauer der Verfahren vor den Jugendgerichten vom Tag des Eingangs bis zur Erledigung wurden 

vom Bundesjusti zmini sterium folgende Monatszahlen errechnet (s. Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Dauer der Verfahren vor den Jugendgerichten vom Tag des Eingangs bis =ur 

Erledigung (in Monaten) 

1992 1993 1994 1995 

Jugendrichter 3,2 3,4 3,6 3,7 

Jugendschöffengericht 3,4 3,6 3,9 4,1 

Jugendkammer 4, 5,1 5,5 5,5 

(siehe ST-Drucksache 13/7992, . 45) 

Die gerichtliche Verfahren <lauer i t demnach in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen . 

Gänzlich fehlen statisti ehe Angaben zur Voll treckungsdauer. Hierzu kann ich aber au eigenen 

ntersuchungen einige Angaben machen. Diese ntersuchungen beziehen sich auf die Voll· 

streckung beim Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen einer staatsanwaltschaftlichen Entscheidung 

zum Täter-Opfer-Ausgleich gemäß § 45 Abs. 2 JGG, auf die Vollstreckung beim Jugendarrest 

sowie auf die Vollstreckung der Jugendstrafe. Aus diesen Untersuchungen zum Täter-Opfer· 

Ausgleich sowie zum Jugendarrest lassen sich auch Angaben zur Dauer jetzt peziell des 

Jugendstrafverfahrens gewinnen, das mit diesen Maßnahmen abgeschlossen wurde. 

Zur Dauer des Jugendstrafverfahrens bei einer Verurteilung zum Jugendarrest. In einer Arbeits· 

gruppe zur Reforrn des Jugendarre te haben wir alle Verfahren überprüft, in denen im Zeitraum 

vom 1.7.1993 bi zum 30.6.1994 in Schleswig-Holstein ein Jugendarrest vollstreckt wurde. Es 

waren dies in gesamt 604 Verfahren . Die durchschnittliche Dauer betrug von der Tat bis zum · 

recht kräftigen· Urteil über 7 Monate; in 4, I % der Verfahren waren e 18 Monate und mehr. 

Vom Urteil bis zum Arrestantritt dauerte es durchschnittlich 3 Monate und 6 Tage. o daß ca. 10 

Monate nach Tatbegehung erst die Sanktion folgte. och länger zieht sich die Vollstreckung 

beim ogenannten ngehorsamsarrest hin: Zwischen der Sanktionsanordnung im rteil und 

dem Be chluß über den sogenannten Ungehor amsarre t liegt durch chninlich eine Dauer von 

8 Monaten und 9 Tagen, zwi chen dem Arrestbe chluß und dem Arrestantritt 3 Monate und 19 

Tage. so daß seit Tatbegehung in den Fällen des ogenannten Ungehorsam arrestes bi zum 

Arre tbeginn durchschnittlich 19 Monate ver trichen sind. Eine olche Vollstreckung erscheint 

regelmäßig sinnlo . Hierbei soll nicht verkannt werden, daß viel fach gerade da anzuerkennende 

Bemühen der Jugendgerichte, den sogenannten ngehorsamsarrcst zu verrneiden, diese lange 

Dauer verursacht. 

ach einer Auswertung von 354 Verfahren, die erfolgrei h mit einem TOA in chleswig

Holstein abge chlossen wurden, dauerte das Verfahren von der Tat bi zur Verfügung der tA, 

den TOA durchzuführen, im Durchschnitt 93 Tage; der Median liegt bei 8 1 Tagen . on dieser 

Verfügung der tA bi s zur Durchführung de TOA dauerte es im Durchschnitt 100 Tage; der 
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Median liegt bei 75 Tagen. Da bereit die erste Kontaktaufnahme des Schlichters zum TOA eine 

Reaktion auf die Tat darstellt, hier die „ anktionierung" somit im Durch chnin nach gut 3 

Monaten ein etzt, er cheint der TOA auch im Hinblick auf die Dauer des Verfahrens effektiver 

als die förmliche anktionierung. 

Ein weiteres Mo aik teinchen zur Aufhellung der Dauer im Jugendstrafverfahren ist die Dauer 

der Untersuchungshaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Daß diese Dauer besonders 

problemati eh i t, muß nicht näher au geführt werden, auch wenn, ja gerade weil hier eine 

Praxis sich eingebürgert hat bzw. sich einzubürgern droht, die mit dem ge etzlichen Ziel der 

Untersuchungshaft nicht zu vereinbaren ist. mfragen bei Jugendrichtern und Jugendstaats

anwälten haben immer wieder zum Ergebnis gehabt, daß die Untersuchung haft bewußt als ein 

Instrument der Sanktionierung, als Kri enintervention eingesetzt wird. Hier zeigt sich nicht nur 

eine rechts taatswidrige Praxis, ondem auch ein Zusammenhang mit der Problematik einer 

überlangen Dauer des Jugendstrafverfahren : Je länger die Hauptverhandlung und damit die 

Sanktionierung auf sich warten läßt, umso schneller wird ntersuchungshaft zur Überbrückung 

angeordnet. Positiv formuliert: Je schneller das Jugendstrafverfahren in ge amt abgewickelt 

wird, um o weniger muß von der Unter uchungshaft Gebrauch gemacht werden. 

un zu den Zahlen: Die durchschnittliche Dauer der Untersuchungshaft für Jugendliche und 

Heranwach ende beträgt nach Einzelunter uchungen 2-3 Monate (Nachweise siehe bei Osten

dorf, JGG, 4. Auflage, Grundlagen zu den § 71-73 Rn. 6). Differenziert nach Altersgruppen hat 

Jehle ( 1995) für die Bundesrepublik Deutschland vor und nach der Wiedervereinigung folgende 

Zahlen errechnet ( . Tabelle 5). 

ach dieser Darstellung (s. Tabelle 5) zeigen ich nicht nur große Steigerungen, es zeigt sich 

vor allem, daß Untersuchungshaft keine kurzfri tige Maßnahme darstellt, sondern sich über 

Wochen und Monate hinzieht mit einer Tendenz zu längeren Haftzeiten. 

Abgeschlossen wird die Darstellung der Dauer des Jugendstrafverfahrens mit einer Untersu

chung über die Zei tspanne zwischen recht kräftiger Verurteilung zur Jugendstrafe und Voll

streckung der Jugend trafe. In Fällen, in denen au der -Haft heraus die Jugendstrafe an

getreten wird, ergibt sich naturgemäß keine Zeitspanne. 

Überprüft wurden alle trafantritte von Jugendlichen und Heranwachsenden in Schle wig

Holstein für das Jahr 1997. Von den insgesamt 99 Jugendlichen und Heranwachsenden lag in 65 

Fällen zwischen Rechtskraft des rteils und trafantritt nur eine logische ekunde, da der 

Verurteilte sich in -Haft befand. In den übrigen Fällen war zu differenzieren zwischen den 

Fällen, in denen im rteil eine Jugend trafe ohne Bewährung angeordnet wurde, und den Fällen, 

in denen die Entscheidung über die trnfaus etzung zur Bewährung verschoben und erst später 

im Beschlußverfahren gemäß § 57 JGG die trafaussetzung versagt wurde. In den Fällen, in 

denen chon im Urteil eine Jugendstrafe ohne Bewährung angeordnet wurde, dauerte e im 
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Durchschnitt fünf Monate und l O Tage von der Rechtskraft des Urteil s bi zum traf antritt ; in 

den Fällen, in denen nachträglich eine Strafaussetzung versagt wurde, dauerte e im Durch

chnitt zwei Monate und 20 Tage von dem Beschluß bi s zum Strafantritt. Diese Zeiten führen 

zu einer weiteren Verlängerung des Jugend trafverfahrens. 

Tabelle S: Entwicklung der Haftdauer nach Altersgruppen zwischen 1989 und /991 ' 

(Jehle ( 1995), Entwicklung der ntersuchungshafi bei Jugendlichen und Heran

wachsenden vor und nach der Wiedervereinigung , S. 74) 

- ----
14-15jährige l 6-17jährige l 8-20jähnge -- ---r - ~ 1989---ri;O- 1;; Haftdauer 1989 1990 1991 1989 1990 1991 

bis I Monat 67 96 74 256 42 354 1.340 1.537 

Anteil in % 34.4 51,9 32.9 33,9 45,3 37,7 41 ,9 43,7 

Veränderung' +43,3 +10,4 - 67 ,2 ..-38.3 - 14,7 

1-3 Monate 75 4 1 80 225 252 280 850 1.004 
1 

Anteil in % 38,5 22,2 35,6 29, -- 26.7 29 ,8 26,6 
1 

28,6 
--

Veränderung' -45 ,3 - 6,7 ..- 12,0 +24 ,4 1 + 18,1 

3-6 Monate 37 33 46 192 182 206 657 669 - - ~ -
Anteil in % 19,0 17,8 20,4 25 ,4 19,3 21 ,9 20,6 19,0 -- -

1 + 1,8 Veränderung' -10,8 +24.3 -5,2 +7,3 

6 Mon.-1 Jahr 15 15 24 66 74 94 292 253 
----

Anteil in % 7,7 8. 1 10,7 8,7 7,8 10.0 9,1 7,2 
- - -

Veränderung' 0 +60 ,0 + 12,1 ..-42,4 - 13,4 

über I Jahr 1 1 16 8 6 57 51 
-- - ~ -

~ Anteil tn % 0.5 - 0,4 2,1 0,9 0.6 1,8 1,5 
- -- - - - -

Veränderung' 

Gesamt absolut 195 185 225 755 944 940 3. 196 3.5 14 - -
Gesamt % 100 100 100 100 100 100 100 -- - -
Veränderung' -5,1 + 15,4 +25.0 +24 ,5 ,.........._ ____ 

f- - -
1 Zahlenangaben aus den alten Bundesländern ohne Hamburg, mit Berhn. 

2 Veränderung gegenüber 1989 in Prozent ( 1989: n~ IOO %) 

' Aufgrund der genngen Fallzahlen wurden keme Prozentwen e errechnet. 

' 
100 

--+ 

+9.9 
' 

1.42 

36,2 

- 6.5 

1. 199 

30.4 

- 41 ,1 

901 -
22,9 

- 37, 1 

356 

9.0 -
+21.9 

60 

1.5 

.943 

100 -
+23.4 
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111. 

Was sind die Gründe für die e offen ichtlich überlange Dauer de Jugendstrafverfahren ? Viele 

Praktiker werden sofort auf eine Überlast in der tagtäglichen Arbeit von Polizei , Staat anwalt

schaft und Jugendgerichten sowie den Jugendgerichtshilfen verweisen. ach den Pensen

vorgaben in der Ju tiz haben wir es tatsächlich mit einer Überlast zu run. Da wird z.T. erheblich 

mehr als 100 % der vorgegebenen Arbeit bewältigt. Die Belasrungssiruation aber hängt nicht nur 

von den anfallenden Akten ab, nicht nur vom Personaleinsatz der Richter und Staatsanwälte. 

Ausbildungsstand, Durchschninsalter, Be etzung der Geschäftsstellen, technische Au stattung 

etc. verändern ich und sind schwer zu berechnen. Unter Ausklammerung dieser Faktoren will 

ich mich für die Gerichte orientieren an der Zahl der Abgeurteilten bzw. Verurteilten - unter 

Abgeurteilte werden bekanntlich alle Angeklagten verstanden, gegen die strafgerichtliche 

Verfahren rechtskräftig abgeschlos en werden, also in erster Linie Verurteilungen, daneben 

Freisprüche sowie gerichtliche Einstellungen in besondere gemäß§ 47 JGG. Im Jugend traf

verfahren mitangeklagte Erwachsene sind unberücksichtigt geblieben. 

Tabelle 6: 

Abgeuneilte Verurteilte 
----i 

137.425 

143 .349 1 
179.269 

153.312 1 r 1970· 162.573 

1975· 177.796 

19 o• 252.612 
- ---

19 s• 229.24 

101.656 

102.555 

1990· 156.467 ----i 
1995 •• 15 7.999 

-
, . .. Friiheres Bundesgebiet 

Friiheres Bunde gebiet mit Einschluß Berl in -Ost 

Tabelle 7: Zur Belastung der S1aa1sa11wälte 

Einstellungen Anklagen zum Anklagen zum An.klagen zur 

gemäß Jugendnchter Jugendschöffen- Jugendkammer 
§ 45 Abs I u. 2 gerichl 1 

1992· 1.046 11 3.671 31.613 1.514 
---, 

1996„ 116.950 12 .765 30.147 1.37 

Friiheres Bundesgebiet 
,--

•• Friiheres Bunde gebiet mit Einschluß Berlin-0 t 
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Ältere Zahlen liegen für die taatsanwalt chaft nicht vor. Bei den taatsanwalt chaften hat i h 

die Arbeit sozusagen nach unten verlagen, wobei eine Abnahme des chwierigkeit grad damit 

nicht einhergehen muß. Vielmehr spricht mehr dafür, daß einmal die gesetzgeberis he Ziel et

zung „Vorrang der informellen Verfahren erledigung", zum anderen arbeit ökonomi ehe 

Überlegungen hierfür maßgebend sind. Hier wird man deshalb auch nicht von einer Arbeit -

entlastung sprechen können. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Schwierigkeitsgrad der 

Verfahren insgesamt gestiegen ist durch den Anstieg der Gewaltkriminalität mit mehreren 

Beteiligten, häufig unter Alkoholeinfluß. Die vermehrten Verfahren gegen Ausländer bedingen 

mehr Einsatz von Dolmetschern. Häufigere ntersuchungshaft macht zusätzliche Arbeit. 

Anders ieht es zumindest den Zahlen nach für die Gerichtsebene aus, auch wenn die Qualitäts-

teigerung sich naturgemäß hier ebenso bemerkbar macht. Die Abnahme der gerichtlichen 

Entscheidungen i t aber so erheblich, gerade der Veruneilungen, daß hier eher von einer 

Entlastung ausgegangen werden kann. Diese Vergleiche bringen allerding nur utzen, wenn 

der Personalbestand mit berücksichtigt wird. 

Für den Personalbestand in den Jugendabteilungen der Staatsanwaltschaften liegen keine Zahlen 

vor, wohl aber für den Personaleinsatz bei den Jugendgerichten (siehe Antwon der Bundes

regierung auf die Große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion vom 18.6.1997, BT-Drucks. 

13/7992, S. 63). Hiernach waren bundesweit im Durchschnitt tätig ( . Tabelle 8). 

Tabelle 8: 

Jugendrichter 

Vo~eines Jugendschöffengerichts 

1992 

330,98 

222,82 

1993 1994 

340,37 398,72 
i---

219,01 253 ,79 

1995 

431 ,94 

2 6,7 

Dieser Anstieg bei den Richterzahlen wird zum einen in dem allmählichen Aufbau der Jugend

gerichtsbarkeit in den „neuen" Bundesländern begründet sei n. Ein anderer Grund i t die Zu

nahme der Belastung durch mehr Hauptverhandlungstage (siehe BT-Drucks. 13/7992, . 46). 

pezielle Zahlen für die Jugendgerichtsbarkeit liegen aber insoweit nicht vor. ., nterm oich" 

läßt ich bei gesunkenen Verfahren und Uneilen auf der richterlichen Ebene und ge tiegenem 

Personalbestand aus den Zahlen zumindest keine weitere Belastung der Jugendgerichte ablesen, 

eher eine Entlastung, so daß hier noch Raum für eine Beschleuni i;,rung bestehen sollte. (Die 

Anforderung an die Richterschaft, ,,selbstkriti sch und innovativ" zur Abkürzung der erfahrens

länge beizutragen, ist auch ein Ergebnis einer Analyse von 126 Großverfahren vor dem Landge

richt Hamburg, siehe ter Veen, Strafveneidiger, 1997, S. 383). 

Als weiterer Grund für die Dauer des deutschen trafprozesses wird häufig die au differenziene 

Strafprozeßordnung genannt , die angeblich luxuriös ausgestalteten Be chuldigtenrechte, die 
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,,Rechtsmittel eeligkeit" des deut chen trafproze ses, ein „maßloses" Bewei antragsrecht -

ausgenutzt von sogenannten Konfliktverteidigern ( . hierzu 3. Fallbeispiel bei Nehm & Senge, 

StZ, 199 , . 377). Die alles ist aber in der Praxi s des Jugendstrafverfahren nicht das 

Problem. Beweisanträge im Jugendstrafverfahren werden selten - von den Kaptalverfahren 

abge ehen - gestellt, Verteidiger si nd im Vergleich zum Erwachsenenstrafverfahren nur selten 

im Einsatz und wenn, nehmen ie nur selten eine aktive Rolle ein - Speziali ten sind auch dort 

Mangelware-, wobei die Rechtsmittel gemäß§ 55 JGG hier schon von Ge etze wegen einge

schränkt ind (zur Verteidigung praxis im Jugendstrafverfahren siehe Walter in: Strafverteidi

gung für junge Beschuldigte, hrsg. von Walter, J 997, S. 24 ff.). Die StPO, das JGG sind nicht 

die Gründe für eine überlange Dauer des Jugendstrafverfahrens. Hier ist eher eine trenge 

Berück ichtigung der strafproze ualen Regeln einzufordern . Manche Jugendrichter legen hier 

einen sehr großzügigen, man karm auch sagen einen eigenge etzlichen Maß tab an. 

Ich benenne die für mich wichtigsten Gründe. Der erste Grund ist in den Köpfen der Verfah

rensbeteiligten zu suchen. Wir haben uns an allzulange Zeiten gewöhnt. E ist für uns kein 

Problem, für viele kein Problem, wenn der Termin zur Hauptverhandlung er l in zwei Monaten 

angesetzt wird, wenn in rlaubszei ten eben keine Verhandlungen stattfinden, wenn in solchen 

Zeiten Schiebeverfügungen Normalcharakter haben, wenn achermittlungen durch die Pol izei 

nicht telefoni eh angeordnet, sondern im Wege der Aktenversendung ange teilt werden, wenn 

bei Gutachteraufträgen 3 Monate von vornherein einkalkuliert werden etc. , ja man cheu hat, 

entgegen der Bestimmung des § 73 Abs. I atz 2 StPO eine Abgabefrist zu ereinbaren. Der 

Abschluß des Verfahrens brennt uns nicht unter den Fingernägeln. Der Vorgang wird ja be

arbeitet ; daß darin Kriminalitätsprobleme tecken, die heute, die morgen, spätesten übermorgen 

wieder aufbrechen können und auch tun , wi rd verdrängt. 

Al s zweite benenne ich die mangelnde Zusammenarbeit unter den Beteiligten. Wir arbeiten 

nicht zu ammen , wir arbeiten auch nicht nebeneinander, wir arbeiten hintereinander. Dies ist 

z.T . so im trafprozeß angelegt - zunächst die Erminlungen, darin die Ent cheidung der Staats

anwalts hafi , dann das Gericht - aber vielfa h ist ein Miteinander gefordert . Dies wird ins

besondere deutlich bei notwendigen Sofortmaßnahmen, bei Maßnahmen nach dem KJHG, 

Maßnahmen na h 71 JGG, bei der Hafient cheidung hilfe gemäß § 72a JGG: Kriseninterven

tion durch fe rtige Kooperation. Gerade die ntersuchung haftvermeidung etzt ein kooperati

ve und zwar rechtzeitig kooperatives Vorgehen oraus. Aber wenn Kripo und Staatsanwalt

schaft die Haften tscheidungshilfe nur als störend, als lästig, als kontraproduktiv einstufen, karm 

dieses Instrument auch nicht grei fen. Di es gi lt au h für die Kooperation mit der Verteidigung. 

Im Frankfurter Modell „Rechtsberatung in der nter uchungshaft· ' hat sich gezeigt, daß ein 

insatz de Strafverteidigers bei einer Untersuchungshaft die ein beachtlichem Umfang abkürzt 

(s. chöch, tra fverteidiger, 1997, . 323). 

un werden eit ei niger Zeit vermehrte An trengungen unternommen, die Zusammenarbeit 

unter den Beteiligten zu verbessern. Es gibt Zusammenarbeitsrichtlinien für Staatsanwaltschaft 
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und Polizei (siehe Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Justi z- und lnnenrninistenurn zu( 

erbes erung der Zu amrnenarbeit von taat anwaltschaft und Polizei in Baden- ürtternberg 

vorn 9.11.1 993, abgedruckt in : Die Polizei 1997, . 306f.; Gemeinsamer Erlaß des Ju ti~
rninisters und des Innenministers in chle wig-Holstein vorn 14.9.1995, abgedruckt ,n 

chleswig-Hol teinische 1995, S. 2 6 ff.). orgaben für die Zusammenarbeit von taatsanwalt

schaft und Jugendamt ind in der Richtlinie zu 43 JGG Nr. 6 und 7 gemacht. Angesichts der 

Flut von Richtlinien und Erlas en gerade auch im Polizeibereich rnüs en solche allgemeinen 

Appelle und Anweisungen in ihrer Wirkung begrenzt sein. Erfolgversprechender i t die kon· 

krete Absprache vor Ort, in einer Stadt, in einem Landkreis unter den jeweils Beteiligten (siehe 

auch Trenczek, DY JJ-Journal, 2/ 1994. S. 163). chon die persönliche Kennmis der am Yerfah· 

ren Beteiligten kann den Verfahrensablaufbeschleunigen. Damit werden Hemmschwellen fur 

Kontaktaufnahmen abgebaut. Dies ist auch deshalb geboten, um immer noch be tehende 

wechsel eitige Vorbehalte, wenn nicht Vorurteile zwischen Sozialarbeit einerseits und Polizei 

und Justiz anderer eits au zuräurnen. Hierfür sind Gesprächsrunden vor Ort zu installieren, urn 
über das persönliche Kennenlernen hinau die Hemrnfaktoren für einen zügigen Ablauf des 

Verfahrens zu benennen und zu diskutieren. Hier ist der Ort, um Mißverständni se au zuräu

men, um unnötige Arbeit in Zukunft zu vermeiden, um Fehlerquellen versiegen zu lassen. Die 

Refo rmbewegung von unten für die Einführung neuer ambulanter Maßnahmen, für die Reduzie

rung der -Haft, muß sich auch die es Themas annehmen. Wir brauchen lokale Runden zu(J) 

Jugendstrafverfahren, die in Parallele zu den kommunalen Räten für Kriminalprävention 

operieren. Dies e!Zt bei den Yerfahrensbeteiligten ei ne Dezernatsvertei lung nach dem Regio

nalprinzip - abweichend vorn Buchstabenprinzip - voraus. So i t die „lokale Orientierung·' auch 

ein Schwerpunkt bei der Reorgani ation der Staatsanwaltschaft in den Niederlanden (s. Dociers 

van Leeuwen in: Bekämpfung der organisierten Schwerkriminalität in den iederlanden, Hrsg. 

Openbaar Ministerie, 1997, S. 1 1 ). 

Eine Ausprägung die er lokalen Runden zum Jugendstrafverfahren könnte eine Absprache über 

terminlich festgelegte Ermahnungsgespräche durch die StA ein, wie sie im Lübecker Modell 

schon in den Oer Jahren praktiziert wurden. Die Polizei lädt bei bestimmten Delikten die 

geständigen Jugendlichen/Heranwachsenden für einen festgelegten Wochentag zu dem zu

ständigen Jugenddezernenten der Staatsanwaltschaft vor, der nach der Vernehmung ents heidet, 

ob das Verfahren mit einer Ermahnung, gegebenenfalls nach einem Täter-Opfer-Au gleich 

eingestellt werden kann, oder ob weitere Maßnahmen gemäß § 45 Ab . 3 JGG zu treffen sind 

oder ob eine Anklage erhoben werden muß. Damit würden nicht nur die achteile eines schrift

lichen Verfahren vermieden, sondern das Verfahren würde auch erheblich abgekürzt. Die 

Verfahrensdauer betrug im ogenannten Lübecker Modell im Durchschnitt 2 1 Tage. In anderen 

Di versionsmodellen dauerte das Verfahren im Durchschnitt dreimal s lang, wobei mit dem 

Lübecker Modell vor allem die polizeiliche Bearbeitungszeit abgekürzt wurde. rhebli h länger 

- ca. 100 Tage - dauerte das Verfahren, da mit einer richterlichen Ermahnung gemäß dem 

heutigen § 45 Abs. 3 JGG abgeschlossen wurde (siehe Hering & Sessar, Praktizierte Diversion, 

1990, S. 1 O I ff.) . Die taatsanwalt chaftliche Ermahnung erscheint somit als die effekti ste 
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Reakti n im Bereich der leichten bi mittleren Kriminalität, soweit nicht in Bagatellfällen auch 

auf die e verzichtet werden kann. In owei t gilt es, an dem Vorrang der non-intervenierenden 

Diversion gemäß 45 Ab . 1 JGG entsprechend den Diversionskatalogen fe tzuhalten. 

Diese lokalen runden Ti ehe zum Jugend trafverfahren sind au meiner Sicht organi atorischen 

Zusamrnenfas ungen wie im „Modellversuch Hannover" oder in dem Projekt „Haus des 

Jugendrecht •· in tuttgart vorzuziehen. Die am Jugendstrafprozeß Beteiligten haben unter

schiedliche Funktionen, ie ind dementsprechend elbständig organisiert, e gibt dement-

prechend daten chutzrechtliche Abgrenzungen . Die Aufsplittung von Funktionen und Macht

befugnissen hat auch ihr Gutes, verhindert eine unumschränkte Machtau übung zum achteil 

des Bürgers. So habe ich immer schon die organisatorische Zusammenfassung von ozialarbeit 

und Polizei im „Modellversuch Hannover'· kriti eh beurteilt (siehe Ostendorf, JGG, 4. Auflage, 

§ 43 Rn. ). Kritisch verfo lge ich auch die Stuttgarter Projektplanung „Haus des Jugendrechts", 

das maßgeblich von der dortigen Polizei propagiert wird. Bezeichnend ist, daß Strafverteidigung 

in diesem Projekt .,nicht vorkommt". Die Zeit für ihre Einschaltung wird abgekürzt, wenn mit 

Zu timmung des Jugendlichen und der ge etzlichen Vertreter auf die Einhaltung der Ladungs

fristen verzichtet werden soll. Auch wird die n chuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 Menschen

rechtskonvention: ,,Bis zum ge etzlichen achweis sei ner Schuld wird vermutet, daß der wegen 

einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist") ,,wenig" beachtet, wenn es in der 

Projektbe chreibung heißt: ,,Be ondere Bedeutung kommt der Ermahnung de Beschuldigten 

bei de en Vernehmung durch den polizeilichen achbearbeiter zu." Bessere Kooperation ja, 

o rganisatori ehe Vereinnahmung nein! 

Kooperation der Verfahren beteiligten setzt Fachlichkeit voraus. Wenn nkundige ich 

zusammentun, wird Unkundigkeit nicht nur multipliziert, sondern potenziert. Weil die Forde

rungen nach mehr Fachlichkeit schon vielfach erhoben wurden, hier nur Stichworte: 

Wir brauchen entsprechend der Nr. 1.2 der Polizeilichen Dienstvorschrift 3 2 spezielle 

Jugenddezernenten auf der Polizeiebene ( iehe O tendorf, DV JJ-Journal, 1/ 1995, S. 103; 

Wieben, Deutsche Polizei, 3/ 1995, . 1 ). 

W ir brauchen Jugendrichter und Jugend taatsanwälte, die den Anforderungen des § 37 

JGG genügen (eine Auflistung der Belege für entsprechende Forderungen ist wegen ihrer 

Fülle nicht mehr leistbar; ob die inrichrung einer eigenen Fachgerichtsbarkeit - siehe 

Arbei kreis IV/3 des 22 . Deutschen Jugendgerichtstages, DV JJ-Journal, 4/ 1992, . 287 -

zu ätzliche Impulse schafft, ist allerdings zweifelhaft , siehe bereits Ostendorf, JGG, 

4. Aufl age, zu §§ 33-38 R.n . 9). 

Wir brau hen einen Fachdienst Jugendgerichtshilfe neben der allgemeinen Jugendhilfe 

( iehe tandards für den Fachdienst Jugendgerichtshi lfe der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Jugendgeri cht hilfe in der DVJJ , Män 1997; Vielen-Groß, DVJJ -Journal, 3/ 1997, 

S. 246 ff. ; OstendorfDVJJ-Journal , 3/ 1997 . 242 f.) . 
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Wir brauchen mehr speziali ierte Jugend trafverteidiger (siehe hier,w: trafverteidtgu-flg 

für junge Beschuldigte, hr g. von Walter, 1997). 

die 
Ein wichtiger An toß für die Be chleunigung de Jugend trafverfahrens könnte durch 

fri tefl 
Abkürzung der Verjährungsfristen. der Strafverfolgungs- und der trafvollstreckung 

5
. 

ankuo· 
gegeben werden, zumal für die Vollstreckungsverjährung aufgrund der andersgearteten ri· 

nen nicht an die Regelung im Erwach enenstrafrecht angeknüpft werden kann (s. hierzu Oste 
r de5 

dorf, JGG, 4 . Aufl .. § 4 Rn. 4). Ln den Vor chlägen der DY JJ-Kommission zur Re,orrn 

Jugendkriminalrechts - nterkommi ion I - heißt es : 

,.Mit Recht wird kriti ien, daß die Zeitabstände zwi chen der Registrierung eines jungefl 

Tatverdächtigen (die bereit längere Zeit nach der Delikt begehung liegen kann) und def 

abschließenden Erledigung durch die taatsanwaltschaft sowie zwischen der Anklage, def 
. h 1· h T . · ft . 1 zu Jang genc l tc en erm1merung und dem rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens o V1e . 

sind. Gerade unter pädagogischen Gesichtspurtkten kann bei längeren Zeit pannen der erlebnts· 

äß. z b ·ruanon 
m 1ge u ammenhang zwi chen den früheren Ge chehni sen und der päteren Le ens 1 

mit ihren aktuellen Anforderungen nicht mehr hergestellt werden. Der Jugendliche oder Heran· 

wachsende hat den inneren Bezug zum Tatgeschehen längst verloren. Es wird deshalb vor· 

geschlagen, derart späte Verfolgungen zu unterbinden und zu normieren, daß die Strafverfol· 

gung au geschlos en i t, wenn seit der Tat (vgl. 78a StGB) eine auch unter Berücksichtigung 

des Unrechtsgehalts unangemessen lange Zeit vergangen ist. Ebenso m uß die Strafvollstreckung 

nicht nur des Jugendarrests, sondern aller jugendstrafrechtlichen Rechtsfolgen an kurZe fristen 

gebunden werden. Dogmatischer Ansatzpunkt für die nötigen Fristverkürzungen liefern die 

Vor chriften über die Verfolgungs- und Vollstreckung verjährung, wobei das geltende Jugend· 

Strafrecht die Richtung bereits andeutet (vgl. § 87 Abs. 4 JGG). ferner sollte darüber nach

gedacht werden, ob nicht bei großen Zeitabständen zwischen Tatbegehung, -entdeckung und 

Strafverfolgung nicht eine symboli ehe Verurteilung zur Verdeutlichung des nrecht ausreicht. 

Schließlich ist dafür Sorge zu tragen, daß die betreffenden neuen Regelungen nicht durch 

großzügige nverbrechung vorschriften unterlaufen werden" (s. DY JJ-Joumal. 1-2/1 992• 

S. 14). Solange der Gesetzgeber noch nicht tätig wird, könnte eine in den lokalen Runden 

verabredete Zeitspanne von z.B. drei Monaten hilfreich sein, eine Zeit panne, die - on be

sonders schwierigen Verfahren abgesehen - man gemein am bemüht ist, einzuhalten. 

Bei alledem muß, und damit komme ich zum chluß, die Diversion als die schnellste Art der 

Verfahrensbeendigung Vorrang behalten. Eine zusätzliche Beschleunigung des Diversions

verfahren durch eine Kompetenzerweiterung bei der Po lizei ist aber abzulehnen (siehe bereits 

Ostendorf, JGG, 4. Aufl ., § 45 Rn. 16; Heinz, MschrKrim, I 993, S . 366 mit weiteren ach

weisen sowie Hinweisen auf entsprechende Diversionsrichtlinien). Eine Kompetenzerweiterung 

erfolgt angesichts des Machtgefälles von Polizei und Jugendlichen auch, wenn - wie in 

Schleswig-Hol tein mit den neuen Diversionsrichtlinien - der P Iizei eine Anregungskompe

tenz für freiwillige Sanktionen eingeräumt wird. Eine „Polizeidiversion" darf nicht durch die 
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Hintertür „ erfahrensbeschleunigung·· Eingang fi nden. Wohl aber grenzt die Diversion den 

„Vollerrninlung auftrag'" an die Polizei ein. Die rechtsstaatliche Diversion muß auch Vorrang 

behalten gegenüber dem beschleunigten erfahren gemäß den §§ 41 7 ff. StPO und dem Straf

befehlsverfahren bei Heranwachsenden. Das beschleunigte Verfahren wird daneben nur in 

Au nahmefällen in Betracht kommen. Wir brauchen ni cht für bestimmte Verfahren eine 

Verfahren beschleuni gung, wir brauchen eine generelle Verfahrensbeschleunigung. Das 

beschleunigte Verfahren ist das Ziel, da be chleunigte Verfahren gemäß den §§ 417 ff. StPO 

mit der anfang problematisierten Hauprverhandlungshaft ist der fal ehe Weg zu diesem Ziel. ln 

Politik und Publizistik werden Ziel und Methode häufig gedankenlos gleichgesetzt. Wir müssen 

unsere Verfahren abkürzen, ohne den „l(urzen Prozeß" einzuführen ! Die radikal te Abkürzung 

des Jugend trafverfahrens bleibt die Entkriminalisierung. Forderungen nach Entkriminalisie

rung anstelle einer Kompleni erung de trafrecht müssen immer neu eingebracht werden, z. B. 

für das Fahren ohne Fahrerlaubnis, für das „Schwarzfahren", für den Konsum illegaler Drogen. 

ur wenn wir das Strafrecht auf die schweren Rechtsgüterverletzungen re ervieren, kann es 

seine - begrenzte Funktion - erfüllen. Lassen wir uns in dieser straflüstemen Zeit nicht unsere 

Themen „klauen". Haben wir aber auch keine cheu, neue Themen anzupacken, die von 

anderen im Sinne einer Strafverschärfung mißbraucht werden. Die Dauer des Jugendstraf

verfahren i t ein Thema! 

Polizeiliche 
Ermittlungen 

Anhang 

Dauer de Jugendstrafverfahrens 

Staatsanwaltschaftliche 
Bearbeitung 

Gericht! iches 
Verfahren 

Strafvollstreckung 

(Quelle: For chung stelle für Jugendstrafre ht und Knminalprävention an der Chri tian-Albrechts

niver ttät zu Kiel) 
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„Kurzer Prozeß?" aus jugendrichterlicher Sicht 

Dagmar Vieren-Groß 

1. 

„Wann endlich .. , fragt eine für ihre Fähigkeit zu prägnanter Vereinfachung und erblüffender 

Verkürzung komplexer Sa hverhalte berühmte Tage zeirung, ,.. .. wann endlich schafft es die 

Justiz, daß bei jugendlichen Kriminellen die Strafe der Tat auf dem Fuße folgt? .. 

Eine so prompte Reaktion schafft die Strafju tiz hierzulande allerdings in aller Regel nicht, und 

zwar weder im Jugendlichen- noch im Erwachsenenbereich. Ermittlungs- und gerichtliches 

Verfahren ziehen ich normalerwei e über Monate hin auch Jahresfrist ist nicht unbedingt eine 

Seltenheit. Liegt dann eine zu vollstreckende Ent chei~ung vor, o vergehen bis zum Beginn der 

Vollstreckung weitere Wochen, zum Teil wieder Monate, von Durchführung und Beendigung 

zu vollstreckender Maßnahmen gar nicht zu reden. 

Wenn in einer so strafrechtsgläubigen Zeit wie der gegenwärtigen in Öffentlichkeit und Politik 

nachdrücklich die Verkürzung strafrechtlicher Verfahren <lauer eingefordert wird, so liegt der 

Gedanke nicht fern , daß es hier eigentlich um Verschärfung strafrechtlicher Sanktionen geht; 

man erhofft sich einen Abschreckungseffekt, wenn die staatliche Strafgewalt ihre Präsenz und 

Effizienz unverzüglich unter Beweis stellt. Hierbei erscheint es durchaus der Anmerkung wert. 

daß die bereits ge etzlich vorhandenen Beschleunigungsmöglichkeiten des beschleunigten 

Verfahren ( 417 ff. StPO) und des vereinfachten Jugendverfahrens(§§ 76 ff. JGG) ich auf 

einfach gelagerte und leicht zu beurteilende Sachverhalte beziehen, also in aller Regel auf 

Bagatellfälle, jedenfall aber auf Taten geringerer Kriminalität. Ln diesem Bereich hat der 

Ge etzgeber ogar einen neuen nter uchungshafttatbestand geschaffen, die sogenannte 

„Hauptverhandlungshaft'" ( 127b StPO), von immerhin bis zu einer Woche Dauer. Die geballte 

Ladung de sofort reagierenden und strafenden Staates also auf die KJeinkriminellen, die in der 

Regel geringen ehaden anrichten, dazu meist geständig, jedenfalls aber weniger raffiniert sind 

als die „großen Fi ehe". Man mag diese Gegebenhei ten zeitkritisch als - wei teres - Indiz für eine 

gesellschaftliche Verhärtung gegenüber den „kleinen Leuten" ansehen oder einfach nü htem 

feststellen, daß komplizierte Verfahren, vor allem die „große Kriminali tät" sich für schnelle 

Erledigungen eben nicht eignen. Gleichwohl gibt dies, wie ich meine, Anlaß, die Beschleuni

gungsforderungen mit Gelassenheit und Augenmaß zu betrachten. 

11. 

Was die Jugendlichen und Heranwach enden betrifft, um die es hier geht, so kann kein Zweifel 

daran bestehen, daß eine überlange Verfahren <lauer im Sinne der gewünschten erzieherischen 

Beeinflus ung, der ormverdeutlichung und der Vermittlung des Verantwortung gefühls für 
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begangenes nrecht nicht sinnvoll sein kann. Jugendliche verlieren den Bezug zu ihrer Tat; sie 

verändern ich iel chneller als Erwachsene, da sie sich noch in der Entwicklung befinden, und 

wenn die Tatreaktion zu lange auf sich warten läßt, sind sie läng t nicht mehr der elbe, der sie 

bei Tatbegehung waren. Möglicherwei e bleibt auch der notwendige Lerneffekt aus; da „nichts 

passiert", machen sie weiter, begehen weitere traftaten, es kommt zu eriendelikten, da eine 

wirk ame, unterbrechende justitielle Intervention ausbleibt. Soweit ich bei die en Überlegungen 

- aus beruf! bedingter Psychohygiene - entgegen mancher kriminologischen Erkenntni se 

annehme, daß auchjugendrichterliche Maßnahmen kausalen Einfluß auf das Verhalten jugendli

cher Straftäter ausüben und ie zur Be serung veranlassen können, erscheint e innvoll und 

notwendig zu sein, sich um eine bestmögliche erfahrensgestaltung im Sinne einer zügigen 

Durchführung zu bemühen. 

Der chnellen Verfahrenserledigung entgegen teht jedoch der Anspruch auch de jungen 

Delinquenten auf ein rechtsstaatliches erfahren, in welchem er ebenso wie ein Erwachsener 

mit allen prozessualen Möglichkeiten darum kämpfen kann, der Tat nicht überführt zu werden. 

In den Augen mancher Erziehungsbeflissenen - auch unter den Juristen - er cheint zwar der 

Freispruch eine jugendlichen Angeklagten „mangels Beweises" als ein pädagogi ches Ärgernis, 

weil aus der icht des Jugendlichen sich Lügen gelohnt haben könnte. Mir cheint diese Ein

stellung eben o verbreitet wie kleinmütig zu ein: Der j unge Mensch merkt ohnehin über kurz 

oder lang, daß die Erwachsenen der gepredigten Moral , man müsse zu seinen Mi etaten tehen, 

selb t durchau nicht immer folgen, und daß ein Geständnis keinesweg vor schmerzhafter 

Bestrafung chützt, selb t dann nicht, wenn ohne das Ge tändnis ein Tatnachweis nicht zu 

führen gewe en wäre. Aus einem proze ual sauberen Freispruch kann er wenigsten lernen, daß 

die gesell chaftliche Institution Gericht fair agiert und ihre eigenen Regeln em t nimmt. Im 

übrigen gibt e ja auch Jugendliche, die tat ächlich unschuldig in Verdacht geraten ind. 

Ein rechts taatliches Verfahren brau ht aber Zeit. Die Gewährung des rechtlichen Gehör zu 

allen belastenden rmittlungsergebnissen, Einlas ung - und Ladungsfristen zur Vorbereitung 

der Verteidigung, Ein chaltung eines Verteidigers, Akteneinsichtsrechte, sorgfältige Verneh

mung von Zeugen, Einholung von ach erständigengutachten, überhaupt die gründliche 

Ermittlung des ach verhalt sind un erzichtbare Be tandtei le einer verantwortlichen rteil -

findung und nicht in Winde eile zu machen. Hinzu kommt im Jugendverfahren die Erforschung 

der Persönli hkeit, des Entwick I ungsstande und der Leben umstände de jungen Menschen, auf 

den ja individuell reagiert werden soll. atürlich ist der notwendige Aufldärungsbedarf nicht in 

allen Fällen kompliziert und muß auch im erhältnis zu der begangenen traftat bleiben; für 

eine S hwarzfahrt- noch immer egenstand nicht weniger Jugendverfahren - wird man deutlich 

weniger Aufwand treiben als für eine erie räuberi eher Erpressungen. Im Hinblick auf die 

eingangs erwähnten öffentlichen Forderungen zur,, chnellen" Bestrafung, die ja im Zusammen

hang mit j ungen Gewalt- oder Serientätern, nicht mit „Eierdieben" erhoben werden, muß ganz 

klar ge agt werden, daß e sich hier um problematische Jugendliche und chwerwiegende 
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Delikte handelt, die orgfältiges justitielle orgehen erfordern und eben nicht übers t(Jll 

gebrochen werden können. 

Man sollte im übrigen nicht übersehen, daß eine längere Zeitspanne zwischen Tat und ' rteiis

findung auch Vorteile bietet. Der Ab tand zur Tat läßt hoch chießende Emotionen abkühlen, 

klärt die Sicht auf das wirkliche Ausmaß de Geschehens und dessen Hintergründe, gibt Raurtl 
. T „tef 

zum Nachdenken, eventuell zu Wiedergutmachung und Versöhnung. Der jugendliche a 

bekommt Zeit zu eigener Entwicklung jen eit gerichtlich verordneter Pflichten: Er ka.n11 

angesichts des angerichteten Schadens oder gar nheils, der polizeilichen AuffiilligkeiL def 

Reaktionen seiner Eltern oder seine sonstigen ahfeldes zur Besinnung kommen, ein Verhal

ten ändern und die tatkräftig unter Bewei teilen, zum Beispiel , indem er wieder regelmäß1
: 

die Schule besucht, eine Ausbildung stelle annimmt, einen Freundeskreis wechselt un 

ähnliches. Kommt es dann - eventuell Monate päter - zur Hauptverhandlung vor dem Jugend

richter, kann der Jugendliche seine Einsicht, seine Fähigkeit und Bereitschaft zur Veränderung 

unter Beweis teilen. Das Jugendgerichtsgesetz gibt dem Jugendrichter die Möglichkeit und die 

Pflicht, bei seiner auf den individuellen Erziehungsbedarf des Täters abzustellenden Ent

scheidung hierauf zu reagieren: Er wird, wenn überhaupt noch, eine geringere Maßnah.rne 

fest etzen. Eine Jugendstrafe zum Beispiel, die unmittelbar nach der Tat noch geboten gewesen 

wäre, darf nicht mehr verhängt werden, wenn die in der Tat hervorgetretenen schädlichen 

eigungen im Zeitpunkt der Hauptverhandlung nicht mehr bestehen oder wenn jedenfalls das 

Verhalten des jungen Menschen bis zur Hauptverhandlung gezeigt hat, daß die Verhängung von 

Jugend trafe nicht mehr erforderlich ist, um ihn zu einer straffreien Lebensführung zu ver

anlassen . Eine längere Verfahrensdauer kann somit zu einer geringeren gerichtlichen Ahndung 

führen , was den häufig teilweise zu Recht beklagten Aufschaukelungsprozeß - immer höhere 

Strafen - verlang amen oder gar kappen und Stigmatisierungen verhindern kann. 

Ist eine längere Verfahrensdauer in schwerwiegenden Fällen somit durchaus einz usehen und für 

den Jugendlichen nicht unbedingt von achteil , so stellt sich die Frage, ob denn wenigstens in 

einfachen und geringfügigeren Fällen eine schnelle Erledigung zu befürworten ist. Meines 

Erachtens grund ätzlich ja. Allerdings steht zu befürchten, daß eine möglichst umgehende 

gerichtliche Entscheidungspraxi in die em Bereich die mit gutem Grund in den letzten Jahren 

vorangetriebene informelle Erledigung, vor allem Einstellungen durch die Staat anwaltschaft 

gemäß § 45 JGG, zurückdrängen wird. Ohnehin „knubbelt" ich im unteren Kriminalitäts

bereich das fein differenzierte Stufensystem der staat anwaltschaftlichen und gerichtlichen 

Reaktionen : Ab ehen von der Verfolgung durch den taatsanwalt ohne weiteres, im Hinblick 

auf erfolgte Reaktionen, nach Anregung von Maßnahmen beim Richter und deren Erfüllung 

(§ 45 JGG); Antrag auf Entscheidung lediglich im vereinfachten Jugendverfahren ( 76 JGG) 

oder förmliche Anklage; alsdann informelle Ein tellung durch den Jugendrichter außerhalb der 

Verhandlung ohne oder mit Maßnahmen, Einstellung in der Verhandlung ohne oder mit aß
nahmen (§ 47 JGG); förmliches rteil. Kriterium für das jeweils gewählte Vorgehen oll der für 

nötig gehaltene Erziehungsbedarf des Jugendlichen ein - eine schwer zu objekti ierende und 
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daher sehr uneinheitlich geübte Entscheidung maxime. Vielfach wird hier - gerade im Bereich 

der klei nen Mas endelikte - der Pragmati mus angesichts hoher Arbeitsbelastung das Verhalten 

bestimmen; wenn e aber wirklich den chnellrichter für Jugendliche gibt, wird mancher 

Staatsanwalt und auch mancher Jugendrichter einer Überzeugung freieren Lauflassen, wonach 

ein Erscheinen de Jugendlichen vor Gericht und vielleicht ogar eine kleine Strafe noch keinem 

geschadet haben. 

II 1. 

lm Zusammenhang schneller Reaktion dürfen natürlich auch die vorgeschalteten Eingriffs

möglichkeiten nicht außer Betracht bleiben. Vielfach wird ja beklagt, daß zu lange zugewartet 

werde; junge Serientäter würden immer wieder durch die Polizei aufgegriffen und danach 

einfach wieder laufen gelassen, wonach sie ungehemmt ihr kriminelles Tun fortse!Zten. Zu

mindest orläufig müsse hier eingegriffen werden, um den jugendlichen Täter vor weiterer 

Verwahrlo ung und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. 

Ich halte diese Klage in manchen Fällen für berechtigt. Zur Beruhigung der aufgeregten Öffent

lichkeit ist allerding klarzu teilen, daß es sich hier keineswegs um jugendliche Mas enphäno

mene handelt. sondern um einen kleinen. aber besonders schwierigen und leider recht öffentlich

keitswirksamen Teil junger Täter. lm lnteres e des eigenen chutzes dieser Betroffenen -

manchmal ind ie noch gar nicht strafmündig - und auch im Interesse eines angemessenen 

Schutze der Allgemei nheit halte ich es nicht für verantwortbar - und auch nicht für ehrlich -, 

die Dinge einfach laufen zu lassen, bi s sich der junge Mensch schließlich in der Jugendhaft -

oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie - wiederfindet. 

Hier ist - auch das ei klarge teilt - in erster Linie die Jugendhil fe gefordert, bei kindlichen 

Tätern ohnehin die ei nzig zuständige Institution. Aber auch die strafmündigen lnten ivtäter 

bedürfen in aller Regel nicht der trafe - sie würde an ihren Lebensschwierigkeiten meist nichts 

ändern -, ondern dringend der Hil fe . Diese Jugendlichen sind keine Monster, ondern nicht 

selten tiefverletzte Kinder, die aus vielfältigen Gründen Opfer der Erwachsenenwelt waren, 

bevor sie - in manchen Fällen allerdings derbe - Täter wurden. Das KJHG und auch das auf den 

Erziehungsgedanken verpfli chtete JGG geben den rechtlichen Rahmen, in solchen Fällen zu 

intervenieren, und zwar schon im Vorfeld einer Anklageerhebung und Gerichtsverhandlung, die 

aus den ge childerten Gründen auf sich warten lassen können. Dabei bedarf die Jugendhilfe 

auch bei trafmündigen Tätern keinesfalls einer gerichtlichen Anordnung, um tätig zu werden -

die Erfahrung aus der Praxis veranlaßt mich, die e elbstverständlichkeit doch au zusprechen. 

Das Jugendgerich t sei nerseits hat gemäß §§ 7 1. 72 JGG die Möglichkeit , vorläufige Maß

nahmen der rziehung anzuordnen, darunter auch die nterbringung in einem geeigneten Heim 

der Jugendhilfe. 
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Z Sarnmenhang gehört natürlich auch die Frage des Haftbefehls. Liegen die g etzli
d. en u 

Ln ies setzUngen vor - dazu zählt auch derbe ondere Haftgrund der Wiederholung gefahr 
h voraus 

c en StPO)_ und sind geeignete Jugendhilfernaßnahmen zumindest vorläufig nicht efTekti 
(§ 112a ' 

. bar so ist er zu erlassen. Aber hier I t klarzu teilen : Aufgabe des Haftbefehl I t nicht die 

verfii!lle 'strafe", sondern die Sicherung des Gerichtsverfahrens, und der Haftgrund der ie

„sc:lungsgefahr steht unter trengen oraus etzungen - er kollidiert chließli h mit nichts 

der_ em als der nschuldsvermutung - und ist gegenüber anderen Lösungen sub idiär. Hier 
gennger 
arf es keine Verwäs erungen und Vermi chungen mit anderen Motiven geben, will man sich 

d_ h von rechtsstaatlichen Grundsätzen verab chieden. Den „Hardlinern" und „ trafrechts
nic t 

Iäubigen" muß im übrigen klar sein, daß jede Art des Einsperrens nur eine zeitlich begrenzte 

:nd damit trügeri ehe Ruhe bringt. Die Probleme de jungen Delinquenten nach der Entlas ung 

werden meist nicht kleiner sein als zuvor; und was man an geduldigen Versuchen der Erziehung 

versäumt hat, rächt sich dann. 

Gleichwohl wäre es Schönfärberei, so zu tun, als wäre in diesem Bereich notwendiger recht

zeitiger und vorläufiger Intervention alles zum Besten bestellt ; wie schon gesagt, halte ich 

teilweise die hier geübte öffentliche Kritik für berechtigt. icht, daß ich die Juristen ver chonen 

möchte, deren Entscheidung praxis in die ern sen iblen Bereich sicher nicht immer rational 

abgewogen ist; aber da hier ein so wichtiges Feld der Jugendhilfe liegt, muß die Frage erlaubt 

sein, ob hier nicht teilweise zu uneffektiv, mit zu viel Langmut und vielleicht auch zu idealisti-

chen Vorstellungen herangegangen wird. ,,Wir führen Gespräche'', höre ich oft, und : .,Die 

Eltern können ich noch nicht entscheiden", und : .,An den Jungen kommen wir nicht heran, er 

ist ja fast nie zu Hause". Die Jugendhilfe wird besser analy ieren können, was im Argen liegt; 

aber gegenüber aller Betonung von Freiwilligkeit und Angebotscharakter pädag gischer 

Maßnahmen steht die Gefahr, daß der nicht erreichte Jugendliche schließlich im Gefängni 

landet. 

r -

Zurück zu den Fragen der Verfahrensdauer und deren r achen. Ich habe mir über den Zeitraum 

von etwa Wochen eine persönliche Stati tik über die Dauer meiner Jugendeinzelrichter- und 

Jugendschöffensachen gemacht und bin dabei in der Tat zu niederschmetternden Ergebnis en 

gekommen, wobei ich die Zeiträume bi zu Beginn und Erledigung der Voll tre kung eines 

ergangenen rteils gar nicht berücksichtigt habe. atürlich sind dies willkürlich herausgegriffe

ne und nicht repräsentative Daten, lediglich ein paar persönliche oti zen ; aber die Tendenz, die 

hierin ichtbar wird, dürfte durchaus typisch ein. Die geringste Dauer zwischen Tatbegehung 

und Entscheidung im Termin betrug 3 Monate (Verfahren wegen Ladendieb tahls über einen 

Betrag von unter 10,-- DM, der zur Anklage gekommen war, weil die 17jährige Täterin i h im 

Ermittlung verfahren nicht geäußert hatte und auch nicht zur Jugendgericht hilfe gekommen 

war); die längste Dauer betrug 14 Monate (Jugend chöffenverfahren wegen Seriendieb tahls, 

den der l 6jährige Beschuldigte bestritten hatte) . Durchschnittlich ergab sich bei Jugendrichter-
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sachen eine Gesamtlaufzeit von 5 Monaten, bei Jugendschöffensachen eine olche von 8 

Monaten. om Eingang der Anklagen beim Amtsgericht bis zur Hauptverhandlung gingen in 

der Regel 2 bi 4 Monate ins Land. Davon entfielen übrigens zwischen I O Tagen und zwei 

Monaten (!) auf die zeitwei e völlig unterbe etzte Schreibkanzlei zur Erledigung der Zu-

teilung verfügung. 

Man muß sich die Umständlichkeit der zu erledigenden Wege seihst bei einfachen, von Anfang 

an geständigen Verfahren einmal vorstellen: Die Polizei ermittelt, gibt Beschuldigten und 

Zeugen Termine für ihre Vernehmungen bzw. Anhörungen oder verschickt schriftliche Anhö

rungsbogen, deren Rücklauf abgewartet werden muß; dann versendet sie die Akte an die 

Staatsanwalt chaft, wo sie auch erst mal auf ihre Bearbeitung warten muß; der Staatsanwalt 

diktiert die Anklage, die nun auf den Stapel bei der dortigen Schreibkanzlei wandert; an

schließend kommt ie zur Unterschrift zum Staatsanwalt zurück und geht danach aufTransport 

zum Amtsgericht, wo sie eingetragen und zum Richter befördert werden muß, der seinerseits die 

Zustellung der Anklage verfügt, welche jetzt erneut in eine Schreibkanzlei verschubt wird mit 

den schon erwähnten Wartezeiten. Die Post hat die Anklage zuzustellen, die darüber gefertigte 

Urkunde chickt sie zum Amtsgericht zurück. ach Ablauf der Einlassung fiist wird die Akte 

dem Richter erneut vorgelegt, der jetzt über Eröffnung und Terminierung zu entscheiden hat. 

Gehört der Richter zu den schnellen oder gering belasteten Vertretern seiner Zunft und ist sonst 

alles klar, hat er in 3 bis 6 Wochen einen Termin frei - sofern er nicht auf eine Tagung fährt, 

rlaub hat oder krank wird. 

Jede Besonderhei t, die hinzukommt, verlängert diesen Ablauf zum Teil um Wochen. Der 

Richter hält die Sache für nicht ausermittelt und chickt die Akte wieder zur Polizei , etwa um 

weitere Zeugen zu vernehmen. Es meldet ich ein Verteidiger, ein Nebenklagevertreter, oft auch 

noch eine Ver icherung oder das Ausländeramt. alle mit Wunsch und Anspruch auf Akten

einsicht. Die Anschrift des Angeschuldigten oder einer gesetzlichen Vertreter hat sich geändert 

und ist unbekannt, die Polizei muß um Aufenthaltsermittlung gebeten werden. Eventuell steht 

dann eine Abgabe an das neue Wohnortgericht an, Zustimmungen müssen eingeholt und die 

Akte versandt werden. eue Anklagen gegen den gleichen Angeschuldigten gehen ein, müssen 

wieder zuge teilt werden, um nach Ablauf erneuter Fristen über eine Verbindung zu entschei

den. Oder: Der Jugendrichter regt Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe an, etwa TOA oder 

sonstige erzieherische Maßnahmen, um eine außergerichtliche Erledigung zu erreichen. Hat er 

keinen „kurzen Draht" zur JGH - etwa, weil diese ent pezialisiert und dezentral arbeitet - so tut 

er dies schriftlich (wobei die Akte wieder in die bereits erwähnte Schreibkanzlei wandert). 

K.Jappt da Vorhaben nicht, ist wieder Zeit vergangen. Erhebliche Verzögerung bringt ein 

jugendpsychiatrischcs Gutachten über Entwicklungs tand, Verantwortungsreife und Schuld

fähigkeit mit sich. Schließlich die Hauptverhandlung: Kommen der Angeklagte oder ein 

wichtiger Zeuge nicht und ind sie auch nicht chnell herbeizuschaffen, muß vertagt werden, in 

der Regel wieder um Wochen. Jeder Praktiker kennt dies alles. 
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Abschließend noch ein Wort zur Arbeit belastung - auch die nicht repräsentati enninelt. 

ondcrn nur aus meiner eigenen mgebung, die jedoch dem Trend entsprechen dürfte: Im Jahre 

1997 bearbeitete jeder Jugendstaat anwalt in Dortmund rund 2.400 Jugend-Ermittlungsverfah

ren, das sind bei etwa 220 Arbeit tagen l 0,9 neue Jugendverfahren täglich; dazu kommen noch 

zahlreiche andere Aufgaben wie etwa die Voll treckung von rteilen des Erwach enen trafii h

ters - in Dortmund den Jugenddezernenten übertragen - sowie mindestens zweimal wöchentlich 

Sitzungsdienst. lm gleichen Jahr gingen bei den 7 Jugendrichtern des Amtsgerichts Dortmund 

ca. 2.350 Jugendeinzelrichter- und 1.200 Jugendschöffenverfahren ein (in letzterer Zahl ind 

allerdings einige der Jugendrichterverfahren wieder enthalten, die durch Übernahme und 

Verbindung zu Jugend chöffensachen wurden) , das sind rund 507 Verfahren pro Jugendrichter, 

bei 220 Arbeitstagen 2,3 neue Verfahren täglich, dazu ebenfalls weitere Aufgaben wie die 

Vollstreckung, Bewährung Überwachung, Anhörungen, Haftrichter - Aufgaben, Bußgeld - und 

Erzwingungshaft achen owie mindestens zweimal wöchentlich Sitzungen. Diese Zahlen 

verdeutlichen, wie ich meine, daß hier dem Wunsch nach Verfahrensbeschleunigung bei 

minde tens gleicher (wenn nicht eigentlich ogar verbesserter) Qualität personelle Grenzen 

gesetzt sind. Auch der oft zu hörende Hinweis auf Arbeitsentlastung durch die deutlich ge-

tiegene Diversion praxi hilft da nicht: denn damit einhergehend sind Stelleneinsparungen 

vorgenommen worden. Die Jugendrichterriege beim Amtsgericht Dortmund wurde in den 

vergangenen 20 Jahren von 12 auf 7 zurückgefahren ; in 1998 kam wegen der teigenden 

Eingang zahlen eine halbe Stelle wieder hinzu. 

Es scheint mir von lntercs e, noch - in gebotener Kürze - auf die bereits gesetzlich exi tierenden 

Möglichkeiten einer schnelleren Verfahrensgestaltung einzugehen. 

Für Jugendliche sehen die§§ 76 bi 78 JGG das „vereinfachte Jugendverfahren" or. Hält der 

Jugendstaatsanwalt das formlose Erziehungsverfahren des § 45 JGG für „zu wenig erzie

herisch", die förmliche Anklage jedoch für „zu hoch ange iedelt", kann er mündli h oder 

schriftlich beim Jugendrichter den Antrag auf Ent cheidung im vereinfachten Jugendverfahren 

stellen, sofern die Sache dafür geeignet er cheint, d.h . vor allem, wenn nicht eine umfangrei he 

Beweisaufnahme notwendig ist und lediglich eine bestimmte anktionsauswahl in Betra ht 

kommt. Akzeptiert der Jugendrichter diesen Antrag, so ist er von be timmten Fri ten und 

Verfahrensförmlichkeiten frei . In der „mündlichen Verhandlung" braucht ein taatsanwalt nicht 

anwe end zu sein, wa dem Jugendrichter die Möglichkeit gibt, ohne Zustimmung de taats

anwalte , ogar gegen de sen vorhergehende au drücklichc Weigerung das Verfahren gemäß 

§ 47 JGG einzustellen. teilt sich im Verlaufe des Verfahrens heraus , daß die Sache doch 

schwieriger i t al angenommen, kann der Jugendrichter entweder bis zum rteilsspruch die 

Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgeben - dann i t sie wieder im tand eine Ermittlungs

verfahrens, und alles geht mit sämtlichen Fristen von vorne l -, oder er macht trotzdem weiter 

bis zum rteil, wobei er allerdings ri kiert, daß bei einer eventuellen Berufung das Rechts-
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mittelgericht das Verfahren einstellt , weil es meint, daß das Verfahren sich nicht al „verein

fachte ' · eigne - mit dem Ergebni , daß es wieder ein Ermittlungsverfahren wird, und alles 

ebenfall , j etzl im förmlichen Verfahren, neu aufgerollt werden muß. Betrachtet man die 

Entscheidungsmöglichkeiten des Jugendrichters, der gemäß § 78 Abs. 1 JGG die ganze Palette 

der Sanktionen und ebenfolgen bis au f Jugend trafe, Heimerziehung ( 12 Abs. 2 JGG) und 

Unterbringung verhängen kann, so wird deutlich, daß von Ge etze wegen diese Verfahren art 

keine wegs auf die „kleinen Fi ehe" beschränkt i t; fast der ge amte Katalog der üblichen 

Jugend-Einzelrichtersachen paßt darunter. 

Letztere macht eigentlich schon ver tändlich, warum diese Verfahrensvariante - zumindest 

nach meiner Erfahrung - eher ein Mauerblümchendasein führt und allenfall bei Bagatellen 

gewählt wird, die man vielleicht auch hätte in der Diversion erledigen können. Denn wenn 

praktisch alle Jugendsachen so angeklagt werden, mü sen sie sich chon aus arbeit technischen 

Gründen wieder in die Warteschleife einfügen und können nicht „prompt" erledigt werden. 

Hinzu kommen die oben be chriebenen Fährnis e der Rückführung in den Ermittlungsstand und 

die Befürchtung des Staatsanwalts vor zu wenig Einfluß auf die jugendrichterliche Entschei

dung. Das größte Manko des vereinfachten Jugendverfahrens dürfte allerdings darin liegen, daß 

nach überwiegender Meinung die Zwangsmaßnahmen des§ 230 StPO bei Angeklagten, die zur 

mündlichen erhandlung nicht erscheinen. unzulä sig ind. Ergebnis in diesem Fall : Rückgabe 

an den Staat anwalt, der ins förmliche Verfahren überleitet. Dann hat die „Beschleunigung" 

schließlich in die Verzögerung geführt . 

Für Heranwach ende kommt diese Verfahren art auch dann nicht in Betracht, wenn man auf sie 

das Jugendrecht anwendet; dies ergibt sich aus I 09 JGG. Hier ist die Anwendung des „be

schleunigten Verfahrens" gemäß §§ 41 7 ff. tPO möglich. Diese durch das „Verbrechens

bekämpfung ge etz" 1994 neu gefaßte Verfahren variante sieht einen schriftlichen oder mündli

chen Antrag de taatsanwalts für den Fall vor, daß sich die Sache aufgrund des einfachen 

Sachverhalts oder der klaren Bewei lage zur ofortigen Verhandlung eignet. teilt sich der 

Bes huldi gte fre iwillig oder wird er dem Richter vorgeführt, kann sofort verhandelt werden; 

ansonsten wird der Beschuldigte unter Mitteilung de Vorwurfs geladen, wobei die Ladung frist 

nur 24 tunden beträgt. In einem solchen „ chnell erfahren" kann der Richter bei Erwach enen 

immerhin bi zu einem Jahr Freiheits trafe verhängen sowie die Fahrerlaubnis entziehen(§ 419 

StPO); bis zu 6 Monaten kann er dem chnell Herbeizi tierten ohne Hinzuziehung eine Verteidi

gers aufbrummen(§ 418 Abs. 4 StPO). Die bedenklichste Regelung betrifft jedoch die gericht

liche Durchführung der Beweisaufnahme. 

Gemäß 420 StPO können Aussagen von Zeugen, Mitbeschuldigten, Sachverständigen sowie 

die Erklärungen von Behörden und sonstigen teilen über ihre „dienstlichen Wahrnehmungen, 

ntersuchungen und Erkenntnisse" verlesen werden; ihrer mündlichen Vernehmung bedarf es 

nicht mehr. Zwar müssen in oweit taatsanwalt , Angeklagter und - sofern vorhanden - der 

Verteidiger zustimmen. Hat der Angeklagte aber keinen Verteidiger, so wird ich der zumeist 
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598 forumOI · k dh .. fi d 1·· 1· h · · ··b 1 . oft einfach gestnc te un au g von er p otz 1c en 1ruat1on u errumpe te 

rechtsun.)cundigel, hwer tun die Bedeutung einer Erklärung richtig einzuschätzen. Au h hat 
. t woh sc ' 

Dehnquen die Möglichkeit, Beweisanträge ohne die onst geltenden engen gesetzlichen 

der Richter bzulehnen, wenn er die Sache für ausreichend geklärt hält. Ob ein solches 
. hfän.)cuI1 gen a 

E1nsc ·-,.,..erhin zu nicht ganz unbedeutenden Haftstrafen führen kann, den Grund ät-
ahr das 1""" 

Verf: en, 
1
. her Verfahren ge talrung genügt, darf bezweifelt werden. In die en Zusam-

htsstaat ic 
zen rec ehört auch die bereits erwähnte neue „Hauptverhandlungshaft" des 12 b tPO 

menhang gfri. her Tat Betroffenen, wenn die Durchführung de be chleunigten erfahrens 
. s auf sc 

eine . Woche zu erwarten und auf Grund nicht näher definierter Tat achen zu befürchten 
binnen einer 

ornrnene werde der Hauptverhandlung fern bleiben. 
ei , der Festgen 

. führt auch diese Beschleunigungsan ein Schattendasein. Trotz mini terieller An-

Bis_Iang an die Staatsanwalt chaften in Nordrhein-Westfalen kommt sie nicht recht in Gang. 
we1sungen 

II die Gerichte zeigen sich sehr zurückhaltend; aber auch die „Opfer'· - vor allem 
Vor a ern 

fh
.. er gehen in aller Regel nach gewohntem Muter vor, nehmen ein Protokoll auf und 

Kau aus · 
hernach die übliche Anzeige; die Polizei, die das beschleunigte Verfahren in Gang 

erstatten 
kann wird nur in Zweifel fällen hinzugezogen. Die Stadtwerke Dortmund haben noch etzen , 

keinen Schwarzfahrer dieser Verfahrenserledigung überantwortet. Am Amt gericht Dortmund 

kommt es zu etwa 52 deranigen Fällen pro Jahr - also verschwindend wenig - und zu o gut wie 

keiner „Hauptverhandlung haft". Bei Heranwach enden ist die es Verfahren in Dortmund in 

keinem einzigen Fall angewendet worden. 

VI. 

Die Frage bleibt, was getan werden kann, um einerseits die unabdingbare Rechtsstaatlichkeit de 

Verfahrens zu wahren, andererseits aber eine sinnvolle, zügige, zeitnahe und j ugendgemäße 

Durchführung und Erledigung zu erreichen · wobei der Realist und die Reali tin natürlich 

einkalkulieren müs en, daß die Lösung - mangels Aus icht auf Erfolg - nicht darin liegen kann, 

mehr Stellen bei Land und Kommune einzufordern. 

Der Lö ungsan atz liegt meines Erachten in folgenden drei The en: 

1. Der Erziehung gedanke des JGG wird von justitieller eite nach wie vor nicht in einer 

ganzen Dimension ernstgenommen. Unter der dünnen Tünche der Fachbezei hnung als 

„Jugend"-Staatsanwalt oder -Richter chwelt - mange! pezieller Ausbildung - no h ielfach 

das berufstypische Strafbedürfni von Strafjuristen. Es werden deshalb no h immer · trOtz 

Zunahme der Diver ion - viel zu viele Anklagen erhoben und gericht liche Verfahren produz iert. 

Eine konsequente und vor allem frühzeitige Ein chaltung der Jugendgericht hil fe könnte im 

Vorfeld einer staatsanwaltschaftlichen Abschlußentscheidung die notwendigen erzieherischen 

Maßnahmen errnineln und gegebenenfalls in die Wege leiten, die dann die Grundlage einer 

Einstellung entscheidung bilden können. In die em Zusammenhang kommen insbe ondere 
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Wiedergutmachungsleistungcn und Täter-Opfer-Ausgleich in Betracht. Vorau setzung ist 

natürl ich ein klarer achverhalt, den der betreffende Jugendliche auch eingesteht. Für das 

Gericht blieben dann nur noch die bestrittenen und schwerwiegenden Verfahren, die jetzt viel 

zügiger bearbeitet werden können. 

2. Die Wege zwi chen den am Jugendstrafverfahren beteiligten Stellen - Polizei , Staats

anwa.ltschaft, Jugendgerichtshilfe, Jugendgericht - sind viel zu lang. Schlimmer noch : Die 

jeweil beruf pezifisch eingefärbten Mentalitäten und Sichtweisen führen vielfach nicht nur zu 

einem unproduktiven ebeneinanderherarbeiten, ondern sogar zu einem Gegeneinanderagie

ren, verbunden mit einer gewi en gegen eitigen Geringschätzung und der Unwilligkeit, die 

Sichtwei e der anderen Professionen nachzuvollziehen. Statt sich möglichst schnell über Sach

lage und geeignete Vorgehenswei e zu verständigen, geht die Akte, wie bereits geschildert , 

ihren langen, bürokrati chen Weg von einer Institution zur nächsten. Man kennt ich oft noch 

nicht einmal , kurze Wege und kurzer Draht sind kaum möglich. Idyllen in kleineren Bezirken 

mag e natürlich geben, wo dies nicht gilt. 

3. Al o ist - neben der ,jugendspezifischen" - Aus- und Weiterbildung aller beteiligten 

Stellen - deren Vernetzung und räumliche Zu arnmenfassung dringend geboten. Ein räumlich 

und personell von den übrigen Dienst teilen au gegliedertes „Jugendgericht". in großen Städten 

möglich t dezentral an die regionalen Bezi rke angebunden, welche die wichtig ten beteiligten 

,,Gewerke" umfaßt, könnte optimales Zusammenarbeiten, kurze Wege und bestmögliche Ver

ringerung der Bürokratie bewirken sowie auch in präventiver Hinsicht in „ einem Stadtteil" 

wirksam ein. Die Einzel heiten einer solchen Einrichtung des Jugendstrafrechts müßten natür

lich noch entwickelt und diskutiert werden. was hier nicht geschehen kann. Vor allem ind dabei 

die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Aufgabenbereiche klar und transparent erkennbar 

zu machen; es kann schon aus verfassungsrechtlicher icht keinen .,Einheit brei" geben. Es geht 

um Zu ammenwirken, soweit möglich, nicht um ennischung und Verwischung der Zuständig

keiten. 

Ein Bei spiel fü r ei nen solchen Versuch in Deut chland ist mir bekannt. Ln einem Stuttgarter 

Stadtteil wurde im ovember 1997 das Projekt ,.Hau des Jugendrechts" gestartet, in welchem 

Polizei , Jugendgerichtshi lfe, Staatsanwalt chafl und Jugendgericht zusammengeführt sind; auch 

die Vernetzung zu anderen teilen wie ozialdien t, Bewährungshilfe und Anwaltskammer, 

darüber hinaus zu Präventionsaktivitäten des Bezi rk , sind vorgesehen. Eine dreijährige Laufzeit 

de Projektes ist geplant, jährlich so ll beri htet werden. 

Viellei cht bringen un diese Erfahrungen - über kurz oder lang - der gesuchten Lösung näher! 



Möglichkeiten und Grenzen bei Entlassungsprognosen 

von Rechtsbrechern ' 

orberr edopil 

Kriminalprogno en sind eine der wichtig ten Handlungsleitlinien im Umgang mit traftätem 

und Rechtsbrechern. Die Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, die Einwei ung in eine 

Maßregel nach den 63 StGB (Psychiatrisches Krankenhau ), § 64 tGB (Entziehung an talt), 

§ 66 StGB (Sicherungsverwahrung), und die Entlassung aus diesen Maßregeln hängt ganz oder 

zumindest größtenteils von der Kriminalprogno e, oder besser von der Rückfallprogno e ab. 

Während man sich bei der Einweisung in eine p ychiatrische Klinik oder in eine Entziehung -

an talt relativ leicht tut, - man tut dem Alkoholiker, dem Drogensüchtigen oder dem p ychi eh 

Kranken, der wegen seiner Abhängigkeit oder Krankheit straffällig geworden ist, auch etwas 

Gutes, wenn man ihn einer Behandlung zuführt - i t die Prognoseerstellung zur reinen Siche

rungsverwahrung chon bedeutend belastender. Der Betreffende wird unabhängig von seiner 

Schuld, ausschließlich wegen einer ungünstigen Prognose eingesperrt . Am belastend ten aber 

ist die Entlassungsprognose, weil Fehlent cheidungen unmittelbar auf den Progno tiker zurück

fallen und weit weniger im behördlichen und ju titiellen Regelsystem aufgefangen werden. 

Empirische Forschung in die em Bereich begann in den 20er Jahren dieses Jahrhundens e

dopil , 1988). Seither gab es verschiedene Phasen, wobei sich optimistische und pes imi tische 

Ein chätzungen zum Sinn von Kriminalprognosen und zur Mitwirkung von foren i chen 

Psychiatern bei der Erstellung von Kriminalprogno en abwechselten. 

ach dem zweiten Weltkrieg wurden in den SOer- und 60er Jahren große Datenmengen anal -

siert, um rückfällige Straftäter zu charakterisieren. Die Arbeiten von Gl ueck und Glueck ( 19 0) 

„unraveling juvenile delinquency" oder die Kohortenstudien von Wolfgang et al. ( 1972) in 

Boston waren Vorläufer die er Arbeiten. In die gleiche Kategorie fallen aber auch die Arbeiten 

von Böker und Häfner ( 1973) und von Hartmann ( 1979) in Deutschland. 

ln Deutschland wurden die e Arbeiten aber nur im begrenzten Ausmaß zur Beurteilung der 

Kriminalprognose angewandt. Unter forensischen P ychiatem wurde die sogenannte klini he 

Kriminalprogno e bevorzugt, die eine individualprogno tische Erfahrung des Gutachters und ei

ne möglichst sorgfältige individuelle Exploration und Untersuchung in den ordergrund teilte 

(Leferenz, 1972). Vor einer Verallgemeinerung pr gno ti scher Kriterien wurde gewarnt. 

1 
Erstveröffentlichung in: Siegfried Höfling, Detlef Drewes & lrene Epple-Wa,gel (Hrsg.) ( 1999), 

Auftrag Prävention - Offensive gegen sexuellen Kindesmißbrauch. Sonderausgabe Polit ische tudien. 
Hann - Seidel-Stiftung, München. A TWERB Verlag. 
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In den 70er Jahren wurden die Fähigkeiten der Humanwissenschaftler, insbesondere der Psych

iater, Kriminalprognosen zu erstellen , kriti sch hinterfragt. Dabei wurde nicht nur aufgrund der 

Nachuntersuchungen der wegen Baxstrom und anderen entlassenen Patienten Bezug genommen 

(S teadman, 1973) und darauf verwie en, daß ich Psychi ater bei der Abgabe von Prognosen 

zweimal so häufig imen, wie sie Recht behielten (Steadman, 1983), sondern auch kritisiert, daß 

Psychi ater von fal chen Grundlagen für ihre Prognoseentscheidungen au gingen (Rasch, 1984) 

oder daß Psychiater es überhaupt mit ihrer professio nellen Ethik nicht vereinbaren könnten, 

Kriminal prognosen abzugeben, die dann wiederum zu Sanktionen der Justiz führen würden 

(Stone, 19 5). 

Di e Entwicklung verlief jedoch anders, al s sich aus di eser skeptischen Einstellung ablei ten 

lassen könnte. Weder waren die Gerichte bereit, auf humanwissenschaftlich begründete Kri

mi nalprognosen zu verzichten, noch fanden sich andere Berufsgruppen, die in der Lage waren, 

bessere Kriminalprognosen abzugeben als Psychiater und Psychologen. Bereits 1985 hatte 

Webster in einer vergleichenden Untersuchung festgestellt, daß Psychiater eine höhere Treffer

quote bei ihren Vorher agen hatten als andere Berufsgruppen; wei tere Arbeitsgruppen konnten 

zeigen daß zumindest die kurz- und mittelfristige Prognose künftiger Gewalt durch Psych iater 

und Psychologen durchaus akzeptabel erscheint und weit über der Zufa llsrate liegt (Mc iel & 

Binder, 199 1 ). 

Aufgrund dieser Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der methodischen Schwächen der 

Untersuchungen der 50er und 60er Jahre entstand eine neue, durchaus intensi ve For chungs

akti vi tä t, die in ordamerika vor allem durch 4 Forschergruppen vorangetrieben wurde, na

mentlich durch die von der McArthur-Foundation finanzierten Wissenschaftler (Monahan & 

Steadman, 1994; Monahan, 1996), darüber hinau durch die Arbeitsgruppe um Jeffrey Swanson 

(Swan on et al., 1990), die sich im Rahmen der lM H fi nanzierten Untersuchungen über die 

Häufigkeit und den Zusammenhang zwischen Gewalttätigkeit und psychischer Krankheit 

nachging. In Kanada waren es die Arbeitsgruppen um Chris Webst er einerseits und um Quinsey, 

Rice und Harri andererseits. Erstere verfo lgte das Schicksal von Probanden, die im Rahmen 

einer geri chtl ichen Begutachtung untersucht wurden, weiter (Menz ies & Webster, 1995), 

während letztere katam ne ti sche Erhebungen an Probanden, di e aus einer Hochsicherheitsein

ri chtung entlas en wurden, d urchführte (Ri ce & Harris, 1995). 

Au fgrund d ieser Untersuchungen und der dabei entwickel ten Instrumente wurden die Vorher

sagetechn iken verfeinert und jenen Risikoverhersagen angeglichen, die z.B. im Versicherungs

wesen Anwendung fi nden. ie heißen aus diesem Grunde auch „actuarial predictions". 

Dami t ind kriteri enorient ierte, methodi sch ausgeteilte Vorhersagetechniken gemeint, bei denen 

nicht nur die einzelnen Variab len zuverlässig erhebbar sein müssen, sondern darüber hinaus die 

Abschätzung der verschiedenen Variablen einer sorgfä ltigen und methodisch ausgefeilten 

Abwägung und Verrechnung unterworfen werden, um zu einem Vorhersagemodell zu gelangen. 
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In Deutschland wurden die klini chen Erfahrungen bei Prognoseerstellungen 

au gewertet und die wesentlichen A pekte in Kriterienkatalogen zusammengefaßt (Ra 

Leygraf & owara, 1992; Nedopil. 19 7; 1992). 

temati eil 
h, 19 6: 

omit haben unabhängig von den schrecklichen Verbrechen seit 1996 und der überhitzten RC' 

aktion der Öffentlichkeit und Politik, welche auch die foren i ehe Psychiatrie in ihren Ba..rtfl 

zogen, owohl im Au land wie in Deut chland in den letzten Jahre vermehrte Ansrrengungen p.l 
von 

einer deutlichen Verbesserung progno ti eher Möglichkeiten aber auch zur Erkennmi 

Grenzen bei Prognoseer tellung beigetragen. 

E wurde eine Reihe von Instrumenten entwickelt, um die Vorhersage delinquenten oder a!V 

gressiven Verhaltens auf eine rationale Basis zu teilen, z.B. die Psychopathy Checkli t (PCI.Jl) 

von Hare ( 1980). die Statistical Information on Recidivism {SIR-Skala) von Nuffield ( 19 2). der 

Violent Recidivism As e sment Guide (VRAG) von Harris et al. ( 1993), der HCR 20 von 

Web ter und Eave ( 1995). In Deutschland wurden von Rasch ( 1986) vom Autor - 'edopil-

1992) und in An ätzen auch von Leygraf und owara ( 1992) Kriterienkataloge zu arrunen· 

gestellt, die zu einer Systemati ierung der Prognoseerstellung beitragen sollen. Die Schwierig· 

keit mit diesen Instrumenten besteht unter anderem darin daß ihre Gütekriterien noch unzt.1· 

länglich erforscht sind. Wir wissen ein wenig über die Rel:abilität der Instrumente. wir kenne~ 

aber weder ihre Validität noch ihre Spezi fität noch ihre Sensitivität auch wissen wir kaum, mit 

welcher tatistischen Methode es am besten ~elingt, zwischen Rück,fälligen und icht-Rückfiil· 

ligen zu diskriminieren. Wie wichtig die adäquate Anwendung von Methoden i t und zll 
welchen Fehl chlüs en die Anwendung der fal chen Methode führen kann, läßt ich bei der 

Anwendung der PCL-R in der Vergangenheit zeigen. Verschiedene Autoren gingen z.B. davon 

aus, daß Delinquenz und insbesondere gewalttätige Delinquenz auch bei den ogenannten 

P ychopathen nach dem 40. oder 50. Leben jahr deutlich nachläßt (Hare, 1993: Hart. 1997)

Sowohl die Kriminalstatistik wie auch sogenannten Überlebenskurven nach der er ten Entlas

sung aus der Haft oder Unterbringung chienen diese Hypothese zu bestätigen. Derartig 

Persönlichkeitsge törte werden normalerweise kurz nach ihrer Haftentlas ung rü kfällig: eine 

größere Zahl von Probanden mit hohen Werten auf der PCL-R wird wesentlich chneller 

rückfällig al Haftentlassene im allgemeinen. ach dem 50. Lebensjahr werden jedo h keine 

Rückfälle mehr beobachtet. Wie die Analyse von Überlebenskurven nahelegt, sind 20 % der 

sogenannten Psychopathen dann noch nicht rückfällig geworden. Darau wurde der chluß 

abgeleitet, daß nach dem 50. Lebensjahr keine delinquenten Rückfälle mehr erfolgen. Bei 

Überlebenskurven wird der Zeitraum bi zum ersten Rückfall gemessen. Der Rückfällige fällt 

dann aus der Beobachtung heraus. Überlebenskurven zeigen nicht an, wie oft der einzelne 

rückfällig wird und wieviel Personen durch Abwanderung nicht auffindbar sind oder dur h Tod 

der statistischen Analy e entgehen. 

Analy iert man den gleichen Probanden mit einer anderen Methode, die von Wong et al. ( 1997) 

entwickelt wurde, o kommt man zu anderen Ergebnissen. Die e Autoren erfaßten die Zeit. die 
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Haftentlas ene päter im forensi chcn Krankenhaus oder in der Haftanstalt verbrachten und 

trugen sie gegen die Zeit auf, die ie in Freiheit verbrachten . Aus ihrer Analy e kann abgeleitet 

werden, daß die sogenannten Psychopathen öfter als andere Häftlinge wiederverurteilt wurden 

und daß sie längere Zeit in Haftan talten oder foren i chen Institutionen untergebracht waren. 

Es zeigte ich insbesondere, daß die e Delinquenten ihre kriminelle Laufbahn nicht im Alter 

von 50 Jahren beendeten, sondern daß ie auch danach weitaus häufiger als die Kontrollgruppe 

verurteilt wurden (siehe auch edopil , 1997). 

Volckart (199 ) hat in seiner Arbeit vier A pekte aufgegriffen, welche die Treffsicherheit von 

Rückfallprognosen begrenzen und erklären, warum es bei gewissen Tätern zwangsläufig zu 

einer Abweichung von dem prognostizierten erhalten kommt. 

FehlerquelJen bei der Prognosebegutachtung (modifiziert nach Volckart, 1998): 

1) Unvollständiges Erfahrungswis en (Dunkelfeld, einsei tige Auswahl des Erfahrungs

schatzes, einseitige Enninlungen): 

2) Unvollständige Erfassung der individuellen Prädiktoren (Ungünstige Prädiktoren werden 

im Rechts y tem elektiert); 

3) ngewißheit über künftige Lebensumstände; 

4) Rückkopplungseffekte (self-fulfilling prophecy, Stigmatisierung, Trotzeffekte). 

Dennoch i t es zu einer Verbe serung der progno tischen Kompetenz gekommen. Dies kann 

allein daran abgele en werden, daß in den Jahren seit 1980 die Unterbringung zeiten in den 

psychiatri chen Maßregelvollzugseinrichtungen deutlich verkürzt wurden, die Rückfallhäu

figkeit bei den Entlas enen jedoch nicht erhöht war. Aus den entsprechenden Daten läßt sich 

nicht nur auf eine Verbesserung der Therapie, sondern auch auf zuverlässigere Prognosen 

schließen . In der Tat kann davon ausgegangen werden, daß die Trefferquote, die Anfang der 

80er Jahre auf etwa 60 % geschätzt wurde, mittlerweile auf etwa 75 % verbessert wurde, wenn 

man die jetzt v rhandenen Instrumente kon equent und in Kombination ein etzt (Nedopil, 

1998). 

Was die in Zahlen bedeutet kann anhand statisti scher Überlegungen demonstriert werden: Bei 

jeder Progno e gibt es zweierlei Irrtümer, einmal jene, bei denen das erwartete Verhalten 

eintrifft, obwohl es nicht vorher gesagt wurde (fal e negatives), und zum anderen jene, bei de

nen das erwartete Verhalten nicht eintrifft , obwohl es vorhergesagt wurde (fal e positive ). Wie 

hoch diese beiden Zahlen si nd, hängt von der Basi rate des vorherzusagenden Verhalten ab und 

von der Trefferquote der Methode. Je niedriger die Zahl der false negative ist, desto höher ist 

die Sen ibilität der Methode. Je niedriger die Zahl der false posi tives, desto spezifi eher ist die 

Methode. 1971 hat Arthur( 1971) festge teilt, daß men chliches Verhalten mit einer Zuverlässig

keit von 60 % vorhergesagt werden kann. Geht man unter diesen Umständen davon aus, daß die 

Basisrate für einen delinquenten Rückfall 20 % beträgt, so wird bei I 00 Begutachtungen in 56 
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Fällen kein Rückfall angenommen, während in 44 Fällen ein Rückfall vorherge agt wird. In der 

Tat wird es aber nur insgesamt zu 20 Rückfällen kommen, von denen 8 nicht orhergesagt 

werden konnten (.,false negatives"). Ln 33 Fällen wird ein Rückfall vorhergesagt , obwohl in 

Wirklichkeit kein Rückfall eintreten wird (,, false positives''). Da Prognostiker es ich nicht 

lei ten können, bei I 00 Begutachtungen Rüc fälle in Kaufzu nehmen, erhöhen sie die ensibi· 

lität ihrer Methode zu Lasten der Spezifität, d.h., sie legen einen höheren Maßstab zugrunde, uJTl 

eine Entlas ung zu ermöglichen. Wenn ie sich nur einen Rückfall bei l 00 Begutachrungen 

erlauben, bewirkt dies, daß die Gesamtzahl der Entlas enen ehr viel geringer wird. 74 Probafl' 

den bleiben dann in einer Einrichtung, obwohl sie in der Tat keinen Rückfall produzieren 

werden. Ein solche Vorgehen i t immer noch sehr viel be ser al ich dem Zufall zu überlassen, 

denn bei einer Zufall methode könnten insgesamt nur S ntergebrachte entlas en werden, 

wovon auch mindestens einer rückfällig würde. Hat man hingegen die Zuverläs igkeit der 

Methode auf 75 % erhöht, so können immerhin 13 entlas en werden, wovon wiederum einef 

rückfällig wird. Eine Trefferquote von 75 % fühn im Vergleich zu der Trefferquote von 60 o/o 
immerhin zu einer Verdopplung der Zahl der Entlassenen ohne Rückfall . 

Tabelle l : Theoretische Gnmdlagen kriminalprognostischer Entscheidungen 

() Veränderung der Zahlen bei Lnkaufnahme eines einzigen Rückfall 

Reale Entwicklung 

Prognose Kein Rückfall Rückfall 

kein Rückfall 48 (6) l 8 (1) 

Rückfall 32 (74) 12 ( 19) ' -
Summe 80 20 

Basi srate für Rückfall : 20 % 

Trefferquote (Zuverlässigkeit) der Methode: 60 % 

Prognose Kein Rückfall 

kein Rückfall 

Rückfall 

Summe 

Basisrate für Rückfall: 20 % 

40 (4) 

40 (78) 

80 

Reale Entwicklung 

Rückfall 

10 (1) 

10 (19) 

20 

Trefferquote (Zuverlässigkeit) der Methode: 75 % 

----,-

Summe 

56 (7) 

44 (93) 

100 

umme 

so ( ) 
so (95) 

100 
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1 
Reale Entwicklung 

Progno e Kein Rückfall Rückfa ll 

kein Rückfall 60 ( 12) 5 (1) 

Rückfall 20 (68) 15 {19) 

Summe 0 20 

Basisrate für Rückfall : 20 % 

Trefferquote (Zuverlässigkeit) der Methode: 75 % 
L__ --- --

Summe 

65 ( 13) 

35 ( 7) 

100 

Wenngleich ein olches Ergebnis in Anbetracht der 6 , die als „false positive •· in einer Un

terbringung bleiben, enttäuschend sein mag, so lohnt sich in Anbetracht der Zahlen die For

schung doch. mit der die Progno emethoden verbes ert und die icherheit erhöht wird, denn nur 

so kann das rückfallbedingte Risiko für die Allgemeinheit und für potentielle Opfer möglichst 

gering gehalten werden, ohne gleichzeitig alle Straftäter dauerhaft zu internieren. 

In der Zukunft wird man sowohl in der Praxis chrine unternehmen müssen, um die Zuverlä -

sigkeit der Progno en zu verbessern, als auch in der Forschung ·· berlegungen anstellen müssen, 

um verläßl iche Daten für wei tere Progno ebeuneilungen zu erarbeiten. 

In der Praxis i t eine weitere Verbe erung kaum durch die Entwicklung weiterer In trumente 

zu erreichen, sondern eher in eine Rückbesinnung auf das, was Psychiater und forensische 

Psychiater können. Langfristige Prognosen menschlichen Verhaltens ind mit sehr viel größeren 

Unsicherheiten verbunden al Kurzzeitprogno en. Die Forderung nach einer erbes erung der 

Progno e bedeutet somit prakti eh, einen Rahmen zu finden, in dem die Langzeitprogno e durch 

wiederholte Kurzzeitpr gnosen abgelöst wird. Ein olcher Rahmen ist durchaus denkbar und 

wi rd in einigen Bereichen auch schon praktisch erprobt. Voraussetzung dafür i t 

1. eine engmaschige ambulante Nachbetreuung. die kriminalpräventive Aspekte nicht au 

den Augen verliert; 

2. ein sozialer Empfangsraum, welcher ein oziale Auffangnetz mit inoffiziellen und offizi

ellen Kontrollen verbindet; 

3. das Bewußtsein, daß in der ambulanten Therapie und bei den entsprechenden Kontrollor

ganen immer wieder Kurzzeitprogno cn zur Frage der Gefährlichkeit abgegeben werden 

müssen. Therapie beschränkt sich somit nicht auf die Behandlung einer Krankheit oder 

Störung. sondern auch in der Vergegenwänigung eines künftigen Rückfall und in der 

Aktivierung von Stützung und Hilfe, um einen olchen Rückfall zu verhindern; 

4. Sicherungsmaßnahmen, die präventi wirken können, was gleichbedeutend ein kann mit 

einem vorübergehenden Bewährungswiderruf chon bei Warnsignalen und nicht erst bei 

nachprüfbaren, ernsthaften Vergehen gegen die Bewährungsauflagen, daneben aber auch 

unterschwellige icherung maßnahrnen, die z.B. in einem Vertrag mit dem Entlassenen 
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htosse· 
be tehen können, welcher bei einem unterstellten Risiko die Aufnahme in der ges 

nen Abteilung einer Klinik gewährleisten könnte. 

durch 
Die Wirksamkeit eines olchen Vorgehens ist nachgewie en. Dort wo Nachberreuungen 

p bletllefl, 
forensisch geschulte ambulante Teams gewährlei tet i t, kommt es seltener zu ro 

seltener zu Bewährung widerrufen und weitaus seltener zu Rück fällen in delinquentes 

(Müller-Isbemer, 1996; edopil & Banzer, 1996). 

erhalten 

. . . . ·eren, 
Versucht man dieses Vorgehen m die modernen Theorien der Prognosefor chung zu mtegfl 

so sind die Forderungen von Steadman und Monahan ( 1994), nämlich 

1. Erkennen und Benennen der Risikofaktoren , 

2. An und Ausmaß des prognostizierten Schadens, 

3. Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts 

zu ergänzen, um 

4. Um tände, unter welchen die Prognose gelten soll. 

In diesem Kontext wäre es Aufgabe der foren i chen Psychiatrie und der Justiz, einen Bedin-

ah h f!i 
· gnosen 

gungsr men zu sc a en, in welchem Prognosen icher abzugeben und Kurzzeitpro . 

möglich si nd. Das bedeutet, daß der soziale Empfangsraum so gestaltet werden muß, daß die 

Bedingungen, für die eine günstige Progno e abgegeben wurde, auch eingehalten werden 

können, oder daß ein Widerruf möglich ist, falls ich die Bedingungen ändern und sich daraus 

auch eine Änderung der Prognose ergibt. Ein olches Vorgehen heißt , eine empirische Erfah

rung umsetzen, eine Erfahrung, die Chris Webster, einer der international renommierte tefl 

Prognosefor eher, in dem atz zusammengefaßt hat : ,.Die Kriminalprognose ist solange zu

verlässig, olange der Arm des Psychiaters reicht." 

In der Forschung cheinen mir derzeit zwei Fragen einer Lösung zu bedürfen : 

Die Forderung nach hoher Sicherheit für die Allgemeinheit macht ein Instrument mit 

hoher Sensitivität erforderlich. Bei gleichbleibender Trennschärfe des Instrumentes geht 

dies zu Lasten der Spezifität. Eine hohe Sen itivität führt somit zwangsläufig zu einer 

Erhöhung der fal e positives. Damit wird das Basi ratenproblem aber ganz be onders 

bedeutsam. Je niedriger die Basi srate für Rückfälligkeit , desto höher wird die Zahl der 

false po itives und desto ungünstiger das Verhältnis zwischen true posi ti e und false 

positives. Ein er te Forschungsdesiderat wäre also eine möglichst umfangreiche Liste von 

Basi raten für Rückfälligkeit. 
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Darüber hinaus und vielleicht wichtiger: Wir wissen viel zu wenig - d.h. praktisch gar 

ni cht - über die fa lse po itive . Die e Erkenntnis läßt sich auf ein wesentliche Manko 

fo ren i ch-p ychiatri eher For chung zurückführen. Ei ne Forschung im eigentlichen oder 

im engeren inn - o etwa wie Grundlagenfor chung - gibt es näml ich kaum in un erem 

Fachgebiet. Untersuchungen wurden immer praxisorientiert durchgeführt. Das For

schungsdesign - wenn es denn Oberhaupt ein solches gab und nicht nur eine nachträgliche 

quami tati e Analyse der ohnehin gängigen Prax i - durfte nicht mit der Praxis in Konflikt 

geraten. Fragestellungen waren nur insofern relevant, als sie sich unmittelbar aus der 

Praxi ergaben. Unsere prognosti chen Wei heiten sind au Progno ebegutachtungen an 

Probanden, bei denen konkrete Prognosen erforderlich waren, abgeleitet. Mehr noch als 

bei den ntersuchungen zur Schuldfä.higkeitsbeuneilung werden die ntersuchungen zur 

Progno e dadurch verfälscht, daß bei den günstig Beurteilten alles getan wird, um die 

günstige Progno e auch zu verifizieren. Die ungünstigen Prognosen lassen sich ohnehin 

nicht fal ifizieren. Progno en werden damit bewußt und gewollt zu einer self-fullfilling 

prophecy. Wehe dem Prognostiker, der im, wenn er eine günstige Prognose abgibt. Dies 

sind jedoch keine Bedingungen unter denen Prognoseforschung betrieben werden kann. 

Man kann o allenfa ll danach uchen. welche mstände zu einer Fehlprognose bei

getragen haben. 

Das zweite Forschungsdesiderat lautet somit. daß man eine Loslösung der Forschung von den 

unmittelbaren Praxisbedürfnissen und von den Frage tellungen der unmittelbaren Praxi s an

streben muß, um zu wissen chaftlich fundierten Au sagen zu kommen. 

Eine olche Forderung braucht nicht zu bedeuten, daß Forscher unabhängig von der fo rensi

schen Praxis tätig werden, die Forderung könnte auch dadurch erfüllt werden, daß man eine 

Fragestellung an einem Klientel untersucht, welche nicht unmittelbar die Folgen des For

schungsergebnisse zu spüren bekommt. Ich meine damit, daß man Prognoseinstrumente nicht 

bei Progno ebegutachtungen wissenschaftlich überprüfen sollte, sondern eben unabhängig 

davon, damn auch derjenige, der eine ungünstige Progno e erhält, die gleichen Chancen hat, 

seine Prognose zu verifi zieren oder zu falsifizieren. wie derjenige, der eine günstige Prognose 

erhält. Ich habe aus ver chi edcnen ründen hon sei t Jahren immer wieder gefordert, daß 

Kriminalprogn en ab dem Zei tpunkt der chuldfä.higkeitsbegutachtung erarbeitet werden 

s llen edopil, 1992; 1995). Wir versuchen eine olche Unter uchung im Augenbl ick, indem 

wir die ver chiedencn gängigen Prognosein trumcnte nich t nur bei Prognosebegutachtungen, 

sondern vor allem bei Schuldfähigkei tsbegutachrungcn von Aggressions- und Sexualdelinquen

ten einsetzen. 

Durch ein olches Vorgehen ist es möglich festzus tellen, wie viele „falsc positive "durch die 

Methode cnt tehcn, d.h., wie hoch die pczi fität der Methode eigentlich ist. Es wäre möglich, 

durch achuntersuchungcn festzustellen , wie viele nach der Haflentla sung nicht rückfällig 

werden, obwohl ihnen eine schlechte Progno e gegeben wurde. 
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Zieht man al Wissenschaftler die chlü e aus den empirischen rkcnntni sen und den ni ht 

weg zu diskutierenden methodi chen Problemen, o kommt man zu folgendem Ergebni : 

1. Sollen Prognosen überhaupt innvoll ein, muß ein gewisses Risiko auch der Allgemein

heit zugemutet werden. Die Größe de Ri ikos ist zwar berechenbar, agt im Einzelfall 

aber wenig aus. E muß jedoch ge agt werden, daß bei allzu hohen icherhe11sanforde

rungen Progno en obsolet werden, da dann zwangsläufig alle Untersuchten die gefordenen 

Risikogrenzen überschreiten würden. 

2. nter Berücksichtigung der empiri chen Erkenntnisse erschei nt der Ersatz einer nicht zu 

stellenden Langzeitprognose durch wiederholte Kurzzeitprognosen eine gangbare Lösung 

zu mehr prognosti eher Zuverläs igkeit. m Kurzzeitprognosen zu ermöglichen. müßten 

ambulante Nachsorge ausgebaut und offizielle Kontrollmöglichkeiten verstärkt werden. 

3. Widerrufe müßten schon bei drohender Rückfälligkeit möglich sein, kurzfri tige und vor

übergehende ge chlo ene stationäre Aufnahmen in forensischen Kliniken auch gegen den 

Willen der Patienten sollten gesetzlich veranken werden. 

4. Ln der psychiatri chen Praxis wurde die Bedeutung des sozialen etzes und der ozialen 

Versorgung zur Verhütung von Rückfällen in Krankheiten nachhaltig unter Bewei ge

stellt. Die Gestaltung des sozialen Empfangsraume und die darin erforderlichen therapeu

tisch, pädagogisch und kontrollierenden Maßnahmen bedürfen einer gesondenen chu

lung, die immer kurzfri tige prognosti ehe Überlegungen mit einbezieht und unter der Be

rück ichtigung der Sicherung der Allgemeinheit zu ihrer Hauptaufgabe macht. 

5. Gerade in der Prognosefor chung ind interventionsunabhängige For chungs trategien 

einzu etzen. um zu einigermaßen verläßlichen Basisdaten zu kommen, welche einerseits 

die Realität der Rückfalldelinquenz, anderer eits auch die Validität der Progn cmethode 

und die Kompetenz der Prognostiker einigermaßen wirklichkeitsgerecht abbilden . 

6. Progno tische Kompetenz verbes em heißt zum gegenwänigen Zeitpunkt i her n h 

Ausweitung und Verbe serung der forensisch-p ychiatrischen Fon- und eiterbildung 

und die Vermittlung des derzeit zugänglichen Wi sen an jene, die progn ti he Ent

scheidungen zu treffen haben. Allein in diesem Bereich ist n h viel zu tun und die u -

und Weiterbildungsmöglichkeiten ind der.i:eit zum größten Teil ungenügend. E be teht 

die Gefahr, daß ntergebrachte oder Häftlinge ni ht entlassen werden, ni ht weil ihre 

Progno e ungünstig wäre, sondern weil ie nicht in angemessener Zeit einen kompetenten 

Gutachter finden . 
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7. Die Anforderungen an die Zuverläs igkeit von Prognosen darf nicht unerfü llbar sein, weil 

on t alle Bemühungen um Verbesserungen der Vorhersagemethoden zum cheitem ver

urteilt wären und Progno ebeun eilungen ohnehin obsolet würden. 
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Progno e und Therapie, besonders bei jugendlichen und 

heran wachsenden Sexualstraftätern 

Hartm urh Horsrkolle 

Progn o en im Jugendstrafrecht 

Die er juristi ehe Beitrag betrifft einen Au schni tt aus dem weiten Feld der Prognosen. Es geht 

hier hauptsächl ich um solche Progno en, die Einfluß auf die gericht liche Entscheidung über die 

Anordnung und Fondauer des Frei heit entzuges haben. Prognosen bestimmen im weithin die 

Ent cheidungen des Jugendrichters bei der Auswahl der Sanktion.1 Es handelt sich dabei nicht 

nur um die oraussage, daß der Jugendliche oder Heranwachsende in Zukunft rechtswidrige 

Taten begehen oder nicht begehen wird. Für die Sanktion oder das Ab ehen von ihr können 

auch Progno en bedeutsam sei n, die ich auf Schule, Berufsausbildung oder andere Merkmale 

der persönlichen Entwicklung beziehen. Auch der Erfolg einer Therapie kann Gegenstand einer 

Progno e ein; diese Prognose kann den Aus chlag für ei ne Therapieweisung oder für die 

Anordnung einer therapeutisch orientienen Maßregel der Besserung und icherung geben. 

Bei den Au etzungsvorschri flen der §§ 21 und 8 JGG stehen Prognosen im Mittelpunkt. 

Dabei erband 21 JGG bis vor kurzem die Legalprogno e mit der Progno e einer erfolgrei

chen Soziali ation im um fas enden Sinne (.,recht chaffener Lebenswandel"'). Diese Verknüp

fun g erzieherischer und progno tischer Elemente war bekanntlich auf Kritik gestoßen; sie ließ 

immerhin den Zu arnmenhang von Progno e. Erziehung und Therapie deutlich werden. Dem

gegenüber ind die Prognosevoraus etzungen bei den freiheitsentziehenden Maßregeln der 

Besserung und icherung de Maßregelrecht ( §§ 63. 64 StGB i.V. mit § 7 JGG ) ganz auf die 

Legalprogno e bezogen; der Zweck der Maßregel i t erreicht, wenn von dem Untergebrachten 

lega les Verhalten erwartet werden kann, gleichviel ob eine (nachträgliche) Sozialisation ge

g lückt ist oder nicht, auch unabhängig von der Heilung der Krankheit. Eine Behandlungs

prognose I t m die Regelung über die Vorau etzungen der Jugendstrafe eingeflossen : Schädli

che Neigungen sind nur dann von Bedeutung, wenn ihretwegen andere Sanktionen nicht 

ausreichen ( 17 Abs. 2 JGG). Ei ne spezielle Behandl ungsprognose liegt der Regelung de 5 

Abs. 3 J G zugrunde. 

2 Grenzen der Prognose 

Prognosti hen Au sagen begegnen wir heute ni ht mehr mit der naiven Erwartung, sie gäben 

e in en icheren Ausblick auf die weitere Entwicklung eines Menschen. Es gibt keine sicheren 

Aussagen über die Zukunft., schon gar nicht über den komplexen, von einer unübersehbaren 

Viel zahl von Einfl üssen bestimmten Verlauf, den das Leben eines jungen Men chen nimmt. 

1 Vgl. Ei enberg (2000), JGG, . Aun .. § 5. Rn.29- 6. 
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Prognosti ehe Au agen dürfen heute auch nicht mehr, wie in der Zeit der Entstehung des 

Jugendstrafrechts, ohne weiteres al Wohltat für den Jugendlichen oder Heranwa h enden 

aufgefaßt werden. Sie können ihm zwar im gün tigen Fall zur Freiheit verhelfen: 1e önnen 
aber auch, zumal bei einer Unterbringung im psychiatri chen Krankenhau ( § 63 tGB i. · rnit 

§ 7 JGG), zu einem Freiheitsverlust führen, der das Gerechtigkeit gefühl verletzt. weil er da.5 

Maß der chuldangemessenen Strafe überschreitet. Wenn die Strafaussetzung, auch die bedingte 

Entla ung, wegen schlechter Prognose abgelehnt wird, be teht die Gefahr, daß das tigma def 

schlechten Prognose bei künftigen Entscheidungen ein Eigenleben entfaltet , das den Betroffenen 

zu ätzlich belastet. 

Trotz solcher Skepsi bezüglich der Verläßlichkeit und der Auswirkungen von Progno en i I i.rn 

Prinzip an der Verwendung von Progno en im Jugendstrafrecht festzuhalten. Jugendstrafrecht· 

liehe Entscheidungen sollen, soweit möglich, auf die Entwicklung eines jungen Men chen einen 

positiven Einfluß nehmen,jedenfalls aber schädliche Folgen der Sanktion gering halten; olche 

Erwägungen setzen eine Prognosevorau . Eine Entscheidung praxis, die sich jeglicher Progno· 

e enthalten und allein auf die Tat blicken würde, wäre gariz abstrakt, also entweder reine, von 
der Persönlichkeit des Täter ab ehende Vergeltung der Tatschuld oder schematische Prävention 

in dem Sinne, daß bestimmte Taten die Gefährlichkeit des Täters unwiderlegbar begründen . 

Beides entspricht nicht dem Gebot der lndi viduali ierung, das sowohl für die pezi fisch jugend· 

strafrechtlichen Reaktionen als auch für die nach § 7 JGG anwendbaren Maßregeln der Bes e

rung und Sicherung gilt. lndem das prognostische Element der Entscheidungsfindung der 

Individualisierung dient, fördert es auch eine Annäherung an die Maßstäbe, die der Grund atz 

der Verhältni mäßigkeit etzt. 

Prognoseerwägungen können eine problemati ehe Wirkung haben, wenn der SteJlenwert von 

Prognosen verkannt wird. Weil niemand, weder ein Sachver tändiger noch ein Ri hter oder 

Anstaltsleiter, die Zukunft voraussagen kann, sind Progn sen im Kriminalrecht keine apodikti

schen Voraussagen und keine Blaupausen, die bei der Entscheid ung einfach nachgezeichnet 

werden können. E kann immer nur darum gehen, zur Vorbereitung der Entscheidung die in 

Betracht kommenden Risikofaktoren zu benennen, sie in eine Gesamtbetrachtung zu integrieren, 

in die auch günstige Prognosefaktoren eingehen mü sen, und unter Berücksichtigung der 

individuellen Entwicklung des Probanden und die Erfahrungen aus verglei hbaren Fällen 

abzuschätzen, welche Größenordnung das Ri siko einer künftigen rechtswidrigen Tat hat. Die 

lnstariz, der die Entscheidung aufgetragen ist, also insbesondere der Richter (auch ls VoJl

streckung leiter), muß, von dieser Schätzung ausgehend, wert end prüfen , welche Entscheidung 

verantwortet werden kann . Hierbei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Hinblick 

sowohl auf potentieJle Opfer wie auch auf den Angeklagten (Verurteilten) von zentraler Bedeu

tung: Geht e um das Risiko, daß sich eine besonders chwerwiegcnde Tat, etwa eine vorsätzli

che Tötung oder eine Vergewaltigung, wiederholen kann, o wird an die erant\ ortbarkeit 

einer Entlassung ein be onders kriti scher Maßstab arizulegen sei n. Ist jemandem die Freiheit 

schon für lange Zeit entzogen worden, o ist seinem Freiheit anspruch be ondere Beachtung zu 
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chenken ; nur das hohe Risi ko einer ehr schweren Tat kann hier den weiteren Freiheitsentzug 

als verhältni mäßig erscheinen las en. Die Entscheidung, die progno tische Annahmen ver

arbeitet, enthält al o ein Werturteil. Daß jede Prognose fehlerhaft sein kann und daß Prognose

fehler entweder das potentielle Opfer der den Angeklagten (Verurteilten) belasten, ist bei jeder 

Entscheidung, die auf einer Progno e beruht, zu bedenken. 

Dieser komplexe Charakter der Prognoseent cheidung wird verfehlt , wenn man von der Progno

se eine sichere Vorau sage über recht treues Verhalten in der Zukunft erwartet und in allen 

Fällen, in denen eine solche Voraus age nicht gemacht werden kann, Freiheit entzug vor

schreibt. Da es eine solche sichere Prognose nicht gibt, wird damit einer enormen Au weitung 

der nterbringung und der Strafverbüßung zeiten das Wort geredet. Zu demselben Ergebnis 

führt es, wenn das Gesetz oder seine Au legung dem Richter die Aufgabe zuweist. bei be timm

ten Formen chwerer Kriminalität schematisch eine schlechte Prognose anzunehmen. 

3 Sicherheit und Risiko 

Solche Fehlentwicklungen liegen bei der Anwendung der neuen Fassung de Strafgesetzbuchs 

und der trafprozeßordnung auf Grund de Gesetzes vom 26. Januar 199 (BGB!. 1 S. 160) 

nahe. oweit ich dieses Gesetz auf die freiheitsentziehenden Maßregeln der Bes erung und 

Sicherung bezieht, ind seine Auswirkungen auf das Jugendstrafrecht, was die Zahl der Betroffe

nen angeht, allerding nicht groß Die nterbringung von Jugendlichen in einem p ychiatrischen 

K.rankenhau ( 63 StGB) und in der Entziehung anstalt (§ 64 StGB) ist relativ elten: die 

Sicherung verwahrung (§ 66 StGB) ist kraft Ge etzes nicht nur bei Jugendlichen, ondern auch 

bei denen au geschlossen, die zur Zeit der Tat noch Heran wach ende waren ( 106 Ab . 2 JGG). 

Gleichwohl sind die neueren gesetzgeberi chen Entwicklungen für da Jugendstrafrecht nicht 

ohne Bedeutung. In der politischen Debatte werden die Themen der Progno esicherheit, der 

Stra fh ärte und der Generalprävention miteinander vermengt. Spektakuläre exualdelikte 

Jugendlicher und Heranwachsender werden al er agen des Maßregelsystems wie auch des 

Jugendstrafrechts bewertet : E wird gefordert , daß Jugendliche und Heranwachsende nach 

Sexualdeli ten häner be traft und, wenn ie p ychisch gestört sind, mehr al bisher in einem 

psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden: die Praxis der Straf- und Maßregelau et

zung wird al gedankenlose Routine oder unverantwortliches Probieren nach dem ystem von 

trial and error angegriffen. ·· berdies wird gefordert. daß Heranwachsende tets nach All

gemeinem trafrecht abgeurtei lt werden . Di e Forderungen führen im Kern darauf zurück , daß 

mehr Sicherheit verlangt wi rd . In dem Bundestag wahlkampf, in dessen Zeit der Deutsche 

Jugendgerichtstag in Hamburg ( 18.-22. eptember 1998) fiel , wurden solche und ähnliche 

Forderungen in den Slogan „ icherheit statt Risi ko„ zusammengefaßt, den man als Wahlwer

bung einer großen Partei allenthalben lesen konnte; di e andere große Partei ließ keine wesentlich 

anderen Vorstellungen laut werden . 



b 

614 Forum fl/ AK - Horstkone 

atürlich bezeichnet die Formel „Sicherheit tan Ri iko" keine sinnvolle Altemati e. t herheit 

und Risiko sind keine einander aus chließenden Gegen ätze. Vielmehr kann e in einer an 

Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit taatlicher Machtausübung orienti erten Rechtsordnung 

nur um die Frage gehen, bi zu welchem Maße es möglich und im Hinblick auf die Grundrechte 

de einzelnen zulässig ist, da allenthalben vorhandene Risiko zu reduzieren . Voll tändige 

Sicherheit könnte es nur geben, wenn Menschen, die ich einmal gegen bestimmte Recht güter 

vergangen haben, wegen abstrakt angenommener Gefährlichkeit , also ohne konkrete und immer 

von neuem in Frage gestell te Progno en, ein für allemal hinter chloß und Riegel bleiben 

müßten. Das würde gegen den vom Bunde verfas ung gericht im Hinblick auf die leben lange 

Freiheits trafe entwickelten atz ver toßen, daß es gegen die Menschenwürde (Abs. 1 GG) 

verstößt, wenn jemandem die Freiheit ohne jede Hoffnung, sie wieder zu erlangen, genommen 

wird. Auch der recht staatliche Grund atz der Verhältnismäßigkei t wäre verletzt . ln den U. S.A. 

zeigt die Erfahrung mit der „se!ective incapacitation", daß eine an äußere Merkmale geknüpfte 

lntemierung von Straftätern, die nicht laufend mit den Mineln individueller und kriti eher 

Progno tik überpriift wird, keinen effektiven Einfluß auf die Sicherheitslage hat: Gefährliche 

Täter wach en immer wieder nach. Ohne eine laufende Überpriifung wird da ohnehin bedrük

kende Problem der ,,fal e po itives" noch gravierender, al oder m tand, daß viele Men chen 

untergebracht ind, die in Wahrheit nicht oder nicht mehr gefährlich sind, aber dafür gehalten 

werden, unter anderem deswegen, weil ihnen das Leben in der geschlossenen Anstalt keine 

Möglichkeit gibt , ihre ngefä.hrlichkeit unter den Bedingungen eines Lebens in Freiheit unter 
Beweis zu stellen. 

Greifen solche, den Sinn der Prognose verfälschenden Tendenzen auf das Jugendstrafrecht über, 

o werden die Grundlagen die es Rechtsgebiets in Frage ge tellt. Ohne die Aussicht. daß der 

junge Mensch relativ bald in die Freiheit zuriickkehrt, gibt es keine si nnvolle Therapie und auch 

sonst keine sinnvolle Behandlung. Die Zeitdimension hat ja für da Jugendstrafrecht eine 

besondere Bedeutung, weil ein Jahr im Leben des Jugendlichen und meist auch des Heran

wachsenden angesichts der Dynamik der Entwicklung gerade im zwei ten Leben Jahrzehnt in der 

Wahrnehmung de Betroffenen eine längere Zeitspanne bedeutet al ein Jahr im Leben des 

Erwachsenen . Rückt da in dem neuen Gesetz hervorgehobene „Sicherheit intere e der 

Allgemeinheit" ( 57 Ab . 1 r. 2 StGB, § 8 Abs. 1, Abs. 3 atz 2 JGG, § 454 bs. 2 tPO, 

§ 36 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 BtMG) in den Mittelpunkt, o besteht die Gefahr, daß i h der 

Vorrang des Erziehungszwecks im Straf- und Maßregelvollzug an Jugendlichen und Heran

wachsenden unter der Hand in den Vorrang einer Verwahrung (incapacitation) verwandelt. bei 

der die Täter .,aus dem Verkehr gezogen" werden. Auf die er Linie liegt es, wenn in der politi 

schen Debatte die Er treckung der icherungsverwahrung auf die Heranwachsenden oder s gar 

auf noch jüngere Täter, der Wegfall oder die rigoro e Einschränkung des § 105 JGG , chließli h 

auch die Herabsetzung des trafmündigkeitsalter und die mfunktionierung der nter u

chung haft zu einem In trument der Sicherung und der Abschreckung verlangt werden. on 

dü teren topien einer gefängni artigen Isolierung .. gefährli cher" Kinder ganz zu chweigen. 
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und Phantasien, die kaum je mit einer Analyse de Problemgebiets und der kriminal tati ti chen 

Daten einhergehen, zielen auf ystemveränderung. 

Das Unglück will e , daß die Öffentlichkeit hierbei einen Zusammenhang mit anderen Vor

schlägen wahrnimmt, die pragmati eh gemeint sind und auf aktuelle Schwierigkeiten in Teil 

bereichen reagieren. Dann trin ein ungewollter ynergie-Effekt ein: Die Beobachtung, daß sich 

unter den in den Maßregelvollzug nach § 63 StGB eingewiesenen Persönlichkeit ge törten 

manche befinden, die mit den Langstrafem de Ju tizvollzuge mehr Gemeinsamkeiten auf

weisen als mit P ychiatriepatienten, wird au dem Zu ammenhang prakti eher Problembe chrei

bung und Problemlösung im Einzelfall (Übergang in den Justizvollzug nach 67 Ab . 3 StGB) 

herausgenommen und zu einem allgemeinen Paradigma, die Dy funlctionalität von Therapie

ansätzen betreffend, überhöht. Ln gleicher Wei e werden die sprachlichen Verständigungs

schwierigkeiten und die Verschiedenheit der Kulturen unter den Lnsa sen von Jugendstraf

anstalten verallgemeinernd zum Anlaß genommen, für den Jugendstrafvollzug die Möglichkeit 

der im Jugendgerichtsgesetz konzipierten Behandlung gänzlich zu bestreiten. Aus Schwierig

keiten, die Anlaß für neue pädagogi ehe Konzepte sein sollten, wird ein pönologisches Prinzip 

hergeleitet. Demgegenüber ist es notwendig, au den Erfahrungen der Praxis die Komplexität 

der Erscheinungen zu unterstreichen, die vor chnellen Konsequenzen widerstreitet. E gibt 

keinen Anlaß anzunehmen, daß der auf Erziehung und Behandlung und in die em Rahmen auch 

auf Progno en gegründete An atz des Jugendgericht gesetzes überholt wäre. 

4 Neuerungen im Gesetz vom 26.1.1998: Zur Aussetzung des Strafrestes 

Durch da Ge etz vom 26. Januar 1998 ind die oraussetzungen für die Aussetzung des Restes 

der Jugendstrafe und der nach Allgemeinem Strafrecht verhängten Freiheitsstrafe an zentraler 

Stelle neu fonnuliert worden . Hing die bedingte Entlassung bisher davon ab, daß „verantwortet 

werden kann zu erproben, ob" der Verurteilte in Freiheit keine traftaten mehr begehen(§ 57 

St B) bzw. einen rechtschaffenen Lebenswandel führen(§ 88 Abs. ! JGG) wird (Erprobungs

formel), so schreibt da Gesetz vom 26. Januar 199 vor, bei der Entscheidung, ob die Aus et

zung des Strafreste zu verantworten sei, müsse da „ icherheitsinteresse der Allgemeinheit" 

berücksichtigt werden(§ 88 Abs. I JG , § 57 Ab . 1 r. 2 tGB). Von einer Erprobung ist im 

Gesetz nicht mehr die Rede. 

Der Wegfall der Erprobungsformel ist zu bedauern. Die Bundesregierung hat die von ihr 

vorgeschlagene Änderung dan1it begründet, daß die rprobungsfonnel zu Irritationen geführt 

habe; ie ei in der Öffentlichkeit so verstanden worden, als dürften auf Kosten möglicher Opfer 

riskante Resoziali ierungsexperimcntc gemacht werden . Daß die Erprobung fonnel von ernst

haften Beoba htern so verstanden worden ist und daß sie, solange sie nicht zum Gegen tand 

politi eher Polemik gema ht wurde, die Bevölkerung irritiert hat, ist nicht belegt. Dafür, daß sie 

Gutachter und Richter zu sorglosem mgang mit Prognoseent cheidungen verführt habe, fehlen 

die Bewei e. Tatsächlich stammt die rprobung fonnel aus den Beratungen der Großen Straf-
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rechtskommis ion vom Jahre 1955, al o au einer Zeit, die keineswegs durch str11frechtliche 

Experimentierfreude, wohl aber durch Sorgfalt bei der Formulierung von Ge et7estextef1 

ausgezeichnet war. Der erste Vorschlag, das Merkmal der Erprobung in den Gese12este t 

aufzunehmen, stammte von Sieverts.' Die mit der Gesetzesfassung, wie sie von 1970 bis Ende 

Januar 199 gegolten hane, wörtlich überein timmende Verantwortbarkei ts- und Erproburigs

formel der Großen Strafrechtskommission und de StGB-Entwurfs von 1962 ist, eben fall t 95
5

; 

von einer Unterkomrni ion (Sieverts & Welzel ; Lackner & Schafheutle) formuliert worden. 

Als sie chließlich im Sommer 1969 mit dem 1. Gesetz zur Reform des Strafrechts' Eingang ifl 

das StGB und das JGG fand , hane sie der Sonderausschuß de Bunde tages in seinem chriftli

chen Bericht mit der Begründung empfohlen, ie bringe besser als das geltende Recht zurtl 

Au druck, ,,daß mit jeder bedingten Entlas ung ein gewisses Risiko verbunden ist" .
5 

So ist es

Der Wegfall der Erprobungsklausel kann nicht an den tatsächlichen Verhältnis en ändern, uriter 

denen über Prognosen entschieden wird. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb auch nach 
6 

der Streichung der Erprobungsformel in einer Kammerentscheidung vom 22 . März 1998 

ausgeführt, die neu gefaßte Be timrnung des 57 Ab . l r. 2 StGB schließe „ebenso wie chofl 

vorher die Klausel von der Verantwortbarkeit der Erprobung es mit ein, daß ein vertretbares 

Restrisiko eingegangen wird". Indem dieser Beschluss hierbei ausdrücklich auf die grundlegen

de Entscheidung BVerfGE 70, S. 297 , S. 313 hinweist, macht er deutlich, daß die Hinnahme 

eines „vertretbaren Restrisikos" nicht nur durch die tatsächlichen Grenzen der Progno rik 
erzwungen wird, sondern auch durch das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeit prinzip 

geboten ist. An beiden Vorgaben konnte das Gesetz vom 26. Januar 199 nichts ändern. Die 

Streichung der Erprobungsformel braucht deshalb nicht zu einer Änderung in der Praxis der 

bedingten Entlassung nach § 57 StGB und nach 88 JGG zu füh ren.7 Zu bedauern ist freilich , 

daß mit der Erprobung klausel eine Formel gestrichen worden ist, die in großer Klarheit und 

Prägnartz die Struktur und die Grenzen der auf Progno en gestützten Entlassungsent cheidung 

offenlegte. 

Welche Funktion das neue Merkmal „S icherheitsinteresse der Allgemeinheit" für die Aus et

zung des Strafrestes (§ 57 Abs. l Nr. 2 StGB, 8 Abs. l JGG) haben soll , ist nicht leicht ZU 

durchschauen. 

2 iederschri ften über die Sitzungen der Große Stra frechtskommission III , S. 15 1. S. 34 . 

3 iederschr. (wie vorstehende Fußnote 2) ru, S. 349; § 79 des Reg1erungsen1wurfs eines t B" n 1962. 

• Art . 1 r. 9 und Art . 11 r. 18 des 1. StrRG vom 25 .6.1069 (B Bl.l . 645), 10 Kraft seit dem 1.4.1970. 

5 Bundestags-Drucksache V/4094 S. 13. 

6 NJW, 199 , S. 2292. 

7 Ebenso der Schri ftliche Bericht des Rechtsausschusse des Bundestages vom 13. 11 .19997 (BT-Drucks. 
13/9062) zu Art . 1 r. 2 (§ 57 Abs.! StGB) mit der . .Klarstellung" , daß „eme seit langem bestehende 
Rechtsprechung nn Gesetz festgeschrieben" werde. 
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Für da allgemeine trafrecht 1st zu den ht punkten, die nach § 57 Abs. 1 Satz 2 tGB bei 

der Ent he1dung zu berücksichtigen ind. das „Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten 

Recht gu ts" hinzugefügt worden. Das i t zweifellos eine unbedenkliche Klarstellung; chon 

bisher war allgemein anerkannt, daß das Gewicht einer etwaigen Rückfal ltat von erheblicher 

Bedeutung für die Frage ist, ob die Au etzung de Strafre ts verantwortet werden kann. Das gilt 

auch für das Jugendstrafre ht, auch wenn in § JGG ein dem § 57 Abs . 1 atz 2 StGB ent

sprechender Katalog fehlt: Da Au bleiben von chweren Rechtsgutverletzungen auf dem 

künftigen Lebensweg de j ungen Men chen i t ein Umstand, der auch in erzieherischer Per

spektive zählt. Welche Bedeutung hat aber daneben das Sicherheitsinteresse der Allgemein

heit, das nach 57 Abs. 1 r. 2 tGB und nach § 88 Ab . 1 JGG zu berücksichtigen i t? 

Handelt es sich um eine Doublene zu§ 57 Abs. 1 Satz 2 StGB? Dafür spricht manches. Soweit 

e strafrechtlich von Bedeutung ein kann, richtet sich das „Sicherheitsinteres e der Allgemein

heit" ja auf den chutz der bei einem Rückfall bedrohten Rechtsgüter. Der Schriftliche Bericht 

de Rechtsaus chusses des Deutschen Bundestage i t denn auch in diesem Zusammenhang so 

zu verstehen, daß mit dem Hinwei auf das icherheitsinteresse der Allgemeinheit die bisherige 

Praxis nicht geändert, ondem festge chrieben werden sollte. 8 Da es bisher keine Auslegungs

zweifel in die er Hinsicht gegeben hat, ind eine solche Festschreibung und der doppelte 

Ausdruck de elben Gedankens freilich auffällig. 

Bei näherem Hin ehen er chließt ich, daß die Formel von der Berücksichtigung des icher

heitsinteres es der Allgemeinheit wohl doch eine wichtigere, übrigens überra chende Funktion 

hat: Mit der Be eitigung der Erprobungsformel ist auch deren zweite, progno ti eh akzentuierte 

Hälfte (etwa in 57 Ab . 1 Nr. 2 StGB alter Fas ung: ,.wenn verantwortet werden kann zu 

erproben, ob der Verurteilte außerhalb des trafvollzuges keine Straftaten mehr begehen 

wird") entfallen. Dort war aber ein Ziel angegeben. an dem sich der Richter orientieren soll , 

wenn er prüft, ob die Aussetzung de trafreste „ erantwortet'· werden kann. Ln der neuen 

Fassung des Gesetzes besagt nun der neue Hinwei auf das Sicherheitsinteresse der Allgemein

heit, daß der Ri hter ei ne Aussetzung des trafre te nur verantworten kann, wenn er dieses 

Sicherheitsmteres e berü ksichtigt . Der Hinwei auf das .,Sicherhei tsintere e der Allgemein

heit'" übernimmt al o die Funktion und den Inhalt der bisherigen Prognoseformel, wonach zu 

prüfen i t, wie groß das Risiko einer künftigen traftat ist und wie sich diese Ri iko zu dem 

Freiheit verlust des Verurteilten verhält . Auch die e Erwägung spricht dafür, daß das Ge etz 

vom 26. Januar 199 bei der Aussetzung des trafre tes zu keiner Veränderung der bisherigen 

Praxis führen muß. Dementsprechend haben si h die meisten Oberlandesgerichte zur Ausset

zung des trafre tes ausgesprochen, da das neue Recht die materiell-rechtlichen Vorausset

zungen nicht verschärft habe. 

8 Wie vorstehende Fußnote 7. 

9 OLG Frankfun StZ, 199 , . 6 9 und tZ-RR. I 999. S. 346; KG NJW, 1999, S. 1797: OLG Hamm 
NStZ, 199 , S. 376; abweichend LG Koblenz tZ. 199 . S. 591. 
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Das gilt auch für die Anwendung des JGG . Bei der Verabschiedung des eseues of11 

26. Januar J 99 ist o ffenbar der Wegfa11 der Erprobungsformel und die Hinzufügung des pa5sU
5 

.. im Hinblick auf die EntwickJung des Jugendli chen, auch unter Berücksichugung des 

Sicherheitsinteresses der A11gemeinheir- (§ Abs. 1 JGG) 10 al s Anpassung an die Änderung 
. ht 

de § 57Abs. 1 r. 2 tGB verstanden worden. Die Neufa sung des§ 8 Ab . 1 JGG weic 

allerding von dem neuen § 57 Abs. ! tGB in materiellrechtlicher Hinsicht in zwei Punkten ab, 

die der Besonderheit des Jugendstrafrechts Rechnung tragen : Erstens wird die ,.Entwickluflg 

des Jugendlichen" dem Sicherheitsinteres e der Allgemeinhei t in dem Gesetzestext und daf11
1
t 

ersichtl ich auch in der Sache vorangestellt. Zweitens wird in § 88 Abs. J JGG durch das in § 5? 

Abs. 1 r. 2 StGB fehlende Wort „auch" ausgeschlossen, daß das Sicherheitsinteresse der 

Allgemeinheit als der einzige beachtliche Gesichtspunkt er cheint; da die „Entwic Jung·' eine 

Schlü elstellung bei der Beurteilung des Jugendlichen und Heranwachsenden hat_ kommt es if11 

Ergebnis nicht darauf an , ob das Wort „auch" nur auf die Perspektive der Entwicklung erweist 

oder ob es neben dem Sicherheitsimere se der A1lgemeinheit und der Entwicklung auch noch 

andere Um tände zur Berücksichtigung freigibt. Hiernach bietet die Änderung des § JGG 

keinen direkten Anlaß zu der Sorge, daß sich die Praxis des § 88 JGG wesentlich ändern wird 

und die Grundlagen des Jugendgerichtsgesetzes von der Resozialisierung zur Sicherung ver· 

schoben werden. 

Daß der Gesetzgeber im Zu ammenhang mit der Aussetzung de Strafrestes den bi her in der 

Gesetzes prache unbekannten Ausdruck „Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit" '' verwendet 

hat, ist gleichwohl beunruhigend. General präventive Gesichtspunkte dürfen bei der Anwendurig 

des § 57 Abs.! tGB keine Bedeutung haben; das ist allgemeine Meinung.12 Würde das ·- i
cherheit intere se der Allgemeinheit" einen weiteren Kreis von Interessen bezeichnen als das 

Bestreben, den Verurteilten an Angriffen auf gewichtige Rechtsgüter zu hindern (vgl. § 7 

Abs. 1 Satz 2 tGB neue Fassung), so wäre die Barriere gegen die Berücksichtigung umfassen· 

der Sicherheitsaspekte ein chließlich der Abschreckung anderer und der sogenannten po itiven 

Generalprävention be eitigt .13 Das wäre eine Au legung, die, ohne daß sich dazu in den c-

etze materialien irgendein Hinweis fände, mit dem bi herigen Verständnis de s 57 bs. 1 

10 Vgl. auch Ab . 3 Satz 2 JGG. 

11 Das StGB. die tPO und das JGG erwähnen nur an wenigen teilen die ·· rrenthche icherheit ( § 125 
tGB, § 454 Abs. 2 Satz I StPO - neu -, § 455Abs. 5. § 455a StPO). Sonst ist von der tcherhett der 

Bundesrepublik. ihrer Länder, der Vollzugsanstalten (§ 13 a StPO. § 115 JGG). des Rechtsver ehrS 
(§ 267Abs. 3 Satz 3 StG B) und des Straßenverkehrs die Rede. 

12 Bundesverfassungsgericht (Kammer) 1J . 1994, S. 7 mtt l ltnwe,sen auf die e etzgebungs
geschichte. 

13 Schönke, Schröder & Stree ( 1997) 25 . Aufl ., § 57 Rn. 16 gebraucht den Ausdruck .. i herung · 
bedürfnjs der Allgememheir' in einem anderen, mtt der herkömmlichen Auslegung de § 57 Abs. 1 
StGB kompatiblen Sinn: Bei Tätern . die besonders gefährliche Taten begangen haben, sei dte probeweise 
Entlassung weniger leicht zu verantworten als tn anderen Fällen. 
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tGB bräche und angesichts der nbe timmtheit des Au drucks „Sicherheitsbedürfnis der 

Allgemeinheir· mit der obligatori hen Fassung des § 57 Abs. 1 StGB nicht venräglich wäre. 

Einer solchen Au legung müßte wider prochen werden. 

Ganz abwegig wäre es, in das Merkmal., icherheit interesse der Allgemeinheit" ein ubjektives 

Element in dem inne hinein zu interpretieren, daß e auf die Wahrnehmung der Sicherheitslage 

durch die Öffentlichkeit ankomme und daß deswegen auch bei guter ozialprogno e eine 

bedingte Entlas ung ausscheide, wenn die Öffentlichkeit gegenüber bestimmten Deliktstypen, 

z.B. Sexualdelikten. besonders sen ibili iert ei oder wenn nach mehrfachem Rückfall eine 

Entlassung trotz guter Prognose von der Allgemeinheit „nicht verstanden'· werden würde. Gegen 

eine solche ozialp ychologische Deutung des neuen gesetzlichen Begriff pricht schon der 

m tand, daß der Gesetzgeber, wie dargelegt, das Kriterium des „Sicherheitsintere es der 

Allgemeinheit" , wie dargelegt, in engstem Zusammenhang mit der individuellen Prognose 

verwendet, indem er mit diesem Kriterium zum Ausdruck bringt, daß eine Aussetzung nicht 

verantwonet werden kann, wenn von dem erurteilten weitere gravierende. die Allgemeinheit 

beunruhigende traftaten zu befürchten ind . 

Vor der Gefahr. daß das Merkmal „ icherheitsinteresse der Allgemeinheit" unter Ablösung von 

der Indi vidualprognose zum dominanten Gesicht punkt wird, ist auch § JGG nicht sicher. 

Eine olche Entwicklung i t hier aber wohl am wenigsten wahr cheinlich, zumal wegen des 

Vorrangs des ntwicklung aspekts vordem Sicherheitsge ichtspunkt in § 88 JGG n.F. Bekannt-

lieh i t JGG. anders als§ 57Ab .1 tGB, eine Kannvorschrift: Der Richter wird hier, auch 

in Fällen einer guten Prognose, nicht zur Aus etzung des Strarrestes verpflichtet. Daß er bei 

jemandem, der wegen einer durch besonder chwere Schuld gekennzeichneten Tat verurteilt 

worden i t, bei der Entscheidung über die bedingte Entlassung, jedenfalls bei der Wahl ihres 

Zeitpunkts, einen Beurteilungsspielraum hat. wird vielfach.14 wenn auch nicht ohne Wider

spruch,1s anerkannt , wobei allerdings zu Recht angemahnt wird, bei dem Bl ick auf die Tat

schwere nicht den Erziehungszweck des Jugendstrafrechts aus dem Auge zu verlieren.16 Ln der 

Di skussion, ob bei der wegen schwerer ehuld verhängten Jugendstrafe eine Orientierung an 

den in 57 tGB bezeichneten Minde tverbüßung zei ten zulässig ist, wird man sich jedenfalls 

nicht auf die . eufassung des § 88 JG berufen können . Es war schon bisher anerkannt, daß 

zwischen dem Ri iko einer neuen traflat und dem Freiheits- und Resoziali ierungsintere e des 

Verurteilten sehr vorsichtig abgewogen werden muß, wenn für den Fall einer neuen Tat mit 

einer vor ätzlichen Tötung, einer Vergewaltigung oder einer schweren Brand tiftung gerechnet 

werden müßte. Wichtig ist, daß auch bei der Anwendung des § 88 JGG eine Inflation ver

schwommener Sicherheit a pekte abgewehrt wird , wie sie in der Übernahme der bei Innen-

14 Eisenberg (2000), JGG, 8. Aun ., § 8 Rn. 9; Böhm. JW, 1977, S. 2199. 

,s O tendorf (l 997), JGG, 4. Aun., § Rn. 7. 

16 Schönberger. NSrZ, 1999, S. 103 (gegen LG Berlin, StZ, 1999. S. 202). 
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mini tem beliebten Sicherheitsrhetorik , aber auch in dem ewande der ogenannten po· 1t1 en 

Generalprävention daherkommen . Daß dem Richter durch die Gesetzesänderung von 19 „dte 

Erkenntniskompetenz für Prognosen bei vorzeitiger Entlas ung ent cheidung ernges hränkt, 

wenn nicht gänzlich genommen" und daß der Ri chter „unmittelbar in die Veranrwortung der 

staatlichen icherheit poli tik genommen" worden sei, 1
' wird man aber bei aller Kriti an den 

Zielen und der überhasteten Verabschiedung de Gesetzes nicht sagen können. 

Glücklicherwei e i t die Aussetzung des Re te einer Jugend trafe nicht von den hö h t bedenk

lichen Verfahrensregelungen betroffen, die das Ge etz vom 26. Januar 199 in § 4·4 Abs. 2 

StPO für die Aussetzung eine Restes der Freiheitsstrafe der trafrestes getroffen hat. Diese 

Regelung gilt (anders als die neuen Verfahrensregeln für die Maßregelaussetzung) nicht für das 

Jugendstrafrecht, das für die Au etzung de Strafrestes Spezialvorschriften(§ Absätze 3-6 

JGG) enthält. 

5 Neuerungen im Gesetz vom 26.1.1998: Zur Aussetzung des Maßregelvollzuges 

Bei der vom Gericht angeordneten bedingten Entlas ung aus der Unterbri ngung in einem psych

iatrischen Krankenhau ( 63 StGB) oder in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) wirkt ich das 

Gesetz vom 26. Januar 199 bei Jugendlichen und Heranwachsenden in gleicher Wei e wie bei 

Erwachsenen aus. Sowohl die materiellen Vorau setzungen einer Aussetzung der Maßregelvoll

treckung ( 67d - 67g tGB) al auch das zugehörige Verfahren (§ 463 i.V. mit § 454 StPO) 

waren chon bi her unabhängig vom Lebensalter der Einweisung einheitl ich geregelt. Die 

materiell-rechtlichen Voraussetzungen dieser Aussetzung hatte das Gesetz sei t 1970 in derselben 

Wei se bestimmt wie bei der Aussetzung eines Strafrestes nach§ 57 StGB. Nach § 67d Ab . 2 

StGB a.F. war der weitere Maßregelvollzug auszusetzen, ,, obald verantwortet werden kann zu 

erproben, ob der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine rechtswidrigen Taten 

mehr begehen wird". Diese Erprobungsformel war im Hinblick auf die frei heitsentziehenden 

Maßregeln, zumal bei der zeitlich unbe timmten Unterbringung in einem psy hiatrischen 

Krankenhau , als eine gute Beschreibung der Entscheidungs ituation betrachtet w rden. In 

seiner Leitentscheidung (BVerfGE 70, S. 297) hat das Bundesverfassu ngsgericht die Ei nwirkung 

des Verhältnismäßigkeitsprinzips auf die Dauer des Maßregelvollzugs an Hand der Erprobung -

forme! erklärt. 

Auch in § 67d Abs. 2 StGB hat nun das Ge etz vom 26. Januar 199 die Erprobungsformel mit 

der Begründung besei tigt, sie habe in der Öffentlichkeit zu Irri tationen über den Maßstab der 

Bewährungsentscheidungen im Maßregelvollzug geführt .18 a hprüfbare H inwei e. daß die 

Erprobungsformel zu fa lschen -rgebni ssen geführt habe, hat es au h bei den Maßregeln ni ht 

17 P.-A.Albrecht (1999), Kriminologie. S. 269 f. 

18 Bericht des Recht ausschus es des Deut chen Bundestags vom 1 .11 .1997 (BT-Dru ks. 13 062). zu 
An. 1 Nr. 4b ( 67d Ab . 2 St B). 
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gegeben. Während in § 57 Ab . I atz I r. I tGB mit der Veranrwonbarkeit klausel der 

normativer Kern der al ten Regelung erhalten bl ieb, hat das neue Gesetz bei 67d Abs. 2 StGB 

tiefer in den Wonlaut der alten Fassung eingegriffen: icht nur die Erprobung forme!, ondern 

auch das Merkmal „verantwonet werden kann" wurde aus dem Gesetz entfernt; nach der 

Neufassung d 67d Ab . 2 tGB i t die oll treckung der Unterbri ngung auszusetzen, wenn 

zu erwarten i t, daß der Untergebrachte außerhalb de Maßregelvollzuges keine recht widrigen 

Taten mehr begehen wird'' . Die Formel „zu erwarten ist" kommt im Sinne einer gün tigen 

Progno e chon seit längerem im Ge etz vor(§ 56 tGB, § 2 1 JGG, §§ 59, 67b, 6 e, 6 f, 183 

Abs. 3 StGBV 9 Sie ist don allerdings bi her nicht für die be onders komplexe Situation der 

Entlassung progno e verwendet worden, bei der da Verhältnismäßigkeitsprinzip eine spezielle 

Rolle spielt, weil der Freiheitsanspruch des Untergebrachten um so dringlicher wird, je länger 

der Freiheitsentzug andauert ( BVerfG E 70, S. 297 ). Da sich an die er Auswirkung de verfas

sung rechtlichen Verhältnismäßigkeit prinzips mit dem neuen Gesetz nichts ändern konnte, muß 

es im Wege verfassung konformer Auslegung bei der Anwendung mitbedacht werden, auch 

wenn die neue Fassung des Gesetzes den Anschein erweckt, das Merkmal „zu erwarten ist" sei 

rein progno ti eher I atur. lm übrigen gilt auch hier, daß progno ti sche Aussagen. wie sie hier 

in Rede stehen, einen bestimmten Grad von Wahr cheinlichkei t bezeichnen und keine sichere 

Voraussage ein können. Darauf wei t der Schriftliche Bericht des Rechtsau schu se des 

Bundestag - die einzige Materialie zu der erst in letzter Minute vorgenommenen Änderung -

hin ; don heißt es, .. erwarten" bedeute kei ne unbedingte Gewähr, sondern eine durch Tatsachen 

begründete Wahrscheinlichkei t; e hänge von dem Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten 

Rechtsguts und dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit ab , .,welche Maß der Erfolg wahr

scheinl ichkeit für eine Aussetzung zu verlangen isr-. 20 Das entspricht (vielleicht mit Ausnahme 

der merkwürdigen Kumulation von Recht güterschutz und „ icherungsbedürfnis") den Krite

rien , die von der Rechtsprechung zur Erprobung fo rme] des alten § 67d Abs. 2 StGB entwickelt 

worden si nd.21 

Verfahrensrecht lieh gilt für die Aussetzung der weiteren Maßregelvollstreckung auf Grund der 

Verweisung in 463 Abs. 3 tPO für alle Altersgruppen die neugefaßte Be timmung des § 454 

Abs. 2 StPO. 

Danach muß die trafvoll streckungskammer unabhängig von der An des Einwei ung deliktes 

ein Sachverständigengutachten einholen, wenn ie die weitere Vollstreckung der nterbringung 

in einem p ychiatri chen Krankenhaus oder in der Entziehungsan talt aussetzen will. Dasselbe 

19 V gl. ferner für die gün t1ge Erwanung: § 45b bs. I r. 2, § 56b Abs. 3, § 56c Abs. 4 StGB. § 23 
Abs. 2 JGG und für die uni:,'linstige Erwanung: §§ 63. 67g Abs. 2, § 69a StGB,§ 463 Abs. 3 S. 4 StPO, 
§ 35 Abs. 5 BtMG; komplexe und unter mständen gegenläufige Erwanungen betrifft § 46 Abs. 1 S. 2 
StGB. 

20 Schri ftlicher Bencht vom 13. 11 .1997 (BT-Druck . 13 9062), zu An. I r. 4b (§ 67d Abs. 2 StGB). 

21 Ebenso Hammer chlag & chwarL, tZ. 199 . . 321 , . 324 . 
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gilt, wenn ie erwägt , den Re t einer Freiheit strafe von mehr als ,;wei Jahren au zusetzen, die 

nach Allgemeinem Strafrecht wegen eines erbrechens, ferner wegen eines ergehen au dem 

exualbereich (ausgenommen ind traflaten aus dem mkreis der Zuhälterei und der Pornogra

phie sowie exhibitionistische Handlungen), wegen gefährlicher Körperverletzung oder wegen 

Mißhandlung von chutzbefohlenen verhängt worden i t. Auf die Beguta htung darf der 

Richter, der eine Aussetzung erwägt, nur dann verzichten, wenn auszuschließen ist, daß 

.,Gründe der öffentlichen Sicherheit einer vorzeitigen Entlassung des Verurteilten entgegen-

tehen" (§ 454 Ab . 2 Satz I Nr. 2 tPO). Die auszuschließen, wird nur in sehr eltenen 

Fällen, etwa bei körperlicher Aktion unfähigkeit de Verurteilten, möglich sein. Eine obligatori

sche Begutachtung in diesem Umfang steht in keinem Verhältni zu den per onellen Res our

cen, auch wenn ich inzwi chen die Auffa sung durchgesetzt hat, daß eine an talt interne 

Begutachtung au reicht. Es ist zu befürchten, daß sich die Verfahren wegen der Engpäs e bei der 

Begutachtung lange hinziehen, daß minder qualifizierte Gutachter mi t dem Versprechen chnel

ler Erledigung auf den Markt drängen oder daß - was am bedenklichsten wäre - die eigung der 

Strafvoll treckungskarnmern abnimmt, die Aussetzung eines Strafrestes auch nur zu erwägen 

(§ 454 Abs. 2 Satz I tPO); die Ent cheidung, daß eine Aussetzung zur Zeit nicht zu erwägen 

und deshalb abzulehnen sei, darf der Richter ohne Anhörung eine achver tändigen treffen. 

Was den Inhalt de Gutachtens nach 454 Abs. 2 StPO angeht, o trägt da Gesetz dem ach

ver tändigen auf. ich namentlich zu der Frage zu äußern, ob bei dem Verurteilten „keine 

Gefahr mehr besteht, daß dessen durch die Tat zutage getretene Gefährlichkeit fort

besteht". Wenn ein achverständiger, der ich der Grenzen prognosti eher Au agen bewußt ist, 

diesen Auftrag beim Worte nimmt, dann kann er ihm nicht nachkommen. r kann nur. hinter 

ihm zurückbleibend, die Ri ikofaktoren benennen und gewichten und dem Gericht helfen. die 

Persönlichkeit de Probanden, de sen Lebensweg, die situativen Faktoren der abgeurteilten Tat. 

die nach einer Rückkehr in die Freiheit zu erwartende Umgebung und die (förderlichen und 

schädlichen) Wirkungen eines weiteren Straf- oder Maßregelvollzugs zu erkennen und daraus 

seine Entscheidung abzuleiten. Es ist zu hoffen, daß ich die Praxis trotz de neuen Ge etze -

wortlautes wie bi her an den Strukturge etzen der Prognostik und der verfassung mäßigen 

Vorgabe des Grundsatzes der Verhältni mäßigkeit orientieren wird. 

In diese Richtung weisen der Schriftliche Bericht des Rechtsau chusse des Bunde Lag , der 

Duktus der schon erwähnten, nach der Ge etzesänderung zu § 57a t B ergangenen Kam

merentscheidung de Bundesverfas ungsgerichts (zu § 7a tGB)22, Beschlüs e vers hiedener, 

22 JW, 199 , S. 2202. 
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freilich ni ht aller, Oberlandesgerichte11 und timmen in der Literatur,2' welche die vor der 

Verabschiedung bekämpften Geset,:e änderungen15 nun so interpretieren, daß Fehlentwick

lungen vermieden, die verfas ung rechtli hen orgaben, zumal im Hinblick auf das Verhälmis

mäßigkeitsprinzip, beachtet und die vorhandenen Ressourcen richtig genutzt werden. Dies ist in 

der Tat vernünftig. Man versagt dem Ge etz ni ht den Respekt, wenn man die Möglichkeiten 

und trukturen der Entla sung progn e und der daran anknüpfenden richterlichen Entschei

dung aufdeckt und zeigt, daß das Ge etz nicht jene radikale „Sicherheitspolitik" befördern kann 

und darf, die mancher vielleicht von ihm erwartet hatte. Mit der Unstimmigkeit, daß für die 

bedingte Entlas ung au dem Straf- und Maßregelvollzug unterschiedliche gesetzliche Formeln 

gelten,26 wird man leben können, wenn nur deutlich bleibt, daß mit der Aus etzung einer 

Maßregel keine weg prinzipiell größere R.i iken verbunden sind als mit der Aussetzung des 

Strafrests. Würde ich allerdings ergeben, daß die Erwartung forme! de 67d Ab . 2 StGB in 

der Praxis stet eine höhere Barriere darstellt als die Verantwortung forme! des 57 Abs. 1 

StGB, so wäre dies freilich ein Zeichen für eine Fehlentwicklung, deren Widersinn deutlich 

wird, wenn man die bedingte Entlas ung in den Fällen des§ 57a tGB (Verantwortungsformel) 

mit der Au etzung der nterbringung in einer Entziehungsanstalt (Erwartung forme!), etwa bei 

einem Dieb, vergleicht, 

Es gibt gleichwohl, was die Auswirkungen der Gesetzesänderungen auf den Maßregelvollzug 

angeht, einige beunruhigende Informationen über einen starken Rückgang der Ent cheidungen 

nach § 67d Ab . 2 StGB. Für eine allgemeingültige Analyse ist es noch zu früh. Maßregeln nach 

den § 63, 64 tGB ind in den letzten Jahren gegen Jugendliche und Heranwach ende nur 

selten verhängt worden ( 1996: insge amt 25 Unterbringungsanordnungen nach 63 tGB). Zu 

Beginn der achtziger Jahre lagen die Einweisung zahlen bei dieser Altersgruppe etwa doppelt so 

hoch wie 19 6. Zahlen für 199 liegen noch nicht vor. Die Zahlen für 1997 zeigen eine Zu

nahme der An rdnungen nach § 63 tGB. Im Zu ammenhang mit Sexualstraftaten wurde die 

nterbringung im p ychiatrischen Krankenhau im Jahre 1996 bei drei , im folgenden Jahr 

dagegen bei 10 Jugendlichen oder Heranwachsenden angeordnet; bei den Törungsdelikten be

trugen die ent prechenden Zahlen 2 ( 1996) und ( 1997), bei Diebstahl und nter chlagung 2 

bzw. 7. Daraus auf eine neue Tenden,: /U hließen, ist bei so kleinen Zahlen unzuläs ig; 

23 OLG Karlsruhe StV, 1999, S. 385; a.A. OLG Bamberg NJ W, 199 
1999, S. 76. 

. 350 ; OLG Koblenz JW, 

24 Volckart ( 1999), Maß regelvo/1:ug, 5. Aufl ., . 241. Eisenberg & Hackethal, Z tr Vo . 199 , . 196; 
l lammer chlag Schwar1:, N tl. 199 . . 21 . 2 ; pessimistisch hinsichtlich der Wirkungen der 
-rwartung forme! : Schöch, :JW, 199 . . 1257. . 1259: Jchle in Festschrififiir Günther Kai er ( 1998) 

S. 1201, S. 1214; knt1sch femcr ßoett icher in Monatss ·hn/tfiir Kriminologie, 199 , . 354 ff. , Dessecker 
in Monatsschn t for Kriminologie, 1999. . 17 ff. 

25 Müller-lsbemer, edoptl, l lorstkotte, höch. chüler- pringorum in Monatsschrififor Kriminologie, 
1998, S. 47. 

26 edopil in Monatsschrift fii r Krimi11olog1e. 199 , . 44. 
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darüber, ob die aufgeregte Di skus ion de Jahre 1997 die Bereitschaft zu r Maßregelanor 

erhöht hat, darf man immerhin spekulieren. 

6 
T „tef'P 

Weitere Anmerkungen zu Maßregeln und sonstigen Tatfolgen bei jungen a 

die 
Das Bundesverfas ung gericht hat danken werter Wei ein der letzten Zei t mehrfach aof 

5
_ 

. . . . . Entla 
Bedeutung hingewiesen, die Vol.lzugs lockerungen für die Vorbereitung der bedingten 

. . . · · bfinden, 
sung haben, und ausgeführt, die Strafvollstreckungskammern dürften sich nicht darmt a zll 

daß dem Betroffenen keine Gelegenheit gegeben wird, durch Bewährung bei LockerungeneLle 

einer günstigen Entlassungsprogno e beizutragen 27 Dem Gesetzgeber ist anzuraten, n . . d~ 
Modelle in Betracht zu ziehen, welche die bedingte Entlassung aus dem Maßregelvoll:ZU~ der 

Lockerungen annähern. So könnte daran gedacht werden den regelmäßigen Kontakt mit , ~g 
Maßregelvollzug anstalt oder ihren Außenstellen für die er ten drei Jahre nach der Entlass 

. . . vor· 
gesetzlich vorzuschreiben und für diese Zeit einen erleichterten Rück.ruf tn die Anstalt 

· der 
zusehen; der Widerruf der Aussetzung i t ein gravierender und stigmatisierender Schntt, 

schwerer fäl lt als ein solcher Rückruf zu einer zeitlich befristeten Nachbehandlung. 

1 
. ' h ~~ 

nsgesamt soll te daran fe tgehalten werden, daß die nterbringung im psych1atn c en 

kenhaus und in der Entziehung anstalt nur in seltenen Fällen bei Jugendlichen und Heran· 

wachsenden eine geeignete Sanktion ist; die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof: , die in 

diesem Zusammenhang auf den besonders belastenden Charakter der Unterbringung und den 

Grund atz der erhälmismäßigkeit hinwei t,2 wird offenbar berücksichtigt. Die Vorschrift des 

§ S Abs. 3 JGG steht nicht entgegen. Sie begründet keinen Vorrang der Maßregel vor der 

Jugendstrafe, sondern läßt die Jugendstrafe nur in den Fällen zurücktreten, in denen die An· 

ordnungder Maßregel unausweichlich ist. Für diejenigen, bei denen es keine sinnvolle Altemat1· 

ve zur nterbringung nach 63 StGB gibt, si nd peziali iene Einrichtungen oder Abteilungen 

der fo rensi chen Jugendpsychiatrie erforderlich. Dem Gedanken an eine icberungsverwsh· 

rung bei Heranwachsenden sollte keinesfalls näher getreten werden. Dazu ist die progn stische 

Tat achenbasi bei o j ungen Tätern viel zu chmal , von anderen Ei nwänden gegen die iche

rungsverwahrung gariz zu chweigen. 

Schwer ver tändl iche euerungen mit Auswirkungen auf das Jugendstrafrecht bringt das Gesetz 

vom 26.1 . 199 im Hinblick auf das Bundeszentralregister (Änderung der §s 2, 4. 41. 
46 

BZRG) und die Besei tigung des Strafmakels (Änderung der§ § 97. 100 JG ).
2
• erurteilungen 

nach den § 174 bi 1 O oder§ 1 2 StGB kommen, von seltenen Au nahmen ( § 2 bs. 2 

27 NStZ. 2000, S. 109; JW, 1998, 11 3; , tZ-RR. 199 , S. 121 ; lmt isch und judicial restra int 
einfordernd: Th.Wolf, NSrZ. 1998, S. 590. 

28 BGHSt 37, S. 373. 

2
• Vgl. auch Dessec er. Sr V, 1999, S. 67 . S. 6 2. 
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r. 1, 2 BZRG) abgesehen, nunmehr immer ins Führungszeugnis. Die Fristen, nach deren 

Ablauf eine Verurteilung nicht mehr in Führungszeugnis gelangt, und die Tilgungsfrist werden 

in den Fällen der 174 bis 180, 182 StGB verlängert ( §§ 34, 46 BZRG). In diesen Fällen gibt 

es auch keine Be eitigung des Strafmakels mehr ( §§ 97, 100 JGG, § 41 Abs. 3 BZRG). Dem 

Gesetzgeber muß hier ein Schreckensbild von Sexualdelikten vor Augen gestanden haben, das 

ihn zu dieser wahllosen Ein chrän.lrung von Resozialisierungsmineln veranlaßt hat. Dirn muß 

entgangen ein, daß es bei vielen der von ihm aufgezählten Tatbestände auch Fälle gibt, die 

n.icht sehr schwer wiegen oder Ausdruck einer vorübergehenden Entwicklungsproblematik in 

der Jugend sind. Hier seien nur die Tatbestände des 176 Abs. 3 und des § 1 2 Abs. 2 StGB 

genannt; auch ist an Fälle des § 177 Abs. 1 (früher: § 178) StGB zu erinnern, bei denen alle 

Beteil igten gleich jung sind und die Voraussetzungen der Absätze 2 bi 4 des § 177 StGB nicht 

erfüllt sind . Daß hier ein Vorverständni am Werk war, nach dem der „Sexualtrieb" per se 

hochgradig gefährlich ist, liegt nahe. Anders ist es nicht zu verstehen, daß ein.ige der häßlichsten 

und gefährl ichsten Straftaten gegen die exuelle Selbstbestimmung, nämlich die Verbrechen und 

Vergehen nach den§§ 180a bis 181 a (Förderung der Prostitution, Menschenhandel , Zuhälterei) 

wie bisher registerrechtliche Vergünstigungen genießen - als ob der Trieb zum Geldverdienen 

harmloser und weniger dauerhaft wäre als der Geschlechtstrieb. 



exualstraftaten und Körperverletzungsdelikte durch Jugendliche 

- Ein Vergleich individu eller Entwicklung und familiärer Merkmale 

körperlich-aggres iver Täter -

Peter Humm el & Volker Thömke 

Übersicht arbeiten zu Publikationen über jugendliche Sexual traftäter haben bisher lediglich 

darin übereinge timrnt, daß ein großer Anteil von Jugendlichen die !Under sexuell mißbraucht 

hatten, ihrerseit elbst Opfer sexuellen Mißbrauchs waren (zwischen 22 % und 52 %). Gleich

zeitig wurden frühere Veröffentlichungen kritisiert, weil die Stichproben zu klein waren, die 

Probanden unvoll tändig beschrieben wurden und Vergleiche mit parallelisierten Kontroll

gruppen fehlten . Ziel der vorliegenden ntersuchung war e festzustellen, ob sich typische 

Entwicklungsprofile einer definierten Stichprobe Jugendlicher in unter chiedlichen Delikten 

(Sexual traftaten und Körperverletzungsdelikte) widerspiegeln würden. 

Lm Rahmen einer Quer chnittserhebung wurden insgesamt 107 Jugendliche, die einerseits 

Sexualstraftaten, andererseits Körperverletzung delikte begangen hatten, untersucht. Folgende 

allgemeine Merkmale wurden für jeden Probanden festgelegt : durchschnittlich begabte, männ

liche deut ehe Einzeltäter, die Körperkontakt mit ihren Opfern hatten und zumindest teil

geständig waren. Drei Gruppen wurden miteinander verglichen: Jugendliche, die Sexualdelikte 

an gleichaltrigen oder älteren weiblichen Opfern vorgenommen hatten (,,Vergewaltiger" , n=38); 

Jugendliche, die !Under (Mädchen und/oder Jungen) sexuell mißbraucht hatten (,,Ki nder

schänder'', n=36) owie Jugendliche, die ihre meist männlichen Opfer körperlich verletzt hatten 

(,,Körperverletzer' ', n=33). 

Die Untersuchung wurde während des laufenden Strafverfahrens am jeweiligen Aufenthaltsort 

des Beschuldigten (zu Hause, im Krankenhaus oder in nter uchungshaft) in nahezu allen 

Regionen der Bundesrepublik durchgeführt . Mit allen Probanden und 84 Eltern (78,5 % der 

Gesamtstichprobe) wurde ein mehrstündige , halb truktwierte Interview durchgeführt. 

Leistung - und Persönlichkeitsmerkmale wurden im Rahmen einer p ychologischen Untersu

chung von jedem Probanden erfaßt. 

,,Vergewaltiger" wuchsen bis zu ihrem 14. Lebensjahr unter den relativ günstigsten Bedingun

gen aller Probanden auf. Ihre Integration in die (männliche) Gleichaltrigengruppe verschlechter

te sich nach ihrem 14. Leben jahr jedoch erheblich. ,,!Under chänder" waren hinsichtlich ihrer 

körperlichen und sozialen Entwicklung bereits vor Eintritt in die Schule am deutlichsten 

beeinträchtigt. 44 % gaben an, zuvor elbst Opfer sexuellen Mißbrauchs gewe en zu sein, 

während die nur von % der „Vergewaltiger" und 6 % der „Körperverletzer" mitgeteilt 

worden war . .,Körperverletzer'' waren am geringsten hinsichtlich ihrer körperlichen Entwick

lung belastet. Sie fielen be onders durch törungen de Sozialverhaltens auf. lnnerfamiliäre 

Gewalterfahrungen unterschied die drei Gruppen kaum voneinander. 
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Die Änderungen im Kontaktverhalten von „Yergewaltigem" gegenüber Gleichaltrigen vor und 

na"h ihrem 14. Lebensjahr könnte das Ergebnis verzemer innerfamiliärer Beziehungen sein. Die 

zaJl lreichen Belastungen der „Kinderschänder" haben wahrscheinlich zu einem hochgradig 

beeinträchtigten Bindung verhalten geführt. Demgegenüber leiden „Körperverletzer" nicht unter 

solchen Beziehungs törungen, wie sie bei jugendlichen Sexualstraftätern vermutet werden. 
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ozialpädagogisch verantworteter Umgang und Lebenswelt 

Herbert E. Co/Ja-Müller & Petra Peterich 

Einleitung 

Die soziale Arbeit, hier die Projektarbeit mit straffällig gew rdenen jungen Menschen, ist in der 

„Intimsphäre des oz1al taate "(Ansen, 1998) tätig, zwischen ihr und den Klienten gibt es keine 

di tanzgebietende Technik oder Methodik, wohl aber ein Au handeln von ähe und Distanz. 

Das Soziale impliziert den unmine\baren Kontakt in konkreten Lebenssituationen, mehrheitlich 

in Lebensschwierigkeiten. 

Das Einlas en auf den Alltag oder die Lebenswelt der Klientel wird der ozia\en Arbeit immer 

W1eder als defizitäre Fach\ichkeit angelastet. Über ehen wird, daß e zu dieser Ausrichtung 

keine Alternative gibt, e ei denn, man vernachlässigt die Probleme und Anliegen, die den 

Ein atz der Sozialen Arbeit als personenbezogene Dienstlei tung erst erfordern. Von diesem 

Standpunkt aus ollte ich die oziale Arbeit offensiv zu ihrem Gegenstand bereich bekennen 

und ihn nicht im Interesse einer fachfremden Professionalität verleugnen . Erschwert wird da 

Bekenntnis zu dem hier skizzierten Rahmen des sozialarbeiteri chen Handelns durch die große 

Resonanz, auf die das Qualität management bei der Sozia\admini tration stößt. Fast könnte man 

annehmen, daß nur noch olche Tätigkeiten einen Anspruch auf Finanzierung haben, die in 

Produktpaketen dargestellt werden können. Eine solche Portionierung der sozia\arbeiterischen 

Handlung im Au handlungsprozeß ist nur begrenzt möglich. Häufig ereignen sich die spannen

deren Prozesse eben nicht in den inszenierten oder therapeuti chen Setting , ondern in den 

alltäglichen Begegnungen. Die Soziale Arbeit mit ihrem Lebenswelt bezogenen Ansatz zeichnet 

sich gerade dadurch au , daß ie die weitgehend standardisierten und versicherung förmig 

organisierten Sozialleistungen um ubjektbezogene Hilfen ergänzt. Eine vollständige Standar

disierung dieser sozialarbeiterischen nterstützung ist nicht möglich und kann auch nicht 

gewollt sein. Die Soziale Arbeit ist damit natürlich nicht au der Pflicht entlassen, den Bereich 

ihrer Tätigkeiten zu systematisieren, der dafür in Frage kommt. Hierfür bieten sich die Er

schließung sozialstaatlicher Ressourcen und die sy temati ehe Gestaltung von Institutionen und 

Organisationen an, während der eminent wichtige Bereich der persönlichen Hilfe genügend 

Raum für kreative Prozesse braucht. 

Die Verfasser des nachfolgenden Berichtes nähern sich diesem Thema in zweifacher Weise: 

Einmal wird gefragt, können wir au Ge chichte(n) lernen? Und die Antwort wird in dem 

achzeichnen einer Modelleinrichtung aus den 60er Jahren ver ucht. Zum anderen wird die 

Reallage von heutigen Lüneburger Projektjugendlichen skizziert. Die dort beschriebenen Des

integration lagen vollziehen ich in der immer noch wohlhabenden Bundesrepublik, die sich al 

Sozialstaat begreift. ln ihr lebt eine permanent steigende Anzahl junger Menschen, deren 

Lebenslage durch Armut von zunehmender zeitlicher Dauer gekennzeichnet ist. Die Anteile der 

Sozialhilfeempfänger bei den Kindern und Jugendlichen, gemes en als Anteil an den jeweiligen 
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Altersgruppen, sind weit über den Durchschnin hinaus angestiegen. Nach Haushaltstypen sind 

besonders männliche allein tehende Erwach ene, Familien mit Kindern und Alleinerziehende 

von Armut betroffen. lm „Loccumer Manifest für eine Politik im lnteres e von Jugendlichen" 

wird festgestellt, daß ,jede zehnte Kind in der BRD auf ozialhi\feleistungen" angewie en ist. 

Jede achte Kind in Westdeutschland, jedes fünfte Kind in Ostdeut eh land wächst in Haushalten 

auf, die von Armut (nach der EG-Definition) betroffen sind, das ergibt eine Zahl von einer 

Million junger Menschen in der Bundesrepublik . Die Ergebnisse der dynamischen Armutsfor

schung weisen zwar daraufhin, daß entgegen den verbreiteten Erwartungen eine relativ große 

Fluktuation in der Armut popu\ation stattfindet (Leibfried & Leisering, \ 995), gleichzeitig 

ergibt sich aus diesen ntersuchungen, daß insbesondere Angehörige von Problemgruppen aber 

überdurchschninlich lange in Armut leben. Kinder und Jugendliche zählen zu den eher lang

fristig Betroffenen. 

ln Deutschland eben o wie in den U-Staaten wird einer Vielzahl von jungen Men chen das 

Recht eines „adequate tandard ofliving" gemäß Artikel 27 der U -Konvention der Rechte des 

Kinde ( \ 989) vorenthalten. Auch das White Paper on Social Po\itics der Europäi chen Kom

mission (\994) themati iert die Folgen sozialer Au grenzung unter dem Aspekt von sozialer 

Gerechtigkeit und ökonomi eher Sicherheit. 

Fehlende Möglichkeiten einer Integration in die Arbeitswelt oder bloße Be chäftigung auf dem 

2. Arbeitsmarkt (3-D-Jobs: dirty, difficult, dangerous) , Langzeitarbeits\o igkeitoderwiederholte 

Arbeitslosigkeit fuhren innerhalb der gegenwärtigen Gesell chaftsstruktur zur sozialen Margina

lisierung. Das Szenario ist insge amt bestimmt durch eine Situation, in der die Zahl der Voll

zeitarbeitsp\atzbe itzer sich dem Wert von 50 % annähert, die Zahl der Tei\zeitbe chäftigten, 

ebenso wie die der versicherungsfrei, temporär oder cheinselbständigen Arbeitenden, ständig 

zunimmt. Die Wert chöpfung hat sich von der Arbeit zum Kapital und zum Wis en verlagert, 

die Gesellschaft kann folglich die Sicherheit, die Lebensplanung und die Identität ihrer Bürger 

nicht mehr an das einzelne Arbeit verhälmis binden. 

Die Sozia\pädagogi wird mi t Rückgriff auf die zentralen sozialstaatlichen Grundsätze wie der 

sozialen Gerechtigkeit, der Menschenwürde und der sozialen lntegration versuchen müssen, 

ituationsangemes ene Hilfen zur Bewältigung der Armutsfolgen zu entwerfen und zu praktizie

ren. Hierbei i t zu bedenken, daß die lntegration prob\eme primär nur gesellschaftspolitisch 

gelöst werden können. Die Delegation die er Aufgabe allein an die Sozialpädagogik ist unred

lich und muß au fachlichen Gründen zurückgewie en werden. Ohne angemessene politische 

Rahmenbedingungen ind pädagogische Integration prograrnme a priori zum cheitern ver

urtei lt. 

Der ozia\pädagogi bleibt die Aufgabe, auf der Mikroebene ent tandardisierte Hilfen si

cherzustellen. i ht aufgehoben ist damit die sozia\anwaltliche und sozialpolitische Funktion 



632 onderreferat - Colla-Müller & Petench 

der Sozialpädagogik, die ie auf der Meso- und Makroebene wahrzunehmen hat. Eine mögliche 

ozialpädagogisch verantwonete Lö ung dieser Problemlagen ver uchen die Projekte. 

2 Ein Pra i beispiel 

Ln einer deut chen niversität tadt wurde 1961 von Privatpersonen, einem Fürsorger, Lehrern, 

einem Richter, einem Jugendp ychiater, Studierenden und Mitarbeitern zweier Universi täts

eminare eine„Jugendschutz tätte' · gegründet. Die e ollte als chülerhon und Jugendklub, eine 

Einrichtung für „verwahrloste" Kinder und Jugendliche sein und al Praxis im Gegenfeld zur 

damaligen Heimerziehung {Anstalt erziehung) dienen. ie wurde nur zögerlich vom Jugendamt 

akzeptien. Die er Arbeitsgemein chaft als Vorläuferform päterer Bürgerinitiativen (vgl. 

Baacke, 1985) gelang e , durch gemein ame Arbeiten mit den Bewohnern der Obdachlosen-

iedlung bei der Errichtung des Hauses, die Eltern der jungen Menschen zumindest für die 

pädagogische Arbeit zu intere ieren. Der gemeinsam gestaltete Aufbauprozeß bewirkte bei den 

Jugendlichen eine hohe Akzeptanz, es war ,,ihr" Bühlerhof. Dieses Wir-Gruppengefühl wurde 

zusätzlich verstärkt durch die ausgrenzende Praxi der sich zeitgleich etablierenden Einrichtun

gen der Jugendpflege, die mit dieser „Fürsorgeklientel'· einerzeit nicht arbeiten wollte. Der zu 

gestaltende Alltag de Handlung feldes war geprägt durch die chari mati ehe Per önlichkeit des 

ersten Leiters der Einrichtung, einem Für orger, der sich nicht den traditionellen Verhalten -

und Legitimationsmustern unterwarf, durch Rückbezüge auf die Reformpädagogik und eine (un

systemati ehe) Anleihe bei Modellen der „Child Guidance Clinic" (vgl. Colla, 1973, S. 130). 

Für die Praxis standen damals keine anerkannten und generalisienen disziplinären Wissens

ressourcen noch ethi eh-normative Bewertungssysteme und in titutionell gebundene Regeln und 

Methoden zur Verfügung, die berufliche Handeln und die subjektiven Habitualisierungen 

hätten steuern können. Die im folgenden wiedergegebenen Praxiseindrücke skizzieren die er ten 

zehn Jahre der Praxis dieser „Jugendschutzstätte". 

Ausgang punkt dieser Praxis war die Beobachtung, daß Kinder und Jugendliche mit schwieri

gen Biographien und häufig ungekonntem, störendem Verhalten und Fehleinschätzungen von 

Situationen, Kinder und Jugendliche al o, die in ihrer Lebenswelt, in Familie und Wohnquartier, 

in sprach- und emotionsarmen lnteraktionssystemen leben, in ihren Entfaltung - und Lern

möglichkeiten eingeschränkt werden. Die e jungen Menschen brauchen Gelegenheiten und 

Handlungsräume, um aus dem Kreislauf von Auffälligkeiten, Stigmatisierungen und sich darin 

verfestigenderdevianter Karriere auszusteigen. Dazu gehören die Strukturen eines entlastenden, 

aber attraktiven Lebensfeldes, die den Kindern die Möglichkeit eröffnen, sich durch erlebte 

pädagogi ehe Begegnungen mit Erwach enen (Alltagsbegleitung) zu orientieren und helfen zu 

lassen; Strukturen, in denen Verhalten -, Verständigungs- und Erfahrungsalternativen angeboten 

werden, die an den subjektiven Alltagserfahrungen und Deutungen der Kinder anknüpfen und 

ie befähigen, sich den Lebensbedingungen zu stellen, Selbstvertrauen und „sich etwas zutrau

en" durch Ermutigungen zu fördern und ie zu kooperativen Sozialbeziehungen befähigen. 

Dieser An atz ging über das einfühlende Besprechen und Analysieren der Probleme der Kinder 
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und Jugendlichen hinau , blieb nicht im bloßen „Verstehen" befangen, vielmehr lag der Akzent 

auf der daran anknüpfenden Einübung al temati er erhaltensweisen und der lustvollen Be

stärkung des dann Gelingenden durch Anerkennung durch die Gruppe der Gleichaltrigen und 

der Erwachsenen der Einrichtung. Gleichzeitig war der Einrichtung der Satz von Korczak be

kannt, daß pennanentes Erziehen genauso schwierig sei, wie pennanentes Erzogen werden. 

Folglich gab es neben einer Programmstruktur zei tl iche Freiräume, die unverplant waren. Der 

j ugendliche Be u her war „bloß da", konnte Gruppenaktivitäten anderer beobachten, ich 

einklinken oder „gammeln". Er traf auf eine Gruppe Mitarbci ter/-innen (Heimerzieher, Päd

agogen, Kochfrau. ehrenamtlich regelmäßig über einen großem Zeitraum hinweg mitarbeitende 

Studierende}, die hin ichtlich ihres Alters und ihrer Leben erfahrungcn, kulturellen Herkunfts

milieus und Kompetenzen, in ihren sprachlichen Aktivitäten und „expre sivcn Botschaften" 

(Goffinan) unterscheidbar waren. Vergleichbar unterschiedlich waren die j ugendlichen Besucher 

der Einrichtung hin ichtlich ihrer Biographie, Persönlichkeit au stattung und Zukunft entwür

fen. Ihnen gemein am war die Kontinuität ihrer sozioökonomischcn Marginal ituation. Der 

jugendliche Besucher konnte „seinen" Erwachsenen beobachten, ihn „testen" und Grenzen 

seiner Belastbarkeit erspüren, Kontak'l zu ihm gestatten, sich in eine unverbindlichere Gruppen

aktiv'ität zurückziehen, den Kontakt zu ihm oder ihr (oder einem anderen neu ju tieren und 

abstimmen, um ihn dann al einen festen Bezug auf Zeit zu gestalten. Sie konnten erleben, daß 

ie an Beziehungen nicht ausgeliefert waren, ondem daß sie von ihnen mitgestaltet wurden. Die 

sinnliche Erfahrung des olidarischen „zu ammen Machen "gab einen Beziehung sinn. Manche 

Jugendliche gingen kein Arbeitsbündnis auf Zeit ein, ihnen war die erfahrbare persönliche 

Aufmerksamkeit, die Nähe und Geselligkeit, Spaß haben au reichend, um die Belastungen ihres 

Alltags als au haltbarer zu erleben. 

2. 1 Die Jugend chutz tätte „Bühl" stellt ich au der Sicht eines ihrer jugendlichen Besucher 

(mit gesammelten Erfahrungen in einem geschlo enen und später in einem heilpädagogischen 

Heim) so dar: 

,, ... Der er te Besuch brachte nur Teilerfolge. Erstens waren die Gruppenmitglieder der offenen 

Gruppe nicht zu durchschauen und in ihrem Kommen und Gehen zu übersehen. Zweitens waren 

physische Bedenken ( tärkere Jungen) aufgetreten. Au meiner Betriebs- und Heimerfahrung 

war ich der Stärk te. Hier schien das anders zu sein. Drittens lagen die iveauansprüche bei 

manchen zu tief, was sich von Besuch zu Besuch für mich mehr zum Vorteil entpuppte. Ich fand 

Re onanz, ver u hte Leute gegenseitig oder mit den Jungen auszuspielen, befreundete mich 

und/oder provozierte sie, ganz wie's mir meine Gefühle sagten. Oft stellte ich mich vor den Sinn 

des Hause , sah Erfolge: bestandene Lehren, verhinderte Heimeinweisungen, Sportgeräte, 

Diskussionen, Freund chaflen. Doch dann kamen wieder überwiegend Widersinnlichkeiten : 

Jungen, die in den Knast mußten, Schlägereien, schlechte Laune der Mitarbeiter oder die 

nfiihigkeit, bc timmten Kindern helfen zu können. iertens ein sehr wichtiges Erlebni , das 

Haus. Hell , bunt, laut. icht wie andere, ogenannte pädagogische inrichrungen. Der Bühl war 

viel zu schön für uns „Klienten" . Besonders für die aus der Parkstraße [Obdachlosen iedlung]. 
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fd A t ( nd hofften, daß wir den Bühl Wir sollten auch chön dankbar ein, agten die au em m . 

in die Luft sprengen würden.) Fünftens ein schlimmes Erlebnis: Auf dem Bühl arbeiten Studen

ten und Mitarbeiter, die nicht pädagogi eh aus ehen. Richtig normal , nicht mausgrau wie auf 

dem Amt. Keine weißen Kinel , wie der Oberbau im Heim. ( ... ) Stan pädagogischem Lächeln 

haben sie eine Pfeife im Maul. Babette (weibliche Mitarbeiterin) hat - wenn sie in Rage kommt -

Ausdrücke zur Verfügung, die, im Jugendamt gebraucht. gleich die Akte füllen würde. nd für 

die kleineren Rockerchen „Mutter Gent", die für die (Tages-)Gruppe kochte, zuhörte, streichelte 

und immer ,,lieb" war. Dann wurde man em t genommen, eine Neuheit für mich, die mich 

aufbrachte. Und die Leute vom Bühl waren verwundbar und zeigten dies. Schlecht für Päd

agogen, die doch über allen Was em schweben sollten. Die chwierigkeiten mit der tadt , die 

eher ihre „vernichtende" Hand über „Bühl" hielt, war ein Kapitel für sich. Der kommi ssari ehe 

Leiter und die tudenten machten keinen Hehl au den Schiebungen und teilwei e ekelhaften 

„Schwarzmarktschiebereien" zwischen Seminar, Titel und Einfluß auf der einen und die wei en 

tadtväter auf der anderen Seite. Die meisten Jugendlichen, die nicht blind oder taub waren, 

haben das mitbekommen und gestaunt. Solche Tricks karmten ie nur von zu Hause. ( ... ) Die 

achteile des Bühls liegen auf der Hand. Wurde der Laden abends zugemacht, dann ging es 

heim, heim in die Löcher der Parkstraße oder in den Clinch mit seinen Alten. Man war ge-

chockt. Eben noch konnte man klönen, gammeln, di kutieren , spielen, und jetzt war man 

wieder draußen. Mit der Ahnung, daß alles anders sein könnte, bewegte unsere grauen (Hirn-) 

Zellen. Die Impotenz des Bühl lag darin , daß ie un ere Alten nicht verändern konnte, machtlos 

gegenüber den Meistem war· (Colla, 1973, S. 4 f.). 

lm weiteren Verlauf diese Berichte werden Stärken und Grenzen eines pädagogischen Verhält

nisse , als ein von den Jugendlichen gesuchtem „Arbeit bündnisses auf Zeit", aus seiner Sicht 

dargestellt (vgl. Colla, 1973, S. 4 ff.). Der Junge traf eine Auswahl unter differenten, sich 

ergänzenden wie aus chließenden konzeptionellen Mustern der sozialpädagogischen Praxen. 

Der Junge suchte Erwachsene, die als Personen in einer sozialpädagogisch verantworteten 

Praxis erkennbar bleiben, deren pädagogische Handeln nicht zur bloßen „technischen" Strate

gie in der Ausgestaltung professioneller Rollen aufläuft . Er suchte mehr denn bloße „infra

strukturelle animative Raumwärter" in einer öffentlichen Freizeiteinrichtung, die von ihm 

gesuchte Kommunikation sollte in er ter Linie nicht systemisch, ondem ozial fundiert ein. 

2.2 Junge Men chen, die sich in ihrer Biographie mit den Angeboten von Jugendhilfe aus

einandergesetzt haben, berichten, wenn sie denn überhaupt nach diesen Erfahrungen befragt 

werden, überwiegend von intersubjektiven Beziehungen, die für sie tets mehr als bloße Zweck

Mittel-Relationen waren, thematisieren die Bedeutung von gelebter und erfahrener pädagogi-

cher Beziehung als Be onderheit von sozialen Beziehungen, prechen über gelungene oder 

gescheiterte personenbezogene pädagogische Anerkennung verhältni se, die immer mehr sind 

als bloß verbal vermitteltes Normen- und Handlungswissen. Vor dem Hintergrund oft un

zureichender milieu- und familienspezifischer Sozialisationsbedingungen hatten sie auf die 

Begegnung mit verständnisvollen signifikanten anderen verzichten müssen, waren angewie en 
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auf ein nicht fam ilial gegebenes, sondern auf ein berufsmäßig hergestellte „Arbeitsbündnis" auf 

Zeit mit profe ionellen Erwachsenen, die ihnen in alternativen Milieus Handlungsinhalte, 

Handlungserfahrungen und eine verantwortbare Kontrolle ihrer Handlungen ermöglichten. 

Verglei chbar argumentiert Böhnisch ( 1996): .,Sie (die jungen Men chen, H.E.C.) ahnen wohl, 

daß sie angewie en sind auf einen Erwach enen. der sich einläßt, der sich auf Begegnungen und 

Auseinandersetzungen einzulassen vermag: · ln einer Zeit, in der soziale und kulturelle Ord

nungsmu ter chwinden, suchen junge Menschen Erwachsene, die sie in ihrer jugendkulturellen 

Eigenart verstehen und belassen können, an denen sie sich aber auch orientieren können, an 

denen vieles zu beobachten und für sich zu übersetzen ist (Böhni eh, 1996). Die selb t initiierte 

Begegnung mit einem rwachsenen, der sich al s Repräsentant seiner Lebenswelt ver teht, der 

zur Vergangenheit und den darin aufgehobenen Erfahrungen steht, eröffnet im pädagogischen 

Umgang auch die Chance zur Synchronisation und euerschließung sozialer Bereiche in Raum 

und Zeit, stellt einen Beitrag zur handelnden Vernetzung und zeitlichen utzung von gesell

schaftlichem Raum dar, der durch alleinige Parti zipation an normierten Beziehungen in die er 
Qualität nicht erreichbar sein dürfte. 

2.3 Das ozialpädagogische profe ionelle Handeln ist verberuflicht und in einer Mehrzahl 

öffentl ich-rechtlicher Natur, stark an die sozialstaatlichen Vorgaben gebunden. Die Anerken

nung des Subjektstatus der Klientel ist als Voraus etzung sozialpädagogi chen Handelns 

(Thier eh, 1995; Winkler, 1995) gesetzt. Der verwandte Subjektbegriff bedingt, daß Menschen 

in Desintegrationslagen nicht bloß mitleidig als Opfer angesprochen werden, vielmehr werden 

sie als handelnde und verantwortliche Menschen gesehen. Leiden, Not, Probleme und unge

konntes Verhalten sind auch Au druck von Subjektivität. Die Schwierigkeiten werden folglich 

nicht allein auf gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge reduziert betrachtet, ,,der Begriff 

des Subjekts ... verlangt, sich nicht mit einer (unter Um tänden sogar zutreffenden) Erklärung 

aus soziologischer psychologi eher oder medizinischer Sicht zufrieden zu g b d , e en, son ern 
fordert die subjektive Situation als solche zu begreifen und zugleich sich dem zu t II d 

s e en, essen 
Subjekti vi tät zerstört wird" (Winkler, 19 8, S. 151 f.) . Das für die Praxis geltende ethi sch-
normative Bewenungssystem ist in der lebensweltorientierten Sozialpädagoo;k . b d 

e· emge un en. 

Das men chliche Individuum wird zuallererst in sozialer Interaktion zur p „ 
„ erson und zwar 

durch Prnze e ~er geg~n ei tigen Anerkennung (Benj~in, I 990; Honneth, 1992; Taylor, I 
995

), 
die soziale SubJekt1 v1tat ms1st1ert auf die oz1ale Bestatigung einer Exist . s· 

. .. .. enz 1m mgular und 
wird durch Ich-Du- oder Ich-Wir-Bezuge begrundet. .. Das Verlangen nach A k . . 

. .. . , ner ennung" 1st für 
Charl es Tayl r „ein menschliches Grundbedurfms · (Taylor, 1995 13 f) M . . 

. ' · · · ll diesen Thesen 
ist auch eine Verbindung zu den kla s1schen enretern der philos h. h .. . 

op isc -padagogischen 
Vertrauens or chung (z.B. Bollnow, 1964; Hartmann, 1962) herstellbar D f 

. . . . · as au Dauer angeleg-te reziproke Interakuonssystem 1st die Grund fo rm der fam ilial en pri 
. .. .. . - vaten Erziehung Junge 

Menschen verfügen heute m Erganzung dazu uber einen Verbund . . . .. · 
. . eigen1n1t11erter sozialer Beziehungen. z.B. Freundeskrei se, Fangruppen. lntere engemeinschaft . 

en, Vereine, Selbsthilfe-
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gruppen, Initiativen oder Ähnliches. Durch den Au bau per önlicher Beziehungen besteht eine 

reali ti sche Möglichkeit, dem Trend zur Vereinzelung autonom gewählte Sozialität entgegen

zusetzen. Die gesuchten ozialen etzwerke mit ihrer ymmetrischen Reziprozität der aus

balancierten Nähe- und Distanz-Dirnen ion haben eine oziale, emotionale und kognitive 

Kompensationsfunktion. Gleichzeitig fällt auf, daß sozioökonomi eh unterprivilegierte und 

ge ellschaftlich marginali ierte Gruppen Defizite in der gesell chaftlich zunehmend geforderten 

eigeninitiativen Beziehungsarbeit aufweisen (Keupp, 1994, . 3 8), somit in ihrer Identitäts· 

bildung und individuellen Ge taltungskompetenz beeinträchtigt sind. 

Für junge Menschen in Desintegrationslagen kartn in einem Arbeitsbündni auf Zeit durch eine 

profes ionell arrangierte Erziehung ein Anerkennung verhältni versucht werden. Das Bezie

hung muster ist im pädagogi chen Bezug die Basis einer asymmetrischen Ebene mit kom

plementären Rollen de Erzieher , der seine Professionalität und reflektierte Lebenserfahrung 

einbringt (und damit seinen Beruf ausgestaltet) und de zu Erziehenden, der Identitätsfindung 

und Identitätssicherung auch in der Auseinandersetzung mit Erwach enen sucht. Beide Seiten 

erwarten etwas Verschiedenes von der Beziehung und nehmen Ungleiches aus ihr mit. Der 

pädagogische Bezug wird nicht nach der Logik intimer Freundschaftsbeziehungen geformt, er 

folgt vielmehr (institutionalisierter) Handlungsvorgaben, die Werte und Regelmuster sind nicht 

beliebig variierbar, sind aber im Hinblick auf die interpersonale Funktion in weiten Bereichen 

denen von Freundschaftsbeziehungen vergleichbar. Der pädagogische Bezug versucht emo

tionale Stützung durch gegen eiliges Geben und Erhalten von Zuneigung durch per önliche 

Offenheit, Ver tändnis, Akzeptanz, Selb tachtung und Vertrauen zu geben, daneben soll eine 

kognitive Unterstützung durch Lnformation und Beiträge zur Entwicklung eines kognitiven 

Rahmen zur Lnterpretation und Konstruktion von Realität ermöglicht werden. Die Wirksamkeit 

des pädagogischen Bezuges im Hinblick auf die Einflü se der eingesetzten Methoden und jener 

die ich aus der Person des Erwach enen ableiten, der die Beziehung zum jungen Men chen 

eingeht, sind kaum zu differenzieren, zudem realisiert sich der pädagogische Bezug mehr

heitlich in gruppenpädagogischen Settings. 

Die Spezifik des Einzelfalles bedingt, daß die theoretischen Wissensbestände und Deutung -

muster nicht chematisch auf eine konkrete Handlung und den Einzelfall übertragen werden 

können. Da Einfühlen de Pädagogen ist durch das achdenken zu differenzieren. Es bedarf 

des pädagogischen Taktes, dem Verhältni von wi enschaftlichem Wissen und Können, 

ergänzt um eine professionelle Lntention und persönlicher Haltung, die szientifisch nur vage zu 

be chreiben ist. Hier erscheint eine Anknüpfung an die Überlegungen von Herbart und ohl 

legitim. Der Erzieher soll ohne regulierende und gleichmachende Schematismen, ohne unan

gemessene Generali ierungen vor dem Hintergrund allgemeinen Wi sens und allgemeiner 

Zielreflexion das der Situation Angemessene tun. Der pädagogische Takt als prinzipielle 

Einstellung hilft Abstand zu halten, ohne etwas zu übersehen; er vermeidet das Anstößige, das 

Zunahetreten und die Verletzung der Intimsphäre der Person. Vom Pädagogen muß ein be

sonderes Maß an Sensibilität im Umgang mit dem auch vom jungen Menschen gesuchten Nahe-
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Seins abverlangt werden, z.B. i t der verbale und nonverbale Zugang zum Körper ( treicheln, 

Ln-den-Arm-nehmen, Reden über körperliche Erscheinungsformen) von dem l(jnd und dem 

Jugendlichen mit einer hohen per önlichen Bedeurung und Kontrollgrad belegt. Dieses „island 

of privacy' · ist vor dem Hintergrund schon eingeschränkter Privatheit durch das Leben im Heim 

zu respektieren. Die oft noch labile p ycho oziale Autonomie des jungen Men chen darf also 

nicht durch - gut gemeinte pädagogi ehe Aktionen oder Gesprächsangebote von entmündigen

der Enge bedroht werden, die die „ganze Persönlichkei t" des jungen Men chen vereinnahmen 

wollen. Pädagogi eher Takt heißt auch, die vom Jugendlichen gesuchte Abgrenzung auszuhal

ten , ihn auch in Ruhe zu lassen, auch einmal für ich ein, sich ein am fühlen zu dürfen oder 

auch dem fundamentalen Bedürfnis der Kinder Raum zu geben, unter ich zu ein, dem 

Beobachtung wahn nicht zu unterliegen, der alles registrieren und kontroll ieren will. Die 

Euphorie kommunikativer Methoden soll nicht zu erdrückenden marmungen werden, der 

Pädagoge hat die Eigenständigkeit und Eigen innigkeit, die Unver tändlichkeit und ndurch

sichtigkeit jener ubjekte anzuerkennen, die im pädagogischen Umgang aufeinandertreffen und 

an deren Ent hlüsselung und ichtbarmachung zu arbeiten. Dies etzt eine reflektiene Sensi

bilität für eine gestaltete Nähe und Distanz voraus, die von den Jugendlichen gewünschte 

Abgrenzung/Di tanz au halten zu können und nicht eigene emotionale Bedürfnisse de Erzie

hers durch pädagogi eh getarnte Beziehungsangebote abdecken zu wollen, aber die gewünschte, 

in der Regel zeitlich begrenzte Distanz o zu ge talten, daß ie nicht als ein Au weichen hinter 

einen Wall on Gefühllosigkeit und Routine gedeutet werden kann und der junge Mensch sich 

dann verlassen fühlt. 

Bonhoeffer beschreibt die dialektisch-spannungsreiche Dialogstruktur einer interpersonalen 

Beziehung, deren Besonderheit im Generationenverhältnis aufgehoben ist, der eingang vor

gestellten offenen Einrichtung der Jugendhilfe, die er auch für die Heimerziehung reklamien: 

„Sie - die l(jnder - brauchen einen harmlo en, nicht pädagogischen Umgang, der unmerklich 

tützt , der sie bereit macht, sich helfen zu lassen, ein Stück mitzugehen, zu verzichten, sich zu 

kontrollieren. ie brauchen Erwachsene, die ich einlassen, die ri kieren, sich herumschlagen, 

verwundbar ind, Fehler machen, ratlos werden. neu beginnen oder aufgeben" (Bonhoeffer, 

1965, S. 65 ff.) . Kinder sind auf den Schutz, die Hilfe. Vorgabe und Planung der älteren Genera

tion angewiesen ( gl. Thiersch, 1980). Ausgehend von dieser „kla si chen"' pädagogi chen 

Annahme von Erziehungsbedürftigkeit von l(jndern und Jugendlichen, eine basale Faktizität, 

die oft in oziologischen und philo ophischen Zeitdiagnosen unter chlagen wird. beschreibt 

Bonhoeffer eine pädagogi ehe Praxis: l(jnder und Jugendliche bedürfen des Dialoges und der 

situativen Au einandersetzung mit signifikanten Er.vachsenen, die als Identifikationsmodelle für 

ihr noch zu gestaltende Projekt des Erwach ensein , des „ elbstwerdens" fungieren können, 

um die Lücke von entwickelten und noch nicht entwickelten Anteilen ihrer Per on schließen zu 

können. Damn wird der Neugierde und dem Wi en drang junger Menschen im pädagogischen 

Arbeit bündni Rechnung getragen (vgl. Oe ermann, 1996). Erziehung im pädagogi chen 

Bezug wird nicht verstanden als technisch (herzu teilen, machen von etwas) im Sinne des 

Bewirken oder Erzeugen einer 1ormalbiographie, ondem als poiesis (Hervorbringen, und 
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zwar auto-poiesis). Der pädagogische Bezug ist we entlieh geprägt durch ein Arrangement von 

Lernprozessen, die eingebettet ind in ein belastbare unter tützendes Begleitangebot mit 

sozialen und emotionalen Angeboten mit der Ziel etzung von elbsterziehung und -bildung und 

der Chancenvermittlung und elbstaneignung von Kultur (vgl. hie, 1997). Es soll eine hance 

von ubjektivität eröffnet werden. Das Bestimmt ein „de Menschen zu Selbstbestimmung", so 

Benner, ist „Aufforderung zur Selb ttätigkeit" (Benner, 19 3, . 292). Uhle verweist auf zwei 

weitere pädagogische Imperative: Erziehung zur Achtung und des Respekts vor der Freiheit 

anderer und Hilfestellung für die Entwicklung und Soziali ation für ein elbständiges Leben in 

größeren sozialen Ordnungen (Uhle, 1997, . 1 2). Die e Lmperati ve gelten zweifelsfrei au h 

für eine Erziehung in Heimen, die individuelle Biographie der Heimkinder bedingt, daß zudem 

Angebote von Hilfen ent prechend ihrer individuellen und einzigartigen Leben prax i zur 

Wiederherstellung der Lntegrität des Einzelfalle ach ozialisation bei mißlungener Familien-

sozialisation, Kompen ation von Beeinträchtigungen, Behinderungen u.ä.) mit eingeplant und 

gestaltet werden. Dies ist Programm, die Chancen der Realisierung variieren, für den Mit

arbeiter definiert diese Ungewißheit Situation sein genuine Arbeit feld. Primäre Aufgabe der 

Erziehung ist es, eine elementare Geborgenheit zu schaffen, in der Vertrauen und Selbstver

trauen erworben werden können . 

Der Bonhoeffer ehe An atz weiß - in Absetzung zu ohl - um die Fragilität der in der Praxis 

erarbeiteten Deutungsmusterund Vermittlungsproze e, der pädagogische Bezug ist kein Garant 

für ichere Lösungsmodelle lebensweltlicher Probleme über die ituative Praxis hinaus. Zudem 

entzieht ich der Effekt des speziellen Interaktion gefüges zwi chen Erzieher und Educandu 

weitgehend einer empirischen Überprüfung, kann allenfalls in größeren Zeitabständen abge

bildet werden. Der nicht lösungsfixierte mgang i t geprägt durch die Anerkennung der 

Gleichwertigkeit und das Ernstnehmen der Lnteraktionspartner, vor allem durch ein unbedingtes 

Vertrauen in (unterschiedliche) Fähigkeiten junger Menschen. Bonhoeffer spricht nicht von dem 

konkreten Erwach enen, sondern von dem Erwach ensein in der gewählten Bezugsperson. E 

i t naheliegend, daß dies der Erzieher ein kann, der j unge Men eh kann sich aber auch aus 

anderen Profes ionen die Bezugsper on wählen. Die Wahl durch den jungen Menschen erfolgt 

oft nach Kriterien, die nicht leicht zu er chließen sind. Längerfri tige, belastbare Beziehungen 

zeichnen sich durch ein mit der Zeit entwickeltes Mu ter an Gegenseitigkeit aus, beinhalten 

Prozesse des Bindens und Lö en , der Umdeutung und Neuorientierung aber auch der lgnorariz. 

Bei der Gestaltung des pädagogi chen Bezuges ist darauf zu achten, daß in einem solchen 

Projekt immer auch euentwürfe bisheriger Ba i erfahrungen junger Menschen mit einfließen. 

Dem Pädagogen i t im Angebot und bei der Durchführung de pädagogischen Be-.wges die 

Aufgabe gestellt, durch die Gestaltung von Handlungsabläufen bei dem jungen Menschen „ein 

Verstehen der eigenen Ge chichte" zu ermöglichen, auch um damit den Wiederholung zwang 

belasteter Beziehung erfahrungen zu durchbrechen und ei ne Aufarbeitung von erfahrenen 

Verletzungen einzuleiten. Im Gegensatz z. B. zu einer therapeuti chen Situation einer ambulan

ten Praxis entspricht da Angebot eines Arbeitsbündnisse in einer pädagogi chen In titution 

weniger der freien Wahl , der Ort, an dem die Erziehung stattfinden soll, wurde dem jungen 
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Menschen zugeordnet. das Angebot von Beziehungen wird berufsmäßig herge teilt. Heimkinder 

haben eine Trennung von den Eltern oder anderen Bezugsper onen erfahren, von Freunden und 

Schulkameraden. ielleicht auch die Lö ung aus einer sie belastenden Subkultur. Die neuen 

Leben bedingungen - auf Zeit - im Heim beinhalten die Chance eines euanfang . eines 

gelingenderen Alltag . Die er wiederum gilt al orau setzung fürpädagogi ches wie therapeu

tische Handeln in der Heimerziehung (vgl. hierzu teinke, 1990; Petermann & teinke, 1993). 

Daß bei der Wahl der Bezugsperson durch den j ungen Men chen die Fachlichkeit gleich zu 

Beginn eines Heimaufenthaltes ein teuemde Kriterium ist, kann nicht angenommen werden, 

da die damit zuge chriebene Kompetenz der Betreuung in chwierigen Lebenslagen erst im 

Alltag erfahren werden muß. Stärker dürfte die Attraktion des Erziehers für die Wahl au chlag

gebend ein, neben Freundlichkeit, ympathie zählt auch die Ähnlichkeit zu eigenen Ein tel

lungen, orlieben, Verhaltenswei en owie die erfahrbare ähe zu zentralen Themen der 

Jugendkultur, lcreatives, sp rtliches und handwerkliches Können zu den Au wahlkriterien. 

Ein besonderes Kriterium der Wahl dürfte in der ertrauenswürdigkeit des Erwachsenen liegen, 

nämlich darin, daß für den jungen Men chen es möglich ist, die Aufrichtigkeit, Eindeutigkeit 

und neigennützigkeit des rzieher im Alltag der Einrichtung zu erfahren. Jedes Vertrauen 

gestaltet sich zunäch t als ein Wagnis. Vertrauen al ein Mechanismus zur Reduktion sozialer 

Komplexität nimmt, so formuliert e Luhmann ( 19 9), die Zukunft vorweg, i t in die Zukunft 

gerichtet und ri iert eine Be timmung der Zukunft. Das Problem des Vertrauens teilt sich al 

ein „Problem der riskanten Vorleistung" (Luhmann. 1989, S. 23; siehe auch Koller, 1992), der 

Vertrauen vorschuß (,,leap into fäith", Giddens, 1991, S. 244) erfolgt, um ngewißheit oder 

lnformation mange! zu überbrücken (vgl. Schweer, 1996, S. 7; Petermann, 19 5, S. 13). Der 

prozeßhafte erlauf de Vertrauens ist in sozialen Beziehungen reziprok angelegt, es entfaltet 

sich ein Zu ammenhang von interpersonalem ertrauen und allmählich offenem Verhalten 

( elbstöffnung) dem anderen gegenüber. ,,Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des 

Erlebens und Handelns, steigt die Komplexität des sozialen Systems, also die Zahl der Möglich

keiten, die er mit einer Struktur vereinbaren kann, weil im Vertrauen eine wirksame Form der 

Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht" (Luhmann, 1989, S. 7 f.) . Bierhoff (1997, 

. 93) zitiert die Ergebni se einer ntersuchung von Butler (1991), die zehn Bedingungen 

herausstellt, die das Vertrauen in eine andere Person fördern: Konsistenz de Verhaltens der 

anderen Person, eine Bedingung, die zur Wahrnehmung von Vorhersehbarkeit und Verläßlich

keit führt, das Einhalten von Versprechen durch die andere Person, das die Verläßlichkeit in der 

Beziehung fördert, die wahrgenommene Fairneß. Loyalität, Ehrlichkeit und lntegrität der 

anderen Per n. die wahrgenommene Dislcretion der anderen Person im Hinblick auf Geheim

nisse, die ffenheit der anderen Person für neue einungen und Ideen, die wahrgenommene 

Ansprechbarkeit der anderen Person für die Bewältigung anstehender Aufgaben, al o in schwie

rigen ituauonen Alternativen zu entwi kein, Fähigkeiten der Strukturierung von Verhältnissen 

zu besitzen oder in Konflikten zu vermitteln und au h längerfristige Arbeit konzepte durch

zuhalten, und chließlich, daß die andere Person anwe end ist, wenn sie gebraucht wird (vgl. 

auch Petermann. 1985, . 118). Diese Identifikation von Bedingungen zur Ermöglichung eines 
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vertrauensvollen mgang können abgeglichen werden mit den in der geisteswissen chaftlichen 

Pädagogik vertretenen Po tulaten des pädagogischen Umgang und de pädagogischen Taktes. 

erweitert durch eine profe sionelle Verhaltensgrammatik (Oevermann, 1996). ohl beschreibt 

die pädagogische Bedeutung des Vertrauens: ,,Wo ich vertraue, handle ich selbst besser; wo mir 

vertraut wird, fühle ich mich gebunden und bekomme Kräfte über mein Maß" (Nohl , 1957, 

S. 13 ). 

Man wird von einem pädagogischen Mitarbeiter erwarten dürfen, daß er eine relativ sichere, 

au geglichene Per önlichkeit i t (im Sinne der „reifen Persönlichkeit" bei ohl ) und somit zu 

einer wohlwollenden, vertrauen vollen Haltung gegenüber Klienten fähig ist , daß er unabhängig 

von der konkreten Situation ein Vertrauen zu sich elb t, einer wissenschaftlich erworbenen 

Qualifikation, der aufzeigbaren Kompetenz und innhaftigkeit ei nes Handelns hat. Der 

abnehmende Glaube an den Sinn und die Effizienz des eigenen Handelns wirkt sich - so Lmle 

( 1992) - negativ auf die Praxi s der Heimerziehung aus, da eine Handlungsabsicherung dur h das 

Fehlen von (ideologisch) getragenen idealen entfällt. .,When belief is trong, the daily grind of 

residenti al care i tolarable as it is for the glory of greater things whether it is god, therapy or 

care. When pragmatism rules, we wonder what i it all fo r" (Linie, 1992, S. 103). Konnte sich 

der Erzieher bisher auf gesell chaftliche Rahmenbedingungen, Wertvorstellungen und in

stitutionelle Regeln verla en, i t er heute verstärkt auf einen eigenen Lebensentwurf verwie

sen, den er darzu teilen, gegebenenfa lls zu verteidigen. auf jeden Fall aber zu verantworten hat, 

gefordert ist nicht eine Allparteilichkeit im Sinne des Beliebigen oder eine (therapeuti ehe) 

eutralität. 

Das Bonhoeffer-Zitat ist zudem ein Plädoyer für eine „professionelle ichtprofessionalität" in 

dem Sinne, daß die Summe notwendiger Erfahrungs- und Lernangebote nicht durch pädagogi

sches Expertenwis en zu einer sozialen Technologie aufläuft . Die Sozialpädagogik hat sich von 

einem klinisch-kurativen Paradigma, da von einer eindeutigen Erklärbarkeit und damit verbun

denen Behandlungsstrategien bei p ycho-sozialen Desintegrationslagen ausging, verabschiedet. 

Vielmehr so ll im pädagogi chen Verhältni eine authentische Wissensvermittlung als ituativ 

und sozial gestal tbar erlebt werden können. ln einem solchen Generationenbezug wird der 

Erwachsene zum Medium und Korrektiv für jugendliche Selbstwahrnehmung und Selbst

erziehung (Böhnisch, 1996, S. 84), die Nähe zum Nohlschen Konzept von jugendlicher Selb t

erziehung und Erwachsenenbeziehung ist wiedererkennbar. 

Das Heim kann, wenn e das Selbstverständnis und die institutionellen Rahmenbedingungen 

zulassen, zu einem Sozialraum werden, in dem durch konkrete personale Beziehungen und 

unter chiedliche personale Begegnungen mit Erwach enen sozial-emotionale Verhalten - und 

Verständigungsaltemativen ge ucht und ausprobiert werden können. Dieses Angebot er cheint 

notwendig, um auch die Verluste konkreter Beziehung erfahrungen und emotionaler Bindungen 

in den Biographien von vielen Heimkindern kompensieren zu können. Der Erzieher ist aber 

nicht nur „Lernhelfer", wenn sich der Umgang mit dem zu Er,:iehenden auf einen längeren 



Kmder und Jugendliche als Opfer und Täter 641 

Zeitraum erstreckt. er muß auch über handwerkliche, sportliche und kulturelle Kompetenzen 

und spieleri hes Geschick verfügen, um erhol ame Tätigkeiten und Kreativität zu fordern , um 

Spaß haben zu ermöglichen; es soll Raum und Zeit für Kinder und Jugendliche gegeben sein, 

um phantasieren und träumen zu können. 

3 elbsnhematisierungen 

Die hier im na hfolgenden dargestellten elb tthematisierungen junger Men chen ind Ergeb

ni se der Begleitung eines Praxi projektes auf dem Hintergrund der Zielgruppendisku sion um 

die euen Ambulanten Maßnahmen. Bei der Gründung ( 1987) dieses Projektes in Lüneburg 

ging e - ent prechend den 1991 dann verab chiedeten Richtlinien de ieder ächsi chen 

Kultusmini teriums - um die Betreuung von Jugendlichen und Heranwachsenden, die in der 

Gefahr standen, aufgrund ihrer Delikt chwere und -häufigkeit in Jugendarrest- und Haftanstalten 

eingespem zu werden. Das Lüneburger Projekt entstand in der Folge de Uelzener Projektes, 

unterscheidet ich aber von diesem durch die Alltag bedingungen, unter denen es entstanden ist 

und weiter exi tiert. Alltag bedingungen heißt hier, es gibt keine ausreichende finanzielle 

Absicherung und keine auf die Ziele der Arrest- und Haftvermeidung des Projektes einge

schworenen Mitarbeiterinnen in den unterschiedlichen Institutionen . Im Gegenteil - bereits 1980 

hatte es einen Versuch gegeben, ein Lüneburger Projekt im Rahmen eines Modellprojektes 

Uelzen/Lüneburg aufzubauen. Das Lüneburger Projekt fiel aufgrund von Differenzen mit der 

Begleitforschung aus der Modellförderung heraus und wurde anschließend einge teilt, so daß 

die Skepsi der Mitarbeiterinnen bei Polizei , Ju tiz und Sozialarbeit groß war. 

Das erkenntnisleitende Interesse der Begleitung war es, über die Erprobung dieses Konzeptes im 

Alltag zu versuchen, eine Konzeption für den mgang mit straffiilligen Jugendlichen und 

Heranwachsenden zu finden, der sozialpädagogisch verantwortbar ist - d.h . das hierarchische 

Verhältnis zwi chen Justiz und Sozialpädagogik zu verlassen (die Sozialpädagogik erzieht weil 

die Justiz das anordnet) und au ozialpädagogi eher Perspektive den Umgang mit straffällig 

gewordenen Jugendlichen und Heran wach enden - besonders den Vielfachtätern - zu begründen. 

ach dem damaligen Kenntnisstand er chien die Einrichtung ei nes Projekte „ Täter-Opfer

Ausgleich" und ein Projekt „Soziale Gruppenarbeit mit Einzelbetreuung" in einem Organi

sationszusammenhang der Einrichtung geeignet, um eine grundlegende eränderung der 

anktion praxi de Amt gerichtes zugunsten ambulanter Maßnahmen einzuleiten. 

Da Konflikt ch lichtung und ambulante Betreuung als sinnvolle Reaktionen aufSrraftaten von 

Jugendl ichen und Heranwachsenden erkannt worden waren, sollte das Täter-Opfer-Ausgleichs

Projekt die anktionspraxis insge amt unter dem Aspekt der .. Konfliktschlichtung" verändern 

und geeignete orgänge aus dem Gerichtsverfahren herauslösen. Die „Soziale Gruppenarbeit 

mit inzelbetreuung" ollteden Dauerarrest ersetzen und mittelfristig die Möglichkei t chaffen, 
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auch Jugendliche und Heranwachsende ambulant zu betreuen, die sonst eine Jugend trafe 

verbüßen müßten. 

Aus dieser Zielvorstellung entwickelte ich die er te Frage: Ist das Lüneburger Projekt in der 

Lage, die Zielgruppe der Jugendlieben und Heranwacb enden zu erreichen, die vor 

Einrichtung des Projektes zu Dauerarrest oder unbedingten Jugendstrafen verurteiJt 

wurden? 

Diese Frage kann im Rückblick auf 10 Jahre evaluierte Projektpraxis und anhand der or

gelegten Verurteilungsstati tik positiv beantwortet werden . Die Vcrurteilungsstatistik i t über 

Jahre stabil geblieben, und die Verhängung von Jugendarre t und unbedingten Jugendstrafen hat 

sich während der Projektlaufzeit atypisch verringert (s. Tabelle 1 ). 

Aus sozialpädagogi eher Sicht reicht es aber nicht au , im Fall der „Mebrfachläter" zu 

erreichen, daß weniger Jugendliche zu Arrest- und Jugendstrafen verurteilt werden. Es muß eine 

Konzeption angeboten werden, die e gestanet, Jugendlichen und Heranwachsenden oviel 

Unterstützung anzubieten, daß sie in der Lage sind, sich in eine Lebenswelt zu integrieren, die 

es ihnen ermöglicht, nicht über den ubiquitären Rahmen hinaus straffällig zu werden. An dieser 

teile trifft sich die Intention von Justiz und parteilicher Sozialpädagogik. Sich in einer Lebens

welt aufzuhalten, die dazu führt , daß der Jugendliche oder Heranwachsende in einer Haftanstalt 

eingespem wird, beeinträchtigt eine angemessene Entwicklung de jungen Men chen und kann 

deshalb nicht Teil parteilicher Sozialarbeit/-pädagogik sein. Um an der Lebenswelt der betreuten 

Jugendlichen aber ansetzen zu können, mußten Kenntnisse über die Leben weit der Jugendli

chen des Projektes gewonnen werden. 

So ergab sich als zweite Fragestellung: Was für Aussagen machen die Jugendlieben über 

ihre Lebenswelt und wie thematisieren sie die Straffälligkeit auf dem Hintergrund dieser 

Lebenswelt? Lassen sich aus diesen Thematisierungen Rückschlüsse darauf ziehen, was 

für Angebote für sie hilfreich sind? 

Der Begriff der Lebenswelt meint aber nicht einfach die Ersetzung des traditionellen Begriffes 

„soziales Umfeld", sondern chließt die individuelle Interpretation des jeweilig Betroffenen mit 

ein. Übersetzt für die Situation der Projektjugendlichen würde die Aufgabenstellung der Sozial

pädagogik dann heißen, daß sich im Verlauf ihrer Projektteilnahme nicht nur die Chance auf 

Integration, sondern auch ihre individuelle Einschätzung, daß diese Integration möglich ist, 

entwickeln müßte. Die Fragestellung dazu lautete: 

Formulieren die Jugendlieben und Heranwachsenden Möglichkeiten und Chancen zur 

Integration, die sieb aufgrund der Projektteilnahme ergeben? 
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vsschließli h an der individuellen Entwicklung der Jugendlichen und Heranwach enden 

; i usetzen und nach ihren Veränderungsfähigkeiten und -möglichkeiten zu fragen , würde aber 

;e kriminal oziologische Erkenntnis igno rieren. daß das, was Kriminalität in einer Komrnu

d eJeinem Am gerichts-, einem Landgerichtsbezi rk i t, ein Aushandlungsprozeß zwi chen den 

~("titutionen ozia ler Kontrolle, Po li zei , Jugendgerichtshi! fe, Staatsanwalt chaft, Jugendgericht 

/ dem Hintergrund ö ffentlicher Meinung i t. So muß ein olches Projekt nicht nur vo r On, im 
a 

Jltag der Jugendlichen und Heranwach enden mit diesen eine verbindliche erständigung ,. . 
{ l1tersch, 19 6) aufbauen; es muß glei hennaßen in eine verbindliche Verständigung mit den 

~deren ln titutionen sozialer Kontrolle einrreten. Dazu entstand folgende Fragestellung : 

tJl't sich eine verbindliche Ver tändigung zwischen den Institutionen sozialer Kontrolle 

cillbliert, die zu einer angemessenen Verurteilungspraxis für Jugendliebe und Heran

~jJchsende führt? 

JJ11 Rahmen dieses Aufsatzes soll chwerpunktmäßig jetzt auf die Fragen 2 und 3 zur Lebens

._.,elt der Jugendlichen und Heranwach enden eingegangen werden. Die Frage I und 4 wird mit 

i-Jilfe der Tabelle I über die Entwicklung der Veruneilungspraxi s in Lüneburg ill ustriert. 

fiJbelle 1: Urteilsstatistik /99 (A mtsgericht Lüneburg mit Amt Neuhaus)1 

r tad1 Lüneburg 

1986 
./ 

Jugendstrafe ohne Bewähru_n...:g~-- 19 

o auera.rrcst Kurzarrest 

17auerarrcs1 L-Haft 
,_.,,--- ---

freizc,tarrest 

summe 

1 

Jugendstrafe ohne Bewährung 

§ 35 BtMG 57 ---'--

43 

0 

33 

95 

0 

3.I Straffälligkeit und Lebenswelt 

Stadt und Landkreis Lüneburg 

1990 1994 1995 1996 

9 4 

22 4 

0 2 0 

19 6 4 

50 / 4 16 / 4 

0 0 

_J_ 

--i 

1997 1998 

2 

2 

17 II 

_J 

frage 2: Was fü r Au sagen machen die Jugendlichen über ihre Lebenswelt und wie themati

sieren ie d ie rra ffälligkeit auf dem Hintergrund dieser Lebenswelt? Lassen s ich aus diesen 

Themati s ierungen Rücksch lüsse darauf z iehen, was für Angebote für sie hilfreich s ind? 

1 Das ProJekttearn begann mit der Arbeit im Jahr 19 7. Leider stand zum Vergleich nur die Statist ik der 
Jugendgenchtshtlfc der Stadl Lüneburg aus dem Jahr 19 6 zur Verfügung, während in den darauf
folgenden Jahren Stadt un Landkreis gezählt wurden. Ent sprechend der Erfahrungen der fo lgenden Jahre 
müssen die Zahlen von 19 6 um mindestens 1/3 hochgerechnet werden, um eine vergleichbare Größe 
zu erhalten. Außerdem ver&>Tößene sich der Landkre is um das Amt Neuhaus. 
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Dazu wird auf Au sagen au narrativen Interview zurückgegriffen, die mit Projektj ugendlichen 

geführt wurden, die während eines Jahres ins Projekt kamen· mit Weisung oder freiwillig. E 

wurde nach den Biographien der Jugendlichen gefragt und nicht nach ihrer Straffälli gkeit. Da 

die Interview aber im Projekt geführt wurden, war zu erwarten, daß die Jugendli chen ihre 

traffäJligkeit themati ieren würden. 

Damit kommen in die en Interviews Jugendliche und Heranwachsende zu Wort, deren aktuell e 

Lebenssituation und deren bisheriges Leben nicht durch die Endgültigkeit der Zu chreibung 

einer „kriminellen Karriere" definiert ist. Als solche endgültige Zuschreibung wird di e erhän

gung einer Jugendstrafe und deren Yerbüßung in einer Haftanstalt betrachtet. Soweit es Jugend

liche und Heranwach ende ind, deren Teilnahme am Betreuungsprojekt durch eine We1 ung 

nach § 10 JGG zustande kam, sind es junge Menschen, die sich über die Zuschreibung oder 

Abwehr der Definition ,.Straftäterin" noch in einem Aushandlung prozeß befinden . on 19 

durchgeführten Interviews wurden für diese Auswertung 14 Interviews verwendet. Da ind die 

Jugendlichen und Heranwach enden, die innerhalb eine Jahres durch Weisung ins Projekt 

kamen und berei t waren, Interviews zu führen . Dabei wurden die Interviews zu unterschied li 

chen Zeiten der Projektverweildauer durchgeführt . Fün f Jugendliche und Heranwach ende 

waren bei Projekteintritt nicht bereit, ein interview zu füh ren; diese habe ich dann später noch 

einmal gefragt, so daß mit diesen fünf Jugendlichen das interview zu einem späteren Zeitpunkt 

doch noch geführt werden konnte. Diese wurden zusätzlich zur Eingangsfrage danach gefragt, 

was das Projekt für sie bedeutet. 

3.2 Durchführung der Interviews 

Berei ts bei der Durchführung der Interviews wurde deutlich, daß Straffälligkeit in der Regel eine 

untergeordnete Rolle in der Erzählung spielte; sie bildete in keiner Weise die dominante 

Relevanzstruktur (Müller, 1990) der erzählten Biographien. Die Relevanzstrukturen spielten 

sich im Spannungsfeld zwischen Integration und Desintegration ab. Die erzählten Biographien 

wirkten dabei wie die Geschichte sich immer weiter verstärkender Ausgrenzung, die im Leben 

dieser Jugendl ichen eine Eigendynamik entwickelte, deren Auswirkungen immer schwieriger zu 

kompen ieren waren und in immer neue Desintegrationslagen2 (Obdachlo enunterkünfte, 

wechselnde Unterbringung in Pflegefamilien und/oder Heimeinrichtungen, Unterbringung in der 

Psychiatrie) führten . Schließlich hielten die Jugendlichen sich überwiegend „auf der Straße" auf 

und fanden sich dort in mehr oder minder losen Gruppierungen mit anderen jungen Menschen 

mit ähnlichen Biographieverläufen zusammen. 

Ausgang punkt dieser Desintegrationslagen waren aus Sicht der Jugendlichen Fami lien, die 

unter er chwerten Bedingungen lebten. Die biographi chen Grunddaten wurden auf ihre fakti -

2 Der Begriff der Desintegrationslage wurde in Abgrenzung zum eher stati chen Begriff der Randgruppe 
gewählt . 



KJnder und Jugendliche als Opfer und Täter 645 

11he Richtigkeit in Ge prächen mit der Jugendgericht hilfe überprüft. Die folgenden Kurzbio
s 
ifaphien in tichworten sind systematische Zusammenfassungen der Pa agen zur Au gren-

:t.;ngsdynamik. Die Titel sind wörtliche Zitate, die die Relevanz truktur der Interviews des 

·eweiligen Jugendlichen wiedergeben. 
J 

3
,:3 Die Interview 

1. Mein Vater, echt, ich kann meinen Vater nicht mehr sehen. Ich hasse ihn .. . 

0er Junge wächst bei seinen Eltern auf. Der Vater ist alkoholk:rank und tyranni iert seine 

f/Jrnilie, die alter gemäße Ver clb tändigung des Jungen gelingt nicht. Er fühlt ich als Lieb

li(lgskind de aters. Dieser kann es aber nicht ertragen, daß der Sohn in der Pubertät beginnt, 

seine eigenen Wege zu gehen. achdem der Junge ein Fahrrad gestohlen hat, entzieht der Vater 

itv11 Zuneigung und materielle Zuwendung, die er vorher überreichli ch bekommen hatte. Er darf 

sich über Monate weg nur noch in seinem Zimmer aufhal ten, wenn der Vater zu Hause ist, die 

restliche Wohnung nicht betreten. Hält sich so immer mehr auf der Straße auf, kommt nachts 

sf'ät nach Hau e wenn der Vater chläft . (Das war übrigens die einzige Familie, die au wohJ

i,1:1benden VerhäJmis en lammte.) 

2. Aufge..mchsen bin ich auf dem Ziegelkamp. war also so 'n echtes Gheuo: Haus der langen 

,Jesser. 

oie Familie lebt im Obdach, der Vater ist alkoholkrank, greift den Sohn oft in lebensbedroh

licher Wei e an. Die Mutter zieht ihm einen älteren Bruder vor. Der Junge meidet das Zuhause, 

h~ll sich auf der traße auf. 

J . ... hab · mich dann aber irgendwie nicht so ganz zurech1gefimden, da . ... war ein ziemlicher 

A 1ißenseiter. 

l)bersiedlung aus der DDR, Junge war dort schon in der Psychiatrie, kommt mit dem neuen 

Freund der Mutter nicht klar, wird in einer Heimeinrichtung untergebracht, kann sich dort nicht 

integrieren, geht nicht zur Schule, häl t sich auf der Straße auf. 

4. Ach naja. dann hat mich der Arzt da rausgerissen. daß ich das nicht weitermachen konnte. 

oie Familie kommt au der Türkei ; dem Jungen gelingt es nicht, die unterschiedlichen Kulturen 

zL.J integrieren, er steht sowohl zu Hause wie im Beruf unter einem starken Anpas ung druck . Er 

hat einen Autounfall, muß sei ne Lehre aufgeben. Der Vater wird arbeit los. Es gibt tändig 

Reibereien zu Hause. Der Junge meidet die elterliche Wohnung und hält sich auf der Straße auf. 

5. Ja und da haben sich meine Eltern schon getre11111 gehabt. Ja und dann fing ich auch schon 

langsam an. 111 eschäften zu klauen. irgendwie kam das dann so. langweilig. .. 

Ocr Junge hält sich von klein auf auf der traße auf. Vater hat zwei Familien, ohne daß diese 

voneinander wußten. Er ist ein paar Tage da und dann wieder verschwunden. Al die Mutter das 

merkt, trennt ie sich und hat danach mehrere Freunde. Mit einem davon ver teht er sich gut. Er 
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geht regelmäßig zur chule, sie ziehen in eine andere Wohngegend, er verbringt seine Freizeit 

aktiv mit Freunden. Dieser Freund der Mutter stirbt. Danach wird die Mutter alkoholkrank, es 

gibt ständig Schlägereien in der Familie. Der Junge geht nicht mehr nach Hause, schläft bei 

Freunden und hält sich tagsüber auf der Straße auf. 

6. Und dann hat sie das ganze Geld versoffen und dann sind wir ins Obdach gekommen. 

Mutter chlägt den schwerkranken Vater und versucht ihn zu überreden, Suizid zu begehen. 

ach dem Tod landet die Familie im Obdach. Der Junge hält ich schon als Grund chulkind auf 

der Straße auf, geht fast nie zur Schule. 

7. +8. (Ge chwi ter). Und dann hat meine Muuer eben noch zwei Kinder gekriegt. tiefge

schwister. Ja, und dadurch fing das an. 

Die Eltern las en ich cheiden, weil der Vater alkoholkrank ist. Kinder kommen mit dem neuen 

Mann der Mutter (der trinkt und prügelt), einer eingeschränkten materiellen Situation und den 

Stiefgeschwistern nicht zurecht. Einer der Jungs kommt in die Psychiatrie, einer in eine Heim

einrichtung. Die Heimeinrichtung wird aufgelö t, der Junge findet keine achfolgeeinrichtung. 

kommt immer für einige Tage bei Freunden unter und hält sich auf der Straße auf. 

9. Raus aus 'm Heim, rein ins Heim. 

Mutter lernt einen Mann kennen, der alkoholkrank ist, wird selbst alkoholkrank, ver ucht ihren 

Sohn in der Badewanne zu ertränken. Die Mutter macht mehrere stationäre Therapieversuche. 

Der Junge kommt währenddessen in unterschiedlichen Heimeinrichtungen unter. Der Junge hat 

dennoch eine tarke Bindung an die Mutter, beide ver uchen immer wieder einen Neuanfang, er 

wechselt ständig die Schulen. Eine angeme ene Ablö ung von der Mutter gelingt nicht, er hält 

ich schließlich ständig auf der Straße auf. 

10 . .. Ich weiß nichts, nichts ... " 

Die Mutter ist alkoholkrank, läßt die Kinder nachts allein. Sechs Kinder kommen ins Heim, der 

älteste Sohn zur Großmutter. Diese tirbt. Der Junge kommt nach Lüneburg in eine Heimein

richtung, weiß nicht warum. Kommt dort nicht klar, hält sich auf der Straße auf. Er weiß nicht 

mal mehr die amen seiner Geschwi ter. Streift mit anderen Jugendlichen aus der Heimein

richtung ziello durch die Stadt. 

11 . .. ... und dann habe ichfanf Jahre bei meiner Schwester gewohllf." 

Vater ist alkohollcrank, Mutter tirbt, Kinder kommen in ein Übergang heim, der Junge fühlt 

sich dort wohl , darf dort nicht bleiben, kommt zusammen mit der Schwester in eine Pflege

familie, wird ge chlagen, beide kommen dann in eine zweite Pflegefamilie, schließlich wird er 

von der Schwester getrennt, was er als katastrophal erlebt, kommt danach in eine Heimein

richtung. Kann sich dort nicht integrieren. Hält sich auf der Straße auf und konsumiert erhebli

che Mengen Alkohol. 
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1
;. Dann wollte ich immer dazugehören und dann hab ich auch immer den ganzen Mist mitge

,rlpcht, den die anderen auch verzapft haben: Weil es Spaß macht. 

eitern la en ich scheiden. Der Junge kommt mit dem Stiefvater nicht zurecht, bricht die Lehre 

IJ 17 und hält ich auf der Straße auf. 

/ · Das war der Schock meines Lebens. 

11ie ltern lassen sich scheiden, die Muner heiratet wieder, Stiefvater ist alkoholk:rank. Der 

Jl)flge kommt mit ihm nicht zurecht. Der tiefvater begeht Suizid. Junge mag danach nicht mehr 

J1 
i,ch Hau e gehen. 

;l Bin nach Deutschland gekommen und dann mit der Freiheit nicht klargekommen. 

piJffiilie kommt aus Jugoslawien. Die Eltern perren den Jungen ein, weil er vom Dorf kommt 

vfld sie Angst um ihn haben. obald sie ihn rau las en, begeht er Ladendiebstähle in extremem 

r-,4aße. Daraufhin sperren sie ihn wieder ein. Hat kaum die Schule besucht. 1 t Mitglied einer 

recht fest trukturienen Gang. 

3
,a Bewertung der Aussagen zur Lebenswelt 

0 i,wohl e auf den ersten Blick so aussehen mag, geben diese Kurzbiographien keinen Anlaß 

die Broken-home-Theorie wieder in der Diskussion zu etablieren. Aus den Erzählungen kann 

r/1/Jn enmehmen, daß es z. B. Geschwister in der Familie gibt, die sich mit der Situation arrangie

reJ'I können (z. B. Mädchen oder das Lieblingskind de verbleibenden Elternteil ). Die Jugendli

cllen elbst geben auch nicht die en chwierigen Lebenslagen die Schuld. Nicht der Tod (bei 

fiiJ'lf von vierzehn dieser Jugendlichen ver tirbt ein Elternteil) oder die Scheidung der Eltern 

benennen ie a1 „Leben kata trophe" (Hanak, tehr & Steinen, 1989) . Die neu sich ergebende 

5jtuation - in der Regel das Verhalten des Vaters, Stiefvater oder Freundes der Muner -

erscheint al die Lebenskatastrophe, die sie nicht ertragen konnten. 

Ein Fazit, das sich aus diesen Enählungen ziehen läßt, ist, daß eine persönliche Lebens

klltastrophe auf dem Hintergrund geseUschaftlicher Desintegrationslagen diese Jugendli

clJen und Heranwachsenden in eine Situation von Ausgrenzung gebracht hat, die sie mit 

ilJren eigenen Mitteln nicht mehr überwinden können, 

l)iC traffälligkei t wurde in der zeitlichen Dimension „und dann ... und dann ... und dann ... " in 

den Text emgefühn. ur in einigen Fällen war ie kausal mit den Lebenskatastrophen ver

knüpft . 

traffälligkeit wird beschrieben im Gruppcnzu ammenhang ( 11 x), aus Neid auf andere und 

urn Dinge zu besitzen (7x), um Freunde zu kaufen oder dazuzugehören (4x), aus Lange

weile (3x), um paß zu haben im Zusammenhang mit Alkohol (Jx) und im Beziehungskon
tex t (2x). 
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Die folgenden Beispiele ind exemplarisch au gewählt, um die unterschiedlichen Themati

sierungen zu verdeutlichen. Da wo Jugendliche ihre traffiilligkeit auf vergleichbare Wei e 

einbrachten, wurde auf Doppeldarstellungen verzichtet. Die gewonnenen Kategorien sind nicht 

durch lnterviewfragen vorgegeben. Es gab nur die oben beschriebenen Erzählimpul e nach 

ihrem bisherigen Leben (Erzähl' doch mal , wie ist Dein bi heriges Leben verlaufen?) und dem 

utzen oder chaden des Projektes (Erzähl, was ist gut, was ist schlecht am Projekt?). 

Durch die Gruppe mitge=ogen 

1. ,,Ich wurde irgendwie immer reingerissen, o. Selber o etwas unternommen, inbruch 

oder Diebstahl oder onst was, habe ich alleine nie gemacht. E waren immer ein paar andere, 

die ein paar Jahre älter waren al ich oder so etwas, die mich immer dazu überredet haben und 

ge agt haben, da kann nichts passieren, denk dir die Vorteile au , was du hast und da und die ." 

2. ,,Und dann einfach mitgegangen. Man muß berechnen, daß Alkohol mit im Spiel war. 

Also, da war die Sperre prakti eh weg. So, zu 99,9 % war sie weg. Weil, ich hab' da auch nicht 

großartig drüber nachgedacht, als wir da reingegangen sind. Bloß anschließend, als wir bei der 

Polizei waren." 

3. ,,Ja, wie fing das an? Ja, al o, irgendwie mitgeris en. Also, wir waren in so'ner Gruppe, 

die haben geklaut und das gefiel uns. Die ind immer schick rumgelaufen, und immer die 

feinsten Klamotten an und so und denn ... " 

4. ,,Weil ich richtige Verbrecher kennengelernt habe und das auch toll fand." 

Besitz von Dingen und Neid 

1. ,,Die anderen hatten dann diese Sachen und jene Sachen und dann die Klamotten und alle , 

ja und dann hab ich so langsam angefangen zu zocken." 

2. ,, aja und denn, wenn man 30 Mark im Monat Taschengeld kriegt, damals war das nicht 

so viel mit 13 Jahren, dann kriegt man nur 30 Mark und wenn man dann noch raucht und 

erwischt wurde, dann haben sie einem das ganze Taschengeld abgezogen ja und dann muß man 

einfach klauen gehen. Das ist doof.'· 

3. ,,Ich wurde nicht mitgezogen, sondern ich habe ja kein Geld gehabt. Für 30 Mark kriegt 

man nichts. Oder von 60 Mark. Und mit 14 Jahren gab e 60 Mark Taschengeld. Da kommt man 

nicht hin. Dann braucht man mal das Werkzeug, ich habe damals ein Fahrrad gehabt, weil in der 

Gruppe, die Werkzeugki te war ständig leer, weil die leergeklaut worden ist, dann mußte man 

sich sein eigene Werkzeug kaufen und dazu reichte es dann nicht. Und dann will man ich noch 

ein paar schöne Abende machen und dann weggehen und dann." 

4. ,,Ja und dann Autoaufbrüche. Als ich mit einem Kumpel abgehauen bin, hatten wir nichts 

zu rauchen, wollten nicht gerade in einem Geschäft einbrechen und dann dachten wir uns, 

knacken wir ein paar Auto , das ist auch gut. Das ist nicht ganz so schlimm. " 

5. ,,Da sind wir klau' n gegangen. Irgendwie wollten wir auch irgend was haben. Weil. , ir 

hatten so gut wie nichts gekriegt. " 
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ie erzählen aber auch von Aggressivität und Abgebriihtheit: 

1. Ein Junge erzählt, daß er immer verprügelt wurde bis die Mutter ihm sai:,rte: ,, Irgendwann 

wehrst Du Dich oder Du kriegst nichts mehr zu fre sen." Danach habe er sich nich mehr 

gefallen las en. 

2. ,,Ja, und in der Schule hat das wieder alle ganz gut geklappt. Ich habe mir dann eine 

Position dort erschafft . Ja, das war nicht o wie im E., daß ich mit mir machen lassen hab' , was 

die anderen wollten . Wenn irgend jemand das Maul aufgemacht hat , dann habe ich mir den 

gleich geschnappt und habe den vermöbelt ." 

3. .,Ja, und ich kann so irgendwie chnell ausrasten . Ich werde ganz schnell ... gan7 hnell 
fang ich an zu chlagen: ' 

4. ..Die anderen fingen ja schon so halbweg an zu heulen, und von der Straße her hane ich 

auch schon so meine Sachen, und dann war ich das chon gewohnt, Schläge zu beziehen. nd 

irgendwie haben die es akzeptiert, daß ich da halt nicht am Flennen bin und so." 

S. ,,Wenn mich einer schief angeguckt hat oder so, ich mußte mich einfach schlagen, weil ich 

kam mir voll beleidigt vor, wenn er mich so anguckt." 

Bei allen aggressiven Aktivitäten der Jugendlichen waren Alkohol und illegale Drogen im piel. 

Zusammenfassend kann man die Au agen der Jugendlichen folgendermaßen kategorisieren: 

Eigentumsstraftaten sind Handlungen mit Gewinn, die man in der Gruppe lernt, zu denen man 

überredet werden kann, und die man auch begeht, weil man zu anderen dazugehören und 

anerkannt ein will. Alkohol etzt die Hemmschwelle herunter. Der Beziehungskontext der 

Straftaten ist zu beachten. Sie können auch aus Langeweile entstehen und aus Spaß. Sie können 

ogar Abenteuer sein. Aggressionsstraftaten haben oft einen psycho ozialen Hintergrund: Die 

Jugendlichen erscheinen verbittert und voller Hass und/oder haben Statusprobleme. in der Regel 

konsumieren die Jugendlichen und Heranwachsenden, die Aggre sionsstraftaten begehen legale 
oder illegale Drogen. 

Die Frage, ob sich aus diesen Formulierung Rück chlüsse auf Möglichkeiten zur Integration 

ergeben, haben erstmal die Jugendlichen in den Interviews indirekt beantwortet. Sie haben 

nämlich sehr präzise formuliert , wie man aufhören kann, Straftaten zu begehen (Die Zitate 
stammen aus verschiedenen Interviews.): 

1. Man muß einen Entschluß fassen. 

2. Man muß sich andere Freunde suchen. 

3. Man muß mit die en vernünftig eine Freizeit verbringen, ohne Alkohol , ohne Drogen . 

4. Wenn man eine Freundin hat, dann ist alle anders. 

im letzten Teil dieser Dar tellung erzählen die Jugendlichen, was für Angebote des Projektes 

ihrem Hilfebedarf entsprechen. Um diese Erzählungen einordnen zu können, folgt an dieser 
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Stelle das Konzept des Lüneburger Projektes. das versucht, die Lebenswelt die er jungen 
Men chen zu erreichen. 

4 Projektvorstellung 

Das Albert- chweitzer-Familienwerk e. ., Betreuungsprojekt/Projekt Handschlag, Lüneburg, 

bietet al Einrichtung der Freien Jugendhilfe in einem Arbeitsverbund unterschiedliche Maß

nahmen au ge tattet als Straffälligenhilfe flächendeckend für den Amtsgerichtsbezirk Lüneburg 

an . 

/ . Ambulanter Bereich 

1.1 Täter-Opfer-Ausgleich 

Für Jungen und Mädchen von 14-21 Jahren und deren Geschädigte, die eine außergerichtliche 

Konfl ikt chlichrung anstreben. 

1.2 Gruppenarbeit mit Einzelbetreuung 

Für Jungen und Mädchen von 14-21 Jahren, die aus gesellschaftlichen Desintegrationslagen 

stammen. 

1.3 Intensive Einzelbetreuung 

Für Jungen und Mädchen und junge Erwachsene, die durch die Kombination Gruppenarbeit mit 

Einzelbetreuung nicht zu erreichen sind. 

1.4 Kur-_zeir-Berreuung in Krisensituationen 

Für Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene, die nicht mehr laufend betreut 

werden. aber in einer Krisensituation noch einmal um Unterstützung bitten. 

1.5 So=ialpädagogische Familienhi/je 

Für die Zielgruppe des Betreuungsangebotes al ergänzendes Hilfeangebot auch nach dem 

Erreichen de 21 . Leben Jahres. 

1.6 Sozialpädagogisch betreutes Arbeiten/Arbeitsweisungen 

Für die Zielgruppe des Betreuungsangebotes und für Jungen und Mädchen, die von der Yerbü

ßung eines ngehorsamsarrestes bedroht sind. 

1. 7 Enr=ugsfahrren fiir drogenabhängige Mädchen und Jungen 

2 bis 4 Wochen Unterbringung in einem Tagung haus, medizinisch begleitet und sozialpäd

agogisch betreut, um einen Drogenentzug durchzuführen . 

2. Stationärer Bereich 

Für Mäd hen und Jungen von 14-2 1 Jahren, die durch ein ambulantes Angebot nicht mehr zu 

erreichen ind (Kooperation mit German Mill ). 

Der Täter-Opfer-Ausgleich wird spezi alisier1 ent prechend den TOA-Standards (Arbeitsgruppe 

TOA- tandards, 1989) in eigenen Räumlichkeiten angeboten. 
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. Eb n großen 
Der ambulante Bereich des Betreuungsprojektes i t in einem 160 m2 (auf zwei ene 

·edel t -
Altstadthau im Zentrum von Lüneburg untergebracht. Dieses Haus ist szenen_ah angesi nd· 

d.h., es liegt im Bereich der abendlichen Kneipenmeile -, aber auch alle Amter (Juge . · 

Arbeits- und ozialamt) sind von dort zu Fuß zu erreichen . Im Haus gibt es fünf Räume für 
Einzelge präche, eine Küche und einen Gruppenraum . Außerdem sind im Landkrei 

7
wei 

· eren 
Außenstellen (Rein torf und Neuhaus) mit Werkstattbereich au gebaut worden; des wei t 

tehen zwei Gruppentermine in einer Turnhalle in Lüneburg zur Verfügung. Das Betreuungs· . n 
projekt ist täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Ab 16.00 hr beginnt die Gruppenarbeit. 

den Abenden und am Wochenende besteht Rutberei t chaft . 

4.1 Pädagogische Zie lsetzung 

Ziel der Einrichtung ist es, eine kontinuierl iche Au einandersetzung mit Jugendlichen und 

Heranwachsenden zu führen , um ihre Integration in eine Lebenswelt zu unterstützen, die zu 
einem gelingenderen Alltag führt . Dies soll einerseits einer weiteren sozialen De integration 

vorbeugen sowie der Integration in eine Lebenswelt, die durch das Begehen von traflaten 

geprägt i t, entgegenwirken. Die Teilhabe an einer Lebenswelt , die das Begehen von Straftaten 

weitgehend verhindert, soll ermöglicht werden. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, die in 

U-Haft-Altemative untergebracht sind, soll der über chaubare Zeitraum bis zur Hauptverhand

lung dazu genutzt werden, ihre aktuelle ituation grundsätzlich zu reflektieren und gezielt 

Schritte zur Veränderung dieser Situation einzuleiten. 

Folgende einzeln benennbare, aber miteinander verbundene Bereiche sind zentraler Bestandteil 

der pädagogischen Zielsetzung: 

1. Die Er chließung on materiellen Res ourcen zur Absicherung des Leben unterhaltes und 

der Erlangung von zumutbaren Wohnverhältnissen auf dem Hintergrund der notwendigen 

Verselbständigung prozesse. 

2. Die Erweiterung der prosozialen Handlungskompetenz, bezogen auf die Ausgestaltung des 

Alltags. Grundlagen dafür sind die Entwicklung eines angemessenen Konfliktlösungs

verhaltens, die emotionale Stabili sierung und altersangeme sene Selbstfindung. Die 

Erschließung der individuellen Persönlichkeitsressourcen als Anknüpfungspunkt für 

Entwicklung proze se setzt an den vorfindlichen Stärken der jeweiligen Persönlichkeit an. 

3. Die Entdramatisierung von stigmatisierenden Zuschreibungen und Selbstbeschreibungen 

und die Auseinandersetzungen und Bemühungen um den Aufbau einer Lebensperspektive 

in beruflicher und privater Hinsicht. 

4. Die Auseinander etzung mit den Institutionen sozialer Kontrolle, die die weitere In

tegration unterstützen müssen. 

Als besonders geeignete Methode im Umgang mit dieser Gruppe von Jugendlichen und Heran

wach enden wird die tägliche Einbindung in die handlungs- und erlebnisorientierte Grup-



Kinder und Jugendl iche als Opfer und Täter 653 

penarbeit mit Einzelbetreuung betrachtet. Das Element Gruppe ist Lernfeld für die Ausge

staltung d angemessenen Umgangs mit der Peer-Group und dem Handlung gegen tand der 

Gruppe. Hier önnen im Rahmen der Gruppe auch alters- und situation spezifi ehe Probleme 

besprochen werden. Die anderen Gruppenmitglieder können mit einbezogen werden und die 

vielfältigen Kompetenzen der jungen Men chen in der gegenseitigen Beratung und Verhaltens

beeinflu ung können aktiviert werden. 

Der Handlung gegenstand stammt au der Lebenswelt der Jugendlichen und soll Ansatzpunkt 

sein, ich - auf dem Hintergrund des eigenen lntere ses - Kompetenzen zu erschließen, die 

sowohl im beruflichen wie auch im priva1en Bereich weiterhelfen. Dazu gehön auch das 

Erlernen de angemessenen Umgang mit dem Handlungsgegenstand. Die Gruppe und der 

Handlung gegenstand stellen vielfältige Anforderungen an den einzelnen, bieten damit aber 

auch vielfäJtige Lernmöglichkeiten. Hier treffen unter chiedliche Persönlichkeiten mit ihrer sehr 

eigenen, aber vielleicht auch ähnlichen Lebensge chichte aufeinander, was Toleranz, Ver

ständni und Einfühlung vermögen erforden. Der einzelne muß sich um Integration bemühen, 

gleichzeitig aber auch die Fähigkeit erlernen, sich abzugrenzen. In Auseinandersetzungen kann 

er/sie lernen, kon truktiv mit Kritik und Konflikten umzugehen, d .h. sowohl in angeme sener 

Wei e Kriti zu üben, als auch selb t Kritik anzunehmen und dies als Chance für Veränderung 

zu begreifen. Tragende Element für diese Lernprozesse ist der Handlung gegenstand, der 

be ondere Formen de Umgangs mit ihm aber auch mit den anderen Gruppenmitgliedern 

erforden. Die Einzelbetreuung dient der Aufarbeitung der biographischen Probleme. 

Für Jugendliche und Heranwach ende, die- au unterschiedlichen Gründen - nicht gruppenfähig 

sind, be teht die Möglichkeit, nur die Einzelbetreuung in Anspruch zu nehmen. Ziel dieser 

Einzelbetreuung i t dann auch, neben den unten genannten Betreuung inhalten Gruppenfähig

keit herzu teilen. Als zusätzliches Angebot für diese Zielgruppe ind die oben aufgelisteten 

Möglichkeiten verfügbar (Kurzzeit-Betreuung in Krisensituationen, Sozialpädagogische 

Familienhilfe. ozialpädagogisch betreutes Arbeiten/ Arbeitsweisungen, Entzug fahnen für 

drogenabhängige Mädchen und Jungen). ie können von den jungen Menschen entsprechend 

ihrem Bedarf abgeforden werden. 

Die Zielgruppe im stationären Bereich sind Jungen und Mädchen aus ge ellschaftlichen 

De integration lagen im Alter von 14 bis 2 1 Jahren. Vorrangig werden Jugendliche und Heran

wach ende au tadt und Landkreis Lüneburg aufgenommen. Ln begründeten Einzelfällen 

werden auch Jugendliche und Heranwachsende au anderen Landkreisen (Amtsgerichtsbezir

ken) aufgenommen. Allgemeine rechtliche Grundlagen sind im Kinder- und Jugendhilfege etz 

die §§ 27 bi 42, im Jugendgerichtsgesetz die Anordnung nach § 71 (2)3 JGG bzw. die nter-

3 Vgl. gemeinsames Grundkonzepl des MJ und MK zur einstwei ligen Un1erbringung von Jugendlichen 
in geeigneten Emnchtungen der Jugendhil fe (§ 72 b . 4 i.V.m. § 71 Abs. 2 JGG i.V.m. § 34 SGB VIII) 
vom 23.10 1996. Veröffentlicht im Nds. MB I. 'r. 71997. 
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bringung nach dem 72 Bundessozialhilfege etz. Ent cheidend für die stationäre nterbringung 

ist die Fördermöglichkeit auf der Grundlage des jeweiligen Jugendhilfeplans nach§ 36 KJHG 

in Absprache mit dem ent endenden Jugendamt. Diese wird im Einzelfall entschieden. 

Da Projekt hält fünf Plätze mit unter chiedlichen Wohnmöglichkeiten vor. Wir greifen dabei 

auch auf Wohnraum zurück, der auf dem Markt angeboten wird. Je nach pädagogischem Bedarf 

reicht die Ausgestaltung des Wohnraums vom Wohnen mit Familienanschluß (wobei auch die 

Mitarbeiterlnnen des Projektes in Frage kommen) bis zum eigenverantwortlichen mgang mll 

dem eigenen Wohnraum. Wir legen Wert darauf, die Jugendlichen und Heranwachsenden nach 

Beendigung der Maßnahme in selbständiges Wohnen zu entlas en. 

Die Betreuung der Jugendlichen und Heranwach enden wi rd in zwei unterschiedl iche Einheiten 

aufgeteilt. Die Jugendlichen suchen morgens die Räumlichkeiten de Betreuung projektes auf 

und gestalten von hier aus ihren Alltag. Abend gehen ie zum Abendessen in ihr eigenes 

Zuhau e oder in die Familie und gestalten von hier aus ihr weiteres Abendprogramm und die 

acht. Die Betreuung wird auf dem Hintergrund der Entwicklung und des Bedarfs de jeweili

gen jungen Menschen strukturiert, sie findet nicht nach stati chen Kriterien statt. 

Die Abtrennung de Alltags in der Unterkunft von son Ligen Betreuungsaufgaben soll es 

ermöglichen, daß hier ein Umgang gestaltet werden kann, der weitgehend unabhängig von den 

Belastungen und Au einandersetzungen um den Aufbau einer Leben perspektive ist. Sofern es 

nötig ist, wird Be uch in diesen Räumlichkeiten nur für einen engen Personenkreis gestattet, der 

sich auf Veiwandte und Partnerlnnen beschränkt. E soll auf die e Weise ein ge chützter 

Wohnbereich ent tehen, der auch die Abgrenzung von der bisherigen „Szene" möglich macht. 

So haben die Jugendlichen und Heranwachsenden zusätzliche Eiwachsene, mit denen sie über 

ihre Situation sprechen können. Außerdem bleiben die Bezugsper onen konstant; son t un

abdingbar notwendiger Schichtdienst wird vermieden. 

Für den Tag wird ent prechend den Notwendigkeiten und Bedürfnissen der Jugendlichen und 

Heranwachsenden eine Tage truktur aufgebaut, die einer eits von Leistungsanforderungen 

(Schule, Arbeit) geprägt i t und andererseits ein anregungsstarkes Freizeitprogramm vorhält, das 

die Jugendlichen und Heranwach enden sofort in pro oziale Freizeitgestaltung mit viel Spiel, 

Spaß und Spannung einbindet. Dazu gehören auch Erlebnisse und ntemehmungen, die dem 

Bildungsbereich zuzuordnen sind. Teil der Tage Struktur ist die Teilnahme an zwei der drei 

(1. Kochgruppe, 2. entweder Karate-oder Fahrradgruppe) bandlungs- und erlebnisorientierten 

Gruppen des Projekte . Jede dieser Gruppen wird von einem/r hauptamtlichen Mitarbeiterin 

zusammen mit zwei Honorarkräften geleitet. Diese hauptamtlichen Mitarbeiterinnen überneh

men auch die Einzelbetreuung der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Mit jeder Gruppe werden Wochenend- und Ferienfahrten unternommen, die im erlebnispäd

agogischen Bereich angesiedelt sind. Die Gruppen finden an zwei Nachmittagen oder Abenden 
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in der Woche tan. Aus der Gruppen ituation heraus werden mit den Jugendlichen tägliche 

Einzelbetreuungstermine vereinbart. Daneben werden feste regelmäßige Hausgespräche 

durchgeführt. an denen alle an der Betreuung beteiligten Personen teilnehmen. Die Einzelbetreu

ung dient der Aufarbeitung der Biographie und erfolgt nach einer grundsätzlichen Klärung der 

Leben perspekti ein Absprache mit dem jeweiligen individuellen Lebenskonzept der Jugendli

chcn/Heranwa h enden in folgenden Bereichen: 

1. Wohnbereich 

- Wohnung uche und Anmieten einer Wohnung (evtl. für die Zeit nach der Haupt-

verhandlung) - Hilfen bei der Wohnungsrenovierung 

- Bes haffi.mg von Hau rat und Mobiliar 

- einen angeme enen Umgang mit dem Wohnraum erlernen 

- Erlernen von Selb tver orgung 

2. Arbeits- und Ausbildungsbereich 

- Hilfestellung beim Erwerben on chulabschlüssen/Lehrabschlüssen 

nterstützung bei der Bewerbung 

Vermittlung zu und mit beratenden lnstitutionen (Beruf beratung, Arbeitsamt usw.) 

3. Finanzieller Bereich 

nter tützung bei der Antragstellung zur Sicherung der Existenzgrundlage (Arbeits

lo enhilfe, Arbeit losengeld) 

- Einrichn.mg eine kostengünstigen Bankkontos, Unterstützung bei der Führung und 

erwaln.mg dieses Konto 

- Geldeinteilung, gezieltes und preiswertes Einkaufen, Bildung von Rücklagen 

4. Sozial-emotionaler Bereich 

nterstützung bei der Ablösung vom Elternhaus 

nterstützung bei Partnerproblemen 

- lntegration in eine Leben weit, die den lntere sen und Bedürfni en der Jugendlichen 

bzw. Heranwachsenden ent pricht 

nterstützung beim Aufbau stabiler und emotional tragender sozialer Beziehungen und 

Bindungen 

nterstützung beim Erlernen des Umgang mit Krisensituationen. 

Zur nterbringungen in pflegeähnlichen Familien ituationen stehen vier Familien zur Verfü

gung. Zwei befinden sich in der Stadt, zwei im Landkreis Lüneburg. Wo der Jugendliche oder 

Heranwa h ende untergebracht ist, wird am Einzelfall entschieden. Ebenso die hauswirtschaftli

che Ver orgung. oweit die Jugendlichen und Heranwachsenden keine Regel chule mehr 

besuchen, keine Regelberufsausbildung ma hen und keine Arbeit haben, beginnt neben dem 

Bemühen, sie in diese Bereiche zu integrieren und zu unterstützen, ein indi iduell entwickeltes 

Schul-/Arbeit programm von ca. 2 tunden täglich. Dieses Programm soll so weit Forderungen 

an ihre Leistung fähigkeit beinhalten, daß sie gefördert werden und Erfolg erlebnisse haben, die 

dem Auf- und Ausbau eines pro ozialcn elb twertgefühles dienen. Zusätzlich kann Regelein-
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zelbeschulung (nach einer vorhergehenden Moti ation phase) in Zusammenarbeit mit einer 

spezialisierten Einrichtung durchgeführt werden. 

Für Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, die von un eren Maßnahmen nicht erreicht werden. 

kooperieren wir mit dem German-Mills-Verein, der Jugendliche in eine offene Jugendhi lfeein

richtung nach Gien Mills, Philadelphia, vermittelt. 

4.2 Bewertung der Projektkonzeption 

Ein Grundlagenbegriff für die Arbeit ist der „harmlose mgang". Damit ist das Bemühen um 

einer Perspektive auf die jungen Menschen gemeint, die nicht etikettierend und stigmati ierend 

ist. Daß der Täter-Opfer-Ausgleich ein harmlo er Umgang mit Straftaten ist, braucht eigentlich 

nicht weiter begriindet werden. Sowohl Ge chädigten al auch Tätern traut man zu, nach 

allgemein gültigen ethischen Prinzipien einen Konflikt angemessen mitei nander zu regeln. 

Allerding würde ich mir wünschen, daß die Ein tellungen nach § 45 und 47 nicht mehr im 

Erziehungsregister auftauchen, um eine Gleichstellung mit Straftaten zu erreichen, die im Alltag 

geregelt werden, und daß der Täter-Opfer-Au gleich eher im Zusammenhang mit einer zivilen 

Konflikt chlichtung (z.B. in kommunalen Zentren) angesiedelt ist, selbst wenn er an unter

schiedlichen Stellen de Verfahrens durchgeführt wird. 

Die handlungs- und erlebni orientierte Gruppenarbeit Icnüpft an den Bedürfnissen der Jugendli

chen nach einer „vernünftigen Freizeitstruktur" an : Sie besitzt Strukturen eines entlastenden 

aber attraktiven Lebensfeldes. Sie ist harmloser Umgang, weil sie die Jugendlichen nicht unter 

dem Motto „Straftäter' und auch nicht unter einem krampfhaft entstigmatisierenden Motto ins 

Blickfeld rückt, sondern genau an ihren Stärken und Schwächen im Umgang mit ihrer Freizeit 

anlcnüpft und ihre Handlung kompetenz fordert. Sie ermöglicht es ihnen, Freunde zu finden , 

und zwar owohl solche, die in der gleichen Lage sind, aber auch solche, die schon lange im 

Projekt sind (dazu muß es die Möglichkeit geben, freiwillig zu bleiben) und die in ihrer Ent

wicklung bereits sehr viel weiter sind. Dazu gehört auch, daß geeignet erscheinende Jugendliche 

als Gruppenbetreuer eingesetzt werden und sich als „big brother" um neue Jugendliche küm

mern. Grundsätzlich werden alle Jugendlichen ermutigt, sich um die anderen zu kümmern. Das 

passiert nicht so oft, wie wir uns das wünschen, aber e pas iert. 

Der hauptamtliche Mitarbeiter in jeder Gruppe ist auch für die Einzelbetreuung zuständig. 

Jugendliche wählen mit der Gruppe auch den Menschen, zu dem sie einen „pädagogischen 

Bezug'', mit dem sie ein ,,Arbeitsbündnis auf Zeit'' eingehen können. Der Sozialarbeiter, die 

Sozialarbeiterin kann „ldentitätshiJfe in alternativem Milieu geben, das konkrete Hand

lungserfahrungen ermöglicht''. Die Inhalte der Gruppen, die an den Interessen der Jugendli 

chen und Heranwachsenden anknüpfen sollen, zeigen, daß es hier um ihre Interessen und 

Bedürfnisse, um ihr eigene „Lernfeld" geht. Auch die freiwillige Teilnahme von Jugendl ichen 

und Heranwachsenden (ihre Freunde, Freundinnen und Geschwister) signalisiert , daß es um ihre 
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Bedürfni e geht. Die Sozialpädagoginnen machen sich al Per önlichkeiten deutlich. Sie 

vertreten oneinander abweichende Lebenskonzepte und begegnen den Jugendlichen auch im 

Alltag einer Klein tadt. (Dabei sind solche Projektstrukturen auch in der Großstadt im Viertel 

oder Kiez aufbaubar.) E werden nur selten Termine für Einzelbetreuung mit den Jugendlichen 

gemacht. Die Jugendlichen kommen und fordern Hilfe für bestimmte Aktionen ab oder auch 

Zeit zum prechen. ie sind aber bei ihrer Anwesenheit in den Räumlichkeiten auch in ständiger 

Interaktion mit anderen Mitarbeiterinnen des Projekte , den Praktikantlnnen und den Honorar

kräften, die in der Regel sehr jung sind. ie können diese Beziehungen intensiver oder weniger 

inten iv gestalten, freundschaftlich oder di tanziert, sie können unterschiedliche Interaktions

formen kennenlernen und ausprobieren . Sie können dazugehören. Sie können den „päd

agogischen Takt" abfordern, sich zeitweise au der Kommunikation ausklinken, indem sie sich 

auf die Gruppe oder den Handlung gegen tand zurückziehen . Verhalten, das zur Störung der 

Gruppe fühn, wird von allen (nicht nur von den Sozialpädagoginnen) an der Gruppe Beteiligten 

zurückgewiesen, um die Funktion fähigkeit der Gruppe aufrecht zu erhalten. 

Die Aufarbeitung von Hass und Verbinerung aus der eigenen Viktimi ierung kann nur dann 

erfolgen, wenn die Jugendlichen erfahren, daß ihnen Respekt für ihre Per önlichkeit und ihre 

Ge chichte entgegengebracht wird. Daraus kann sich eine Vertrauensbasis entwickeln, die eine 

solche Aufarbeitung möglich macht. Die Verantwortung für ihre Straftaten muß ihnen selbst 

übergeben werden; das befreit sie au der Situation, auf Beziehungsschwierigkeiten mit Strafta

ten zu reagieren. 

S Möglichkeiten und Chancen zur Integration, die sich aufgrund der Projektteilnahme 

ergeben 

Zu der oben formulierten Frage vier wurde im zweiten Teil des Interviews Jugendlichen und 

Heranwach enden, die bereits über einen längeren Zeitraum am Projekt teilgenommen hatten, 

die Frage gestellt, was sie gut und was ie schlecht am Projekt finden . 

Die Schwerpunkte der Antworten sind von den Jugendlichen genauso wie im biographischen 

Teil selb t gewählt worden. E wurde nur nachgefragt, wenn allgemeine Aus agen gemacht 

wurden, die fo rmelhaft klangen: z. B. auf die Au age „die haben mir geholfen" wurde nach

gefragt, ,,was meinst du mit helfen ?'' Es wurden keine Stichwörter von mir genannt. Ich wollte 

von den Jugendlichen die eigenen Relevanzstrukturen über den utzen des Projektes erfahren. 

Ich habe die Aus agen wiederum nach die en Relevanzstrukturen sortiert. 

Am häufigsten benannt wird der Freizeitwert des Projektes in Kombination mit der Unterstüt

zung: 

,,Daß man hierher kommen kann und daß einem hier geholfen wird." 
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Der Freizeitwert des Projektes wird aber auch in Kombination mit dem chutz vor der Verfüh

rung zu neuen traftaten benannt. Einige Jugendliche strukturieren vom Projekt aus ihren 

Alltag: 

1. ,,Es gibt eigentlich nur die Straße. Irgendwie in der Stadt treffen oder so, und da kommt 

man wieder auf dumme Gedanken. Projekt i t ganz gut. Man unternimmt wa , man fährt 

Schwimmen, Tischtennis spielen ... Fußball oder o irgend was, was, wozu man Lu t hat. .. 

2. ,,Ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn ich nicht im Projekt gewesen wäre. AI o, i h häne 

wahrscheinlich noch mehr Straftaten begangen. Ich weiße nicht. Das hat mich richug aus 

der ganzen Sache jetzt raus gezogen. Seitdem das Projekt da ist. Ich bin auch nicht mehr so 

oft woanders. Wenn ich rausgehe, dann gehe ich vielleicht mal mit einem Freund. Ich habe 

jetzt zur Zeit nur einen Freund, mit dem bin ich auch immer zusammen und o. Und mit 

den ganzen anderen ist kein Kontakt mehr. Mit dem gehe ich entweder in die tadt, gehe 

ins Projekt mit ihm, spiele Tischtennis da, oder wir gehen raus, Billard spielen. Und wir 

treffen uns im Projekt zweimal die Woche. Gehen Tennis spielen, basteln und basteln an 

den Mofas rum. Das ist irgendwie eine Ablenkung für Straftaten." 

3. ,,Gut, daß man mit seiner Freizeit ein bißchen was Sinnvollere anfängt al wie zu zocken 

... ich hatte halt nicht mehr soviel Zeit, irgendwo hinzugeben oder so." 

4 . ,,Ja, da sind schon mal zwei Tage in der Woche gesichert, wo ich abends auch keine 

Scheiße bauen kann." 

Bei einigen Jugendlichen geht der Aufenthalt im Projekt aber über den Freizeitwert hinaus, es 
ist ein Stück Heimat: 

l. 

2. 

,,Gut i t an dem Projekt, daß man sich hier wie zu Hause fühlt. Man kann Kaffee trinken, 

man braucht nicht fragen, kann ich einen Kaffee haben oder irgendwas, ne. Man darf 
eigentlich fast aJles machen, was man will." 

,,Training hat mir Spaß gemacht. Ich bin nicht nur einmal oder zweimal in der Woche da, 

ich bin fast jeden Tag da. Dann gehe ich rein, guck vorbei und rede mit den Leuten da. 

Man kann seine Freizeit da irgendwie da verbringen." 

In Problemsituationen gibt es konkrete Hilfe. Die Jugendlichen benennen: 

Hilfe in psychischen Problemlagen: 

1. ,,Ja, daß man ich au sprechen kann; oder man kann sich hier ausheulen, wenn man 
Probleme hat." 

2. ,,Und ich war total am Ende gewesen, und ich habe chon satt gehabt zu leben, irgendwo, 

und dann war ich da, habe mit denen geredet, und die haben ge agt, mach dir mal nicht 

soviel Sorgen darüber, wir kriegen das schon alle auf die Reihe. Die geben einem auch 

Mut zu leben und so." 
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2. ,,Ich hoffe, daß ich hier so weit gebracht werde, daß ich keine traftat mehr begehen 

werde, und daß mir eingebläut wird, daß ich das und das nicht machen darf, ... Also, 

praktisch, wenn ich hier wieder weggehe, daß ich dann Bescheid weiß oder Lass' es lieber 

stecken, wenn irgend etwas wieder ist. Nimm die Beine in die Hand oder hau dann ab." 

Hilfe durch Begegnung mir anderen Jugendlichen und Heranwachsenden, die in vergleichbarer 

Siruarion srehen: 

„Man lernt hier Leute kennen, die haben irgendwo genauso Fehler gemacht, wie man 

selbst. nd die versuchen irgendwo, sich selbst mi t den anderen zu beschäftigen, und was 

selber zusammen zu tun . Was innvoller i t und wo eben ... , was viel Spaß machen kann, 

aber wo irgendwo keine Gefahr ist, daß man in solche Situationen kommt, daß man 

wieder vorm Richter steht.' · 

Manjinder Freunde im Proj ekr: 

„K. habe ich kennengelernt. Und mit K. verstehe ich mich immer noch. Wir sind auch 

soviel zusammen, weil sie hat ihren Sohn, ich hab ' meine Tochter. Können so also uns 

gegenseitig helfen, was jetzt so anliegt mit den KJeinen ... " 

Wie man als Freiwilliger ins Projekr komm/: 

„Ich kannte ja den A., der dann auch öfter bei mir war. Der meinte, komm doch mal mit 

ins Projekt. Habe ich gefragt, was das wäre. aja, meinte er, vielleicht können die dir 

helfen, dir einen Rat geben oder so. Ich hane ja nun Schiß, hierher zu gehen, weil ich ja 

nun Angst habe, was ich nicht kenne. Dann meinte er, komm mit, bist ja nicht alleine. Und 

o.k., ich bin mitgekommen, und die alle kennengelernt und ja ich habe gefragt: Hat A. 

erzählt, daß ich Schwierigkeiten häne? Hat er wohl schon vorher mal erzählt, und dann 

haben wir drüber geredet, was mit mir wäre und was da passiert war. nd ich fand das 

eigentlich ganz toll. Weil , ich stand da fast chon wieder auf der Straße und wußte über

haupt nicht, wohin." 

Eine Aussage zum Zwang der Weisung: 

,,Am Anfang hatte ich gedacht, das hane mir Frau A. vom Jugendamt gesagt, daß es da i t, 

daß sie m.ich dahin melden soll. Daß es be ser für mich ist, wegen der Verhandlung. Und 

sie meinte, daß es zu meinen Gun ten wäre. Sie sagte: Da gehst du hin, sonst kann ich für 

nichts garantieren. Du kannst auch ins Gefängnis kommen deswegen. Und dann habe ich 

mich immer davon zurückgezogen dahinzugehen. Ich wußte nicht, was da für Leute sind. 

Und dann, einen Monat vor der Verhandlung, bin ich dann dahingegangen. Ich kam da 

rein, und dann habe ich ge af,'1, ich bin der und der, also mich chickt Frau A. hierher. Ich 

soll mich hier bei Ihnen melden. Und denn haben wir geredet. Und über meine Probleme, 

und was ich alles gemacht habe. Und die haben ich dann alles angehört und haben mir 

dann gesagt, daß sie bei der Verhandlung auch dabei sind und eine Weisung fordern. Ein 

halbes Jahr Weisung. Ach ja, und bei der Verhandlung habe ich dann im ganzen ein Jahr 
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gekriegt. nd dann war ich auch dann regelmäßig da. Und dadurch kam ich dann total ins 

reine. ann man so sagen." 

Abschließend noch ein Zitat zum passageren Charakter der Straffälligkeit : 1ach Ende des 

Interview teilte die Interviewerin immer allen Jugendlichen die Frage, ob sie noch etwas 

Wichtiges agen wollen. in Jugendlicher antwortete auf diese Frage: ,,Das war jetzt mein 

Leben, dazwi eben bin ich straffällig geworden. Ich hoffe, daß das immer so weitergeht 

mit mir." 

6 Ist es gelungen, eine verbindliche erständigung zwischen den Institutionen sozialer 

Kontrolle herzustellen? 

Auf dem Hintergrund des Aktionsforschung ansatzes war es schwierig, die letzte Frage zu 

beantworten. In einem qualitativen Forschung de ign müßten an die er Stelle Interviews mit 

den Mitarbeiterinnen der beteiligten Institutionen geführt oder zumindest tandardisierte 

Fragebögen au gewertet werden (vgl. Drewniak, 1996). Da aber dies alles im Rahmen der 

Aktion forschung geschehen i t - d.h., eine der Autorinnen ist selbst Teil der Interaktion - wurde 

sich darauf be chränkt, die rteilsstatistik als Ergebnis einer verbindlichen Verständigung 

danu teilen. Grundlage dieser Verständigung sind regelmäßige Treffen mit Jugendgericht hilfe 

und Ju tiz: Kleine. mittlere und große Runden, die monatlich bzw. mehrmals im Jahr statt

finden . Diese dienen der gegenseitigen Information und im schnellen Aufgreifen von ent

stehenden „ ngleichzeitigkeiten". 

7 Fazit 

Aufgrund der vorliegenden Daten läßt sich der Schluß ziehen, daß es möglich i t, das Einsperren 

von Jugendlichen und Heranwachsenden auf ein Minimum zuriickzudrängen. Dazu gehört 

allerdings, daß traftaten primär aus der Perspektive der Konflikt chlichtung und eventuell 

symbolischer Wiedergutmachung betrachtet werden; ozialpädagogische Betreuung im Rahmen 

des JGG i t nur dann anzu treben, wenn es vorher Angebote der Jugendhilfe gegeben hat, die 

von den Jugendlichen nicht wahrgenommen werden konnten. Die ozialpädagogische Betreuung 

im Rahmen des JGG darf nur anstatt de Ein perrens in Arre t- und Haftan talten erfolgen. 

Weder ist der Rechtsfrieden in einer Kommune be onders ge tört zu werden (die Veränderung 

der Polizeil ichen Kriminalstatistik entspricht der Entwicklung in anderen Amtsgericht bezir

ken) , noch scheint sich die Problematik in die Erwa h enenbiographien hinein zu verlagern. Es 

gi lt auch für die Gruppe der Mehrfach- und Vielfachtäter, daß Kriminalität al Phase überwun

den werden kann, wenn sie ausreichend und inten iv mit einem Angebot betreut werden, daß sie 

von vornherein trukturell in eine andere Leben weit integriert, wie sie der handlungs- und 

crlebnisorientierte Ansatz bietet. Dazu gehört auch der Übergang zu anderen Betreuung formen, 

wie sie das Projekt mit seinem teilstationären und stationären Angebot vorhält. Das Angebot 
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von Entgiftung möglichkeiten und die Gestaltung des Übergangs zu Therapieeinrichtungen i t 

eine notwendige Ergänzung des Konzeptes. 
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Die Lebenswelt Jugendlicher im Spannungsfeld von Realität, 

Deutungen und konstruierten Bildern 

Jürgen Mansel 

Ansprüche der heute heranwachsenden Generation an ein erfülltes Leben 

Vergleichen wir die Ansprüche der heute heranwach enden Jugendlichen mit denen früherer 

Generationen, o lassen sich einige gewichtige Verschiebungen ermitteln. Die Veränderungen 

sind dabei primär auf die veränderten Leben bedingungen zurückzuführen, mit denen ich 

Personen im Prozeß des Aufwachsens au einandersetzen müssen. 

Trotz der weitreichenden politischen Stabilität der Bunde republik Deutschland haben ich die 

Lebensbedingungen, mit denen sich die heranwachsenden Individuen auseinandersetzen 

müs en, seit Ende de zweiten Weltkrieges gravierend verändert. infolge der wirtschaftlichen 

Entwicklung haben sich nicht nur die Konsum-, ondern auch die Beschäftigungschancen 

gewandelt und die Bildungsmöglichkeiten stark erweitert. Je nach Alter waren somit die Indivi

duen in der Phase ihrer familialen und chuli chen Sozialisation und de Berufseinstiegs zum 

Teil sehr unterschiedlichen Konfigurationen von Leben bedingungen au gesetzt. Diese 

unterschiedlichen, objektiv gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen de Aufwach en 

bedingen, daß die einzelnen Generationen je nach aktuell anstehenden Problemlagen und den 

ich bietenden Lösungsmöglichkeiten spezifische Bewältigungsstile und Zielvorstellungen be

züglich des Realisierbaren entwickeln (Fend, 198 ). 

Die Lebenssituation der achkriegsgeneration war maßgeblich durch materielle Nöte gekenn

zeichnet. Es fehlte nicht nur an ahrung, sondern auch an Kleidung und Wohnraum. Ln den 

Zeiten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und des sogenannten „Wirtschaftswunders" erfuhren 

diese, daß ihre Mühen und Anstrengungen „Früchte" trugen, denn durch individuell erbrachte 

Leistungen und Fleiß konnte die materielle Mangellage überwunden werden. Die heutige Eltern

generation machte noch ehr ähnliche Erfahrungen, denn über die gesteigerten Bildungs

investitionen, die individuell in der Schule erbrachten Lei tungen und den Erwerb eine Ab

schlußzertifikates konnte noch sichergestellt werden, Eingang in attraktive berufliche Positionen 

zu finden. Über die erbrachten Lei tun gen kann somit beim Lebensstandard ein Niveau erreicht 

werden, daß eine Befreiung von materiellen Zwängen und in der Freizeit eine angenehme 

Lebensführung ermöglicht. Unter diesen Bedingungen wurden für die e Generationen der 

Pflichtethos, die Einsatz- und Leistungsbereit chaft zum handlung leitenden Prinzip. 

Die Lebensbedingungen der heute heranwachsenden Generation unter cheiden sich von denen 

der Vorangegangenen nicht unerheblich. Kinder und Jugendliche wachsen heute unter Verhält

nissen auf, unter denen die Notwendigkeiten der materiellen Existenzbewältigung und -siche

rung in den Hintergrund rücken. icht nur Grundnahrungsmittel , sondern auch Konsum- und 
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Luxusgüter stehen in Mengen zur Verfügung. Bereits in der Kindheitsphase werden infolge von 

Geschenken eitens der Eltern und Großeltern und anderer Verwandter erhebliche Besitz- und 

,,Reichtümer .. zusammengetragen. Lm Jugendalter besteht infolge der hohen Taschengeld

zuwendungen, die in der Regel ohne die Erbringung spezifischer Leistungen gewährt werden, 

die Möglichkeit, an den Angeboten des Konsumwaren-, Kultur- und Freizeitmarktes in relativer 

Eigen tändigkeit zu partiz ipieren. Spezifi ehe Leistungen und Anstrengungen ind also keine 

zwingende Voraussetzung mehr, um in den Genuß von spezifischen Gütern zu kommen. Lm 

Gegenteil müs en Jugendliche ange icht der Engpässe auf dem Arbeits- und Ausbildungs

stellenmarkt im nterschied zu den vorangegangenen Generationen die Erfahrung machen, daß 

gute Leistungen und ein hochweniges Schulabschlußzenifikat zwar nach wie vor eine notwen

dige, nicht aber mehr hinreichende Bedingung dafür si nd , eine attraktive berufliche Position 

oder einen angestrebten gesellschaftlichen Status zu erlangen. Auch z.B. die erfolgreiche 

Absolvierung des Lehramtsstudienganges teilt keineswegs sicher, später als Lehrer tätig sein zu 

können. Der Zwang durch eigene Lei tungen den Erhalt der materiellen Grundversorgung und 

ein als angemessen erachteten Konsumniveau zu sichern , prägt das Bewußtsein der heute 

heranwachsenden Generation nur noch marginal. Lm Gegenteil wird der utzeffekt eigener 

Leistungen und Anstrengungen in Frage gestellt, da sie keine Garantie mehr für die Realisierbar

keit beruflicher Zielvorstellungen dar teilen. Damit wurde ein Freiraum für die Formulierung 

neuer Ansprüche geschaffen, die als erstrebenswen erachtet und als zu realisierende Ziele 

definien werden. Infolge von Jndividualisierungsschüben und geförden durch offenere Bezie

hungsstrukturen in den Sozialisationsinstanzen durch liberalere Erziehungsstile und -techniken 

in Familie und Schule werden Gleichberechtigung, Selbständigkeit und Handlungsautonomie zu 

zentralen Zielvorstellungen der heranwachsenden Generation. Die individuelle Persongenese, 

die Selbstverwirklichung und die Identitätsfindung geraten damit selbst in den Mittelpunkt der 

im Rahmen der Lebensführung zu lösenden Probleme (Fend, 1988, S. 116 ff.) . Diese ver

ändenen Vor tellungen prägen auch die Ansprüche an die eigene Tätigkeit. Die eigenen Fähig

keiten und Fenigkeiten weiterzuentwickeln, zu entfalten und sich selbst zu verwirklichen wird 

zu einem vorrangigen Bestandteil in der „Bedürfuishierarchie" der Jugendlichen. 

Daß die Selbstverwirklichung zu einem zentralen Lebensanliegen der heute heranwachsenden 

Generation geworden ist, scheint in Widerspruch dazu zu stehen, was in der vergangenen 

Dekade im Hinblick auf die Anspruchshaltung der Jugendlichen diskutiert wurde. Insbesondere 

oelle-Neumann (Noelle-Neumann & Strümpel , 19 5) hatte die These venreten, daß Jugendli

che sich durch eine ull-Bock-Haltung au zeichnen würden. Demnach verliere im Vergleich zu 

vorangegangenen Generationen die Arbeit für die Heranwachsenden zunehmend an Bedeutung. 

In den Leben mittelpunkt rücke die Freizeit. Arbeit wird demnach nur nach als Mittel zum Zeck 

verstanden. Man wolle über möglichst einfache, mit wenig Anstrengungen verbundene Arbeit 

möglichst viel Geld verdienen, um sich dann in der Freizei t, ein den individuellen Ansprüchen 

und Konsumwünschen angemessene Leben führen zu können. 
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Auch wenn die er komplexe Prozeß der Veränderung der Ansprüche über die Generationen 

hinweg an die er teile anhand empiri eher Daten nicht o ll tändig nachvollzogen werden kann, 

so erlauben die von uns erhobenen Daten1 bei einer Befragung von Schülerinnen und Schülern 

der Sekundar rufe II eine Einschätzung dahingehend, ob die „ ull-Bock-Hypothese" oder die 

These vom Wun eh nach elbstverwirklichung die An pruchshalrung der heute heranwach en

den Generation treffender widerspiegelt . Wir hanen die e Jugendlichen, die zwecks Erwerb der 

Hoch chulreife die gymnasiale Ober tufe be uchen oder zwecks des Erlemens eines Beru~ 

eine berufliche Ausbildung absolvieren bzw. eine vollzeit chulische Berufsausbildung maß

nahme durchlaufen, gefragt, wie bedeutsam unterschiedliche Aspekte bei der Entscheidung für 

oder gegen einen spezifischen Beruf bzw. bei der Wahl des Ausbildung weges waren ( 1ehe 

Tabelle 1 ). 

Für die abgefragten 10 Einzelaspekte extrahiert eine explorative Faktorenanalyse 4 Faktoren. 

Die hohen Werte für da die Freizeitorientierung widerspiegelnde Statement scheinen dabei 

zunächst die ull-Bock-Hypothe e zu bestätigen, denn die Jugendlichen messen der Tat ache. 

einen Beruf auszuüben, der die Freizeit nicht beeinträchtigt, doch eine erhebliche Bedeutung 

bei. Offensichtlich drückt ich darin der Wunsch aus, sich nach getaner Arbeit nicht mehr mit 

beruflichen Fragen be chäftigen zu wollen. Gleichzeitig rangieren aber die guten Verdienst

möglichkeiten, die-wenn die Hypothese von der sogenannten „Null-Bock-Generation" oelle-

eumann & Strümpel, 1984) richtig ist - ein Hauptaspekt in der Arbeitsorientierung junger 

Menschen ein müßten, in der Bewertung der einzelnen Aspekte durch die Jugendlichen 

lediglich im Mittelfeld und sind damit nur von nachgeordneter Bedeutung. Dem Aspekt der 

geringen An trengung bei der Arbeit messen die Jugendlichen - deutlich abgeschlagen - die 

geringste Bedeutung bei . Ähnliches gilt für den Sachverhalt, unkontrolliert und ohne Aufsicht 

von Vorgesetzten arbeiten zu wollen. Von einer Orientierung an einfacher und ungestörter 

Arbeit, um mit möglich t geringem Kraftaufwand viel Geld für eine angenehme Freizeit

gestaltung zu verdienen, kann al o keine Rede sein . Dies zeigt an, daß die Null-Bock-Hypothese 

die Arbeitsorientierung und -haltung der heute heranwach enden Generation offensichtlich nur 

ehr unzutreffend umschreibt. 

Weitgehend unabhängig vom Ausbildungsstatu hat für die Jugendlichen die deutlich größte 

Bedeutung ein Aspekt der materiellen und in trumentellen Berufsorientierung: die Sicherheit 

vor der Arbeit losigkeit. Die zeigt zum einen an, daß Erwerbsarbeit im Rahmen der Lebens

planung auch der heute heranwachsenden Generation einen zentralen Stellenwert einnimmt. 

1 Bei den empirischen Materialen greife ich, wenn nicht anders vennerkt, auf Daten zurück, die 1m 
Projekt „Problembelastung Jugendlicher ... " der SFB 227 ,,Prävention und Intervention im Kindes- und 
Jugendalter" der Universität Bielefeld erhoben wurden. In diesem Projekt wurden seit 1986 wiederholt 
Befragungen bei einer repräsentativen Auswahl von Schülerinnen und Schülern der Sekundar tufe I und 
der Sekundarstufe a durchgeführt . Dabei wurden jeweils zwischen 1500 und 2100 Jugendliche befragt . 
Zu den ntersuchungsanlagen im einzelnen siehe Engel & Hurrelmann ( 198 ) und Mansel ' 
Hurrelmann (1991) für die Erhebungen in Nordrhein-Westfalen, Mansel & llurrelmann (1992) und 
Mansel ( 1995) für die im Bundesland Sachsen. 
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Zum anderen i t die hohe Bedeutung, die dem A pekt der Sicherheit vor Arbeitslosigkei t 

zugemes en wird. auch als eine Reaktion auf die unsichere Lage auf dem Arbeit - und Aus

bildungsstellenmarkt und die daraus resultierende Befürchtung, nach Ab olvierung der Aus

bildung keinen Arbeitsplatz zu erhalten, zu betrachten. 

Tabelle I : Bedeutung einzelner Aspelae der Arbeitstätigkeit fii r Jugendliche in der Sekun

darswfe II bei der Entscheidungfiir oder gegen einen Beruf 

Mittelwene (0 = ganz unwichtig; I 00 = ehr wichtig), = 2.086 Per onen 

lnsge- Gym. Azubi BFS BGJ/ Arbeits!. 

samt OS VK Jungarb. 

Faktor l : Materiel.le und instrumentelle Orientierung 

-,- --i--
Sicherheit vor Arbei t losig-

keit 79. 0.3 78.7 84.5 4.3 75 .3 

Au fstiegsmögl ichkei ten 72.4 72 .5 71.8 

l 
75 .0 77.6 69 .2 

Viel Geld verdienen 61.2 60.7 59.2 62 .0 70.4 75 .7 

Faktor 2: Ideelle Orientierung an inhaltlich komplexen Tätigkeiten 

Eigenständige und kreative 

Tätigkeit 76.7 78.2 76.2 78.0 76.0 70.4 

Verantwortungsvolle Auf-

gabe 56.0 55 .0 55 .9 61.0 55.5 55.7 

Arbeit mit Menschen 60.3 61.2 58.6 71. 1 52.4 61.4 

ützliche Arbei t 60.1 60.5 57.4 72.6 60. 63 .0 

Faktor 3: Orientierung an einfacher und ungestörter Arbeit 

_J 
µ,cia, Komroll, 57.3 58.3 55.7 61.2 52.6 63 .6 

Weni Anstren n 34.5 33.4 32.4 40.4 45.4 43 .7 

Faktor 4: Freizeitorientierung 

Beruf ausüben, der Freizeit 

nicht beeinträchtigt 71.1 69.9 70.5 75 .6 74 .2 75 .2 _J 
__L. 

An zweiter teile rangien unter den Einzelaspekten der Wunsch der Jugendlichen, im Beruf 

eigenständig und kreativ arbeiten zu können. Die Jugendlichen legen offensichtlich großen Wen 

darauf, daß die berufliche Tätigkeit mit ihren inhaltlichen lnteressen in Einklang steht und ihnen 

Möglichkeiten geboten werden, die erlernten Fähigkei ten und Fertigkeiten umzusetzen, weiter

zuentwic ein, zu entfalten und somit ich elb t eiwirklichen zu können. Da diesem Aspekt 

mehr Bedeutung zugemessen wird als der Freizeitorientierung, ist dies eine Bestätigung der 



66 onderreferat - Mansel 

These, daß die elbstverwirklichung auch in der Erwerbsarbei t ein zentraler Aspekt in der 

Lebensplanung der heute heranwachsenden Generation ist (vgl. hierzu auch Herz, 19 9, 

s. 595 ff.). 

Unabhängig davon, welche konkreten inhaltlichen Tätigkeiten den einzelnen Jugendlichen dabei 

vorschweben, setzt die Realisierung von Selbstverwirklichung voraus, daß ei nerseits Personen 

im Rahmen der eigenen Entwicklung eine Vielzahl von ptionen als Möglichkeit raum zur 

Verfügung tehen, die Per ongene e also durch ein hohes Ausmaß an Freiheitsgraden gekenn

zeichnet ist. Andererseits ist es erforderlich, daß e Personen als handelnden Subjekten möglt h 

ist, die eigene Entwicklung gestaltend „in die Hand" zu nehmen . 

Vor diesem Hintergrund werde ich mich im folgenden mit dem Prozeß der Persönlichkeits

entwicklung auseinander etzen . Dabei werde ich mich als Ausgangspunkt auf ein sozialisation -

theoretisches Konzept konzentrieren, welches die Persönl ichkeitsentwicklung als einen vom 

jeweiligen ubjekt ge taltbaren Prozeß versteht. Im An chluß werde ich dann zum einen herau -

arbeiten, inwiefern äußere Bedingungen auf die Lebenswelt von Heranwachsenden zurück

wirken und zum anderen was passiert, wenn es ubjekten verwehn bleibt, individuelle Optionen 

zu realisieren. 

2 Der Prozeß der Persönlichkeitsentwick.Jung und die Realisierbarkeit individueller 
Optionen 

Während auf der einen Seite soziologisch ausgerichtete soziali ationstheoretische Konzeptionen 

sich in den Anfängen primär auf die Integration von Personen in das gesell chaftliche Gefüge, 

auf die Mechanismen der Übernahme von Konventionen, Gebräuchen, ormen und ozial 

definierten Rollen, von Werten, Wertdispositionen etc. konzentrierten, standen auf der anderen 

Seite bei entwicklung p ychologi eh ausgerichteten Ansätzen eher die Reifungsprozes e, die 

Entfaltung individueller Anlagen und die personale Individuation im Mittelpunkt des lntere es. 

Die unterschiedl ichen Forschung traditionen und theoretischen Stränge haben ich heute jedoch 

weitgehend angenähert und einander angeglichen. Neuere integrative Ansätze legen darüber 

hinaus ein chwergewicht auf die Möglichkeiten der Subjekte, auf ihre mwelt und die eigene 

Entwicklung gestaltend einwirken zu können . 

2.1 Das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subj ekts 

Lm Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts (Hurrelmann, 19 3; 19 6) wird 

Persönlichkeitsentwicklung verstanden als eine kontinuierliche Auseinandersetzung der ubjek

te mit der gesellschaftlich vermittelten, sozialen und dinglich-materialen Umwelt (äußere 

Realität) und der biophysischen Struktur des men chlichen Organismus (innere Realität). Die 

Persönlichkeit entwickelt ich in dem komplexen Wechselwirkungsverhältnis, dem permanen

ten Spannungszustand von innerer und äußerer Realität in dem Bemühen, immer wieder neu auf 
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dem jeweiligen ' iveau der Entwicklung einen Ausgleich zu schaffen, eine gegenseitige An

passung zu erzielen und ein Gleichgewicht zwi chen beiden Kräften herzustellen. Entwicklung 

wird damit durch den pannungszustand von innerer und äußerer Realität ausgelöst und erreicht 

mit der wach enden Komplexität der jeweiligen Anpassungsleistungen und der angeeigneten 

Kompetenzen, die erforderlich sind, um Mißverhältnisse zumindest zu reduzieren, ein immer 

höheres iveau. 

Es wäre fast überflüssig hervorzuheben, daß e ich bei den jeweiligen Person- mwelt-Trans

aktionen um eine aktive, vom ubjekt geleitete und zugleich beidseitige Anpassung sowohl der 

Person an die ozialen und materiellen Verhältnisse als auch der Umweltbedingungen an die 

lntere enlagen und Bedürfni e der Individuen handelt, wenn nicht in jüngerer Zeit seitens 

einer jüngeren Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissen chaftlem in der ich auszu

bildenden Di ziplin der Kindheitsforschung wiederholt der Sozialisation theorie vorgeworfen 

worden wäre. daß sich die e darauf beschränke, die Anpassung de Subjekts an die Umwelt im 

Blickfeld zu haben (z.B. Honig, 1996; Kelle & Breidenstein, 1996). Im Gegensatz zu diesen 

Vorwürfen wird die Auseinandersetzung des Subjekts mit sei ner Umwelt nach dem Modell der 

produktiven Realitätsverarbeitung durch die Person auf zweierlei Art2 aktiv gestaltet. 

a. Die au der Umwelt auf da Subjekt einströmenden Informationen werden durch die 

Subjekte nicht nur wahrgenommen, ondem zugleich auch selektiert, sondiert und aktiv 

ge ucht, um sie auf der Grundlage des vorhandenen Wissens mit Bedeutungen zu verse

hen, die konkreten Erfahrungen mit dem bisherigen Weltverständni in Einklang zu 

bringen und eine Entwicklung als kontinuierlich verlaufende interpretieren und begreifen 

zu können. 

b. Individuen erarbeiten aber nicht nur die Informationen aus der mwelt aktiv, sondern sie 

sind auch be trebt, die Umwelt zu bearbeiten, d.h., sie wirken aktiv ge taltend auf m

weltgegebenheiten ein, um diese mit ihren Vorstellungen und Kräften in Einklang zu 

bringen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und sich gemäß den eigenen An prüchen, Wün

schen und lntere enslagen entwickeln und entfalten zu können (Hurrelmann, 1986, 

S. 64 ff.) . Entwicklung erfolgt in die em Sinne durch Abstimmung von mweltbeschaf

fenheit und mweltanforderungen einer eit und den eigenen Bedürfni ssen, lntere sen 

und Fähigkeiten andererseits mit dem Ziel , einen Gleichgewichtzu tand auf immer 

höherem i eau herzustellen. 

In diesem inne wirkt bereits ein äugling - auch wenn er noch nicht zwischen sich als Person 

und der mwelt als solcher zu unterschieden vermag - auf seine mgebung ein, wenn er sich 

z.B. aufgrund seines Nahrungsbedürfnis es zuerst durch Bewegungen bemerkbar zu machen 

2 Weitere Formen der aktiven gestaltenden Au emandersetzung werden im Verlaufe der weiteren 
Argumentatton entwickelt . 
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ver ucht, was - wenn er nicht erhört wird - in der Regel in lauthalsem chreien endet. Berell 

dieser einfache organg etzt die Funktionsfähigkeit komplexer organismi eher Mechani men 

voraus. Der Erwerb von Kompetenzen, die neuanige, mit zunehmendem Alter komplexer 

werdenden Kombinationen von Fähigkeiten und Fertigkeiten, vorhandenen Wis enselementen 

und gesuchten Lnfonnationen haben in die em inne genau das Ziel, Umwelt o zu gestalten, 

daß für das handelnde Subjekt ein an einen An prüchen und Bedürfnislagen gerne enes 

lebenswertes Leben möglich wird. Kann eine als mißliebig empfundene Situation zunäch t mcht 

mit den subjektiven Lnteres en in Einklang gebracht werden, teigt mit der Intensität der ko

gnitiven Au einandersetzung einem „Problem" die Wahr cheinlichkeit, daß da lndi iduum 

vorhandene Kompetenzen kreativ und phantasie oll kombiniert und/oder neue Handlungs

strategien entwirft, um das „Mißverhältnis" beseitigen zu können. 

Die Wahrscheinlichkeit, auf die dinglich-materiale und soziale Umwelt, auf z.B. die G taltung 

von Gegenständen und die zwischenmenschlichen Beziehungen Einfluß zu haben, i t nun u.a. 

je nach der räumlichen und emotionalen ähe dieser zu den jeweiligen Subjekten verschieden. 

Um dies zu veranschaulichen, lehne ich mich im folgenden an ein Modell an, welches im 

Rahmen der sozialökologischen Sozialisationsfor chung entwickelt wurde (Bronfenbrenner, 

1977, S. 277 ff.). 3 ach die em Modell läßt ich die der Person äußere Umwelt in vier Bereiche 

unterteilen. 

1. Das Mikrosy tem umfaßt die Beziehungen eines Lndividuums zu den Bezugspersonen, mit 

welchen es in unmittelbaren Kontakt steht. Dies sind bei heranwachsenden Per onen 

primär eiche aus den unmittelbaren Sozialisation agenturen. Das primäre Sozialisation -

feld stellt hierbei die Familie dar. Sekundäre Sozialisationsin tanzen auf fonneller Seite 

sind der Kinderganen (einschließlich der 'verwandten' Einrichtungen) und die Schule, auf 

der infonnellen eite die Freund chaftsgruppen und die achbarschaft. Das Handeln der 

Akteure insbesondere in den zuerst genannten Einrichtungen zielt darauf ab, den ich ent

wickelnden Personen die äußere Umwelt behut am und in strukturierter Fonn nahe

zubringen, damit diese nicht durch die Komplexität der Umweltanforderungen überfordert 

werden. Von daher nehmen die Soziali ationsin tanzen eine vennittelnde Position zwi

schen dem Subjekt und der erweiterten Umwelt ein. 

Auf die Art der Interaktionen und die Beschaffenheit der Beziehungen zu Personen des 

Mikro ystems können die Betroffenen noch am ehesten unmittelbar Einfluß nehmen und 

durch ihr Handeln gestaltend einwirken. 

3 Ähnlich wie im Modell der produktiven Realitätsverarbeitung wird auch in neueren entwick.lungs
psychologischen Konzeptionen davon ausgegangen, daß Persönlichkeitsentwicklung als ein trans
aktionaler Prozeß zwischen Individuen und der kulturell strukturierten Umwelt zu begreifen ist (z.B. 
Fuhrer & Quaiser-Pohl, 1997, S. 17 ff.) . 
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2. Lm Meso y tem sind die Beziehungen und die Lnteraktionen zwi chen den jeweiligen 

Per onen au den unter chiedlichen unmittelbaren Kontaktgruppen des Lndividuums 

zusammengefaßt. Die e wirken auf die Beziehungen der Vertreter der einzelnen Sozialisa

tionsin tanzen zum sich entwickelnden ubjekt zurück. Letzteres hat hingegen in der 

Regel nur einen vermittelten Einfluß auf die Lnteraktionen zwi chen einzelnen Sozialisa

tion agenturen (z.B. auf den Inhalt und die An der Gespräche zwischen Lehrkräften und 

den Eltern). 

3. Die Lnteraktionen zwischen einzelnen Soziali ationsagenturen werden hingegen maß

geblich geprägt durch die Strukturen, die im Exosystem verankert sind. Das Exosystem 

umfaßt oziale Organisationen und gesell chaftliche Institutionen im lokalen Raum einer 

Gemeinde oder Region mit den für diesen geltenden Bestimmungen, Verordnungen und 

Erlas e zu arnmen. 

Auf die Beschaffenheit des Exosystems können die handelnden Subjekte al Einzelperso

nen kaum mehr einen Einfluß nehmen - es sei denn, sie haben eine Position an einer 

Schnittstelle zwi chen Entscheidung trägem inne und zu ätzlich die Macht, sich z.B. 

gegen eingefahrene bürokratische Strukturen durchzusetzen. 

4 . Dem Exosystem übergeordnet ist das Makro ystem. Dieses beinhaltet die kulturellen und 

politi chen, wirtschaftlichen und sozialen, technologischen und ökologischen Rahmenbe

dingungen einer Gesellschaft. 

Auf des en Beschaffenheit kann eine Person in der Regel nur Einfluß nehmen, wenn es 

sich in Einklang befindet mit einer Vielzahl anderer Personen, die über die Macht verfü

gen. um ihre Vorstellungen durchzusetzen. 

Die Kerngedanken der bisher vorgestellten Überlegungen zum Prozeß der Persönlichkeits

entwicklung ind in Abbildung I schematisch zusammengefaßt. ach dem hier vorgestellten 

Begriffi ver tändnis wölben sich über diese Ebene, in der sich die konkreten Lebensgrundlagen 

von heran wach enden Subjekten manifestieren, zwei weitere miteinander verschränkte Ebenen, 

die auf die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblichen Einfluß nehmen können. Dies sind zum 

einen konstruiene Bilder über die heranwach ende Generation und die Deutungen von Realität 

durch die Jugendlichen selbst. 
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Abbildung /: Ebene 1: Entwicklungsraum der Persönl ichkeit 
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2.2 Kon struierte Bilder. Jugendliebe zwischen Stigmatisierung und Hoffnungsträgern 

Abbildung 2: 

• Hoffnungsträger 

I\ 

I 

I • I 

1 

1 

Fremdsicht 
Konstruierte Bilder 

Khschees 
Stigmata 

Zukunftsgarant 
Trendsetter 

als Ideal
bilder 

J • 
Ettikettierun en als n ative Bilder 

Die Ebene der konstruierten Bilder bezieht sich auf in der öffentlichen und politischen Diskussi

on vertretene und/oder durch die Medien erzeugte bzw. verstärkte Einstellungen und Meinungen 

über die heranwachsende Generation.' Sie bezieht sich damit auf Bilder, die auch von weiten 

Teilen der Bevölkerung getragen werden. Diese Bilder sind damit auch in den Köpfen der 

Personen präsent, die in einem unmittelbaren Kontakt mit Jugendlichen stehen. Die Jugend

lichen al eine demographische Personengruppe nehmen diese Bilder von daher sowohl über 

persönl iche Kontakte als auch als Teilnehmer und Rezipienten der öffentlichen Diskussion 

wahr. Sie müssen ich mit diesen Bildern von daher owohl als Einzelpersonen als auch als 

Mitglieder einer über das Alter identifizierbaren Personengruppe auseinandersetzen. Die Ebene 

der Fremdbilder läßt ich kennzeichnen durch zwei Pole: zum einen durch negative Bilder, für 

die gängige KJi schees, Stigmatisierungen und Etikettierungen charakteristisch ind, und zum 

anderen durch Idealbilder, also durch die Bilder, wie ich Erwachsene idealerwei e die nachfol

gende Generation vorstellen und wünschen. Die konkreten Inhalte der beiden Pole können dabei 

zwischen Personen variieren. Insofern kann auch keine klare, eindeutige Trennungslinie zwi

schen den beiden Polen dieser Ebene gezogen werden. 

4 
Sie könnte von daher auch als ein nicht-materiales Element auf der äußeren Realität verortet werden. 
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2.2.1 Pol A: Negative Bilder. KJjschees, Stigmata und Etikettierungen 

In der öffentlichen Disku ion und der Berichter tatrung in den Medien über die heranwach en

de Generation dominiert eit etwa einem Jahrzehnt vor allem ein Thema. achdem die mit dem 

Kabinensbeschluß vom 16.12. 1988 von der Bundesregierung eingerich tete Gewaltkomm i ion 

ihren Bericht vorgelegt hat, wird im Zusammenhang mit Jugendlichen in den Medien nahezu 

alltäglich über einerseits die steigende Zahl von jungen Gewalnätem und andererseits über 

immer brutaler werdende Aktionen geschrieben und gesendet. 5 Es i t anzunehmen, daß ange

sichts solcher Berichte in der Bevölkerung die Besorgni s über das Gebaren von Jugcndl i hen 

deutlich gestiegen ist. Die Gewal t der Jugendlichen wird als eine Bedrohung für die phy ische 

Integrität auch „harmlo er" Bürger interpretiert , denn letztendlich ist ein sicherer chutz vo r 

solchen Übergriffen kaum möglich. 

Exkurs: Häufigkeit exteriorisierenden Problemverhaltens: Gewalt im Jugendalter 

Entsprechend dieser Berichterstanung konnte dann insbesondere unter Rückgriff auf Daten au 

der Polizeilichen Kriminalstatistik nachgewiesen werden, daß der Anteil der Jugendlichen, die 

wegen einer Gewalnat von der Polizei al Tarverdächtige registriert wurden, in den 90er Jahren 

um über das Dreifache ge tiegen ist. 

Betrachtet man die Entwicklung seit 1984 genauer, fällt vor allem eine ins Auge. Für die Zeit 

bis 1988 ist der Anteil der polizeilich registrierten jugendlichen Gewalttäter weitgehend tabil 

(für die Heranwachsenden leicht rückläufig, für die Jugendlichen leicht an teigend). Erst nach 

1988 steigt der Anteil der polizeilich registrierten Gewalnäter in beiden Altersgruppen an, aber 

vorerst nur allmählich. Deutliche quantitative Sprünge zeigen sich erst für die Zeit nach 1990, 

wobei die Kurve 1992 nochmals abflacht. Ab 1994 läßt sich der stärkste Anstieg ermitteln (s . 

Abbildung 3). 

Im zeitlichen Ablauf der Dinge erscheinen damit die logischen Zusammenhänge auf den Kopf 

gestellt. Denn die Diskus ion um die steigende Jugendgewalt beginnt damit nach einer Phase 

der relativen Stabilität jugendlicher Gewalt und erst nach Beginn dieser Debatte steigt der Anteil 

der jugendlichen, polizeilich registrierten Gewalttäter quantitativ deutlich an, um dann nach 

einer längeren Aktualität des Themas in der öffentlichen Diskussion erneut in die Höhe zu 

,,schnellen" . 

5 Solche Berichte sind nun keineswegs neu. Über Ausschreitungen und Gewalttaten sei tens Jugendhchcr 
wurde bereits in den fünfziger Jahren berichtet (Mansel & Hurrelmann, 1994, S. l 48f.) . In jedem 
Jahrzehnt erfolgte in der öffent lichen Diskussion eine Auseinandersetzung mit der die Prinzipien der 
Gesellschaft in Frage stellenden Jugendgewalt : In der 50em waren es die Halbstarken, in den 60em die 
Studentenunruhen, in den 70em die „gewalttätigen'· Demonstranten und in den 80em die Haus
besetzerszene (siehe auch Lösel , 1993). Über die e Jahre hat der Gewaltbegriff jedo h eine ni ht 
unbeachtliche Karriere „durchgemacht" und damit eine neue Qualität erhalten ( remer-Schäfer. 1990). 
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Abbildung 3: Die Entwicklung des Anteils polizeilich registrierter Gewalttäter in einzelnen 

Altersgruppen (Quelle: Pfei ffer, Delzer, Enzmann & Wetzeis 199 , S. 13) 
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Dieser m tand unterstreicht, was bereits zu Beginn der 60 Jahre in der kriminologischen 

Diskussion von Kitsuse & Cicourel (1963) herau gearbeitet wurde: Die Daten der Polizeilichen 

K.riminalstati tik spiegeln weniger die Verbrechen häufigkeit als die Aktivi täten der Kontroll

organe und das Anzeigeverhalten der Bevölkerung wider. Offensichtlich hat die öffentliche 

Diskus ion um die steigende Jugendgewalt weite Tei len der Bevölkerung nicht nur gegenüber 

entsprechendem Verhalten sensibilisiert, o daß unerwünschte Verhaltenswei en eher als 

Gewalttaten definiert werden, und Bedrohungsgefühle intensiviert, sondern auch die Kontroll

aufmerksamkeit gegenüber der Population verstärkt, die für die beklagte Entwicklung in die 

Verantwortung genommen wird. Die erhöhte Anzeigebereit chafl von Opfern und Zeugen 

abweichenden Verhaltens Jugendlicher führt dann dazu, daß d iese Personen seitens der Polizei 

vennehn al Tatverdächtige registriert werden6 und sich die Entwicklung in Fonn einer „Sich

Selb t-erfüllenden-Prophezeiung" nach oben dreht. 

6 Der auch nach 19 gleichbleibende Anteil von polizeilich registrierten Gewalttätern im Alter über 25 
Jahren widerlegt die Annahme einer erhöhten Anzeigebereitschaft nicht. Ähnlich wie beim Lüchow
Dannenberg-Syndrom (siehe hierzu Pfeiffer, 19 7, . 33fT.) zeigt sich auch hier, daß ich die erhöhte 
Kontrollaufmer amkeit im Zusammenspiel von informellen und fonnellen Kontrolleuren ausschließlich 
zu Lasten der Jüngeren Bevölkerungsgruppen in den tatistiken niederschlägt . 
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Um die tatsächlichen Entwicklungen erfassen und den Realitätsgehalt der tigmata und Kli

schees überprüfen zu können, erscheint es deshalb sinnvoll , weitere Datenquellen zu Rate zu 

ziehen.7 Hierbei bieten ich vor allem Dunkelfeldforschungen an, also repräsentative Erhebun

gen bei Jugendlichen elb t, bei welchen diese befragt wurden, ob sie in einem vorgegebenen 

Zeitraum Verhalten wei en ausgeführt haben, die als Gewalnätigkeiten zu klassifiz ieren sind. 

Entsprechende Erhebungen wurden von uns im Rahmen de Projektes „Problembel tung 

Jugendlicher ... " für ordrhein-Westfalen durchgeführt ( iehe Mansel , 1995; Man el & Hurrel 

mann, 199 ) . 

Betrachtet man die zu den jeweiligen Erhebung zeirpunlcten errninelten Anteile der Jugendh

chen, die angeben im Zeitraum des letzten Jahres (mindestens) eine der abgefragten gewalthalti

gen Verhalten weisen ausgeführt zu haben, o zeigt sich auch auf dieser Datenbasi eine 

Zunahme de Anteil Jugendlicher, die eine Gewalnat au geführt haben. Nur, die Zuwachsrate 

liegt im entsprechenden ntersuchungszeitraum im nterschied zu der auf der Basis der PK 

errninelten nicht bei 300 %, ondern bei etwa 30 % . Die Daten der PKS werden damit erheblich 

relativiert bzw. nach unten „korrigiert". icht au zu chließen i t, daß auch auf die er Daten

grundlage der Anstieg des Anteils an ,jugendlichen Gewalttätern" über chätzt wird, denn e 

kann davon au gegangen werden, daß auch Jugendliche im Zuge der öffentlichen Debane 

zunehmend gegenüber Gewalthandlungen sen ibili iert wurden und deshalb zunehmend dazu 

tendieren, bei Befragungen auch eigene Verhalten unter die vorgegebenen Kategorien „ge

waltförrnigen" Verhaltens zu subsumieren (Man el , 1995; 1996).8 

7 
Der Anstieg der gerichtlichen Verurteilungen von jugendlichen Gewalnätem (PfeifTer, Enzmann, Delzer 

& Wetzeis, 1998, S. 29fT.) kann dabei nicht als ein weiteres Indiz für einen Gewaltanstieg herangezogen 
werden. Vielmehr deutet dieser Sachverhalt daraufhin, daß auch Staatsanwälte und Richter angesichts 
des durch die öffentliche Debane erzeugten Drucks sich zunehmend veranlaßt sehen, auf Gewalttaten 
Jugendlicher mit „häneren" Sanktionen zu reagieren und diese Straftatbestände einer Verurteilung 
zuzuführen. 
Zieht man diesen Schluß dennoch, müßte man gleichlautend von der sinkenden Quote von Jugendlichen, 
die wegen Eigentumsdelikten verurteilt werden, auf einen Rückgang der Eigentumsdel inquenz ,m 
Jugendalter schließen. Die rückläufige Verurteilungsquote i t wohl abereherdaraufzurückzuführen. daß 
diese Verfahren infolge des wach enden Arbeitsaufwandes bei den Staatsanwaltschaften zunehmend über 
die Diversionspraxis erledigt werden (Pfeiffer, Enzmann, Delzer & Wetzeis, 1998, S. 29fT.). 

8 Werden bei Zeitvergleich mehrere Erhebungszeitpunkte berücksichtigt, zeigt sich hier eine ähnliche 
Entwicklung wie sie anhand der Daten der PKS ermittelt wurde. Bis 1990 teigt der Anteil der Jugend
lichen, die angeben, im Zeitraum des letzten Jahres eine der abgefragten Handlungen ausgefühn zu 
haben, nur allmählich. Deutl ich stärkere Zuwächse ergeben sich demgegenüber für den Zeitraum na h 
1990 (siehe hierzu Mansel, 1995, S. 106fT.). 
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Tabelle 2: Gewaltformiges Verhalten Jugendlicher im Zeitvergleich in NRW Anteile der 

Jugendlichen (in %) , die angeben, entsprechende Handlungen im Zeitraum des 

letzten Jah res mindestens einmal ausgeführt zu haben 

r 
Männlich Weiblich insgesamt 

'8 '96 Sign. '88 '96 Sign. 1988 1996 
Si~· 1 

< < 

lsachcn von anderen 

61 02 71 1 782 1579 15 5 

absichtl ich zerstört oder 16.5 24.7 .001 5.8 13.9 .001 11.7 19.3 .00 1 

beschädigt 
---1-

Jemanden absichtlich ge-

schlagen oder verprügelt 34.3 42.6 .00 1 20.5 22.5 n.s. 28.1 32.6 .01 

Jemanden bedroht, 

!damit er/sie das tut, was Du 11.8 16. 
.005- ~ 5 

.001 9.1 13.7 .001 

SI 

~ Jemanden eine Sache mit 

Gewalt weggenommen 18.3 25.4 .00 1 9.2 17.4 .001 14.2 21.4 .00 1 

Mindesten eine 

Handlung 45 .2 58.0 .00 1 27.3 1 38.2 .001 37 .2 48 .2 .001 I 

Für den hier zugrundeliegenden Sachverhalt des Zusammenhangs von Fremdbildern und 

öffentlichen Kli chees auf da Sozialisationsgeschehen und die Per önl ichkeitsentwickJung der 

heute heranwach enden Generation läßt ich aus diesen Befunden insbesondere zweierlei 

ableiten. 

1. Ln folge der Etikenierung der Jugendl ichen als einer demographi chen Bevölkerungs

gruppe, unter der sich in wachsendem Maße Gewalnäter befinden, ändert sich das Verhal

ten der Bevölkerung gegenüber diesem Personenkreis dergestalt, daß auffälliges und 

gegebenenfalls unerwünschtes Verhalten eher unter die Kategorie „Gewalt" subsumiert 

und bei der Polizei angezeigt wird. 

2. Infolge der öffentl ichen Debatte um die steigende Gewalt Jugendlicher ändert sich offen

si htlich auch das Verhalten der Betroffenen elb t, dergestalt , daß sie entweder 

a. selb t gegenüber eigenem Verhalten in tärkerem Maße sensibilisiert werden und de halb 

ihr erhalten eher unter di e Kategorien einordnen, die mit der Gewalt in einem Zu

sammenhang stehen (Mansel, 1995, . 109 ff ; 1996, S. 129 ff.) oder aber 

b. - au welchen Gründen auch immer - ent prechende Verhalten häufiger ausführen (siehe 

hierzu Ab chnitt 2.4). 
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Fremdbilder über eine Personengruppe wirken damit - unabhängig, ob sie den realen Verhält

nissen ent prechen - auf die Lebenswirklichkeit der Betroffenen zurück, sowohl auf ihr eigenes 

Verhalten als auf die Art und Weise wie Dritte ich ihnen gegenüber verhalten bzw. auf 1e 

reagieren. 

2_2.2 Pol B: Idealbilder. Jugend als T rend en er, Hoffnungsträger und Zukunftsgarant 

Den Gegenpol zu den negativen Zu chreibungen und Etikettierungen stellen Idealbilder dar. 

Auch Idealisierungen der Jugend sind keinesweg neu, andern gehören ebenso zur Geschichte 

wie die negativen Klischees. In die em Sinne wird Jugend gleichgesetzt mit Vitalität, portlich

keit und Leistungsfähigkeit, aber auch mit Bela tbarkeit. Weil diese positiven Attribute jeder 

gerne für sich in Anspruch nehmen möchte, versuchen viele, die selbst die Jugendpha e chon 

längst hinter ich haben, durch ihr äußeres 'Outfit ' einen 'Touch ' an Jugendlichkeit zu bewah

ren. Von daher wird Jugend - ohne daß der oder die einzelne Jugendliche dies notwendig au h 

sein möchte - in der Modebranche auch zu einem Trendsetter (stilisiert), denn ein nicht un

erheblicher Anteil der Älteren trebt nach dem, wa auch immer in einer der vielfältigen 

Jugendszenen als „in" gilt (von der zerrissenen Hose bi zur gefärbten Haarlacke). 

In einer Welt, in der infolge insbesondere der ökologischen (aber auch der politischen. wirt

schaftlichen und sozialen) Krise(n) der Bestand einer Gesellschaft insgesamt in Frage gestellt 

wird und ins Wanken gerät, gewinnt eine Funktion, die die Jugend ebenfalls schon immer inne 

hatte, eine besondere Bedeutung: Die Jugend als Hoffnungsträger und Garant des Be tand der 

menschlichen Gesell chaft in der Zukunft. 

Auch Kri en sind für die heute Erwachsenen keineswegs neu. Auch sie haben Krisenerfahrun

gen gemacht - und gemeistert . So gelang es - wie bereits oben dargelegt - der achkriegs

generation die materielle ot zu überwinden und durch die gemein chaftlich wie individuell 

erbrachten Leistungen, durch Tüchtigkeit, An trengung, Kraftaufwand und Bemühungen das 

sogenannte Wirt chaftwunder herbeizuführen. Auch die heutige Elterngeneration machte die 

Erfahrung, daß Leistung und die Bereitschaft, seine ganze Kraft aufzubringen und „sich-in -

Zeug-zu-legen", erforderlich ind, wenn man ein angenehmes, von materiellen Reichtümern 

'gesegnetes ' Leben führen will. Diese Erfahrungen werden in das Idealbild von der heutigen 

Jugend hineinverlängert. Bereit zu sein, das Äußerste zu leisten und „sich-hinein-zu-knien„ wird 

von daher als eine unabdingbare Tugend auch der heranwach enden Generation erachtet, wenn 

der Bestand der Gesellschaft in die Zukunft hinein ge ichert werden soll. icht zuletz! die 

dürfte ein gewichteter Grund dafür sein, daß Jugendliche in der zentralen Sozialisationsinstanz 

Schule primär bis ausschließlich anhand der individuell erbrachten Leistungen und ihres 

Könnens bewertet werden. 

Auch dieses Bild wirkt sich auf das Leben der heranwach enden Generation aus. Über 95 % der 

Jugendl ichen geben an, daß es ihnen wichtig oder ogar ehr wichtig ist, in der chule oder bei 
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der Arbeit gute Leistungen zu zeigen (Engel & Hurrelmann, 1988, S. 41 f.), so daß die „ ull

Bock-Hypothese" - wie oben dargelegt - die Motivation, die Arbeitshaltung und -moral der 

heute heranwachsenden Generation nicht richtig widerspiegelt. Andere Ziele und Lebensinhalte 

sind infolge der veränderten Bedingungen des Aufwachsens in den Vordergrund gerückt und 

haben eine gewichtigere Rolle für die Leben führung gewonnen, so daß ein nicht unerheblicher 

Anteil der Jugendlichen nicht mehr bereit i t, Lei tung ausschließlich um ihrer selb t willen zu 

erbringen. Ein Teil der Jugendlichen lehnt das Leistungsprimat auch deshalb ab, weil man nicht 

bereit ist, ich den Erwartungen anderer zu beugen und sich von einer Generation bevormunden 

zu lassen, die ihnen in Form z.B. von mweltverschmutzung das Leben auf dem Planeten Erde 

'versauen '. Auch die Idealbilder der Erwach enen schlagen sich in Form einer Protesthaltung, 

die dann fehlinterpretiert als „Null-Bock-Haltung" an Popularität gewonnen hat, damit im Leben 

der Heranwachsenden nieder. Jugendliche weigern sich, den in sie ge teckten Erwartungen 

gerecht zu werden, und mit dem Bild von der „ ull-Bock-Generation" im Kopftritt ihnen die 

Erwach enengeneration gegenüber, was dann zwangsläufig zu Mißverständnis en führen muß. 

lm vorausgegangenen bereit angeklungen i t die dritte hier zu behandelnde Ebene, die trotz 

ihrer Verschränkungen mit den Fremdbildern zunächst separat behandelt werden soll. 

2.3 Selbstbetrachtung und Deutungen. Zwischen Selbstanspruch und realisiertem Ich 

Abbildung 4: 

Das Realisierte: 
Selbstkonzept 
Selbst-
bild 

• ' ' ' 

Selbstbetrachtung 
subjektive Deutungen 

' ' .\ 

Das Gewünschte: 
Selbstansprüche 

- - - - - -- ldealbil~ 



680 Sonderreferat - Mansel 

zu den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter gehört unter anderem, sich seiner eigenen 

Merkmale, Eigenschaften, Einstellungen, Fertigkeiten und Handlungskompetenzen zu verge

wissern. Dies sind Voraussetzungen, um bei zu bewältigenden Aufgaben und Anforderungen 

die zur Verfügung stehenden personalen Mittel problemadäquat und sachangemessen einsetzen 

zu können. Die Person entwirft damit ein Bild von sich selbst. Das Selbstbild stellt den einen 

Pol der Ebene Selbstbetrachtung dar. 

Pol C: Das realisierte Selbstbild und Selbstkonzept. Je präziser eine Person ihre eigene Biogra

phie und Kompetenzen reflektiert, desto eher wird das Selbstbild einer Person mit der tatsäch

lichen Entwicklung und den vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten übereinstimmen. 

Pol D: Selbstansprüche und Idealbild der Jugendlichen selbst. Den zweiten Pol der Ebene der 

Selbstbetrachtung stellen die Selbstansprüche der Jugendlichen dar. Hier fließt ein, wie die 

Jugendlichen gerne sein möchten, was sie anstreben und wie sie sich nach ihren Idealvorstel

lungen als Person entwickeln möchten. Daneben sind auf diesem Pol Einstellungen und Auf

fassungen enthalten, wie man als Person nicht sein möchte, was man im Rahmen der eigenen 

Entwicklung vermeiden möchte. 

Beide Bilder sind das Resultat der eigenen Biographie, der Auseinandersetzung mit sich selbst, 

seinen Anlagen, den erworbenen Kompetenzen und der eigenen Entwicklung.9 Im Idealfall 

fallen Selbstbild und Idealbild zusammen und sind identisch. Stellt eine Person über die Prozes

se von Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstbewertung zwischen Selbst- und Ideal

bild Abweichungen fest , wird die Person bemüht sein, einen Passungszustand (wieder-)herzu

stellen, die eigene Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken, um mit sich selbst in 

Einklang sein zu können. Personen stellen in diesem Sinne die Weichen ihrer Lebensführung 

auch dadurch, daß sie sich in solche sozialisationsrelevanten Kontexte begeben, die ihrer 

Entwicklung dienlich sind. Zwar treffen sie dabei immer auf historisch und gesellschaftlich 

geprägte Strukturen, sie haben aber in der Regel Entscheidungsaltemativen, durch welche die 

Entwicklung auf einen selbstbestimmten Weg festgelegt werden kann. Die Selbstregulation, die 

Steuerung der eigenen Entwicklung ist ein weiterer zentraler Bestandteil der aktiven Einfluß

nahme einer Person in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der Gestaltung der Lebens

bedingungen. 

Theoretisch betrachtet kann ein Anpassungsvorgang von Selbst- und Idealbild zumindest auf2 

unterschiedliche Arten vorgenommen werden. Zum einen hat die Person die Möglichkeit, die 

äußeren Gegebenheiten bzw. das eigene Verhalten an das Idealbild anzupassen. Ertappt sich 

z.B. ein Jugendlicher dabei, daß er seinen besten Freund, um sich nicht zu blamieren, angelogen 

und damit eines seiner wichtigsten Prinzipien, gegenüber Freunden ehrlich zu sein, verletzt hat, 

kann er sein Verhalten korrigieren, sich bei dem Freund entschuldigen, die Umstände für die 

9 Als interne Repräsentationen können sie auch als ein Teil der Persönlichkeit erachtet werden. 
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Lüge erklären und ihm die Wahrheit sagen. Oder kann z.B. eine Jugendliche beim Status

übergang von der Schule in den Beruf ihre beruflichen Optionen nicht realisieren, weil sie 

aufgrund des fehlenden Hauptschulabschlusses keinen Ausbildungsplatz in dem von ihr ange

strebten Berufsfeld erhält, hat sie die Möglichkeit, über den Besuch der Berufsgrundschule den 

Hauptschulabschluß nachzuholen, um sich im nächsten Jahr erneut um einen Ausbildungsplatz 

zu bewerben. Gelingt es ihr, im darauffolgenden Jahr einen der gewünschten Ausbildungsplätze 

zu erhalten, macht sie damit die Erfahrungen, daß man Umweltbedingungen und -begebenhei

ten, seine eigene Situation und Entwicklung so verändern kann, daß es gelingt, das Angestrebte 

im Sinne der eigenen Lnteressenslage zu realisieren und die Wünsche durchzusetzen (Schumm, 

1983, S. 253 ff.). Sie erlebt damit die Welt als durch ihr Handelns beeinflußbar. 

Zum zweiten kann bei einer Abweichung von Idealbild und Realisiertem auch das Idealbild 

verändert werden. Entsprechende Vorgänge wurden z.B. von Heinz u.a. (1985) beim Vollzug 

des Statusübergang von der Schule in den Beruf beschrieben. Jugendliche, die ihre beruflichen 

Optionen nicht realisieren konnten und sich in einem anderen als zunächst angestrebten Beruf 

ausbilden lassen, verleihen dem eigenen Werdegang eine neue Deutung, die das Resultat der 

Ausbildungsplatzsuche in einem neuen Licht erscheinen läßt. Sie durchforsten ihre eigene 

Biographie dahingehend, daß sie sich sagen, daß sie die Tätigkeiten, die im realisierten Beruf 

von ihnen verlangt werden, eigentlich schon immer gerne gemacht hatten. So entdeckt z.B. eine 

Jugendliche, die sich infolge fehlender attraktiverer Alternativen als Friseurin ausbilden läßt, 

daß sie bereits als Kind liebend gerne ihre Puppen gekämmt und frisiert hat. Über eine derartige 

nachträgliche Rekonstruktion von Biographie gelingt es damit, das Erreichte im nachhinein als 

einen Berufswunsch zu interpretieren. Auch so wird ein Arrangement zwischen Angestrebtem 

und letztendlich Realisiertem erzielt. 

Exkurs: Interiorisierende Problemverhaltensweisen: Psychosomatische Beschwerden 

In der Praxis ist die Herstellung einer Passung von individuellen Ansprüchen und dem tatsäch

lich Realisierten jedoch keineswegs immer so einfach wie in den oben dargelegten Beispielen 

dargelegt. Ein nicht unerheblicher Anteil von Jugendlichen muß im Verlaufe der eigenen 

Biographie Erfahrungen machen, daß sich Pläne und Ziele nicht realisieren lassen. Davon sind 

auch zentrale Lebensbereiche nicht ausgenommen. Aber gerade in zentralen Lebensbereichen 

fällt es offensichtlich schwer, einen Passungszustand durch eine Umorganisation oder Um

strukturierung von individuellen Zielvorstellungen zu erreichen. Vor diesem Hintergrund gibt 

z.B. bei einer 199010 durchgeführten Befragung von Jugendlichen in der Sekundarstufe II etwa 

'
0 

Dabei lagen nach der seit Mitte der 70er Jahre andauernden Ausbi ldungsmisere 1990 im Zuge des 
wirtschaftlichen Aufschwungs nach der deutsch-deutschen Vereinigung in den alten Bundesländern 
erstmals wieder optimale Bedingungen für die Realisierung beruflicher Optionen vor. Das Angebot an 
Ausbildungsplätzen lag statistisch um etwa 3 % über der Ausbildungsplatznachfrage, so daß formal 
betrachtet alle Jugendlichen die Chance hatten, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Von daher ist zu 

(Fortsetzung ... ) 
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ein Viertel (bei den Jugendlichen, die eine berufliche Au bildung ab olvieren, ogar über ein 

Drittel) der befragten Jugendlichen an, daß sie beim Statusübergang von der Schule in den 

Beruf, ihre beruflichen Optionen nicht reali ieren konnten und sich in dieser Lebensphase in 

einem Bereich bzw. Ausbildungsweg au bilden las en, den ie zuvor nicht angezielt hatten. 

Tabelle 3: Realisierung beruflicher Ziele im Zusammenhang mit dem Ausbildungsstatus 

Jugendlich er 

Relative Zeilenhäufigkeiten (Prozentwerte) 

Gymnasiale Oberstufe 

Auszubildende 

Berufsfach chüler 

BGJ / Vorklasse 

Arbeitslose/ Jungarbei

ter 

Ins esamt 

Chi-Square 

Signifikanz < 

Hatte den aktuellen Ausbil- Würde aufgrund der Erfah-

dung weg ange trebt rungen den gleichen Ausbil-

dun swe wiederwählen 

weiß weiß 1 

ja nicht nein ja nicht nein 

3,9 10,5 5.6 85,3 10,3 4,4 

44,2 19,2 36,7 41 ,7 26,1 32,2 

54,3 15 ,9 29,9 47 ,2 30,2 22,6 

47 ,0 28,9 24,1 42,2 42,2 15,7 

17 ,3 30,0 52,7 20,4 34,5 45,1 

_ 57 ,0 16,9 26,_0 __ 56,2 __ 2 1,8 22,Q___ 

370,1 420,8 

.001 .001 
---

infolge der strukturellen Zwänge muß sich trotz der damals ent pannten Situation auf dem 

Au bildungsstellenmarkt eine Vielzahl von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den 

Beruf (beruflich) umorientieren und einen anderen als angestrebten Ausbildungsweg und/oder 

Ausbildungsberuf realisieren. Die berufliche Umorientierung ist dabei nicht selten verbunden 

mit einer Rücknahme oder Revi ion inhaltlicher Interessen und Ansprüche an die Erwerbsarbeit. 

Mit dem Zwang zur beruflichen morientierung und dem Erlernen eines nicht ange trebten 

Berufes wird betroffenen Jugendlichen die Realisierung beruflicher Ziele unmöglich gemacht. 

Die Lebenspläne und Lebensentwürfe dieser Jugendlichen drohen zu zerplatzen. 

10 
( . .. Fortsetzung) 

vermuten, daß der Antei l der Jugendlichen, die nicht den angestrebten Ausbildungsweg realisieren 
können, aktuell über dem damals gemes enen iveau liegt. 



Kmder und Jugendliche als Opfer und Täter 683 

pie nicht unerheblichen Prozentsätze der Jugendlichen. die einerseits beim Statusübergang nicht 

.ien angestrebten Ausbildungsweg realisieren konnten und andererseits aufgrund der akruellen 

t;: rfahrungen emen anderen Ausbildungsweg bzw. -beruf ergreifen bzw. erlernen möchten, zeigt 

p.rt, daß ein nicht unerheblicher Anteil von Jugendlichen mit ihrer schul ischen/beruflichen 

,ituati n unzufrieden ist. Diese Jugendlichen verrichten Tag für Tag eine Tätigkeit, die mit 

1tiren aktuellen Interessen und Ansprüchen an die Erwerbsarbeit nicht in Einklang steht. Eine 

Jen indi viduellen Motiven und Bedürfni ssen ent prechende Entfaltung von Fertigkeiten und 

fähigkeiten , der Erwei terung von Kenntni s en und Wissensbeständen ist omit nicht gewähr

Jeistet. Die Selb rverwirklichung im Erwerbsleben - die von der heute heranwachsenden 

Generation (wie im Ei ngangskapi tel gezeigt) in tarkem Maße eingefordert wird - wird diesen 

Jugendlichen somit weitgehend verweigert . 

J(önnen eigene An prüche nicht realisiert werden, erzeugt dies in der Regel nicht nur eine starke 

Unzufriedenheit mit der eigenen Situation. Gemäß dem in individualisierten Gesell chaften 

geltenden Prinzip, jeder i t eines eigenen Glücke Schmied, machen Jugendliche ich trotz der 

strukturellen Barrieren am Arbeit markt darüber hinaus auch für die eigene ituation in dem 

Sinne verantwortlich, daß sie sich sagen, selbst versagt zu haben, nicht die Vorleistungen 

erbracht und Anstrengungen aufgewandt haben, um die Situation gemäß den eigenen lnteressen 

und An prüchen gestalten zu können. Situationen, in denen eine Person nicht in der Lage ist, die 

Anforderungen erfolgreich zu bewältigen, können deshalb zu Bedrohungen werden, weil ie 

dazu zwingen, die eigenen Kompetenzen, die Bemühungen und auch das Selbstkonzept in Frage 

zu stellen. Bedrohungen lösen dann nicht nur Äng te und Furcht aus, sondern münden in 

weitere negative Gefühle (Hilflosigkeit, Trauer, Schuld, Sinnlosigkeit etc.). Durch die häufige 

Wahrnehmung negativer Gefühle können über komplexe Proze se im endokrinen, nervalen und 

immunologi chen (erhöhte Anfälligkeit gegenüber Erkrankungen infolge einer Schwächung der 

Abwehrkräfte, der Regenerationsfähigkeit und -bereitschaft; siehe itsch, 1981 , S. 57 ff., 

. 13 1 ff. ; Badura. 1985, S. 338 ff.) System des menschlichen Organismu problematische 

Formen der Belastungsregulation und Fehlanpas ungsleistungen de Organi mu ausgelöst 

werden, durch die auch die gesundheitliche Befindl ichkeit in Mitleidenschaft gezogen werden 

kann. Beeinträchtigungen des emotionalen und sozialen (Minderung des Selbstwertgefühls), des 

psychi schen und physi chen Befinden sind in diesem Sinne ein Ausdruck von erlebten Ennäu

schungen und erfahrenen Mißerfolgen in der eigenen Biographie. In ihnen manifestieren sich die 

Belastungen, denen betroffene Personen ausge etzt ind bzw. waren. Von daher oll im folgen

den am Bei spiel von psychosomati schen Beschwerden '' zunächst die Häufigkeit solcher 

11 Psychosomausche Be eh werden sind Ausdruck und Reaktionen einer Überforderung der Anpassungs
und Verarbeitung kapazitäten des Organismu und der Psyche. Sie sind funktionelle Störungen des 
Körper und können bei einer hroni fizierung manife te organische Schäden zur Folge haben. Sie führen 
so zu einer Beernträchtigung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Individuums und gehen einher 
mit einem pan,ellen Verlust der Körperbeherrschung. 
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Beeinträchtigungen darge teilt werden (Tabelle 4),12 um anschließend die Zusammenhänge 

zwischen der Intensität interiori ierender Formen problemati eher Belastung regulation und der 

sozialen Lebenssituation darzulegen (s. Abbildung 5). 

Tabelle 4: Häufigkeit psychosomatischer Beschwerden im Jugendalter; 

Prozentsätze der Jugendlichen, die im lem en Jahr „ manchmal" oder „ häu 1g" 

psychosomatische Beschwerden gehabt haben 

Sekundarstufe II Sekun-

In ge arnt Männlich Weiblich dar tufe I 

2062 995 1075 1573 

Kopf chmerzen 52,6 3 ,2 65,9 44,9 

ervo ität/Unruhe 49,5 39,4 58,9 3 , 1 

Schmerzen in verschiedenen Körper-

teilen 41 , 1 34,4 47,3 39,4 

Konzentration schwierigkeiten 40,9 31,3 49,8 30, 

Magenbe chwerden 32,3 21 ,4 42,4 2 ,4 

Schwindelgefühle 30,9 19,7 41 ,3 30, 1 

„Ein chlafen von Fingerspitzen und 

Füßen" 30,4 26,5 34, 1 29,6 
Schluckauf 29,4 19,5 38,6 39, 1 
Schlaflosigkeit/Schlafstörungen 24, 1 20, 1 27,8 23, 1 
Übelkeit 23,9 15,3 31 ,9 24,0 
Starkes Herzklopfen 22, 18,9 26,4 19, I 
Appetitlosigkeit 2 1,4 14,8 27,6 18,7 
Händezittem 20,4 15,6 24,9 17, 1 

,,Kloß im Hals" 16,6 10,4 22,3 13,6 

DurchfallNerstopfung 15,9 I 1,8 19,8 10,4 

Schweißausbrüche 14,5 12,2 16,8 14,0 

Atembeschwerden 11 , 10,6 12,9 11 ,4 

Alpträume 10,4 7,4 13,2 ,2 

Gewichtsverlust wegen Beunruhi-

gung 9, 5,6 13,7 5,7 

Fieber 9,3 , 1 10,4 11 , 1 

Mindesten ein Symptom 8 ,4 81 ,8 94,6 4,7 

12 Zur Messung der Belastung in Form häufigen Auftretens von psycho omati chen Beschwerden wurde 
in Anlehnung an die ,,Mental-Health"-Skala (Langner. 1962; Gurin, Verhof & Feld, 1960) eine Liste von 
zwanzig verschiedenen Beschwerden zusammengestellt, für die die Jugendlichenjeweils angeben sollten. 
ob sie im Zeitraum de letzten Jahres .,häufig", ,,manchmal··, .. selten" oder „nie" aufgetreten sind . 
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Die Häufigkeit des Auftretens von p ychosomati chen Beschwerden bei Jugendlichen stellen 

das in den iebziger Jahren geschaffene K.li chee von der widerstandsfähigen, belastbaren und 

gesunden Jugend mehr al in Frage - sie zeigen auf, daß Jugendliche heute durch die vor

gefundenen zialen Leben bedingungen belastet und bei der Bewältigung der Erwartungen und 

Anforderungen zum Teil überfordert werden. er die Hälfte der Jugendlichen in der ekundar

stufe II gibt an, im Zeitraum des letzten Jahres „manchmal" oder sogar „häufig" Kopfschmerzen 

gehabt zu haben, ein Drittel klagt über Magenbeschwerden, ein Viertel über Schlafstörungen 

und Übelkeit etc. Lm Durch chni tt sind fünf der abgefragten p ycho omati chen Symptome 

„manchmal„ oder „häufig" bei den Jugendlichen aufgetreten. Lediglich 11 ,6 % der älteren und 

15,3 % der jüngeren Jugendlichen leiden unter keinem der in dieser Liste erfaßten Symptomen 

„häufig" oder „manchmal". lnnengerichtete Formen der Problemverarbeitung treten damit im 

Jugendalter deutlich häufiger auf al die nach außen gerichteten, ,,gewahförmigen· · Problem

verhaltenswei en (siehe hierzu auch Man el & Hurrelmann, 1994). 

Sind die p ycho omatischen Be chwerden aber tatsächlich eine Folge der Belastungen durch die 

soziale Lebenssituation, oder sind sie - wie ein kon ervativer Vertreter der klassi chen Medizin 

behaupten könnte - au chließlich Ausdruck der bio-physischen Konstitution, von Fehlernäh

rung und der mangelnden Bewegung der Jugendlichen? 

Abbildung 5: Strukturmodell : Häufigkeit der psychosomatischen Beschwerden Jugendlicher 

im Zusammenhang mit der sozialen Lebenssituation 

Good of fk Index • .983 
Adjuated goodn .. , of fk index • .955 

Root mean aquare resktual • .046 

Familiale 
Schicksatssch 

.6 1 
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In Abbildung 513 ind die Zu ammenhänge der Beeinträchtigungen der gesundheitlichen 

Befindlichkeit mit der ozialen Lebenssituation dargestellt. Ausgangspunkt in diesem Modell 

sind ein chneidende Versagens- und Mißerfolg erlebnis e (z.B. icht-Realisierung beruflicher 

Optionen, Versetzungsgefährdung, energische Kritik durch Lehrer/Vorge etzte) der Jugendh

chen im Rahmen ihre chul- und berufsbezogenen Ausbildung prozes es. Solche rfahrungen 

führen dazu - und die er cheint banal., daß die Jugendlichen ihre im Rahmen des Ausbildung • 

prozesses erbrachten Leistungen als weniger zufriedenstellend erachten. Weniger banal i t, daß 

die objeJ...'tiven Mißerfolgserlebni e gemein am mit der ubjektiv wahrgenommenen Lei tungs

sehwäche dazu beitragen, daß die nzufriedenheit der Jugendlichen mit der aktuellen chuh

schen/beruflichen Tätigkeit zunimmt. Mit der wahrgenommenen Leistung schwäche und der 

Unzufriedenheit mit der Tätigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Jugendl ichen 

durch die Anforderungen, die in chule und Beruf an ie ge teilt werden, stark belastet oder gar 

überla tel fühlen . Die nzufriedenheit mit der Ausbildungssituation und insbesondere die 

wahrgenommene Belastung der Jugendlichen bei der Bewältigung der schulischen und/oder 

beruflichen Anforderungen beeinflus en in ehr tarkem Ausmaß die Häufigkeit de Auftreten 

von psycho omatischen Be chwerden. 

Für die Häufigkeit von psychosomatischen Beschwerden sind jedoch nicht ausschließlich die 

wahrgenommenen Bedingungen im Rahmen der beruf bezogenen Ausbildung relevant, sondern 

auch als problematisch erachtete Bedingungen der familialen Interaktion. Die eitens der 

Jugendlichen wahrgenommenen Leistungs chwächen und die objektiven Mißerfolgserlebni e 

bewirken, daß die elterlichen orgen wach en, daß ihr achwuchs die schuli sch und/oder be

ruflich mittel- oder langfristig angestrebten Ziele nicht realisieren kann. Die elterlichen Sorgen, 

daß der Sohn/die Tochter die schulischen und beruflichen Ziele zu hoch gesteckt hat und 

deshalb nicht erreichen kann, erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psychosomati

schen Beschwerden einmal unmittelbar und zum anderen auch vermittelt über zwei indirekte 

Wege. Zum einen nehmen Jugendliche, deren Eltern diese Sorge haben, die chuli chen 

und/oder beruflichen Anforderungen eher als belastend wahr, zum anderen verstärkt die e Sorge 

gemeinsam mit den Beziehungsproblemen zu den Eltern die Konfliktdichte in der familialen 

Interaktion, die wiederum p ychosomatische Be chwerden wahr cheinlicher macht. Zudem 

führen familiale Schick alsschläge wie der Tod naher Angehöriger und die Trennung der Eltern 

zu einem vermehrten Auftreten von psychosomatischen Beschwerden bei Jugendlichen. Der 

Einfluß die er kriti chen Leben ereignisse, die in der p ychologischen Streßforschung lange 

Zeit als die gewichtigsten Au lö er für Streßreaktionen betrachtet wurden, ist aber sehr viel 

13 Ln der Abbildung wurde anhand der für die einzelnen Jugendlichen in der Sekundarstufe II ermittelten 
empirischen Daten mit Hilfe von Lisrel Vll (Jöreskog & Sörbom, 19 8) ein Modell entwickelt , in dem 
die Zusammenhänge von ozialer Lebenssituation und der Häufigkeit des Auftretens von psycho
somatischen Beschwerden chemati eh dargestellt ind. Die au partialisierten Pfadkoeffizienten geben 
dabei jeweils die Stärke de Einflusses von einer Variable auf die andere wieder, wobei der Einfluß der 
Stärke der anderen im Modell enthaltenen Variablen jeweils berücksichtigt wurde. Zur Operationa
lisierung der einzelnen im Modell enthaltenen Variablen (latente Konstrukte) siehe Mansel & 
Hurrelmann ( 1991 ) . 
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geringer al z.B. die über einen längeren Zeitraum andauernde Belastung durch die schulischen 

und/oder berufl ichen Anforderungen. 

Auch das G chlecht steht in einem engen unminelbaren aber auch vermittelten Verhälmis zu 

der Häufigkeit d Auftreten von psycho omati chen Beschwerden. Mädchen fühlen sich zum 

ei nen eher durch die Anforderungen in chule und Beruf belastet. Sie sind gleichzeitig - infolge 

der im Soziali ationsprozeß „erlernten· ' interiori ierenden Verarbeitung von Problemlagen in 

einem verstärkten Au maß - anfälliger für psycho omatische Beschwerden. 

Relevant im Rahmen der ozialen Leben ituation der Jugendlichen für die Häufigkeit des 

Auftreten on p ychosomatischen Be chwerden ind omit primär die wahrgenommenen 

Belastungen durch die chulischen und/oder beruflichen Anforderungen, gefolgt von dem 

Geschlecht, der Konfliktdichte im Elternhau , der nzufriedenheit mit der aktuellen schulis

chen/beruflichen Situation, den elterlichen Sorgen und den familialen chicksalsschlägen. 

lnsge amt werden durch die e Variablen - wie das Residuum (umrandete Zahlen an den ge

strichelten Linien) in der Abbildung 5 zeigt - 35 % der Varianz im Au maß der Belastung in 

Form von p ychosomatischen Beschwerden erklärt. 

Auch auf der drinen Ebene wirken damit Nicht-Pas ungen von Selbstansprüchen und realisier

tem Ich auf die Lebenswelt der Betroffenen zurück und beeinflussen maßgeblich nicht nur die 

subjektiv wahrgenommene Lebensqualität, sondern stehen auch in einem Zusammenhang mit 

dem p ychi chen physischen Wohlbefinden. 

2.4 Zusammenführung der Ebenen 2 und 3: Deutungen und konstruierte Bilder 

Die beiden Ebenen von Fremdsicht und Selbstbetrachtung, von konstruierten Bildern und 

Selbstdeutungen mit ihren Polen 'negativen Etikettierungen' und ' Idealbildern' der Erwachse

nen im Hinblick auf Jugend, den 'Selbstkonzepten' und ' Idealbildern ' der Jugendlichen selbst 

sind dabei keineswegs voneinander unabhängig, ondern können sich wech el eitig beein

flus en (s. Abbildung 6). Dabei können z.B. auch die negativen Klischees von Jugendlichen in 

deren Idealbild übernommen werden. So berichtet z. B. Steinen (1995, S. 1 7 f.) von Jugendli

chen, die im Gruppenge chehen immer wieder lu tvoll auch über lang zurückliegende eigene 

Gewalthandlungen kommunizieren. Die eigene Gewalt wird dami t ni cht nur kognitiv präsent 

gehalten, ndem i tauch ei n Tei l ihres Image , mit dem sie sich brüsten. Bei diesen Jugendli

chen ist offenbar das negative K.li schee von der gewal ttätigen Jugend Teil ihre Idealbildes 

geworden. 1e versuchen so zu sein, wie e ihnen in der öffentlichen Diskussion vergeworfen 

wird. 
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Abbildung 6: 
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2.5 Gesamtmodell : Das Spannungsfeld von Real ität, Deutungen und konstruierten 

Bildern 

ln Abbildung 7 sind die konkrete Lebenssituation der handelnden Subjekte in der Grundfläche 

dargestellt. Die beiden Ebenen von konstruienen Bildern und Selbstdeutungen wölben sich über 

die realen Lebensverhältni en als ein auf diesen aufbauendes Spannungsfeld. Von diesem 

gehen als einer An Überbau - wie exemplarisch gezeigt - vielfältige Einflüsse auf die konkrete 

Entwicklung von Jugendlichen und deren mwelt aus. 

Träger der konstruienen Bilder und Deutungen sind die handelnden Subjekte, die Jugendlichen 

ebenso wie die Erwachsenen. Sie sind diejenigen, die diesen Raum auch modifizieren und 

verändern können. ln der subjektiven Selbstwahrnehmung sind die einzelnen konkreten Jugend

lichen gemäß ihren eigenen Einschätzungen irgendwo im auf der konkreten Lebens ituation 

aufbauenden Spannungsfeld von Fremd- und Selbstdeutungen zu veronen . 

Entscheidend für die Leben weit, das Lebensgefühl und das Alltagsverhalten von Jugendli hen 

sind omit nicht nur reale Lebensbedingungen, ondern auch konstruiene Bilder und das 
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öffentliche Image über die heranwach ende Generation auf der einen Seite und Selbst- und 

Idealbilder der Jugendlichen elbst. lm Prozeß der Individuation und der Integration in die 

esell chaf\ müssen die heranwachsenden Gesellschaftsmitglieder lernen mit diesen um

zugehen, um kompetent und konstruktiv mit ihrem Leben umzugehen. Ln folge der Komplexität 

der Ebenen i t jedoch ein hohes Au maß an Kompetenzen gefordert, um dieses leisten zu 

können. 

Fehlschläge sind von daher vorprogrammiert, wenn Jugendliche die Bedingungen vorfinden, die 

den Aufbau entsprechender Fähigkeiten behindern. Eine dieser Bedingungen sind negative 

Klischees und Etikenierungen der heranwachsenden Generation, denn sie ind der Entwicklung 

eine po itiven elbstkonzepte kaum dienlich. Eine weitere Bedingung sind oziale und 

politi he trukturen, die auf der einen eite optimale Entwicklungsmöglichkeiten versprechen, 

anderer eit es aber den Mitgliedern der heranwachsenden Generation erschweren bis un

möglich machen die eigene Entwicklung im Sinne eigener Ansprüche voranzutreiben, und 

zugleich die Betroffenen elbst für erlebte Mißerfolge in diesem Prozeß verantwortlich zu 

machen. 

Zusammenfassung 

Für die heute heranwach ende Generation wird die Selbstverwirklichung zu einem zentralen 

Leben anliegen. Da Selbstverwirklichung ein hohes Maß einerseits an Freiheitsgraden im 

Rahmen der persönlichen Leben führung und andererseits von Selb tbe timrnungsmöglich

keiten vorau setzt, wird im vorliegenden Aufsatz danach gefragt, welche Parameter an der 

Per önlichkeitsentwicklung eines Individuum maßgeblich beteiligt sind. Persönlichkeit wird 

dabei verstanden als das vom Subjekt zum jeweiligen Lebensabschnin erreichte Resultat der 

produktiven Auseinandersetzung und Verarbeitung von Faktoren, die konzeptionell auf drei 

unterschiedlichen Ebenen zu verorten ind. Dies sind zum ersten die realen Leben bedingungen 

und Leben umstände, zum zweiten konstruierte Bilder und Fremddeutungen mit den Polen von 

negativen Etikenierungen/Stigrnata auf der einen Seite und Idealbilder von Jugend als Garant 

zukünftiger Entwicklungen auf der anderen eite, und zum dritten ubjektive Deutungen der 

Per onen elb t mit den Polen von Selbstideal und Selbstbild. Am Beispiel der öffentlichen 

Diskus ion um die teigende Jugendgewalt, der polizeilich registrierten und der elbstberichte

tcn Gewalt Jugendlicher (a ls einer Form von nach außen gerichteten Problemverhaltens) wird 

dabei gezeigt wie konstruierte Bilder auf die Lebenswelt von Jugendlichen zurückwirken. 

Demgegenüber wird am Beispiel omati eher Befindlichkei tsstörungen (al einer nach innen 

gerichteten Form der Problemverarbeitung) gezeigt, welche Folgen es hat, wenn Selbstideal und 

subjektive elbstbild auseinanderkl affen . 
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Abbildung 7: Lebens ituation im Spannung feld von Deutungen und konstruierten Bilder 

-- ' >< 

.... 
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Kinder haben Rechte - Kinderrechte und Kinderrechtshäuser 

Thomas Trenc:::ek 

Zum ersten Mal widmet sich die DV JJ auf einem Jugendgerichtstag der Kinderrecht bewegung. 

Was ind das überhaupt: Kinderrechte? nd was sind Kinderrechtshäuser? Die e inführung 

zum Thema de onderforum des 24. Deutschen Jugendgerichtstages beschränkt I h auf 

einige wesentliche A pekte zu die en beiden Komplexen. 

Kinder haben Rechte - Die N-Kinderrechtskonvention 

Kinder sind Menschen und verfügen über Men chenrechte. Das klingt banal und elb rver

ständlich. 1n einer Zeit, in der in den Medien meist vor der vermeintlich explosionsartig teigen

den Jugendkriminalität und -gewalt gewarnt wird, scheint es aber geradezu unzeitgemäß zu ein, 

darüber hinau auf die besonderen chutz-, Versorgung - und Parrizipationsrechte und -ansprü

che von jungen Menschen zu verwei en. Dabei reicht die Liste der für die EnrwickJung der 

Kinderrechte bedeut amen Daten weit zurück (vgl. Tabelle 1). 

Ein Meilenstein in der Enrwicklung der Rechte von Minderjährigen war in Deutschland das 

Reich jugendwohlfahnsge etz von 1922, welches erstmals für ganz Deut chland die Enrwick

lung des Kindes als Auftrag für das staatliche Handeln formulierte. Die Formulierung der 

Rechte der Kinder fand national gesehen im seit 1991 bundesweit geltenden Kinder- und 

Jugendhilferecht einen vorläufigen Abschluß. Un er Blick heute soll darüber hinaus eine 

internationale Perspektive bekommen. Von besonderer Bedeurung für die Strafrecht pflege ind 

dabei die N Standard Minimum Rules of the Administration of Justice (die sogenannten 

Beij ing-Rule ) von 1985 und die United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile 

Delinquency (die sogenannten Riyadh-Guideline )1 von 1990 sowie da Übereinkommen über 

die Rechte de Kinde ( 1 ' -Kinderrechtskonvention) von 1989. Die -Kinderrechtskonventi

on (KRK) wurde von der Bundesregierung 1990 unterzeichnet und ist mit ihrer Ratifizierung 

1992 in der Bundesrepublik al völkerrechtsverbindliche Regelungswerk in Kraft getreten.2 

1 Zu den Beijing-Rules und den Riyadh-Guidelines vgl. Schüler-Springorum, H. (1997). D1e 
Mindestgrund ätze der Vereinten Nationen für die Jugendgericht barkeit. ZS1W, 99, S. 253 ff.; chüler
Springorum, H. ( 1992). Die Richtlinien der Vereinten ationen für die Präventio n von 
Jugendkriminalität. ZS1W. 104, S. 169 ff. Vgl. auch Jung, H. ( 1994). Jugendgerichtsbarkeit und 
Menschenrechte. DVJJ-Joumal, S. 220. 

2 Hierzu vgl. Borsche, S. & Schmidt-Beiau, B. ( 1996). Einführung - Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes. In ational Coalition (Hrsg.), Ergebnisse des ersten Dialogs zwischen dem U -Ausschuß fiir 
die Rechte des Kindes . (S. 12 ff.) . Bonn; vgl. auch Gerstein, H. ( 1996). -Kinderrechte und 
Jugendkriminalrecht. DVJJ-Joumal, S. 13 ff. 
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Tabelle 1: Einige bedeutsame Daten der Kinderrechtsentwicklung 

1 39 Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken 
1900 Preußi ches Gesetz für die Fürsorgeerziehung Minderjähriger 
1919 Wümembergische Jugendamtsgesetz 
1922 Reichsjugendwohl fahrt ge etz {lnkrafttretung 1.4.1924) 
1923 Reich j ugendgerichtsge etz 
1924 Genfer Erklärung/Menschenrechtsvereinbarung 
1939 Gesetz zur Änderung de RJ WG 
194 nited Nations Declaration of Human Rights 
1949 Grundgesetz 
1950 Europ. Menschenrecht konvention (EMRK) - Zustimmungsge etz 1952 
1953 Europ. Fürsorgeschutzabkommen (EF A) - Zustimmungsge etz 1956 
1959 Allg. ,,Erklärung der Rechte der Kindes" - Zustimrnungsgesetz 1971 
1961 Haager Minderjährigen chutzabkommen (MSA) 
1966 Jugendhilfeverordnung (DDR) 
1979 Internationales Jahr des Kinde 
19 5 Standard Minimum Rules of the Administration of Justice 
19 6 Erklärung über das Recht auf Entwicklung 
19 9 Übereinkommen über die Rechte des Kindes ( -Kinderrechtskonvention) 

Unterzeichnung durch die Bundesrepublik Deutschland 1990 
1990 United ations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 
1990 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), lnkrafttretung 03.10.1990 bzw. 01.0 1.1991 
1990 1. JGGÄnderungsgesetz 
1992 Inkrafttreten der -Kinderrechtskonvention in Deutschland 

Welche Bedeutung hat nun die -Kinderrechtskonvention für das Jugendkriminalrecht? ln 

ihrem pflichtgemäßen Bericht an den Kinderrechtsausschuß der Vereinten ationen weist die 

Bunde regierung im Augu t 1994 widersprüchlich auf das große Gewicht der KRK für die 

Bewertung der Rechtslage in der Bundesrepublik hin, denn sie setze einen „Impuls für inner-

taatliche Reformen auf den Gebieten der Gesetzgebung und sonstiger Maßnahmen". 

Andererseits ieht die Bundesregierungjedoch grundsätzlich keinen Handlung bedarf, weil die 

deu ehe Rechtslage durch die KRK bestätigt werde. Dies ist nicht zuletzt darauf zurück

zuführen, daß bei der Hinterlegung der Ratifizierung urkunde die Bunde regierung auf einige -

gerade tm europäischen Vergleich äußer t peinlichen - Vorbehaltsklauseln be tand, die der KRK 

wohl ihre „ prengkrafl" nehmen ollten. 

Auf den ersten Blick sieht es ja auch o au , als seien die von der KRK ge etzten Standards 

gewahrt. Beim näheren Hinsehen stellen ich allerdings aus der Sicht des Jugendkriminalrechts 

einige Fragen, z.B.: 
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Ob das derzeitige Jugendstrafverfahren - wie von Art. 3 KRK gefordert - dem Kindeswohl 

(im engli chen Originaltext heißt es weniger „fürsorglich" denn emanzipati : .,the be t 

interest" , also dem besten lntere e de Kindes) dient; 

ob der Freiheitsentzug - wie von Art. 37b KRK gefordert - tat ächl ich in der Prax1 das 

letzte Mittel dar..tellt, oder ob - wie empirische Untersuchungen belegen - nicht immer 

noch zu schnell verhaftet, zu Freiheitsentzug verurteilt und unzureichend auf ambulante 

Alternativen zurückgegriffen wird; 
ob verschiedene Be timmungen des JGG, z.B. die „schädlichen Neigungen„ des 17 

JGG, oder die mancherorts anzutreffende Verfahrenspraxis - entgegen Artikel 40 Abs. 1 

KRK - das Gefühl des jungen Men chen für die eigene Würde und den eigenen Wert nicht 

nur nicht fördert, ondem beschädigt; 

ob der in Art. 40 Abs. 2b ii und iii normierte An pruch auf Beiordnung eines Verteidiger 

oder Beistands gewahrt wird. 

Auf den letzten Punkt, auf das durch die KRK verbriefte Recht zur beistandlichen und an

waltlichen Vertretung (Art. 40 Abs. 2b ii und iii KRK), will ich exemplarisch erwas tiefer 

eingehen. Festzustellen ist, daß die Regelungen de JGG über die notwendige Verteidigung 

(§ 68 JGG) - ungeachtet der gerade für den Großteil der betroffenen j ungen Menschen mangels 

entsprechender Re sourcen faktisch kaum bestehenden Möglichkeit, sich jederzeit elbst auf 

eigene Kosten einen Wahlverteidiger zuzulegen - den strengen Anforderungen von Art. 40 Abs. 

2b KRK nicht entsprechen. Die Bunde regierung hat deshalb freilich bei der Hinterlegung der 

Ratifizierung urkunde einen entsprechenden Vorbehalt au gesprochen, nach dem Art. 40 

Abs. 2b KRK derart ausgelegt wird, daß „bei traftaten von geringerem Schweregrad nicht 

in allen Fällen ein Anspruch darauf besteht, einen Beistand zur Wahrnehmung und 

Vorbereitung der Verteidigung zu erhalten".3 Von besonderer Bedeutung i t die Frage der 

anwaltlichen Vertretung insbesondere wegen der geradezu „notorisch" zu nennenden Geständ

nisbereitschaft j unger Tatverdächtigter. Im Rahmen der Erstvernehmung erlebt man immer 

wieder scheinbar befreiend wirkende „Lebensbeichten" mit den daraufhin folgenden Aus

weitungen der Ermittlungen. Anderer eits ist in der Tat fraglich , ob die anwaltliche Vertretung 

j unger Men chen in allen - und damit auch in allen Bagatellverfahren - ihrem Interesse und 

Wohl diene oder ob dies nicht eher durch eine schnelle informelle Erledigung de Verfahren 

gelänge. Freilich ist die Verfahrenspraxis in den Bundesländern und Gerichtsbezirken hier sehr 

uneinheitlich. lmmer noch werden vielerorts viel zu viele Bagatell verfahren durch Anklage und 

ein formelle Urteil beendet. Es ist deshalb durchaus die Forderung zu erheben, daß aufgrund 

der möglichen Rechtsfolgen dem j ungen Men chen in allen formellen Verfahren ein Rechtsbei

stand zuzuordnen i t, jedenfalls dann wenn der/die Angeklagte nicht geständig ist oder eine 

freiheitsentziehende Sanktion (Jugendstrafe oder Arre t) droht. Das könnte zwar aufgrund von 

3 Erstbericht der Bundesregierung an die Vereinten ationen gemäß An. 44 Abs. I Buchstabe a des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom August 1994, r. 7 b (i) (National ahtton. 1996. 
s. 59). 
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notwendiger Akteneinsicht, zusätzlichen Fristen und Terminabsprachen auch wieder zu einer -

bereit jetzt im Hinblick auf die z.T. lange Verfahrensdauer unerwün chten - zeitl ichen Verzö

gerung führen . Andererseits wäre zu hoffen, daß nicht zul etzt aufgrund der durch die Bei

ordnung ent tehenden Kosten die Staatsanwaltschaften vermehrt von der informellen Erledi

gung des trafverfahrens Gebrauch machen. 

So ganz überzeugt von der Qualität der bunde deutschen Regelungen ist die Bundesregierung 

allerdings dann auch wieder nicht, räumt sie doch in ihrem Bericht an die -Kommission an 

anderer, päterer teile im III. Teil de Berichtes (Ziffer 10) ein, daß nicht nur das Recht auf 

Veneidigung, sondern das ge amte Jugendkriminal recht einer umfassenden Überprüfung 

bedürfe. Offensichtlich ist natürli h das Fehlen der auch verfassungsrechtlich erforderlichen 

gesetzlichen Grundlage für den Jugendstrafvollzug. Von der heimatlichen Öffentlichkeit und 

Fachwelt unbemerkt blieb aber auch das gegenüber den Vereinten Nationen mit Stolz angekün

digte Vorhaben, die Grenzen der Bestrafungsmündigkeit sowie die Entkriminalisierung von 

Bagatell- und jugendtypischen Delikten zu überprü fen.• Die hierzu im Vorfeld zum Regens

burger Jugendgerichtstag von der DVJJ-Kommission gemachten, also zum Zeitpunkt des UN

Berichts bereits vorliegenden Vorschläge5 sind von der Bunde regierung zumindest öffentlich 

stillgeschwiegen worden. Es ist an der Zeit, daß die Reformversprechen, die die Bundes

regierung gegenüber den Vereinten ationen abgegeben hat, jetzt auch eingelöst werden. 

Schließlich muß noch ein weiterer Kritikpunkt angesprochen werden, den auch die -Korn-

mi ssion nach Prüfung des Berichts der Bundesregierung hervorgehoben hat: Kritisien wird der 

legalistische Ansatz, mit dem auf die chöne Welt der ungeachtet ihrer Mängel doch so vor

bildlichen deutschen Regelungswerke verwiesen wird, und daß ungeklärt sei , wie die Prinzipien 

und Vorschriften der KRK im Lande in der Praxis umgesetzt werden.6 Kein Wunder, wer von 

den Kollegen/innen in Justi z, Polizei, Jugendhilfe und Soziale Dienste, Anwaltschaft, wer in der 

Bevölkerung, wer unserer Schöffinnen und Schöffen kennt die UN-Kinderrechtskonvention, 

geschweige denn die darin verbrieften Rechtsgarantien? Und das obwohl sich die Bundes

regierung in An. 42 KRK dazu verpflichtet hat, den lnhalt der KRK durch geeignete und 

wirk ame Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen. 

Über einen kleinen Krei von Expenen i t die KRK ebensowenig wie die Beijing-Rules oder die 

Riyadh-Guidelines zur Kenntni s genommen worden. Dieses Sonderforum ist heute ein Versuch 

der D JJ , auf diesem Gebiete verstärl..1 tätig zu werden. 

4 Vgl. Ziffer 10 des Er tberichts der Bundesregierung an d ie Vereinten Nationen ational Coalition, 
1996, S. 75). 

5 Schü ler-Springorum u.a. (1992) . Fürctn neue JGG . DVJJ-Jo11r11al, 1-2, S. 4 ff. 

6 Komitee für die Rechte des Kindes. 10. itzung; Abschließende Beobachtungen (Concluding 
Oberserval!ons) des -Ausschusses für die Rechte des Kindes ; Ziffer 2 {National Coalition, 1996, 
S. 11 0). 
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2 Kinderrechtshäuser 

Wie ieht es denn mit der Verwirklichung und m etzung der Kinderrechte tat ächlich aus? 

Geschieht nicht täglich auch bei uns in Mitteleuropa - ungeachtet des Elends, von Hunger und 

Gesundheit , der Ausbeutung und der verhinderten Entwicklungschancen von Kindern in den 

ogenannten Entwicklung !ändern - jungen Men chen massenwei e Unrecht? Die chlagworte 

wie neue Armut, (elterliche) Gewalt und exueller Mißbrauch von Kindern , Vernachl ä 1gungen 

und Ausgrenzungen ind nicht zu überhören und prägen auch das Programm de Jugend

gericht tages. Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bleiben in einer Zei t des truktu

rellen Wandel mit seinen vielfältigen Verwerfungen meistens ungehört und unerfüllt. Kann die 

Themati ierung von Kinderrechten dazu beitragen, daß junge Menschen einen fe ten, gea hteten 

und würdigen Platz in die er Gesellschaft einnehmen? In dem hier vorliegenden Zusammenhang 

kann dabei allein auf die Frage eingegangen werden, welche Möglichkeiten junge Men chen 

haben, ihre - wie auch immer ausgestalteten - Rechte wahrzunehmen und am sozialen Ge

schehen zu partizipieren. 

Lassen sie mich eine kurze positive Begebenheit childern. Bei einem meiner Besuche in den 

Niederlanden stolperte ich vor ei nigen Jahren in Groningen zufällig in den dortigen „kinderen 

jongerenrechtswinkel" (KJRW), auf deutsch : ,,Kinder- und Jugendrechtsladen" hinein. 

Natürlich wurde ich neugierig und informierte mich, welche Leistungen in diesem . .Rechts

laden" erbracht werden. Die mittlerweile 13 Kinder- und Jugendrechtsläden in den Niederlanden 

lassen sich beschreiben al ein Netzwerk von nieder chwelligen Rechtsberatungsstellen für 

junge Menschen bis 23 Jahren. In allen Arten rechtlicher Frage tellungen, z.B. arbeit -, 

familien-, miet- , gesundheits- , ver icherungs- und schuldrechtlichen Problemen sowie auch in 

trafrechtlichen Konflikten wird kostenlos und - wenn gewünscht - anonym rechtliche Hilfe-

teilung gegeben. 

Der erste KJRW wurde 1985 in Amsterdam eingerichtet. Der KJRW in Groningen wurde 19 9 

al gemeinnützige Vereinigung (,,stichting") gegründet, er befindet sich mittlerweile zusammen 

mit der allgemeinen Jugendberatungsstelle (JABC) ganz zentral und gut erreichbar in der 

Fußgängerzone und hat dreimal die Woche für einige Stunden nachmittags geöffnet. E ist ein 

Kommen und Gehen, die Zugangsbarrieren sind offen ichtlich gering. Wesentli ch ist dabei, daß 

die Beratung auf Wunsch anonym erfolgt, niemand muß seinen Namen angeben, sich auswei en 

oder Angaben für die Kartei machen. Seit 1997 bietet der KJRW Groningen in Zusammenarbeit 

mit der regionalen Jugendhilfe auch Sprechstunden in den Hauptorten der benachbarten Provin

zen in A sen (Drenthe) und Leeuwarden (Friesland) an . 

Neben der Möglichkeit, die Rechtsberatungsstelle aufzusuchen, bietet der KJRW tele fonische 

Beratung an, gibt auf schriftliche Fragen und Hilfeersuchen Antworten und hat mittlerweile ein 

um fangreiches kind- und jugendlichengerechtes In formationsmaterial zu allen möglichen 

rechtlichen Fragen von jungen Menschen (z.B. im Hinbli ck auf Umgangsregelungen bei 
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ge chiedenen Eltern, auf Schule, tudienfinanzierung, über Taschengeld und rechtliche Be-

timmungen bei eben-/Erwerb tätigkeit, über Rechte von Migranten, Mietrechtsfragen oder 

über das Jugendstrafverfahren u.v.m. ) erstellt, welches ebenfalls kostenlos verteilt wird und 

auch außerhalb der eigentlichen Beratung zeiten aufgrund der Kooperation mit dem JA.BC 

zugängl ich i t. Schließlich ieht es die nationale KJRW-Organisation als ihre Aufgabe an, durch 

allgemeine Publikationen, Veranstaltungen und Aktionen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit auf 

die rechtl iche Situation von jungen Menschen hinzuweisen und ihren Stand und Status zu 

verbes ern. Die Leistungen des unmittelbaren Beratungsangebots sind dabei sehr vielfä ltig, 

neben der Information und Entscheidung hilfe, helfen die Beraterinnen gegebenenfalls un

mittelbar beim Formulieren von Briefen (z.B. an Lehrer oder die Schulleitung, an die Nachbarn, 

an den Familien- und Jugendrichter) oder sie beglei ten die Jugendl ichen bei wichtigen Terminen 

und Behördengängen. Stellt ich heraus, daß das der Anfrage zugrunde liegende Problem 

weniger rechtliche Fragen betrifft, sondern persönliche Hilfe anderer An erforderlich ist, oder 

überschreitet das Rechtsproblem die fachlichen Kompetenzen der Beraterlnnen, vermitteln diese 

weitere Hilfe von Rechtsanwälten oder anderen Beratungsstellen . 

Über den losen Kontakt durch die offene Tür und da Erfragen des schriftlichen lnformations

materials hinaus nahmen 1995 139 junge Menschen das Angebot der KJRW in der Gemeinde 

Groningen wahr, in den beiden letzten Jahren waren es bereit 200 bzw. 227 ( 1997 : 120 Mäd

chen und 6 Jungen, 21 Geschlecht unbekannt). 7 Soweit darüber Angaben vorliegen (unbekannt 

1995: n = 11 ; 1996: n = 46; 1997: n = 9 ), waren die Ratsuchenden meisten zwischen 15 bis 18 

Jahre ( 1995 : 19,5 %; 1996: 12,5 %; 1997: 15 %) oder 18 Jahre und älter ( 1995 : 42 %; 1996: 

52 %; 1997: 37 %). Zunehmend eltener wird die Rechtsberatung von Jüngeren in Anspruch 

genommen Uüngerals 12: 1995: 5,75 %: 1996:4 %; 1997: 3 %; 12-15Jahre 1995: 6,5 %; 1996: 

8 %; 1997 2 %). Auffallend ist auch, daß entgegen früherer Jahre, in denen das Verhältn is von 

telefoni eher und persönlicher Beratung weitgehend hälftig war, 1997 in 2/3 der Fälle telefo

nisch und nur 74mal persönlich um Rat ge ucht wurde. In den mei ten Fällen standen 1997 

Fragen des Mietrechts (24 %; 1996: 20 %; 1995 : 14,5 %) und Familienrecht (20 %; 1996: 

16,5 %; 1995: 15 %) (z.B. Unterhalt, Grenzen der Elternrechte, Namengebung, Umgangs- und 

Sorgerechte von Trennung · und Scheidung kindern, vormundschaftsrechtliche Probleme) 

sowie allgemeine Schuld- und andere zivilrechtliche Angelegenheiten (21 ,5 %; 1996: 17,5 %) 

tm ordergrund. Während arbeitsrechtliche Konflikte 1996 noch 22 % der Fälle ausmachten, 

waren es 1997 wie 1995 nur knapp 10 %. eben den beschriebenen Schwerpunkten der Bera

tungstätt eit suchten die Jugendlichen wegen einer Vielzahl anderer Rechtsfragen bei dem 

KJ R W um Rat : chul - und Stud ienfinanzierung (7 %); Wehrpflicht und Kriegsdienstverweige

rung; inwanderungsrecht; Erbrecht; Konsumentenrecht ; Ver icherung recht ; Steuerrecht; 

Gesundheitssorge u.a.m. 

7 Alle stau uschen Angaben stammen aus den Jahresberichten des KJRW Groningen von 1995 bis 1997 
(KJRW Groni ngen, Oude Botcringestraat 1 . 97 12 Groningen). 
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Wegen strafrechtlicher Probleme suchten in den letzten drei Jahren nur 5, 12 bzw. 7 ,5 ° o der 

Ratsuchenden den KJRW auf. Gerade in diesem Bereich i t aber das traditionell e Berarungs

angebot der Sozialen Dien te auch für junge Men chen am besten ausgebaut. So übern immt der 

ju titiell organisierte ozialdienst „Raad voor de kinderbe chermi ng" im Hinblick auf da 

gerichtliche Jugendstrafverfahren ähnliche Aufgaben wie die Jugendgerichtshilfe. daneben 

nehmen justitiell und frei organisierte Soziale Dien te Aufgaben der Straffälligenhilfe wahr. 

In Zeiten knappen Geldes fragt man ich natürlich, wie ein solches Angebot aufgebaut und 

vorgehalten werden kann, ungeachtet der Tat ache, daß den Niederländern das oziale traditio

nell immer ein paar Euros mehr wert ist als dem bundesdeutschen Steuerzahler. un, die 

ehrenamtliche Vereinsarbeit wird im wesentlichen getragen und die Rechtsberarung wird 

ausschließlich durchgeführt von Jurastudenten höherer Semester, die ihrer eit beraten und 

supervisiert werden durch Hochschullehrer, Richter, Anwälte oder recht kundige Personen 

anderer Berufsgruppen, z.B. Vertrauen ärzte oder Mitarbeiter de Jugendamtes. Während der 

Sprechstunden ist immer ein „Supervisor'· erreichbar, falls die Art des rechtlichen Konflikts 

oder die Schwierigkeit des rechtlichen Problems über das Angebot des KJRW reichende, 

professionelle Rechtsberatung erforderlich macht. Um ein Mindestmaß an Profes ionaJität und 

Fachlichkeit zu garantieren, speziali ieren sich die Beraterlnnen des KJR W allerdings soweit als 

möglich auf verschiedenen Bereiche (z. B. Familienrecht, Arbeitsrecht, öffentliches Recht, 

Strafrecht etc.) und erhalten regelmäßig Fortbildungen in ihren jeweiligen Gebieten durch 

erfahrene Juristen. Darüber hinau arbeiten immer zwei oder drei Berater in einem (gemischt

ge chlechtlichen) Team, so daß auch in oweit eine fachliche Kontrolle gewährleistet ist. 

Das Jahresbudget der KJRW Groningen nimmt sich mit etwa 25.000 fl . gering aus und wird 

aus ganz unterschiedlichen Quellen finanziert . I 997 gab die Gemeinde Groningen einen 

Zuschuß von 7.100 fl ., die Reichsuniversität Groningen 2.000 fl ., kirchliche Organisationen, 

ver chiedene private Stiftungen und Vereinigungen noch einmal insgesamt 16.000 Nfl . Das 

ehrenamtliche Engagement der Studierenden ist nicht nur eine „billige" Form der Lei tungs

erbringung, sondern dient unmittelbar ihrer praktischen Ausbildung und schließt eine bislang 

bestehende Lücke im System der Rechtsberatung. Jungen Menschen, so war die Erfahrung, 

tand bislang nicht oder nur kaum die Möglichkeit zu, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Das 

Angebot des KJRW wird deshalb übrigen auch von den niedergelassenen Anwälten ganz 

überwiegend nicht als Konkurrenz empfunden, sondern eher als nieder chwellige Komplettie

rung eines umfassenden Rechtsberarungs ystems. Entsprechendes gilt auch aus der icht der 

Jugendhilfe, ist doch in den Niederlanden das System der Jugendhilfe - anders als in Deutsch

land - noch stärker in verschiedene Bereiche hier Sozialpädagogik, dort Sozialarbeit aufgeteilt 

und die Mitarbeiter weit weniger in rechtlichen Bereichen ausgebi ldet und befaßt. 
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3 ... und wir in Deutschland 

Auch in der Bundesrepublik hört man eil einiger Zeit von Kinderanwälten, Kinderbüros und 

Kinderrechtshäusern. Meistens geht e hier um Möglichkeiten der Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen im kommunal-politi chen Willensprozeß, insbesondere durch sogenannte 

Kinderparlamente oder Kinderbeauftragte, die Kindern und Jugendlichen. z.B. im Rahmen der 

Städte- und Verkehrsplanung eine timme geben und für deren lntere en eintreten sollen.8 Au 

rungan ist ein ganz anderer geradezu entgegengesetzter Gedanke de „Kinderrechtshauses" 

bekannt geworden, nach dem sich alle im Strafverfahren beteiligten ju titiellen und sozialen 

Dien te unter einem Dach auf kurzem Wege bemühen sollen, junge Menschen chnellstrnöglich 

abzuurteilen. In Oldenburg ver ucht der Verein Jugendrecht haus vor allem über Bildungsarbeit 

die Verminlung von Werte- und Rechtsbewußtsein bei jungen Menschen zu fördern. Dem 

po tulierten Ziel , als Anlauf- und learingstelle für jungen Menschen, insbe ondere bei recht

lichen Fragen zu fungieren, ist der Verein trotz eines immensen ehrenamtlichen Einsatzes und 

der Förderung durch den Dachverein ' Recht und Gesellschaft e.V.' bisher nicht viel näherge

kommen. Dies liegt vorsichtigen Einschätzungen zufolge nicht nur daran, daß im Unterschied 

zu den niederländischen KJRW bisher schon mangels eines entsprechenden Ladenlokals oder 

regelmäßiger telefonischer Zugang möglichkeiten eine nieder chwellige Zugangsstruktur nicht 

aufgebaut werden konnte. So scheint der Verein vor allem aufgrund seines - legitimen - Rechts

und Wertevermittlungsauftrags zwar über Lehrer und andere Erwachsene K.las enverbände und 

Jugendgruppen, nicht aber individuelle Jugendliche v.a. niedrigerer Bildungsniveaus erreichen 

zu können. Das Angebot de Vereins scheint aber auch deshalb nur beschränkt angenommen zu 

werden, weil das thematische Arbeitsfeld des Vereins vor allem durch die aktuelle Gewalt- und 

Kriminali tät debatte geprägt wird und darüber hinausgehenden prakti eh-konkreten Rechts

fragen von jungen Menschen, Fragen, die - ganz anders als die Gewaltdebane - für sie tatsäch

lich von hoher Relevanz sind, nicht genügend Raum gegeben wird. Und chließlich be teht in 

der Bundesrepublik anders als in den iederlanden mit der Jugend(gerichts)hil fe offenbar eine 

Möglichkeit, bis zu einem gewissen Maße bei tandlichen Rat zu erhalten. Allerding können 

ich Minderjährige formal nur wegen allen ,.Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung" 

an das Jugendamt wenden(§ Abs. 2 KJHG) und insoweit in Konfliktlagen auch ohne Kennt

nis der Personensorgeberechtigten beraten werden(§ 8 Ab . 3 KJHG). 

un kann man darüber streiten, ob der Jugendhilfe darüber hinaus Funktionen eines - von Art. 

40 der KRK geforderten - Bei stands zugewie en werden sollten. Spätestens mit der Novellie

rung des Kinder- und Jugendhilferecht durch das GB VIil hat die Jugendhilfe - gerade auch 

im Rahmen der gerichtlichen Mitwirkung- aber die Funktion eines das Wohl und die Interessen 

der jungen Men chen zu chützenden Sozialanwalte (nicht aber Recht beistandes) übertragen 

8 
Vgl. hierzu Beck, M. & Kronshage. R. (1995) . Kinderpolitik : Modelle zur msetzung von Kinder

rechten m deutschen Kommunen . In G. cubauer & H. Sünker (Hrsg.), Kindheitspolitik international 
(S . 77 IT.). Opladen. 
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bekommen. Die Jugendhilfe erfüllt ihre Leistungen und anderen Aufgaben ja zugunsten junger 

Menschen und ihrer Familien(§ 2 Abs. 1 KJHG). ie muß sich deshalb im lntere e d j ungen 

Menschen und seiner Familie auch in das gerichtliche Verfahren einmischen und darauf hin

wirken, daß diese die ihnen zustehenden oziallei tungen in zeitgemäßer Weise, um fas end und 

chnell erhalten und die zur Ausführung on ozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste 

und Ei nrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Als kommunale Pflicht

aufgabe wird die Jugendhilfe flächendeckend vorgehal ten und erfüllt damit zummde t den 

jugendhilfeorientierten Betreuungsauftrag, auch wenn hierbei gerade das „Rechtl iche„ vielfach 

zu kurz kommen mag. Die Erfahrungen aus den 1iederlanden zeigen aber, daß insbe ondere bei 

älteren Jugendlichen für ein nieder chwelliges Recht beratung angebot ein Bedarf besteht, die 

Zugangsschranken zur anwaltlichen Beratung sind für junge Menschen viel zu hoch. l\'un wäre 

aber die Jugendhilfe überfordert, wenn man ihr über die Aufgaben der sozialen Beratung und 

persönlichen Hilfestellung hinau reichende rechtsbeistand- oder -anwaltliche Kompetenzen 

übertrüge. Vielleicht besteht aber die Möglichkeit, in Kooperation von Jugendhj!fe, Anwälten 

und Hochschulen ein kostenlose und anonymes Rechtsberatungsangebot vergleichbar dem 

niederländischen Modell der „kinderen- en jongerenrecht winke!" aufzubauen. Freilich würde 

dies am Rechtsberatungsmonopol der Anwälte rütteln. Ob die e hierzu bereit wären, cheint 

fraglich . Es wäre aber ein großer chritt im Hinblick auf die Verwirklichung der Kinderrechte 
in Deutschland. 

Nachtrag 

Seit Bestehen der ersten Kinderrecht winke! im Jahr 1985 hat nun das niederländi sche Justiz

ministerium erstmals für 1999 eine Projektförderung von 75 .000 nl. Gulden pro Einrichtung 

bewilligt, damit auch hauptamtliche Koordinatoren eingestellt werden (können) und die Forde

rungen der KRK nach einem effektiven Rechtsschutz für Kinder umgesetzt werden. Das Rechts

beratungsangebot soll aber zukünftig nur noch Minderjährigen zugänglich sein, da es in den 

Niederlanden ein breit gefächertes System öffentlicher (und zum Teil kostenloser) Rechts

beratung gibt und hier keine Parallelfinanzierung von Angeboten stattfinden soll. 
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Reinald Eichholz 

Neue Präventionsansät:ze 

Das Thema 'Kinderrechte ' wirkt im Zusammenhang des diesjährigen Tagungsthemas zunächst 

wie ein Fremdkörper. Jedenfalls drängte sich beim Nachdenken über Kinder und Jugendliche 

al Opfer und Täter nicht unminelbar auf. Der ntertitel der Tagung' Prävention und Reaktion ' 

kann aber eine Brücke schlagen. 

Betrachtet man die Präventionsansätze in den vergangenen Jahrzehnten, erinnert man sich bald 

der Plakate bei pielsweise im Suchtbereich, als man versuchte, die Raucher durch das Gerippe 

mit der Zigarette zwischen den Zähnen eines Besseren zu belehren. Es waren Strategien der 

Abschreckung, bei deren näherer Überprüfung man jedoch feststellte, daß prakti ehe Verhaltens

änderungen kaum erreicht wurden. o begann man mit der Analyse der konkreten Verhaltens

bedingungen, die Menschen veranlaßten, süchtig oder straffällig zu werden oder ich sonstwie 

anti ozial zu verhalten. Zum Vorschein kam ein Bündel von Benachteiligungen, denen diese 

Menschen mei t ausgesetzt sind - von Defiziten im erzieherischen Bereich bis hin zu wirt

schaftlichen Benachteiligungen. So entwickelte sich eine auf Risikogruppen ausgerichtete Pro

phylaxe. Bei alledem zeigt ich jedoch, daß der Risikobereitschaft auf den unterschiedlichsten 

Feldern noch tieferliegende Probleme zugrunde lagen. Fast überall traf man auf Schwierigkeiten 

in der Per önlichkeitsentwicklung. Mangelnde Ich-Stärke spielte eben o eine Rolle, wo ein 

Men eh zum Täter wird, wie durchaus auch, wenn ein Mensch in die Opferrolle gerät. Man 

stellte fe t, daß eine verläßliche Gründung der Persönlichkei t davor chützt, zum Täter zu 

werden oder antisoziales Verhalten auf sich zu ziehen, und nicht zuletzt auch hilft, die Folgen 

erlinenen Unrecht zu verarbeiten. Alle Elemente, die zur Persönlichkeitsbildung beitragen, 

erwiesen sich auf die e Weise als „protektive Faktoren" im Sinne einer breit ansetzenden 

Vorbeugung strategie. 

2 Paradigmenwechsel zur SubjektsteUung des Kindes 

Die Verbind ung dieses Prophylaxeansatzes mit den Rechten des Kinde wird durch die soeben 

in Kraft getretene Kindschaftsrechtsreform beleuchtet. ie stand im Zeichen eines Paradigmen

wechsel von der Objektstellung zur ubjekt tellung des Kindes. Lm Interesse der Zielsetzung 

des § 1 KJHG, der jedem jungen Menschen das Recht auf Erziehung und auf Entwicklung zu 

einer eigenständigen und gemeinschaftsfä.higen Persönlichkeit zuspricht, wurde die Ausstanung 

des Kindes mit eigenen Rechten als ent cheidender Beitrag zur Persönlichkeitsentwickl ung 

angesehen. Was hier im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform angestrebt wurde, gilt allgemein. 

Die Au tattung mit Rechten, aber auch mit zunehmender Verantwortlichkeit, i t Ausdruck der 

dem Menschen zuerkannten Würde. Bedenkt man, wie häufig mangelnde Anerkennung die 
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Men chen in antisoziales Verhalten treibt. wird deutlich, daß die Subjektstellung des Kindes den 

Kernpunkt aller protektiven Faktoren au macht und grundlegende Bedingung für jede gesunde 

Entwicklung ist. 

3 Die Bedeutung der Kinderrechtskonvention 

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten ationen vom 20. November 1989 i t ganz au 

diesem Gei t hervorgegangen: Das Kind i t, um mit den Worten der UN-Deklarati n vom 

4.12.19 6 zum Recht auf Entwicklung zu prechen, das zentrale ubjekt der Entwicklung, 

selbstbestimmender Akteur seines eigenen Werdens und Wachsens. Wie bedeurung voll die 

Vereinten ationen die en Ansatz eingeschätzt haben, geht aus der grundlegenden Regelung des 

Art . 3 der Konvention hervor. Er verpflichtet die Vertragsstaaten in allen das Kjnd berührenden 

Angelegenheiten, das Kjndeswohl - ,,best interest" - als Gesichtspunkt zu betrachten, der vor

rangig zu berücksichtigen ist. Die rechtliche Tragweite dieser Bestimmung darf man nicht ver

kennen. Überall , wo e um Ermessen entscheidungen geht, die Belange von Kjndem berühren, 

ist der Gesichtspunkt des Kjndeswohls mit Vorrang in die Interessenabwägung einzustellen. 

Entscheidungen, die dies, nicht berücksichtigen, sind ermessensfehlerhaft. Ange icht der Fülle 

tagtäglicher Ermes ensentscheidungen, die dies außer acht lassen, kann man ermessen, welche 

Bedeutung die Kjnderrechtskonvention mehr und mehr erlangen wird. 

4 Die rechtlichen Dimensionen der Konvention 

Die Kinderrechtskonvention regelt eine Fülle von Einzeltatbeständen. Für den Überblick i t e 

hilfreich, sich klarzumachen, daß der Konvention drei unterschiedliche ' rechtliche Dimensio

nen ' zugrundeliegen. Im Vordergrund steht der Schutz des Kindes - protection -, dem die 

überwiegende Zahl der Bestimmungen gewidmet ist, ei es dem Schutz vor Trennung von den 

Eltern, Gewalt und Mißbrauch oder wirtschaftlicher Ausbeutung. Davon heben sich Bestim

mungen ab, die der Förderung des Kjnde - provision - gewidmet sind, wie insbesondere das 

Recht auf Erziehung und Bildung. Ergänzt wird dies durch eine dritte Dimension, die Rechte 

des Kjnde auf Beteiligung- participation. Das Recht auflnformation und freie Meinungsäuße

rung liefert die Voraus etzung, um von den Beteiligungsrechten Gebrauch machen zu können. 

5 taatenverpflichtungen 

Die Bedeutung dieser Rechte des Kindes steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu 

deren praktischer m etzung. Zu nrecht hat die Bundesregierung der Kjnderrecht konvention 

nur die Bedeutung von „Impulsen für die innerstaatliche Rechtsentwick lung" zuerkannt. Tatsäch

lich geht es um echte Staatenverpflichtungen. wie die Vereinten Nationen klargestellt haben. 

Unterstrichen wird dies durch den Jugendministerbeschluß vom 26.6.1998, der sich zur recht

lichen Verbindlichkeit der Konvention auch auf Länderebene bekennt. Die Aufnahme der 

Kjnderrechtskonvention nach Geist und Buchstaben in das innerdeutsche Re ht ist daher eine 
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rechtlich zwingende Aufgaben tellung. Wenn dabei die nicht unüblichen Formen rein appellati

ver Politik überwunden werden sollen, muß man sich im einzelnen klarmachen, was dies 

bedeutet und die in Betracht kommenden Bereiche der Rechtsordnung genauer ausleuchten. 

6 Rechtstheoretischer Exkurs 

Un ere Recht ordnung i t ein di fferenziertes Gebilde. Gustav Radbruch pricht in seiner 

Rechtsphilo ophie von einer „vi erfachen Formung der Gegebenheit", der auch die Rechts

ordnung unterliegt. Er unter cheidet das äußere materielle Dasein von der Rechtskultur, die 

das praktische Leben sinn liftend durchdringt . Die Rechtskultur bildet sich „im Streben nach 

dem Richtigen" aus und verweist damit auf eine von der Seinsordnung zu unterscheidende 

SolJensordnung. Jensei t die er Wertordnung trifft man aufLetztbegründungen des Rechts wie 

die Gerechtigkeit und die Würde des Men chen die, um mit An. 19 GG zu sprechen, den 

Wesensgehalt des Recht ausmachen. So gliedert sich das Dasein und damit auch die 

Rechtswirklichkei t in Sein, Sinn, Wert und Wesen. 

Wir finden diese Gliederung und die damit verbundenen unter chiedlichen Rechtsqualitäten im 

materiellen Recht elbst wieder. Im Menschenwürdegrundsatz des An. 1 GG haben wir den 

We ensgehalt des Rechts vor un . Der Grundrechtskatalog spiegelt die rechtsethischen Ideen 

unsererrechtlichen Weneordnung wider. Als GebotederSozialität und olidarität spiegeln sie 

sich im praktischen Rechtsleben wider. Wo diese Anforderungen in Gebote, Verbote, konkrete 

Ansprüche und Pflichten gefaßt werden, haben wir die Schicht de äußeren, positiven Rechts 

vor un . 

7 Differenzierung der Rechte des Kindes 

ach diesen Gesichtspunkten gl iedern sich nun auch die Rechte des Kindes. Es zeigt sich, daß 

auch sie al komplexes Gebilde verstanden werden müssen. Die vierfache Gliederung macht 

einerseits deutlich, daß Kinderrechte nicht identisch sind mit dem, was die Staatsmacht Kindern 

zuerkennt; es gibt vielmehr höherrangige rechtsethische Prinzipien und Vorgaben, die auch den 

Staat binden. Zum andern zeigen sich in der Gliederung differenzierte Ansätze für das rechts

pol iti ehe Handeln, von dem die Verwirklichung der Rechte entscheidend abhängt . 

Dem Men chenwürdegrundsatz ent prechend gipfeln die Rechte des Kindes, um mit Janusz 

Korczak zu sprechen, im Recht de Kindes auf Achtung. Dies i t höch ter Ausdruck der 

Subjekt tellung des Kindes. Während der Men chenwürdegrundsatz des An. 1 GG dieses 

höch te Recht des Kindes gültig formuliert, sind auf der Ebene der Grundrechte eindeutige 

Defizite au zumachen. Auch wenn nach der deut chen Rechtsordnung Grundrechte für all e 

Men chen gelten und auch die Hürde einer Grundrechtsmündigkeit für Kinder überwunden ist, 

muß man in ·· bereinstimmung mit den kriti chen Anmerkungen der Vereinten ationen zur 

deutschen Rechtsordnung bemängeln, daß Rechte des Kindes an keiner Stelle des Grundge-
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setzes und ebensowenig in den meisten Landesverfassungen erwähnt ind. Die Jugendmini ter

konferenz hat bereits am 12.6.1992 gefordert, ein Recht des Kindes auf Entwicklung und 

Entfaltung in das Grundgesetz aufzunehmen. Bi heute i t die e Forderung unerfüllt! 

Was Sozialität und Solidarität betrifft, liefert KJHG eine angemessene Fassung al Rechte 

des Kinde . Erstmals in der deut chen Gesetzgebung wird hier der Begriff der Kinderfreundl ich

keit gebraucht, um die Forderung nach po itiven Leben bedingungen mit Inhalt zu füllen. Alle 

Anstrengungen, Kinderfreundlichkeit in der Gesellschaft zu verwurzeln, sind daher mehr als 

' Freundlichkeiten' für Kinder, sondern die erwirklichung von Rechten de Kindes. 

Wo sich Defizite zeigen, weist Art. 4 der Kinderrecht konvention die Richtung. Dana h haben 

die Vertragsstaaten alle erforderlichen Maßnahmen der Gesetzgebung, der Verwaltung und der 

Rechtsprechung zu treffen, um die Rechte de Kindes zu verwirklichen. Dies kann und muß 

heißen, daß erforderlichenfalls auch ubjektive Rechtsansprüche begründet werden mü sen. Das 

gilt für materielle Rechte, beispielswei e zur Her tellung eines angemessenen Lebens tandards 

nach Art. 27 KRK, ebenso wie im Hinblick auf Verfahrensrechte, wo sich der Anspruch des 

Kindes auf Beteiligung in eigenen Antrag rechten niederschlagen muß. Ein hervorstechendes 

Beispiel ist die Änderungsbedürftigkeit de oeben neugefaßten § 163 1 BGB gerade in Zu-

arnmenhang mit Täterschaft und Opferstellung von Kindern und Jugendlichen. Solange Gewalt 

gegen Kindernichtgrund ätzlich geächtet ist, wird auch Kindern nicht klarzurnachen sein, das 

Gewalt kein Mittel zur Problemlösung ist. 

8 Politische msetzungsdefizite 

Gerade das letztgenannte Beispiel zeigt, daß die Rechte des Kindes in der praktischen Politik bei 

weitem nicht die Rolle spielen, die ihnen nach der Kinderrechtskonvention gebühren. Der 

Mangel internationaler Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung der Kinderrecht konvention 

wird offensichtlich. Die Kinderrecht konvention enthält jedoch Verfahrensregelungen, die die 

politische Um etzung der Rechte des Kindes nachhaltig beeinflus en. Durch An. 44 werden die 

Vertragsstaaten verpflichtet, zwei Jahre nach der Ratifizierung und sodann alle fünf Jahre einen 

Bericht zur msetzung der Konvention vorzulegen. ach der Ratifizierung am 5.4.1992 war der 

Erstbericht der Bundesregierung im Jahr 1994 fällig. Bei der Erstellung dieses Berichts wurde 

die Bedeutung der ogenannten Nichtregierung organisationen bei den Vereinten ationen 

deutlich. Die im elben Jahr gegründete ' National Coalition zur msetzung der Kinderrechts

konvention' hat einen ausführlichen Anforderung katalog an den zu erstellenden Bericht 

vorgelegt, der dem Komitee für die Rechte des Kindes der Vereinten ationen in enf ein-

chließlich einer päteren Stellungnahme zu dem vorgelegten Bericht als Prüfmaß tab zur 

Verfügung tand. Das Komitee hat viele Kritikpunkte aufgegriffen und in 'concluding ob er

vations' zu arnmengefaßt, zu deren Erledigung die Bundesregierung im 1999 anstehenden 

Zweitbericht wird Stellung nehmen müssen. 
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Die pol iti ehe Praxi s zeigt, daß ich die Regierungen scheuen, ,,eine chlechte Figur zu ma

chen". Darauf ist es zurückzuführen, daß die Bundesregierung oeben den I 0. Kinder- und 

Jugendbericht al besonderen Bericht zur Lage der Kinder vorgelegt hat. Die Kritik an dem aus 

icht der ational Coalition zu formal gehaltenen Erstbericht bewirkte, daß die Bunde regie

rung den seit langem geforderten, aber erweigerten Kinderbericht zusagte. Die Wachheit von 

Verbänden und Organisationen vorausge etzt, kann die Kinderrechtskonvention daher politisch 

durchau „Zähne" bekommen. 

9 teUvertretende Kinderinteressenvertretungen 

Di e Durchsetzung der Rechte de Kinde macht jedoch Anstrengungen auf allen Verantwor

tung ebenen erforderlich. Überall gilt es, den Rechten des Kindes zu einem höheren Stellenwert 

zu verhelfen. Was die Kinder in einer von Erwach enenintere sen be timroten Welt nicht selbst 

können, müssen Lntere envertreter für ie besorgen. Mit dieser Aufgaben tellung wurde 1988 

die Kinderkommission de Deut chen Bundestages gegründet. 19 9 wurde in Nordrhein

We tfalen ein Kinderbeauftragter der Landesregierung ernannt. Lm Laufe der 90er Jahre sind in 

zahlreichen Kommunen Kinderbeauftragte berufen worden, die unbeschadet der allgemeinen 

Zuständigkeit de Jugendamtes dafür orgen, daß die Lnteressen der Kinder möglichst ämter

und re sortübergreifend in allen Bereichen der Politik wahrgenommen werden, die für die 

Rahmenbedingungen heutiger Kindheit eine Rolle spielen. Ln ordrhein-Westfalen arbeiten in 

der "Ständigen Konferenz der Kinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen" inzwischen 35 

Kinderbeauftragte zusammen. 

Eine pezielle Form der K.inderinteres envertretung ist im Rahmen der K.indschaftsrechtsreform 

ge etzlich geregelt worden: der Anwalt des Kindes. Auch wenn nicht alle Forderungen durch

ge etzt werden konnten, gebietet § xxx BGB, daß in besondere bei lnteres enkollisionen der 

ge etzlichen Vertreter, also der Eltern des Kindes, ein Verfahrenspfleger be teilt werden kann, 

wenn die erforderli ch ist. 

10 Rechtsberatung und Selbstbestimmung 

o unerläßlich die beschriebenen Hilfen ind, muß doch bewußt bleiben, daß ie gegenüber der 

eigenen Beteiligung des Kindes, wo eben dies möglich ist, nachrangig sein müssen. Dies muß 

die er te chl ußfolgerung aus der Subjektstellung des Kindes sein. Vor diesem Hintergrund si nd 

in den letzten Jahren Konzepte der Rechtsberatung für Kinder entwickelt worden, die ihnen 

ermöglichen sollen, ihre Rechte möglichst selbständig wahrzunehmen. Erste An ätze wurden 

vom Kinderbüro der Stadt Frankfurt entwickelt. Inzwischen wurde eine Recht beratungsstelle 

beim Kinderschutzbund auch in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Einen speziellen Ansatz dazu 

bieten die Kinderrechtshäuser. 



Da Recht auf Zukunft und das Jugendrechtshaus 

Signm von Hasseln 

Die Kinderrechtskonvention, keine Anspruchsgrundlage für das Haben, sondern fü r 

das Sein ! 

Die -Kinderrechtskonvention vom 20. ovember 1989 hat - pätestens seit ihrem Inkraft

treten am 5.4.1992 in Deutschland - gesell chaflliche Bewußtseins- und Ge etze änderungen 

be chleunigt oder bewirkt, wie etwa die Ab chaffimg de sogenannten „Züchtigung rechts" 

(Art. 19 der Konvention; diskutierte „Mißhandlungsverbotsgesetz", vgl. ZRP 1994, S. 369; 

Änderung des § 1631 Abs. 2 BGB zum 1.7.199 ). 

Viele Erwachsene haben den Auftrag der V -Konvention offenbar mißverstanden. ie bekla

gen, daß es unseren Kindern (Men chen bis zur Vollendung de 18. Lebensjahres, Art . 1 der 

Konvention) jetzt „zu gut" gehe. Denn neben den verbrieften Rechten in der Konvention, neben 

der Gewährung besonderer Aufmerksamkeit im „Jahr des Kindes", durch „Kinderläden", 

„Kinderkarawanen", ,,Kinderparlamente" und ähnliche Aktionen, cheinen „Kids'· nun auch 

alles haben zu dürfen: ,,Kinderkanal", ,,Kinderbuch", ,,Kindercola", ,,K.indertoilene", ,,Kinder

kaufhaus", ,,Kinderauto", ,,Kinderkonto", ,,Kindermarkenjeans" und „Kindercomputerspiele." 

Und Kinder seien dann auch noch undankbar. Statt des „Dankeschön" kämen Forderungen nach 

dem „Kinderpsychiater'·, viele würden Handlanger der extremistischen Szene. Immer weniger 

Erwachsene verstehen, daß Kinder- und Jugendkriminalität steigt, viele Eltern und Lehrer 

fürchten sich inzwischen vor ihren „Monsterkids". 

Was tun? Zurück zum Schlagstock? 

2 Die Pflicht und das Recht unserer Kinder auf Zukunft 

Vielleicht wären die Kinder im Durchschnitt wieder „braver'' Doch könnten diese braven Kinder 

eine Zukunft bewältigen, die sehr schwierig erscheint? Wir befinden uns in einer Zeit des 

geistigen und ge ellschafllichen Umbruchs. Befürchtet werden Technologiemißbrauch, mwelt

dramen, Mas enarbeitslosigkeit, Verknappung der Rohstoffe, und - aufgrund einer - rudie -

Anarchie, Terror und Barbarei . Die Kinder sind ensibel und irritier1 durch diese mbrüche. ie 

sind der Spiegel einer innerlich aufgewühlten Gesamtgesellschaft. Wir können Kinder ni ht mit 

ein paar neuen Marken chuhen von den existentiellen Fragen un eres Dasei n ablenken. Wir 
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mögen un mit dem vennehrten Haben als Ersatz für die Defi zite im ein zufiiedengeben. 

Kinderrun die - zum Glück - noch nicht. 1 

Doch was können wir, was können un ere Kinder tun , um die en zu erwartenden Heraus

forderungen der Zukunft gewa h cn zu sein, ohne nach dem „starken Mann" und nach dem 

Polizei taat mit derinzwi chen machbaren ausgefeilten technischen Perfektion (Orwell , Huxley) 

zu rufen? Wie kann un ere - teilweise verwöhnte und egobezogene - Wegguckgesellschaft den 

Weg zu einer offenen, multikulturellen High-Tech-Gesellschaft weiter verfolgen, wenn sie 

möglicherwei e Entbehrungen hinnehmen muß? ur in sich gefestigte Per önlichkeiten werden 

in der Lage sein, den Weg de Au gleich und der Toleranz konsequent zu gehen. Das Ausmaß 

von erantwortung bewußt ein und Toleranz unter den Mitgliedern der Gesellschaft wird 

darüber ent cheiden, ob unsere Kinder ihr „Recht auf Zukunft" verwirklichen können, einer 

Zukunft, in der nicht nur das nackte Überleben gesichert ist, sondern ein fe ter Platz in einer 

freiheitl ichen, humanen Zivilgesells haft .2 

Welche Motivationsbrücken müs en wir für und mit unseren Kinder bauen. damit sie diesen 

Weg gehen und nicht resigniert in Vemachläs igung und Kriminali tät abrutschen, sobald sie 

merken, daß die Erreichung die es Ziel sehr schwierig ist? 

3 Das Jugendrechtsbaus - eine Brücke zu r Zukunft? 

Im Jugendrechtshaus soll ver ucht werden, bei unseren Kindern und ihren Erziehern die für 

die e Fragen notwendige Sensibilität zu wecken und die Bereit chaft zu fördern, freiwillig 

be timmte Grundregeln des Zusammenlebens einzuhalten. Dabei soll verdeutlicht werden, daß 

wir ohne Rechtsbewußtsein heute und erst recht morgen nicht überleben können. 

Im Jugendrechtshaus soll deshalb durch ein vielseitiges Angebot unkonventionell und nieder

schwellig versucht werden, Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden auf ganzheitlicher 

Basis theoretische und praktische Grundkenntnisse der Regeln des Zusammenlebens zu ver

mitteln und die Persönlichkeit zu tärken. um trotz zu erwartender Zukunftsprobleme eine 

höhere Krisenfestigkeit und ein verbe ertes Sozialverhalten zu erreichen ( chlagwort : Wer die 

Faust nimmt, ist doof.). Insbesondere oll - vordem Hintergrund steigender Kriminalitätsbereit

schaft - versucht werden, mit jungen Menschen auf freiwilliger Bai - in Zusammenarbeit und 

1 .v. l!a sein (1996) . Jugend hat Recht. Deuts he Richrerzeiw11g, S. 142ff. 

.v. Hasseln (1993) . Justiz - Aufbruch 1n das dritte Jahrtausend oder: Das Prinzip Mündige 
Verantwortung. Deutsche Richrer=eitu11g. . 57 ff. : .v. Hasseln ( 1994). Plädoyer für ein offenes Gericht 
in einem postmodernen Rechtscenter für alle . Dew sche Richrerzeitu11g , S. 121 ff.; S. v. Hasseln ( 1997). 
Zur Hoffnu11g auf Frieden gehört das Re ht (1. D. W.v. Goddenthow, Solange ich hoffe, lebe ich. 
München : Kösel Verlag) . 
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Ergänzung zum bereits jeweils bestehenden regionalen Jugendangebot - Grundlagen fü r eine 

positive Leben perspektive zu erarbeiten, und zwar 

im normalen Lebens- und Ausbildungsalltag für alle jungen Menschen vom Kindergarten

alter an; 
im Rahmen eine Jugendstrafverfahren (JGG) durch enge Zusammenarbeit mll den am 

Jugendstrafverfahren Beteiligten. 

4 Die Konzeption des Jugendrecbtsbauses 

Auf die en Grundanliegen aufbauend ist da Jugendrecht haus konzipiert al Anlauf- und 

(Recbts-)BeratungssteUe für alle Kinder, Jugendliebe und Heranwachsende: 

Allgemeine Anlaufstelle für Kinder, Jugendl iche und junge Erwachsene bei orgen und 

öten jeder Art (Sorgentelefon mit Free call. Internetcafe usw.) : 

Lebensberatung bei Perspektivlosigke it. Motivationstraining. Trai11 iere11 von Krisenfestig

keit. 

Kostenlose Rechtsberatung in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten im bislang ge etzlich 

möglichen mfang (Beratungshilfe) . Es gehört zu den Forderungen des Jugendrechts

hauses, daß Kinder und Jugendliche künftig grundsätzlich kosten los anwaltlich beraten 

werden können (Ausnahme Erbschaften usw.): 

Beispiele: Was tun , wenn Eltern kein Taschengeld zahlen ? Wen11 der Lehrer ungerecht 

ist? Wenn man als Jugendliche(r) in f alsche Gesellschaft geraten ist und bedroht wird, 

aber nichr zur Polizei gehe11 will? Wenn man seinen Kredit nicht abzahlen kann ? Wenn 

der lntimpartner Aids hat? Wenn man einen Unfall gebaut hat?3 

Beratung in Strafsachen, wenn junge Men chen Opfer oder Täter einer Straftat geworden 

ind (u.a. Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring) . 

Beratung und Vermittlung bei Schulschwierigkeiten mit Lehrern und Mitschülern (z.B. 

Erpressung im Schulhof). 

Aufklärung über Gefährdungen durch Video- und Femsehkon um, Spielhallen. den 

Einfluß psychischer Manipulationen durch Sekten und Okkultismus-Bewegungen, ucht

probleme generell. 

Vermittlungsbörse zwischen Kids, gestreßten Eltern, genervten Lehrern, (un)einsicbtigcn 

Schulen, (un)bürokratiscben Behörden und Facbinstitutionen: 

Vermittlung von Betroffenen an „zuständige" Fachstellen (z.B. Täter-Opfer-Au gleich, 

Mädchenhaus, Arbeits- und Jugendamt). 

Vgl. dazu S.v. Has ein ( 1996). Jugendrechtsberater .. Jugend". (Reihe ARD Ratgeber Recht ). Baden
ßaden: Suhrkamp. 
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chied gericht für Minderjährige. Praktische Strei tschl ichtungsübungen. Mediation. 

erminlungsgespräch (Mediation) bei Streitigkeiten mit den Eltern (eventuell in Zu

ammenarbeit mit der Familienberatung). 

Behörden-, konfes ion - und paneiübergreifende Zusammenarbeit mit vielen und ver

schiedenartigen Institutionen (z.B. mit Schulen, Hochschulen, europäi chen Institutionen 

und onstigen Bildungseinri htungen, Jugend-, Sozial-, Arbeitsämtern, ozialen, kulturel

len und sportfördernden Organi ationen, Justiz, Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschafts

betrieben}, um auch bei hwierigen Problemlagen koordinieren und an spezielle Ein

ri chtungen vermineln zu können. 

Denkwerkstatt im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft, die an unser Zu

sammenleben in einer multi.kulturellen High-Tech-GeseUschaft gestellt werden (Orientie

rung, Motivation, Verantwortung, Toleranz, School of human law): 

Das Jugendrechtshaus muß, um seine Aufgaben optimal erfüllen zu können, einen regelmäßig 

ich treffenden interdisziplinären Ge präch kreis haben, der nach und nach unter Einbeziehung 

recht philosophi eher Überlegungen ein pädagogisches Konzept entwickelt und inhaltlich zu 

wichtigen Fragen Stellung nimmt, wie etwa zur Frage einer zeitgemäßen Werte- und Tugendpy

ramide im Hinblick auf die Herau forderungen der Zukunft. lm Rahmen der Denkwerkstan 

ollen auch stattfinden: 

Aktivitäten zur Vermittlung von Rechtsbewußtsein und Rechtsgrundlagen(v)ermittlung 

zwecks Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben mit Hilfe des Rechts: Es 

ollen mit der Jugend (z.B. in Schulen, in Ferienlagern, bei interkulturellen Festen, durch 

chreiben und Einübung von Theater rücken) neue Dimensionen im Recht gesucht 

werden, um sie auf das Zusammenleben in einer multikulturellen High-Tech-Gesellschaft 

in Europa und den Kampf gegen Ma enarbeitslosigkeit, Kriminal ität, Gewalt und Ex

trerni mus vorzuberei ten. 

lmpulsgebung für das rechtspolitische Tagesgeschehen. 

Im Corrbuser Jugendrechtshaus hat sich eine „ In terdisziplinäre Denkwerkstall Zukunft" 

gebildet, an der sich Angehörige der verschiedensten Berufe beteiligen. Interessierte ab 10 

Jahre können mitdenken. 

Partner im Jugendstrafverfahren 

In onbus o ll erstmalig im Rahmen eine Jugendstrafverfahren auch gezielte präventive 

Arbei t auf ganzheitlicher Basis gel ei tet werden : 

Es so ll - nach einem noch interd i zi pl inär und empirisch au zuarbeitenden Konzept -

versucht werden, während eines laufenden Ermitt lungs-, Straf-, Bewährung - und Voll-
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treckungsverfahrens gegen einen Jugendlichen oder Heranwachsenden - in ergänzender 

Zusammenarbeit mit Polizei , Staat anwaltschaft, Gericht, Eltern und son tigen Erzie

hung berechtigten, der Jugendgerichtsh ilfe, der Verteidigung und gegcbenenfall der 

Bewährungshilfe owie der Vollstreckungsanstalt - dem jungen Menschen auf ebenfalls 

freiwilliger Basis zu helfen, sein künftiges Leben eigenverantwortli ch so regeln zu lernen, 

daß er möglichst dauerhaft nicht mehr straffällig wird. 

Ergänzend zu den bestehenden Diensten, die ihren chwerpunkt überwiegend in der 

sozialen Komponente haben, soll der junge Mensch im Rahmen de Jugendrechtshauses 

die Möglichkeit erhalten , unter Leitung einer rechtsphilosophisch-pädagogisch bzw. -

psychologisch ausgebildeten Fachkraft, Grund atz- und innfragen seines bishengen und 

künftigen Lebens realitätsbezogen und elbstkri ti sch beleuchten zu können und - unter der 

Prämisse der Eigenverantwortl ichkeit für sein Leben und sein Tun - lernen, sich in der 

Ge ellschaft neu zu orientieren und zu integrieren. Gleichzeitig sind seine Willenskräfte 

so zu aktivieren, daß er auch bei Rückschlägen (Arbei t losigkeit , familiären Problemen 

usw.) in der Lage ist, nach den gewonnenen Einsich ten zu handeln. 

5 Die Umsetzung der Idee des Jugendrechtshauses in die Wirklichkeit 

Das Jugendrecht haus erscheint vielerorts als Modell, das zum wichtigen Bestandteil fü r die 

soziale Stadt des 21. Jahrhunderts werden könnte, und zwar owohl als „Szenehaus" im Zen

trum für alle Jugendlichen als auch als „Brennpunkthaus" in Stadtteilen mit sozialen Brenn

punkten. Die Umsetzung der Idee in die Praxi kann ohne großen Aufwand betrieben werden. 

Damit das Jugendrechtshaus sei ne Funktion als niederschwellige „Klagemauer" und Vermitt

lungsbörse erfüllen kann. kann zunächst schon ein Telefon helfen! Danach sollten die Zu

sammenarbeit mit chulen gesucht und chließlich Kontakte zu wichtigen Einrichtungen 

aufgebaut werden, wie zu Kirchen, zur Handwerk kammer, einer Polizeidienststelle, der 

Verkehrswacht, dem Jugendamt, der Justiz usw.• 

Inves tition für die Zukunft 

Dennoch braucht die Einrichtung von Jugendrechtshäusern zur Zeit noch einen langen Atem . 

Die öffentlichen Kas en ind leer. Sponsoren fördern in der Regel „Sport und Kultur". nd 

Recht hat „nicht mit Kultur zu tun", so etwa lauteten die Au künftc der Sponsorabtcilungen 

bzw. Stiftungen einer deutschen Großbank, zweier deutscher Automobilkonzerne und wei terer 

deutscher Wirtschaftsunternehmen. Nur wenige nternehmer denken bereits so fo rts hrittlich, 

4 Das Jugendrechtshaus wird Thema einer Tagung in der evangelischen Akademie in Bad Boll in der Zeit 
vom 21.-23 . Januar 2000 sein. Der „Verein Recht und Gesellschaft e.V." (.,Mutterverein" der 
Jugendrechtshäuser) wird zusammen mit der . .Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und 
Jugendgericht hilfe e.V." (DVJJ) und der „Evangelischen Akademie Bad Boll" versuchen. zusammen 
mit Fachleuten und Aktiven von Jugendrechtshäusern einige der hier angesprochenen Themen vertieft 
zu behandeln. 



Kinder und Jugendliche al Opfer und Täter 713 

wie etwa der Brandenburger nternehrner und Vorsitzende de Verein Jugendrechtshaus 

Brandenburg e. V. , Wolfgang Bodewig, der in der Broschüre über das Jugendrechtshaus 

chreibt : 

,,Wir in e ti eren in For chung und Technologie, in neue Geld- und Rohstoffmärkte, in den 

Umweltschutz und in zahlreiche Marketing- und Werbestrategien. Solange wir aber nichts 

dagegen tun , daß Egoismu , Mißgun t, Neid und Kriminalität in unserer Ge ellschaft weiter 

stei gen, ondern es zulassen, daß es bei der Jugend zu weiteren Per pektive- und Motivations

verlu ten kommt, können wir nicht darauf vertrauen, daß sich unsere Erwartungen an die 

Zukunft erfüllen. Vielmehr mü en wir dann befürchten, daß es weniger Menschen geben wird, 

die erantwortung in der Ge ell schaft übernehmen wollen und zum ge amtgesell chaftlichen 

wirtSchaftl ichen und technologi chen Aufschwung beitragen können. Da Jugendrechtshaus 

berück ichtigt die Anforderungen, die an unsere Kinder beim Zusammenleben in einer multikul

turellen High-Tech-Welt gestellt werden. ie lernen ihre und fremde Rechte kennen und achten. 

Wir brauchen das Jugendrecht haus als „Schule für ein reibungsloses Zu ammenleben", in der 

Fairneß, Toleranz, Menschlichkeit und insbesondere gelehrt wird, Ideen und Überlebens

strategien zu entwickeln, auch wenn eine Situation schier au ichtslo erscheint. Wir sollten in 

das Zukunftsprojekt ' Jugendrechtshau ' investieren." 

Interdisziplinäre Mitarbeit 

Im Jugendrechtshaus werden Diplom-und ozial-Pädagogen sowie Psychologen als hauptamtli

che Kräfte gebraucht. Im Hinblick auf die knappen finanziellen Mittel muß jedoch noch fast 

au chließlich auf ehrenamtlicher Basis gearbei tet werden. Natürlich i t das mit den üblichen 

Erschwerni sen verbunden. Anderer eit haben die Akteure quer durch alle Alters chichten und 

Beru~ gruppen durch die interdisziplinäre Zu ammenarbeit einen hohen per önlichen Gewinn. 

o erleben manche Anerkennung und sichtbare Erfolge, es werden neue Freund chaften begrün

det. In den bestehenden Jugendrecht häu ern arbeiten Lehrer, Banker, Computerfreaks, Kauf

leute, aturwissenschaftler, Musiker, chriftsteller, Polizeibeamte, Richter, portler, Staats

und Recht anwälte, Theologen, Ärzte, erfahrene Eltern, Hausfrauen und viele andere mit, die in 

Verantwortung fü r unsere Jugend aktiv werden möchten. 

6 Jugendrechtshäuser in Niedersachsen und in Brandenburg 

Bi her gibt e zwei Jugendrechtshäu er: 

Das er te Jugendrechtshaus seiner An wurde am 11.1 2.1996 in Oldenburg (in Ostfries

land) gegründet und am 12.2. 199 durch einen Schirmherrn, den ehemaligen Niedersäch

i chen Kultusminister und jetzigen Landtagsprä identen, Prof. Rolf Wernstedt, einge

weiht. 

Am 12. August 199 wurde das „ ottbuser Jugendrechtshau "gegründet. 
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Außerdem wurde am 6. Mai 1998 der Trägerverein „Jugendrecht haus Brandenburg e. 

gegründet, dessen Zweck es ist, die prakti ehe m etzung und wissenschaftli che Weiter

entwicklung der Modelle de ogenannten „Jugendrechtshauses' · und der sogenannten Jugend

rechtsschule (School of human law, vgl. Deutsche Richten ei111ng, 1994, S. 121 , . 130) in 

Brandenburg zu fördern . 

Zahlreiche andere Städte aus der Bundesrepublik haben lnteres e daran bekundet, um ein 

olches Jugendrechtshaus einzurichten. 

7 Aktivitäten im Jugendrechtshaus Oldenburg 

Vor itzende des Vereins „Jugendrecht hau Oldenburg e.V:· ist die Dipl. Pädagogin Heidi 

Christoffer . Das Jugendrechtshaus ist im Hau der Jugend in Oldenburg untergebracht. Folgen

de Aktivitäten gab es bislang: 

„Anbahnende'· Aktivitäten, wie der Aktionstag „Jugend hat Recht" am . Juni 1996 in 

Oldenburg. 

Eine Vielzahl von Beratungen vor On im Jugendrechtshaus, telefonisch und bei Anwälten. 

Die Zusammenarbeit mit Ämtern, wie die Durchführung einer 3tägigen Gemeinschaftsver

an taltung mit dem Arbeitsamt Oldenburg im Dezember 1996 über juristische Berufe. 

Die Zusammenarbeit mit chulen. Schullesungen, Unterrichtsveranstaltungen (z.B. Rechte 

und Pflichten, Jugendgerichtsverhandlungen, Gespräche über Drogen), Entwicklung des 

Kinderbuches „Tilly Timber auf Megaland", Umschreibung zum Theaterstück mit Auf

führung, kün tierische Gestaltung von Me seständen zur Prä entation des Jugendrecht -

hauses u.v.m. 

Da Bemühen der Gruppe „Staatentreff" um Teilnahme am „MUSE Projekt" der Interna

tional Yehudi Menuhin Foundation. Besuch des Stiftungsgründers Lord Yehudin Menuhin 

am 27 .2.1997 in Oldenburg. 

Kontaktaufnahme zum Haus der Jugend „Themis" in Straßburg. 

Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat, z. B. Beteiligung am 9. Juli 1997 an einer er

an taltung zum Thema Gewalt. 

Beteil igung an Kinderfesten in der Stadt Oldenburg im Frühsommer und am S. eptember 

1997 am „Tag aller Kinder" auf dem Schloßplatz. 

Einrichtung einer Homepage. 

Einladung von Kids im November 1997 zur Till y-Timber-Fete oder: Wenn l ljährige 

Rechte und Pflichten im Medienspaß lernen . 

Gründung und Arbeit der Jugend-Zeitungsgruppe „Jetzt erst Recht" durch die Redakteurin 

und Rechtsreferendarin Silke Penning. 

Eröffnungsveranstaltung am 12.2.1998 und ihre Vorbereitung. 
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Fahnder Zeitungsgruppe zum Aktion tag „Frieden durch Recht" nach chwerin im Juni 

199 . 

Projektierung eines tande für den Deutschen Jugendgericht tag 199 in Hamburg in 

Zu ammenarbei t mit der Helene-Lange-Schule in Oldenburg. 

Gestaltung durch einen Fotokurs eines Schuljahrgangs der Helene-Lange-Schule in 

Oldenburg in Zusammenarbeit mit chulen aus Brandenburg zu den Themen Justiz, 

Wis enschaft, Unternehmen Recht, Bürger, Jugend und Jugendrechtshaus in Vorbereitung 

auf den Deutschen Jugendgericht tag 1998 in Hamburg und den Deutschen Juristentag 

199 in Bremen. 

Aufführung des Stücke „Tilly Timber aufMegaland" beim Deutschen Jugendgerichtstag 

199 in Hamburg. 

Kontakte zwischen Kids direkt : Computer und Hausaufgabenhilfe. 

8 Aktivitäten im Cottbuser Jugendrechtshaus 

lm Cottbuser Jugendrecht haus haben sich führende Vertreter der Stadt, der Ju tiz, der Kirchen 

und vieler anderer gesellschaftsrelevanter Organisationen an der Gründung und an der Arbeit in 

Vorstand, Beirat und in der Praxi beteiligt. Vorsitzender des Verein ist der Präsident des 

Landgericht Cottbus, Joachim Dönitz. Die Stadt Cottbu hat sofon Räumlichkeiten in der 

ehemaligen Kita „Windmühle" zur Verfügung gestellt. Bislang haben ich folgende Aktivitäten 

entwickelt: 

Beteiligung am Deutschen Jugendgerichtstag 1998 in Hamburg und am Deutschen Ju

ri tentag 1998 in Bremen; in besondere in Zusammenarbeit mit dem Verein Jugendrechts

hau Brandenburg e.V. und der Theatergruppe des Gymnasiums Michendorf / Landkreis 

Potsdam-Mittelmark, die das Stück „Die Welle" aufgeführt hat, und zwar auch im Rah

men des Programms „Tolerante Brandenburg". 

onrags- und Disku sionstätigkeit an chulen und sonstigen Bildungseinrichtungen zu 

Themen wie „Recht", ,,Recht bewußt ein", ,,Rechtsextremismu " ,,Recht kunde" mit 

chülern und Lehrern, einschließlich der Einladung von Schulen zu Gerichtsverhand

lungen. 

Zu ammenarbeit mit Medien, die zu ammen mit Schülern Themen wie „Toleranz", 

.,Recht fo lgen einer traftat" und „Hoffnung auf neue Lebenschancen" mediengerecht 

aufbereiten und veröffentlichen. 

Regelmäßige Treffen der „Denkwerk tart" unter Leitung des Pfarrer Christoph Polster, 

die auch tellungnahmen zu aktuell politi chen Geschehen erarbeitet. 

Forschung im Arbeitskrei „Arbeitsauflagen im Jugendstrafverfahren" in Zusammenarbeit 

mit der Fachhochschule Lausitz. 

Beteiligung am Stadtfest der tadt Cottbus vom 11.-1 3. Juni 1999 unter dem Motto 

,,Perspektiven" durch Podium di ku ionen, Schüler-Theateraufführungen, Standausge-

taltung usw. in Zusammenarbeit mit chulen, Gerichten, Medien, Kirchen, ozialen 
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Organisationen, Jugendgruppen, Jugendgerichtshilfe, eniorenbeirat (Dialog zw1 chen 

Generationen) usw. 
Berarungsgespräche bei Problemen von Jugendlichen. 

Das onbuser Jugendrechtshaus i t von der tiftung „Deut ehe Jugendmarke" al Modell 

anerkannt worden und soll gefördert werden. 

Nach Einstellung einer hauptamtlichen Kraft werden der Beratungs- und Venninlung bereich 

sy tematisch aufgebaut und regelmäßige Training kurse zum Thema „Recht bewußtsein'" für 

die Zu ammenarbeit im Jugend trafverfahren eingerichtet. 

Im Jugendstrafverfahren ollen Jugend taatsanwälte und Jugendrichter entlastet werden, und 

zwar insbesondere bei Gewaltdelikten. Die überlastete Justiz kann es im Gerichts aal nicht 

leisten, z.B. recht radikalen Jugendlichen au führlich genug Demokratie- und Grundrechtever-

tändnis zu vennineln. 

9 Tilly Timber auf Megaland 

Bei der praktischen Tätigkeit mit Kindern wird versucht, wichtige Grundlagen und Regeln 

un eres Zusammenleben nieder chwellig zu vennineln und sie zu eigenständigem Denken 

anzuleiten. Bei piel: Die Durchführung pädagogischer Projekte anhand des im Rahmen des 

Verein Jugendrechtshaus Oldenburg e.V. geschriebenen Kfoderbuches „Tilly Timber auf 

Megaland. Geschichten rund um da Jugendrechtshaus.''-' 

Tilly, ! !jähriger Schüler einer Trabanten tadt wird im Tagtraum aufMegaland getrieben, einem 

Utopia des Überflusses und der totalen Regellosigkeit. Jeder ist grenzenlos frei . Solange Tilly 

dort alleine lebt, geht alles gut. Ln seiner bald einkehrenden Einsamkeit wün cht er eine 

Freunde herbei . Mit ihrem Kommen beginnt der Streit. Einer möchte rauchen, der andere frische 

Luft atmen, der eine laute Musik hören, der andere schlafen usw. Man ahnt, daß die Kinder von 

alleine Regeln und einen Sanktionenkatalog für Regelver töße aufstellen. 

Dieser Traum, der Teil der (Über-)Lebensgeschichte des Tilly in einer wenig per pektivträchti

gen Stadt i t, wird von Kindern und Jugendlichen gerne als Theaterstück aufgeführt. Die Texte 

können umgeschrieben werden. Man kann anhand des Textes pädagogische Projekte anschl ie

ßen, wie etwa die „Tilly-Timber-Fete" in Oldenburg, über die Dipl.Pädagogin Heidi Chri toffcrs 
im 2. Teil de l(jnderbuche schreibt. 

5 S.v.Ha eln(199 ). TillyTimber aufMegaland. Geschi htennmdumdasJuge11drechtshaus Mit em er 
pädagogischen Projektbeschreibung von Heidi Christoffers. Le1pL1g. 



Brave New World - Lernen von Amerika? 

Henner Hess 

In der deutschen icherheit - und kriminalpolitischen Debatte spielt das sogenannte Modell ew 

York al ambivalente topie einer Bra e ew World seit einiger Zeit eine ziemlich große Rolle. 

Dabei ist die tellungnahme für oder gegen dieses Modell anscheinend um o ent chiedener, je 

vereinfachter das Bild ist, das man sich davon gemacht hat. Die einen begrüßen ein „großes 

Aufräumen" und würden lieber heute al morgen ein aggressivere Vorgehen der Polizei auch 

in Deutschland praktiziert sehen. Die anderen fixieren ihren Blick auf eine angebliche ,,Zero 

Tolerance" auch gegenüber kleinen Abweichungen von mittel chichtbe timmten Verhaltens

normen, prechen von „Vertreibung aller Störer" oder „neuer Unbarmherzigkeit" und lehnen 

eine olche Politik als pure Repression rundweg ab. Dabei erleichtern ie ich diese Stellung

nahme zu ätzlich dadurch, daß ie einen kau alen Zusammenhang zwi chen dem Vorgehen der 

Polizei und dem Sinken der Kriminalität negieren oder sogar das Sinken der Kriminalität selb t 

bezweifeln. Insbesondere in der deutschen Kriminologie ist diese Attitüde verbreitet. 

Meiner Meinung nach sollte man die Vorgänge in ew York zunächst einmal unter ihren 

eigenen Prämissen genauer betrachten. Dabei wi rd man sehen, daß e zwar ein aggressiveres 

Vorgehen der Polizei gibt als bei uns (wenn auch keinesweg ein „großes Aufräumen", ein 

„ ertreiben" oder etwa wirklich „Zero Tolerance"), daß dieses Vorgehen aber auch aus ganz 

anderen Bedingungen erwächst, al sie bei uns herrschen. Ich möchte mir nicht vorstellen, 

welche Maßnahmen bei un ergriffen würden, wenn wir dreißig Mal o viele Morde hätten, 

wenn wir überall aggres ivem Betteln ausge etzt wären oder wenn auch nur alle Leute stets bei 

Rot über die Straße gingen und den Verkehr damit so stark behinderten, wie ie das in ew 

York City- übrigens nach fehlgeschlagenen anktionierungsversuchen immer noch ungestraft -

tun.1 E gibt eine gewis e, vor allem auch quantitative, kritische chwelle abweichender 

Verhaltensweisen, oberhalb derer ein Leiden druck oder eine Störung des Alltagslebens erzeugt 

werden, die schwer zu tolerieren ind. Aus deutscher Sicht ist es eher erstaunlich, wie weit die 

Toleranz der ew Yorker gereicht hat und auch heute noch reicht. 

Man ollte ich also die Ausgang iruation und die Maßnahmen selb t genauer ansehen, bevor 

man ein rteil über die ew Yorker Politik oder auch zu ihrer möglichen Übertragbarkeit 

abgibt. , i ht ganz unintere sant für olche Ein chätzungen cheint mir übrigens, daß wir in 

Deutschland nicht nur einer eit einen geringeren Leiden druck in Hinblick auf Unordnung und 

Kriminalität haben, ondem andererseits wohl auch ein bereit jetzt höheres Kontrollniveau: 

z. B. in der Regel eine höhere Polizeidi hte, eine bes er (3 Jahre tatt nur 6 Monate) ausgebi ldete 

und be er ausgerüstete Polizei , mehr Telefonüberwachung, ein Melderegister und in bezug auf 

1 Ohne weiteres bei Rot über die traße zu gehen, das wird in den meisten deut eben Städten schon 
allein durch eine Art Technoprävent10n verhinden, weil näml ich die Autofahrer bei uns ganz we entlieh 
chneller und rück ichtsloser fahren. 
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Straftaten auch eine Zero Tolerance- orm, nämlich das Legalitätsprinzip. Die viellet ht am 

häufigsten themati iene Facette der ew Yorker aßnahmen, eine Art Legal itätspnnLlp auch 

in bezug auf die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, erklärt s ich zum &,roßen Teil durch d te 

chleppnetzwirkung der Verfo lgung von Ordnungswidrigkeiten und weit weniger etwa al die 

puristische „ ertreibung .. , als die man sie in Deutschland oft sieht und die sie bei einer ein

fachen Übernahme hier auch wäre, weil e in Deutschland wegen der ganz ander trukrunerten 

Kriminalität keine effektive Schleppnetzwirkung gäbe.2 lch werde versuchen, olche Fragen des 

Vergleichs und der Übertragbarkeit immer wieder anzusprechen, auch wenn es mir, wie gesagt, 

vor allem um die Darstellung der ew Yorker Geschehni e geht. 

In den neunziger Jahren hat ew York ity einen beispiellosen Rückgang der Kriminalität 

erlebt, einen regelrechten crime crash.,. ew York C ity has been transformed from the nation 's 

crime capital to the safe t !arge city in the nited State " , wie Bürgermeister Giuliani 199 

vielleicht wie üblich etwas vollmundig, aber sicherlich nicht unberechtigt feststellte.3 Denn über 

die Ursachen dieser Entwicklung herrscht zwar keine Einigkeit, doch deutet alle darauf hin, 

daß die Stadt sich nicht einfach irgendwie „entwickelt' ' hat, sondern daß sie tatsächlich „ trans

formed" wurde und daß eine neue icherheitspo litik bzw. eine neue Polizeistrategie, gekenn

zeichnet durch die chlagwone „Broken Windows·', ,,Quality of Life Policing'· oder „Zero 

Tolerance", dabei eine wichtige, wenn nicht d ie entscheidende Rolle gespielt hat. Sehen wir un 

zunächst die Ausgangslage bis Anfang der neunziger Jahre an, dann die neue Polizeistrategie, 

dann die Kriminalitätsentwicklung im Laufe des letzten Jahrzehnts und schließlich deren 

kritische Di ku ion in der kriminologi chen Literatur. 

New York als unsichere Stadt 

Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre hatte die Kriminalität entwicklung in ew 

York, die eit den sechziger Jahren - in Wellen, aber insgesamt stetig - ange tiegen war, einen 

Höhepunkt erreicht. Die Rate von Mord und Totschlag (ohne Versuche) lag 1990 bei 31 pro 

100.000 der Bevölkerung, während der amerikanische Durchschnitt bei rund 10, der deut ehe 

(Versuche inklu ive) etwas über I lag. Bei einer repräsentativen Umfrage unter 18-2 ljährigen 

in Bushwick (Brooklyn) ergab sich, daß 39 % chon mit einem Messer, 22 % mit einer chuß-

2 Der Eingri ff ist hier wie in New York eine Frage der Opportunität, und auch bei uns hätte die Polizei 
bzw. hätten die Kriifte der Ordnungsämter die gesetzliche Möglichkeit, bei jeder Ordnungswidrigkeit 
einzugreifen, wenn e denn kriminalpolitisch sinnvoll - und verhältnismäßig - erschiene. o prinzipiell 
wie manchmal behauptet ist der rechtliche nterschied also wohl nicht. Dennoch sollte man bei 
Übersetzungen und Vergleichen doch immer vor ichtig sein. Z.B. betri fft das sog. quality oflife policing 
Verhaltensweisen. die z.T. minor violation offense infraction (Verstöße, die nicht nur. wie bei un . 
mit Geldbußen, sondern im Staat New York mit bis zu 15 Tagen Freiheitsstrafe geahndet werden 
können). z.T. misdemeanors (Vergehen mit Strafandrohungen von, in New York, 15 Tagen bts zu einem 
Jahr Freiheitsstrafe) sind. 

3 Mayor's Press Office Release# 310-98. http://www.ci .nyc.ny.us/html/om/html/9 b/pr310-9 .html. 
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waffe bedroht oder verletzt worden waren. 27 % waren als Unbeteiligte in chußwechsel 

geraten, 33 % waren unter Androhung von Gewalt beraubt, 14 % der Frauen und 5 % der 

Männer exuell mißbraucht worden. 51 % führten regelmäßig Messer oder chußwaffen mit 

sich.• ·· er I 00.000 Raubdelikte wurden 1990 polizeilich erfaßt, das sind - umgerechnet auf die 

Bevölkerung - etwa zehnmal soviel wie in Frankfurt. 

Die Kriminalität war am höchsten in den sogenannten Ghettos, den chwarzen Wohnvierteln 

Bro klyns, der südlichen Bronx und d nördlichen Manhattan. Diese Gegenden hatten seit den 

echziger Jahren erheblich an Bevölkerung verloren: Ein Teil der Arbeiterschicht und die 

schwarze Mittelschicht hatten von den Auf! tieg chancen und von der affirmative action profi

tiert und waren fortgezogen. Ihr Erfolg ver chlechterte die Lage für die erbliebenen, die immer 

mehr in eine polarisierte Armut iruation gerieten. Die geringere Bevölkerung dichte führte 

dazu. daß Gebäude verfielen und an Wen verloren und für die Eigentümer uninteressant 

wurden. Viele ließen ihre Häu er verfallen oder abbrennen, um Versicherungssummen zu 

kassieren. Auch die soziale Struktur der Nachbarschaften zerfiel, weil die aktiveren Elemente, 

die Kirchen und andere Assoziationen getragen hatten, fehlten . Sie fehlten auch als Rollenmo

delle. Die nachbarschaftliche Zu ammenarbeit und die informelle Kontrolle schwanden. Zudem 

verlor ew York City von 1967 bis 1987 58 % der einfachen Arbeit plätze in der Lndustrie, 

wo on vor allem Personen mit geringer Schulbildung betroffen waren, die die in der Dienst

leistung branche neugeschaffenen Jobs den besser Ausgebildeten, vor allem weißen Frauen, 

überlassen mußten. 

Die chädigungen der Ghetto-Soziali ation führten aber auch dazu, daß sich viele überhaupt 

nicht mehr um Arbeitsplätze bemühten bzw. ich ganz rational von vornherein für die Sozial

hilfe ent chieden, die in ew York City seit den sechziger Jahren be onder großzügig vergeben 

wurde.5 Al unbeabsichtigte Konsequenz förderten die Bedingungen der ver chiedenen welfare

Programme - eben o wie die Arbeitslosigkeit - den Zerfall der inner-city family, uneheliche 

Geburten und Hau halte mit alleinerziehenden Müttem.6 In den baulich und sozial verlotterten 

Ghettos breitete ich die informelle Drogenökonomie aus. Für viele Jugendliche schien sie die 

einzige hance, sich den amerikani chen Traum vielleicht doch noch zu erfüllen. Die Folgen 

waren, in besondere eit 19 5 Crack auf dem Markt erschien, verheerend. Der Kampf um 

Marktanteile, traßenecken oder verfallene Crack Houses führte zur epidemieartigen Ver-

4 
Vgl. UrllS, 1998, . 13. 

5 Vgl. W,I on, 1997, S. 79-83. o h unter den reduzienen Verhältnissen von 1996 lebten rund 14 % der 
Bevölkerung von welfare, während es in Frankfun 7.3 % waren (vgl. issen, 199 , S. 149-169; Dezernat 
für oziales und Jugend, 1998, S. 7). ovtel zur .. neuen Unbarmherzigkeit""! Für die sog. welfare 
explo 10n schon in den sechziger Jahren, al die Arbeitslosenrate der schwarzen Bevölkerung nur bei 
4 % lag, sowie ihre ideologischen I lintergründe vgl. Siegel, 1997, S. 46-61 . 

6 Vgl. W1Ison, 1997. S. 7- 110; llanis. 19 7, . 116-140. 
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breirung von Schußwaffen, und die Zahl der Mordopfer bei chwarzen Männern tieg on 

0/1 00.000 im Jahre 19 4 auf 1 0/100.000 im Jahre 1992.
7 

ln den be seren radrvierteln war die Lage zwar bei weitem nicht so dramatisch, aber dennoch 

waren Kriminalität und Kriminalitätsangst überall da beherrschende Thema, das Alltag leben 

war geprägt von praktischen icherheitsmaßnahmen, die räumliche und zei tli che Bewegungs

freiheit der Bürger eingeschränkt. Bemerkenswert an den Verhältnissen in Manhattan I tJa. daß 

sie im Prinzip eigent.lich denen im Pari , Rom oder Palermo vergangener Jahrhunderte ähnlicher 

sind al den heutigen in den meisten anderen amerikanischen tädten : Die Wohlhabenden leben 

buntgemi cht mitten unter dem popolo minuto und den classes dangereuses und chließen ich 

nur punktuell ab. Es gibt keine abgeriegelten und ummauerten Quartiere der Reichen, ondern 

direkt neben dem Condominium mit der prachtvollen Lobby kann sich ein lumart iger Block 

befinden, und die baumbestandene Straße gediegener alter brownstones geht nahtlo in Armen

quartiere über. Zudem wird die Kriminalität furcht nicht nur von der Kriminalität selbst genährt, 

sondern ebenso von disorder und incivilities, von Verlotterung der Umwelt und rüc ichts

losem, aggressivem Verhalten, und beides hatte in New York auch ein für viele unemägliches 

Au maß angenommen. 

Verlotterung, Verstöße gegen informelle erhaltensnormen und Kriminalität hängen übrigens 

zusammen (worauf unter dem Stichwort broken windows gleich zurückzukommen i t) und ie 

si nd auch keineswegs nur auf die genannten strukturellen Ursachen zurückzuführen, sondern 

sicherlich auch Folge bestimmter poli tischer Entscheidungen im Bereich der sozialen Kontrolle 

(auch auf dieses Stichwort, root causes vs. policy measures, werde ich unten nochmal s einge

hen). So gab es z.B. zwi chen 1950 und 1990 eine antipsychiatri ehe Bewegung, die man auch 

aus Europa kennt und die Caplow und Simon in Anlehnung an die Einsperrung manie der 

letzten Zeit „a decarceration mania" nennen: 1960 befanden sich noch 400 von 100.000 Er

wachsenen in psychiatrischen Anstalten, 1990 nur noch 50.8 Die ehemaligen Patienten tauchten 

dann großen teil als die obdachlosen Straßenbettler wieder auf, die gerade die liberalen Stadtbe

zirke wie die pper West Side oder Greenwich Village in „open-air mental institutions" 

verwandelten und den Anwohnern z.T. das Leben erheblich erschwerten.9 Die Gesetze und 

Verordnungen gegen öffentliche Trunkenheit wurden zurückgenommen. 1966 wurden vom 

Supreme Court die sogenannten „loitering laws" aufgehoben, Gesetze, die der P lizei die 

Möglichkeit gaben, ' herumhängende' Personen oder Gruppen zu kontrollieren und festzuneh

men. Die Begründung für die Aufhebung war typisch für die Zeitstimmung: ie wurden aufge-

7 Vgl. Wilson, 1997, S. 59-61. 

8 Caplow & Simon, 199 , . 3. 

9 Auch wenn das homeless-Problem natürl ich nicht nur so erklärt werden kann. bleibt doch festzuha lten, 
daß ew York City in den achtziger Jahren mehr Sozialwohnungen schuf als alle anderen Groß tädte 
der SA zu ammen . . ,Thc problem is not houstng per sc ... the problem 1s disaffi liatcd, d sfunct,onal 
people." Vgl. Siegel, 1997, S. 179-196, Zitat 1 2. 
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hoben, weil ie „poor peopl e, nonconfonni ts, dissenters, and idlers·' ungerechtfertigterweise 

zwangen, ich einem middle-class lifestyle anzupassen. Das paßte zu der Forderung, subkultu

relle Leben tile zu to lerieren, auch wenn sie von anderen als störend wahrgenommen wurden 

und gegen die guten Sitten verstießen. 10 Es paßte zur vorherrschenden Strömung der Kriminolo

gie der iebziger und ach tziger Jahre, die Kontrolle vor allem als konflikteskalierendes labeling 

von Abweichung verstand und radical non-intervention als Strategie empfahl. 

Die Polizei als wichtigste Institution fonneller Sozialkontrolle hatte übrigens mit dieser Zeit

stimmung keine Probleme. Diese Zeitstimmung kam sogar ihrer Tendenz entgegen, sich von der 

präventiven Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zurückzuziehen und sich nur noch auf 

die reaktive Verbrechensbekämpfung zu konzentrieren. 11 

Unordnung, Kriminalität und die aus beiden gespeiste Kriminalitätsangst wurden zu einem 

wichtigen wirt chafllichen Faktor. Zunächst wirkten sie sich in den besonders kriminalitäts

belasteten Vierteln dah ingehend aus, daß die Bereitschaft zu Investitionen in Immobilien, 

Produktions- oder Serviceunternehmen immer mehr schrumpfte - und „i t 's disinvestrnent, not 

gentrification, which threatens poorer neighborhoods". 12 Von einer möglichen Folge der Annut 

und der Desintegration eines Stadtgebiet wurde eine hohe Verbrechensrate schließlich ihrer

seits zur Ursache dieser Erscheinungen. Für das gesamte Stadtgebiet hat man ausgerechnet, daß 

ein ntemehrnen des Einzelhandel im Jahr durchschnittlich 4.200 $ durch Diebstahl verliert 

und 7.300 S für Einbruchssicherung aufwendet - sozusagen als Kriminalitätssteuer.'3 Die fünf 

ew Yorker Mafia-Familien schöpften pro Jahr eine „mob tax'· von schätzungsweise einer 

10 Siegel ( 1997, S. 169-178) nennt das „the moral deregulation of public space". (Wer entscheidet 
übrigens, nebenbei bemerkt , was ein schützenswener subkultureller Lebensstil ist? Mit gewissem Recht 
stellte Kelling in einer Diskussion die Frage. aus welcher kulturellen Tradition denn Verhaltensweisen 
stammten wie: auf die Straße pinkeln, Parks besetzen und alte Leute und Familien praktisch aus
chließen, Spritzen auf Kinderspielplätzen wegwerfen, betrunken an Straßenecken herumhängen und 

Leute anpöbeln, schwarzfahren, übermäßigen Lärm machen, aggressiv betteln, Parolen an Häuserwände 
sprühen, mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren usw. Außerdem betrachten wir heute selbst eindeutig 
kulturelle Traditionen wie Machismo oder Clitoris-Beschneidung nicht unbedingt als schützenswen .) 

11 Die Pol izei neigt auch zur Konfliktvermeidung. eine Tendenz, die die Durch etzung der aktivierenden 
Reformen Branons erschwene: .,The mythology of law enforcement, reenacted again and again by C!int 
Eastwood's Diny Harry, depict the police as eager to bust heads and clear out the streets at any cost if 
only they weren ' ! held back by liberals and bureaucrats. But the reality, as discovered in tbe seventies 
and e1ght1e , 1 1 that the police (and especially the brass) have not only managed to live amicably with 
the c1v1l libenarians but leamed to use them for theirown purposes. In 19 Os N.Y., when the police were 
hit w1th often1us1ified criticisms about corruption. inefficiency, and laziness, they wrapped themselves 
in something very new 10 them - high-minded principles. ' We'd like to move the drug dealers offthe 
comer,' they 'd say, 'but the law doesn·1 pem1i1 us to hass le people who are Joitering '" (Siegel , 1997, 
S. 1 6) . 

12 Skogan, 1992, S. 176. 

13 Siegel, 1997, S. 191 . 
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Milliarde Dollar au der ew Yorker irt haft ab durch gewaltsamen Au schluß der Kon

kurrenz und Monopoli ierung der Erwerb chancen in be ondere auf dem Fulton F1 h Market, 

dem Hunts Point Produce Market (dem mit 7 Milliarden um atzstärksten ahrung mmel

großmarkt der USA}, im Gütertransportwe en, in der Bauindustrie, der Bekleidung indu trie 

und der Abfallbeseitigung. Allein bei der Abfallbeseitigung zahlten New Yorker Firmen wegen 

der mob tax von 40 % doppelt soviel wie Firmen in hicago und dreimal soviel wie Firmen in 

Los Angeles." 

Der typische ew Yorker kokettierte zwar gerne damit, wie gefährlich seine Umwelt I t (und 

wie bewundernswert dann natürlich er, da er ie doch noch meistens mei tert). Doch in den 

siebziger Jahren wanderten zahlreiche nternehrnen aus der Stadt ab, weil ie woanders gerin

gere Ko ten und weniger trikte Vorschriften uchten, aber auch weil sie ihren Ange teilten und 

deren Familien die hohen Mietpreise und vor allem die tändige Bedrohung durch die Krimina

lität nicht mehr zumuten wollten. Damit geriet die Stadt in eine Schere zwischen sinkendem 

teueraufkommen und weiterhin hohen und ogar noch wach enden Kosten für Sozialprogram

me und stand für eine Weile kurz vor dem Bankrott. Die Abwanderung der Mittelschicht etzt 

sich übrigens bis heute fort.15 

nd natürlich wurden räumliche und oziale Verlotterung, Kriminalität und Kriminalitätsangst 

zu einem politi chen Faktor. Da Thema Sicherheit spielte im Bürgermeister-Wahlkampf 1989 
eine große Rolle. Aber Sieger wurde dann doch nicht Giuliani , der al ehemaliger Staatsanwalt 

seine Kampagne ganz darauf aufgebaut hatte, sondern David Dinkin . Diesen Sieg hatte der 

African American Dinkin - da war damals allgemeine Meinung - zu einem sicherlich beacht

lichen Teil der Hoffnung der weißen Wähler zu verdanken, damit die Schwarzen zu befriedigen 

und vielleicht zu befrieden. Diese Hoffnung erfüllte ich aber nicht, und bei der nächsten Wahl, 

1993, hatte Rudolph Giuliani mit einer erneuten law-and-order-Kampagne chließlich Erfolg 

und wurde zum (republikani chen) Bürgermei ter der (traditionell demokrati eh eingestellten) 

Stadt gewählt. 

2 Die Reform des New York Police Department (NYPD) 

Giuliani umfangreiches Programm ah eine Einschränkung der wohlfahn taatlichen Lei tun

gen16 und einen Abbau der aufgeblähten Bürokratien, dagegen die chaffung neuer Arbeits

plätze durch bessere Bedingungen für lnve titionen seitens privater Wirt chaftsunternehmen 

vor. Wichtig dabei, aber durchaus auch eigengewichtig und ganz zentral in der elb tdarstellung 

seiner Politik, waren Maßnahmen zur Verbes erung der inneren Sicherheit. ymptomatisch für 

14 Vgl. Siegel, 1997, S. 220 sowie Giuliani, 1997. 

15 Vgl. McMahon, Angelo & Mollenkopf. 1997. 

16 Vgl. issen, 199 . 
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die Linie, die er dabei verfo lgen wollte, war die Berufung William Branons, des Polizeiprä

sidenten von Bo ton, zum Poli ce Commi sioner. Bratton stand für eine neue Polizeigeneration 

und eine neue Polizeistrategie, deren Effektivi tät er 1990 bis 1992 als Chef der New Yorker U

Bahn-Polizei (Tran it Police) bereit bewiesen hatte. E scheint mir - bevor ich Brattons 

An ich ten und Maßnahmen dar teile - nützlich, kurz auf deren weiteren Hintergrund ein

zugehen. 

2.1 Pol.izeistrategien im Wandel 

Die traditionelle Polizei des 19. Jahrhunderts hatte relativ engen Kontakt zur Bevölkerung, war 

auf viele kleine Polizeiwachen dezentrali iert, kümmerte sich auf den regelmäßigen Fußstreifen 

keineswegs nur um Kriminali tät, sondern um alle möglichen Probleme, vor allem um Ordnungs

störungen auch sub-strafrechtlicher Art, und ihre Arbeit hatte durchaus auch sozialarbeiterische 

A pekte. Der Polizist war relativ unspezialisierter General ist, Hauptziel seiner Tätigkeit war die 

Prävention von Unruhe und Kriminali tät. Allerdings darf man das Bild nicht zur Idylle verzeich

nen, und die Professionali ierung der Polizei, die zu Beginn dieses Jahrhunderts einsetzte, 

schöpfte nicht nur technische Möglichkeiten aus, sondern schien auch notwendig, um Nachteile 

des alten Systems zu beseitigen (z.B. die Korrumpierbarkeit durch die enge Verbundenhei t mit 

der Bevölkerung, besonders aber mit Lokalpolitikern). In der sogenannten professional era, von 

den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts bis in die achtziger Jahre und z.T. bis heute, waren 

und sind dann Organisationswei sen und Ziele der amerikanischen (aber durchaus auch der 

europäischen) Polizei von folgenden Merkmalen bestimmt: Die Polizei wird motorisiert und 

technisiert ; Streifenwagen und Funkverbindung ermöglichen eine Zentral isierung der Befehls

strukturen und Überwachung der Beamten durch die Zentrale; gleichzeitig werden, durch diese 

Entwicklung gefördert, die engen Kontakte zur Bevölkerung bewußt eingeschränkt; die Tätig

keit der Polizei wird reaktiv, sie reagiert auf otrufe, wenn Verbrechen geschehen sind, wobei 

sie ihre Effiz ienz an den Reaktionszeiten mißt; die Polizei reduziert ihre Dienstlei tungstätig

keiten zugun ten der Konzentration auf „law enforcement"; vom Generalisten in bezug auf die 

öffentliche Ordnung wird der Polizist zum professionellen Spezialisten für Verbrechens

bekämpfung oder besser Verbrecherbekämpfung. 17 

Die e Funktionsbestimmung der Polizei paßte - wie oben erwähnt - durchaus zur kriminologi

chen Orthodox ie der sechziger, siebziger und auch noch achtziger Jahre, die davon ausgi ng, 

daß Krimina lität auf die ti eferen rsachen Armut und Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und 

Rassi mu , Desorganisation der Gemeinden und Fami lien und daraus resultierende Sozialisa

tionsmängel zurückzuführen sei und daß man, um das Verbrechen erfolgreich zu konfrontieren, 

mit sozialen Reformen an diesen root cau es ansetzen müsse. 18 Das stand nicht etwa nur für die 

17 Vgl. Moore & Kelling, 1983; Kelling & oles. 1996, S. 70- 107. 

18 Vgl. etwa die Berichte in The President 's ornrnission on Law Enfo rcement and Administration of 
(Fortsetzung .. . ) 
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links-liberale Kriminologie fes t, sondern auch für viele Politiker (weshalb unter John on z.B. 

der war on Crime nicht als solcher, ondern als War on Poverty geführt wurde) - und eben_auch 

für die Polizei. Der Rückzug der Polizei in die strafverfolgende Reaktion entsprach der Uber

zeugung, mit Maßnahmen der präventiven Kontrolle nicht wirklich etwas gegen die Kriminali tät 

unternehmen zu können. Die einzige Funktion, die der Polizei offenbar blieb, war der „Krieg„ 

gegen den „wirklichen" Kriminellen als „Feind'·. 

Obwohl diese sogenannte professionelle Ära der Organisation und Strategie der Polizei noch 

keineswegs überall beendet ist, so wächst doch seit den siebziger Jahren die Kritik daran . Es 

zeigte sich, daß die Bürger im allgemeinen von der Polizei mehr erwarten als nur Verbrechen -

bekämpfung, vor allem eben auch Maßnahmen zur Sicherung eines zivilen, ordentl ichen 

öffentlichen Alltagslebens. Die radikale Versachlichung der Beziehungen zwischen Polizisten 

und Bürgern, die Entfremdung durch Motorisierung und Technisierung erschienen vielen als 

sehr unbefriedigend, die konfrontative Kriegshaltung insbesondere in Minderheitenvierteln 

sogar direkt kontraproduktiv. 

Verschiedene wissenschaftliche ntersuchungen erwiesen, daß motorisierte Patrouillen viel 

weniger positiven Einfluß auf die Kriminalitätsangst hatten als Fußstreifen und daß sie auch 

kaum dazu führten , Kriminelle auf frischer Tat zu ertappen, ja daß auch die Reaktionen auf 

Notrufe nur äußerst elten (nach einer Untersuchung des National Institute of Justice nur in 3 %) 

zu Festnahmen führten . Wenn die Polizei Erfolg hat, verdankt sie das ganz überwiegend 

Anzeigen und Hinweisen aus der Bevölkerung.19 Die schwerwiegendste Kritik aber war und ist, 

daß die Polizei , die ausschließlich auf Verbrechensverfolgung konzentriert ist und die öffentli

che Ordnung nicht mehr als ihre Aufgabe ansieht, den Anfängen nicht mehr wehrt und zum 

Anstieg der Kriminalität eit den sechziger Jahren erheblich beigetragen hat. 

Die Ideen, die nun für eine Neu-Orientierung der Polizei vorgetragen wurden, griffen Aspekte 

wieder auf, die die Polizeiarbeit vor der Professionalisierung bestimmt hatten - und die übrigen 

au der alltäglichen Praxis auch in unserem Jahrhundert nie vo llständig verdrängt worden 

waren . Die neuen trategischen Konzepte sind unter den Schlagworten Problem-Oriented 

Policing bzw. Community Policing bekannt geworden . Das Konzept des Problem-Oriented 

Policing, 1979 von Herman Goldstein entwickelt,20 verlegt den Schwerpunkt der Polizeiarbeit 

von der Fixierung auf viele isolierte Einzelereignisse auf die dahinterliegenden allgemeineren 

Probleme. icht oder jedenfalls nicht nur die Aufklärung einzelner Verbrechen, sondern die 

präventive Beseitigung von Mißständen, die solche Verbrechen fö rdern , sollte angestrebt 

18 
( •.• Fortsetzung) 

Justice ( 1967) bis zu Currie ( 1985). 

19 Vgl. Kell ing & Coles, 1996, S. 85-94. 

20 Vgl. Goldstein, 1979; 1990. 
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werden. Dabei sollte die Polizei engen Kontakt zu den Bürgern suchen und sich auf Probleme 

konzentrieren, die für die Bürger von Bedeutung sind. Gemeint waren damit allerdings nicht die 

„tiefen rsachen" der Kriminalität, sondern sozusagen k:riminalitätsfördernde Bedingungen 

mittlerer Reichweite, deren Veränderung für die Polizei noch machbar sein mußte - sei's mit 

typi eh polizeilichen, strafrechtsorientierten Mineln oder auch mit effektiven Alternativen oder 

durch Zusammenarbeit mit anderen kommunalen oder privaten Organisationen. 21 Denn für 

Gold tein tand fe t, daß Polizei aktiv sein mußte und nicht nur reaktiv bleiben durfte - und daß 

Polizeiaktivität auch etwa bewirken könne. Im Grundei t Problem-Oriented oder Problem-

olving Policing eine Form des Community Policing oder überlappt ich zumindest in vielen 

Punkten mit anderen Konzepten, die unter dem etwas vagen Begriff Community Policing 

zu ammengefaßt werden .22 Bei den anderen Formen steht manchmal die klare Problemanalyse 

etwas im Hintergrund, generell betonen dafür alle die Bedeutung der Bürgernähe, der partner-

chafllichen Zusammenarbeit der Polizei mit den Bürgern und den Bürgervertretungen bei der 

Bemühung, Kriminalität zu reduzieren und Sicherheit zu erhöhen. 

Das zweite durchgehende Merkmal ist die - gegenüber der kühlen und distanzierten Professiona

lität - gewandelte Rolle des einzelnen Polizisten, dem mehr Unabhängigkeit von der Polizei füh

rung und mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort bei der Zusammenarbeit mit dem Bürger zu

gestanden bzw. zugemutet wird. In beiden Punkten zeigen sich durchaus Ambivalenzen bzw. 

Gefahren des Community Policing. Die Bedeutung der Bürger bei der Formulierung der Ziele 

von Polizeiarbeit kann diese z. B. durchaus in eine minderheitenfeindli che Richtung drängen. 

Bürgernähe und Ermessensspielraum auch auf unterer Ebene können Korruption und Willkür 

fördern , vor allem wenn der Polizeibeamte nicht nur mit klar strafrechtlich definierten Verhal

tenswei en oder Zu tänden befaßt ist, sondern generalistisch und auch gegen Störungen der 

guten inen vorgehen soll. Gerade gegen Korruption und Willkür hanen ja die Professionalisie

rung reformen der ersten Jahrhunderthälfte gezielt. Praxisnahe Polizeitheoretiker weisen 

deshalb auch stet daraufhin , daß - bei allen Vorteilen des Community Policing - die Errungen

schaften der Professionalisierung nicht über Bord gehen und die rechtliche Regelung und 

Kontrolle von Ermessensspielräumen nicht ernachlässigt werden dürfen .23 Hierin mögen auch 

die Gründe zu suchen sein, daß es ganz auf reines Community Policing ausgerichtete Polizeibe

hörden auch in den USA noch nicht gibt. Immerhin bleibt festzuhalten , daß mit allen Tendenzen 

21 Bekannt ist das Experiment von ewpon News. Virginia . Don wurden in einem Housing Project 
häufig inbrüche angezeigt, zugleich beklagten sich die Bewohner über die Verlonerung. Die Polizei 
beseit i!,'le in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Institutionen Müll , Autowracks usw., verbesserte 
die mweltbedingungen , und die Einbruch rate ank in der Folge - ohne eine einzige Festnahme - um 
35 %; vgl. Eck & Spelman, 19 7. 

22 Vgl. Moore, 1992; Bässmann & Vogt, 1997; Bundeskriminalamt, 1997. 

21 Vgl. etwa Moore, 1992, S. l 47f. oder Kelling oles. 1996, S. 157-193; für die rechtlichen Probleme 
der rmessensspielräume und der Verhältn ismäßigkeit bei quality oflife policing vgl. auch Livingston, 
1997. 



726 onderrc crat - Hcss 

zum ommunity Policing der Kriminalprävention - im Gegensatz zur reinen trafverfolgung -

wieder viel mehr Gewicht beigeme sen wurde. 

Bratton war mit der polizeilichen Praxi und mit den theoretischen Di skus ionen bestens 

vertraut. Er hatte in Boston sein Handwerk von der Pieke auf gelernt, dabei auch einige om

munity Policing Experimente initiiert , und dort hatte er auch die auf die Polizeiarbeit be7ogenen 

Theorien von zwei Wortführern einer eher kon ervativen kriminalpolitischcn Richtung, der 

sogenannten ew Realists, kennengelernt: die Theorien von Jame Q. Wilson und von George 

L. Kelling, beide damals noch an der Harvard niversity tätig. Wilsons Betonung der policy 

measure gegen die Kriminalität im Gegensatz zur lähmenden Fixierung auf die root cau es 

sowie Kellings (und Wil on ) broken windows-Konzept, eine spezifische Form de Community 

Policing, beeindruckten ihn besonders . .,Kelling articulated and put into beautiful words what 

I had found from experience. 1 supported what he wrote because 1 had already lived it: ·1• Al 

Bratton nach New York kam (schon 1990 als Transit Police Commissioner, Anfang 1994 al 

Chef des NYPD), kam er mit zwei Leitideen. Erstens: Eine aktive Polizei kann Kriminalität 

erfolgreich reduzieren. Zweitens: Kon equente Vorgehen gegen Kleinkriminali tät und Ord

nungswidrigkeiten, Maßnahmen gegen räumliche und soziale Unordnung sind die Basi für eine 

erfolgreiche Verbrechen prävention. 

2.2 Where the action is: Die Aktivierung der Polizei 

Die ew Reali st , deren Bibel (Jame Q. Wil ons „Thinking About Crime")25 in der ersten 

Auflage zwar schon 1975 er chienen war, die aber erst in den achtziger Jahren mehr Widerhall 

fanden, vertreten eine ogenannte ökonomische Theorie der Kriminali tät. Sie postulieren einen 

Akteur, der von grundlegenden sozialen Bedingungen nicht determiniert ist - auch wenn diese 

seine Motivationen. Wertmaß täbe und Re sourcen beeinflussen-, sondern der in der jeweiligen 

Situation jeweils Kosten und utzen rational kalkuliert und ich danach zu einer Handlung oder 

einer Unterlassung ent cheidet. 26 Für Wilson heißt das, daß man durchaus Kriminalpolitik 

betreiben kann, ohne immer gleich auf die tieferen Ursachen der Kriminalität einwirken zu 

mü sen, daß man die root causes auch zunächst mal ignorieren und davon unabhängige policy 

measures lancieren kann, die trotzdem effektiv auf die Überlegungen potentieller Täter und 

schließlich auf Kriminalitätsraten einwirken. Bei Wilson ist die Theorie noch differenziert . r 

empfiehlt nicht nur, kriminelle Handlungen durch konsequente trafverfolgung und empfindli 

che Strafen mit höheren Ko ten zu verbinden in der Hoffnung, daß bei steigenden Prei en die 

24 Branon, 1998a, S. 139. 

25 Wilson, 19 S, für die referierte Argumentation besonders S. 41 -57. 

26 Vgl. für eine am Ansatz der rationalen Wahl orientierte Krimi nologie neben vielen anderen etwa 
omish & larke (19 6) owie für die auf diesem Ansatz aufbauende situative K.rimtnalpräven11on 
lark, 1992. 
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achfrage inkt. Vielmehr hält er ein bes eres Angebot an Arbeitsplätzen für ebenso wichtig, 

damit konformes Verhalten auch einen ent prechenden utzen abwerfen kann (und kommt auf 

die e ei e durchaus doch zu einer gewi en Anerkennung der Bedeutung sozial truktureller 

Faktoren) . 

Bei einen Jüngern Giuliani und Bratton wird dagegen vereinfacht. Zitat Giuliani: ,,There has 

never been a proven connection between the state of the economy and crime, and there is 

ab olutely no correlation between unemployment and crime." Die Theorien der New Realists 

werden verkürzt zu der handlichen Floskel : .,The real root cause of crime are criminals." Auf 

jeden Fall ind Giuliani und Bratton und mit ihnen viele heutige Polizeiführer im Gefolge der 
1ew Reali t davon überzeugt, daß die Polizei die Kriminalität durchau erfolgreich bekämpfen 

kann, auch wenn sich an den sozialen r achen der Kriminalität nichts ändert. Dazu muß sie 

allerding ihre passive Haltung aufgeben und muß attackieren, statt nur zu reagieren. nd damit 

sie attackieren kann, muß sie in ein chlagkräftiges Instrument umgeformt werden. 

Das ew York Police Departrnent war eine tark zentralisierte Mammut-lnstitution27 und seit 

langem mehr an der Vermeidung von Mißerfolgen und Skandalen als an po itiven Handlungs

entwürfen orientiert . Diese Haltung ging oweit, daß es z.B. nach der Aufdeckung verbreiteter 

Korruption in den Reihen der Polizei durch die Knapp Commission 1972 den normalen Polizei

beamten überhaupt verboten wurde, irgendwelche Ermittlungen oder Festnahmen in korrup

tion anfälligen Bereichen, vor allem auf dem Drogenmark"t, vorzunehmen. So kümmerte sich 

die Polizei nicht nur nicht um die öffentliche Ordnung, sondern ignorierte auch den überall 

florierenden Drogenhandel. Die Bekämpfung des Drogenhandel wurde Spezialeinheiten 

überlas en, die poradisch in bestimmte tadtviertel wie in Feindesland einfielen und sich wie 

Be atzung truppen verhielten - und natürlich wenig bewirkten. Für Bratton kam es nun darauf 

an, diese passive Haltung der Vermeidung von Mißerfolgen in eine aktive und das NYPD in 

eine Organisation zu verwandeln, die aktiv bestimmte Erfolge erzielen will. 

27 nter heftigem Druck des Stadtrat und der Bevölkerung (,,Do something, Dave!" lautete eine 
berühmte Ze1tungsschlagzeile) hatte noch David Dinkin beim Parlament des Staates ew York das Safe 
Street , afe 1ty-Gesetz eingebracht und nach Genehmigung einer Erhöhung der Einkommens- und der 
Vermögens teuer neue Polizeibeamte einge teilt . (Zwischen 1991 und 1996 brachte die durch das Safe 
Street , afe ity-Gesetz erhöhte Steuer 2, I Milliarden Dollar ein , wovon allerdings nur 46 % für 
Pohze, und Justiz, die restl ichen 54 % für oz1al- und Jugendprogramme ausgegeben wurden - was den 
deut chen Kritikern der ew Yorker Vorgänge auch wieder entgangen zu sein scheint!) 
Insgesamt stieg das reine Poli zeipersonal de NYPD von 25.900 im Jahre 1990 auf über 30.900 im Jahre 
1994. 1995 wurden die Transit Police und die Housing Police in das ew York Police Department 
integnen, so daß dieses 1997 über 3 .200 Polizeibeamte und 8.600 Zivilangestellte verfügte; vgl. 

1t1zens Budget ommis ion, 1997. . 1-4 . 
Für amenkanische Verhältnisse ist die Pohze1d1chte außerordentlich hoch, verglichen mit deutschen 
durchschrnttlich: sie entspricht der Frankfurt . be, einem Zehntel der Bevölkerung 3.500 Polizisten, und 
1st gennger als die Berlins mit der llälfte der Bevölkerung und 25.000 Polizisten. 
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Um die Organi ation effektiver zu machen und das mittlere Management dazu zu bringen. ich 

stärker zu engagieren, wurden Kommando trukturen dezentrali siert. Die Leiter der 76 ReVJere 

der tadt (Precinct ommanders) erhielten mehr elb tändigkeit und größere Befugni e. über 

taktische Planung und Einsatz der Res ourcen wurde nun aufRevierebene entschieden, zugleich 

wurde aber auch die Verantwortlichkeit für Erfolg und Mißerfolg der Pol izeiarbeit auf die e 

Ebene verl agert. Bratton wählte dabei ganz bewußt eine mittlere Linie zwischen h1erarch1sch 

zenrrali ierter Büro kratie und reinem Communiry Po licing mit großem Entscheidung p1elraum 

beim einzelnen Polizeibeamten auf der rraße; er etzt auf den erfahrenen Polizeiführer, des en 

Befehlsbereich ihm aber noch leicht überschaubar und mit seinen jeweils spez ifi chen Proble

men gut bekannt ist, o daß er flexibel darauf reagieren kann.28 Auch das Personal bisher direkt 

an die Zentrale gebundener Spezialeinheiten, z .B. des Rauschgiftdezernats, wurden nun den 

jeweiligen Precinct ommander unterstellt. Und die Precinct Commander wurden nun auch 

in die Konuptionsbekämpfung einbezogen, die bisher geheim und an ihnen vorbei allein vom 

Bureau of lntemal Affair betrieben worden war. (Bratton wurde nicht müde, das Vertrauen zu 

betonen, das er seinen Leuten, und vor allem den Revierleitern, schenkte.) Das in I ew Yo rk 

gültige Diensrrecht gab Bratto n d ie Chance, nicht nur gleich bei seinem Amtsantritt die Spitze 

des NYPD fast völlig zu erneuern, sondern auch im Laufe seiner relativ kurzen Amtszeit (bi 

1996) zwei Drittel der Precinct Commanders au zuwech eln.29 Dabei hatte er durchaus auch die 

Möglichkeit, beso nders erfolgreiche und energievolle Personen über mehrere Karriereschritte 

hinweg zu berufen und ich damit von seiner Politik begeisterte Mitarbeiter auf allen Ebenen zu 

schaffen.30 Ganz im Stil modernen Wirt chaftsmanagements war auch die Berufung von zwölf 

sogenannten Reengineering Team , die Anfang 1994 ihre Arbeit aufnahmen. lnsge amt 500 

Experten aus der Polizei. der W irt chaft. den Gewerkschaften und von den niversitäten 

begutachteten alle m öglichen Bereiche von der technischen Ausrüstung bi zu Organisations

und Ausbildungsfragen und legten einen Aktio n plan mit 600 Empfehlungen vor. In der Folge 

gab es flottere Uniformen, höhere Standards bei der Rekrutierung neuen Personals, Au bildung 

28 Vgl. Bratton, 199 b, S. 29-43. 

29 Dabei wurde niemand entlassen, ondern weniger fähige bzw. reformbereite Precinct ommanders 
nahmen ei~~ drohende Versetzung oder Degradierung (mit Pensionsminderung) vorweg und ihren 
Abschied. Ubrigens gilt die e „Verfügungsfreiheit'· nur für die höheren Chargen, vom Revierleiter 
inklusive aufwärts, untere Chargen sind wie bei uns durch Dienstrecht und Personalvertretungen 
geschützt . 

30 Das bekannteste Beispiel ist Jack Maple, Brattons bedeutendster Ideenlieferant, der vom ieutenant 
der Transit Police mit einem Schlag zum Deputy Commissioner for Crime Control trateg1es aufstieg. 
Ich bin in New York immer wieder relativ j ungen Polizeiführern in hohen Positionen begegnet, die von 
Bratton mit höch tem Respekt als von einer chari matischen Figur sprachen. Bratton verstand es. zu 
begeistern. Und er verstand (und versteht es heute als Sicherheitsberater), sich und seine ache gut zu 
verkaufen. Er legte ganz besonderen Wert auf gute Kontakte zu den Medien. die ihm ihrerseit die 
Lorbeeren für den krimmalpolitischen Erfolg darreichten - sehr zum Ärger seines hefs G1uhani . Diese 
Konkurrenzsituation führte wohl auch dazu. daß Bratton im Apri l 1996 zurücktreten mußte und nicht 
einmal die durchschnittliche Amtszeit eines New Yorker Police Comm1ssioner von zweieinhalb Jahren 
erreichte. Zu Bratton vgl. im übrigen den kritischen Beitrag von Steinert ( 199 ). 
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m lnteraktion techniken, eine verbessene Ausstattung mit mobilen Computern usw. Sechs 

problembezogene Strategien wurden entwickelt, die konkrete Ziele für die polizeiliche Arbeit 

formulienen und Anregungen für die jeweilige Vorgehensweise gaben: Dabei ging es um 

chußwaffengebrauch, Jugendgewalt in den Schulen und auf der Straße, Drogendealer, häusli

che Gewalt, nsicherheit im öffentlichen Raum und Kfz-bezogene Kriminalität.3 1 Ln allen 

Bereichen wurden scheinbar utopische Ziele in bezug auf die Senkung der Kriminalitätsraten 

vorgegeben. Die Tat ache, daß die e Ziele dann erreicht oder übertroffen wurden, hob das 

elb tbewußtsein der Polizei und ihr Gefühl, etwas bewirken zu können.32 

Kern tück der gesamten organisatorischen Reform und Motor der Aktivierung und ständigen 

Reaktivierung waren - und sind bis heute - die Crime Control Strategy Meeting , besser bekannt 

unter dem amen Compstat (Computerized Statistics) Meetings. Diese Treffen, begonn en im 

April 1994, finden heute jeweils mittwochs und freitags von 7- 10 Uhr im Polizeipräsidium statt. 

Etwa 100 bis 120 Personen nehmen daran teil, neben der Polizeiführung die führenden Vertreter 

j ener Precincts, deren Stadtbezirk (Borough) gerade Gegenstand der Besprechung ist,33 außer

dem Vertreter der Staatsanwaltschaft., der Schulbehörde usw.; und natürlich sind auch immer 

einige Gäste anwesend, denn diese Meetings haben ja mittlerweile einen internationalen Ruf 

erlangt. Die Compstat Meetings haben vor allem drei Funktionen: 

Erstens dienen sie der Informationsverarbeitung. Während die fünfbi sechs Vertreter 

eines Precincts an einem Podium gegenüber dem Präsidiumstisch Auf tellung genommen 

haben, erscheinen an der Wand hinter ihnen die neuesten statisti chen Daten über die 

Kriminalitätsentwicklung sowie Zahlen über Festnahmen und au gestellte Vorladungen in 

ihrem Precinct (jeweil mit Vergleichsdaten zu vergangenen Wochen, Monaten und 

Jahren) sowie farbige Landkarten, auf denen alle kriminellen Vorfälle mit Symbolen je 

nach Deliktsart markien ind und auf denen sich Ausschnitte wie bestimmte Straßen-

31 Vgl. Silvennan & O'Connell, 1997. 

32 „1 began by stating my goals: a 10 percent reduction in crime in the first year .. .Jaws dropped .. .I was 
a king for the moon. To many in that room J O percent did not seem obtainable. lt had never been done. 
Ln fact , 10 my k:nowledge no commi ioner had even set a number before. Ln policing, you don't set 
cnme reduction goals. My strategic intent was 10 set a seemingly impossible goal and then achieve it. 
Bob Johnson referred to them as 'streich goals·, a common practice in the private business sector'' 
(Bratton, 1998a, S. 252f.). Tatsächlich wurden die index crimes 1994 um 12 % ge enkt. Bezeichnend ist, 
daß dte Reduktion der Kriminalität als Ziel ge etzt wird und nicht die Erhöhung der Aufklärungsquote 
(wie bei un , wo hohe Krimina lität raten eher die Bedeutung der Polizei unterstreichen). Übrigens sind 
aber die Aufklärung quoten in ew York ebenfalls gestiegen: von 1990 bis 1995 insgesamt von 18 auf 
25 %, bei Mord von 62 auf 73 %, bei Raub von 22 auf 29 % (vgl. itizens Budget Commission, 1997, 
S. 30f.: für Frankfurt lauten die Zahlen 1997 folgendem1aßen: insge amt 46 %, Tötungsdelik:te 96 %, 
Raub 1 %, vgl. Pol izeipräsidium Frankfurt. 199 , S. 37, S. 70, S. 88). 

33 Da ew York City polizeiverwaltungsmäßig in acht Boroughs aufgeteilt ist, kann jeder Precinct 
erwanen, emmal im Monat zur Rechnungslegung im Compstat Meeting vorgeladen zu werden. Man 
erfährt jedoch nur sehr kurzfristig, wann das sein wird, so daß man ständig vorbereitet sein muß. 
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blocks, Parks, -Bahn-Stationen etc. in Sekundenschnelle vergrößern lassen. Die e Daten 

werden dann di kutiert, und man versucht, lokale Entwicklungstendenzen, Brennpunkte, 

Ablaufmu ter herau zufi nden sowie effektive Gegenmaßnahmen zu planen. 

Zweitens sollen die Meetings die Kommunikation innerhalb der gesamten Organ1sauon 

verbes ern. Sie garantieren einen regelmäßigen Kontakt und Meinungsaustausch zw1 chen 

der Führungs pitze und den wichtigsten Beamten eines Reviers (d.h. die Führungs pitze 

lernt nicht nur die Revierleiter, sondern da gesamte mittlere Management ehr gut 

kennen). Sie garantieren auch den Kontakt zwi chen den Precincts eines Borough sowie 

mit den Housing und Transit Police-Abteilungen der Gegend. Sie ermöglichen die ge

meinsame Entwicklung und schnell te Verbreitung neuer erfolgreicher Taktiken bzw. die 

Kritik erfolglo er. 

Und dritten chließlich dienen die Compstat Meetings der Kontrolle der Precinct Com

manders durch die Zentrale, ie wiegen ozusagen die möglichen achteile der Dezen

trali ierung wieder auf. Die Zahlen an der Wand hinter sich, müssen die Revierleiter Rede 

und Antwort bezüglich ihrer Arbeit stehen, und die Fragen gehen ins Detail , sind nicht 

selten aggressiv. Wer Fehler gemacht hat oder keine innovativen Ideen angesichts irgend

welcher Problemhäufungen anbieten kann, muß Tadel vor seinen versammelten Kollegen 

einstecken; wer anderer eit Erfolge vorweisen oder Führungsqualitäten bewei en kann, 

erfährt öffentliches Lob. lm Präsidium werden sogenannte Commander Profiles geführt, 

und Karrieren sind leistungsabhängig.3• 

2.3 Broken Windows: Ordnungssicherung als Kriminalprävention 

Wenn eine zerbrochene Scheibe nicht schnell repariert wird , sind in dem betroffenen Haus bald 

alle Scheiben zerbrochen - so argumentierten Wilson und Kelling in ihrem berühmten Auf atz .35 

Wenn in einer Straße oder einem Stadtviertel nichts unternommen wird gegen Verfall und 

nordnung, Vandalismus, Graffiti , aggressives Betteln, herumliegenden Müll , öffentliche 

Urinieren, dröhnende Musik, Prostitution, Penner, die ihren Rausch ausschlafen, Junkie . die 

34 Vgl. für eine ehr lebendige Darstellung der Reformgeschichte Bratton ( 1998a, S. 196- 13): vgl. 
außerdem itizen Budget Commiss ion ( 1997); die Reform unter Management-Gesichtspunkten sieht 
Smith ( 1997) (Smith bc chreibt darin auch TEAMS und PARKSTA T, nach dem Vorbild von ompstat 
eingerichtete Systeme im Department ofCorrections und im Depanment of Parksand Recrea11on); e10e 
materialreiche deut ehe Zusammenfassung findet man bei Binninger & Dreher ( 1997): vgl. auch als 
intere sante kritische Reflexion des polizeipolitischen Hintergrunds Felles ( 1997). Mehr wohl als die 
sog. Zero Tolerance ist die Organisation von Compstat für die Polizeien vieler Länder ein beispielhaftes 
Projekt . Ln bezug auf ln formationsvera rbeitung und Kommunikation ist es sicher auch für die deutsche 
Polizei intere ant; allerding setzen bei uns Beamtenrecht und Personalvertretung einige chranken für 
eine Um etzung der Erfolgskontrolle in posi tive und negative anktionen (auch wenn die ersten chritte 
in Richtung leistungsabhängiger Laufbahnen nun auch bei uns vollzogen werden). 

35 Vgl. Wilson & Kelling. 1982. 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 731 

sich pritzen etzen, trinkende und aggres iv-pöbelnde Gangs von Jugendlichen an Straßen

ecken, Drogenverkauf und dergleichen. wird das zum Zeichen dafür, daß ich niemand um die e 

Straße oder die e Stadtviertel kümmert , daß e außer Kontrolle geraten i 1. Die Menschen 

ziehen ich auf ich selbst und ihren eng ten Krei zurück, das Terri torium, für das sie sich 

verantwortlich füh len, schrumpft auf die eigene Wohnung zusammen . Der öffentliche Raum 

unterl iegt nicht mehr einer informellen nachbarschafll ichen Überwachung von Kindern und 

Jugendl ichen, verdächtigen Fremden u w. Wer kann , zieht weg; wechselnde Mieter, deren 

Miete vom ozialamt bezahlt wird , ziehen zu; der Drogenhandel etabliert ich. Unter den 

a hbam herrscht Mi ßtrauen und vor allem die Überzeugung, daß in einer bedrohlichen 

Situation niemand zu Hilfe käme. Die lrritation durch die Verlotterung wi rd zur Ang t vor 

Verbrechen, weil die räuml iche und oziale Verwahrlosung Symptome sind für den Zusammen

bruch grundlegender Standards im zwi chenmen eh liehen Verhalten.J6 Was für achbarschaflen 

gilt, gilt natürlich auch für öffentliche Räume wie die -Bahn. 

Als kriminalpoliti ehe Fazit folgt aus dieser Analyse, daß sich die Polizei auf ihre ur prüng

liche Hauptfunktion der Garantie öffentlicher Sicherheit und Ordnung besinnen und ihre zweite 

Funktion der Verbrechensbekämpfung mit der Bekämpfung der nicht-kriminellen Devianz, 

Belästigung, Unordnung begi nnen muß. Zumindest dann, wenn die e ein bestimmte , Bürger

arbeit lähmendes Ausmaß überschritten haben, ist es Aufgabe der Polizei, sie oweil zurück

zudrängen, daß andere, zivilgesellschaflliche Maßnahmen wieder greifen können. Auch diese 

Lehre aus der Betrachtung zerbrochener Fensterscheiben widersprach wie die icht-Achtung 

der root cau es den herr chenden poli ti chen und kriminalpoli ti schen Ansichten in eklatanter 

Weise. och Ende der I 980er Jahre sah sich die Polizei selber weitgehend nur als Strafverfol

gungsorgan. zuständig für die Ermittlung von Tätern vorzugswei e großen Kaliber und für 

deren Übergabe an die Justiz. J7 Die e Selbstbild der Polizei wurde - wie oben erwähnt - in 

einer Wirkung ergänzt durch d ie Forderung liberal-bürgerlicher Kreise, alle nicht gerade 

besonders gewalttätigen Abweichungen von bürgerlichen Verhaltensnormen al ubkulturelle 

Leben tile zu akzeptieren. 

J6 Wilson und Kellings These wurde aufgrund umfangreicher empirischer ntersuchungen bestätigt von 
Skogan, 1992; fü r den entscheidenden Zusammenhang von schwindender informeller sozialer Kontrolle 
und wachsender Kriminalität vgl. don bes. . 65- 4. Im übrigen haben die e Gedanken eine ehrwürdige 
Trad1t1on tn der Desorganisationsthese der hicago- chule (vgl. den Überblick bei Schneider, 1987, 
S . 419-429 und bei Eisenberg, 1995, S. 3-91 ). 

37 Zum Te,! gi lt das auch heute noch und auch bei uns: Polizei und öffentliche Meinung halten es bei uns 
z. B. für nchtig und politisch korrekt , die Kräfte auf die großen Dealer zu konzentrieren, die eigentlich 
niemanden tören und deren erfolgreiche Bekämpfung nur die Beschaffung kriminalität ihrer Kunden 
anheizt , die konsumierenden Kleindealer oder dealenden Kon umenten, die armen Kranken, aber zu 

toleneren, obwohl doch diese der übrigen Bevölkerung optisch und praktisch und finanziell den wahren 
Ärger machen - und zudem das sine qua non der ganzen Drogenökonomie sind. Natürlich ist andererseits 
ein repressives Vorgehen gegen diese kleinen Fi ehe auch keine Lösung und ist die Drogenpolitik der 

SA chon ganz und gar kein Vorbild: weit eher schon sind es die klugen Kompromißlösungen des sog. 
Frankfurter Weges unter dem ti chwon „Repres 10n und Hilfe"). 
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Die U-Bahn war der Ort, an dem die Bevölkerung besonders massiv mit Verlonerung erschei

nungen konfrontiert wurde. Über die graffüi-bedeckten Wagen konnte man noch geteilter 

Meinung sein, aber die überall herumliegenden, in Kartons kampierenden homele , die ag

gressiven, ekelerregend aufgemachten und mit Ansteckung drohenden Bettler in allen Zügen, 

Dreck und Gestank, chließlich die häufigen Raubüberfälle schreckten mehr und mehr Fahrgäste 

ab. Schwarzfahren war epidemisch; immer wieder verstopften gefährlich aus ehende Jugendli

che die Token-Schlitze, sperrten damit die normalen Zugänge zu den Bahn teigen, öffneten 

gewaltsam danebenliegende Türen, um die Fahrgäste durchzuschleusen und ihre Token zu 

erpressen. Die Transit Authority machte große Verluste. Nachdem polizeiliche Verfolgung der 

Graffiti-Maler sich al zwecklos erwiesen hatte, wurde 1984 der Versuch ge tartet, die Wagen 

so schnell wie möglich zu reinigen und neubemalte Wagen sofort aus dem Verkehr zu ziehen, 

so daß die Künstler ihre Botschaft nie mehr zu sehen bekamen und die Lust daran erloren; 

1989 war die -Bahn weitgehend graffiti-frei. Verschiedene Maßnahmen, Obdachlose. Bettler, 

Musikanten usw. aus dem U-Bahn-Gelände zu vertreiben, scheiterten aber zunächst an Protest

demonstrationen der New York Civil Liberties Union auf den U-Bahnhöfen und an den Ent

scheidungen der von der NYCL angerufenen Gerichte, die u.a. Betteln als free peech und 

damit als vom Ersten Verfassungszusatz geschützt erklärten. Diese Gerichtsentscheidungen 

wurden später revidiert, so daß ein Eingreifen wieder möglich war, als 1990 Bratton zum Chef 
der Transit Police ernannt wurde. 

Natürlich war es Brattons Anliegen, die Kriminalität in der Subway zu senken, aber sein Ansatz 

richtete sich charakteristischerweise fast ausschließlich gegen Ordnungsstörer, deren Verhalten 

bestimmte devianzbegrenzende Regeln überschritt (z.B. gegen Obdachlose, die herumlagen statt 

herumstanden und somit ein Hindernis für Pas anten bildeten) und gegen Schwarzfahrer. Seine 

konzentrierten Maßnahmen gegen Schwarzfahrer, angesichts der Schwerlcriminalität in der 

Bahn zunächst als lächerlich angesehen, erwiesen sich als guter Beleg für die Broken-Windows

Theorie. Tag und Nacht über das ganze etz eingesetzte Zivilstreifen nahmen jeden fest, der 

den Bahnsteig ohne zu zahlen betrat. Teilweise wurden die Festgenommenen aneinandergefes

selt, in langer Schlange aus der Subway zu einem Bus geführt, der als Behelfspolizeistation 

eingerichtet war, und dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Dabei stellte 

sich heraus, daß zu Beginn der Aktion jeder siebte Festgenommene wegen irgendwelcher 

Verbrechen zur Fahndung au geschrieben, aber bisher noch nicht gefaßt worden war. Ei ner von 

21 trug ein feststehendes Messer oder eine Schußwaffe bei ich. Die polizeilichen Kontro llen 

wirkten abschreckend . Die Zahl der Schwarzfahrer ging rapide zurück - aber zugleich die 

Anzahl der Waffen, der Raubüberfälle, der Morde. Ohne spezielle Maßnahmen gegen Schwer

lcriminalität und natürlich ohne einen Wandel irgendwelcher struktureller Bedingungen, nur 

durch eine „aggressive order maintenance strategy" wurden bisher nicht für mögli ch gehaltene 
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Erfolge erzielt : von 1990 bis 1994 ank die Zahl der Raubüberfälle um 64 %, die Zahl aller 

Verbrechen um 75 %. 38 

Das Prinzip wurde ab Anfang 1994 auf die Arbeit der gesamten ew Yorker Polizei übertragen. 

atürlich führt diese ihre bisherige Verbrechen verfolgung, Reaktion aufNotrufe usw. fort, aber 

hinzu kommt das ogenannte Quality of Life Polici ng, die Ordnungspol itik gemäß der Broken 

Windows-Theorie. Das praktische Vorgehen gemäß dieser Theorie ist so einfach wie vielfach 

funktional: 

Gegen die (verbotene) Straßenprostitution soll die Opera1ion Losing Propo ition helfen : 

die Konfiszierung der Auto von Freiern. Im Zuge der Operation Sound Trap werden 

überlaute Motorräder, Autos mit dröhnender Musik oder ogenannten gheno blasters, zu 

tark aufgedrehte Monsterradios, aus dem Verkehr gezogen. Auf diese Weise erreicht die 

Polizei zunächst einmal eine Reduktion der unangenehmen Zu tände auf den Straßen, 

zeigt der Bevölkerung, daß jemand da ist, der die Ärgernisse und Probleme, mit denen 

man ich bisher an niemand wenden konnte, bearbei tet. Kinderspielplätze und Parks 

werden nachts geschlossen, tagsüber patrouilliert, Drogendealer verdrängt . Man zeigt der 

Bevölkerung, daß man sich kü mmert, daß nicht alles möglich ist, daß Grenzen der 

Zivilität eingehalten werden müssen. Das erhöht direkt die Lebensqualität aller Bürger 

und enkt die Kriminalität angst, die ja hauptsächlich auch durch räuml iche Verlonerung 

und unzivilisiertes Benehmen hervorgerufen wird. Die Bürger gewinnen die Subway, die 

Straßen, die Parks zurück, wie der Slogan heißt. Tatsächlich gibt die Polizei damit den 

An toß zu einer Entwicklung, die sich dann elbst verstärken kann: Bei höherem Si

cherheitsgefühl trauen ich nachts mehr Leute auf die Straße, und je mehr Leute nachts auf 

der traße sind , desto sicherer i t diese. Die inforrnelle Kontrolle wird wieder erhöht. 

3 Vgl. generell Kelling & Coles, 1996, S. 10 -13 7 und Bratton, 1998a, S. 130-1 76. Wie sich vor allem 
bei Kellmg & Coles nachlesen läßt, waren die rechtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzungen 
zwi chen der ity of New York oder dem NYPD einerseits und der New York Civil Liberties Union 
andererseits dabei weit differenziener als bei uns allgemein angenommen, und von einer „polizeilichen 
Prax1 ··, die .,alle Grundsätze des tradierten Rechtsstaats weitgehend außer Kraft '· gesetzt hätte (so 
Hecker, 1997, S. 403) kann natürlich keine Rede sein. Eine weniger restrikti al bei uns gehandhabte 
Klagebefugnis Geschädigter macht die justitielle „ berprüfbarkeit zudem leichter und weit höhere 
Schadenser atzzah lungen nebst puniti ve damage machen Rechtsverstöße zudem riskanter als bei uns. 
(Ich danke omelius estler für die c komparauven Hinweise.) - Das Beispiel der 1ew Yorker U-Bahn 
widerlegt auch ganz deutlich die kriminalpolitischen Schlüs e, die Heinrich Popitz in seinem gefeierten 
Essay „Über die Präventivwirkung des Nichtwissens. Dunkelziffer, Norm und Strafe", (Tübingen 1968), 
zieht : Würden a lle Straftaten bekannt, ver! "re die Norm jegliche Geltung, würden alle Straftaten 
verfolgt , bräche das Verfo lgungssystem zusammen. Indem man den ma senhaften Bruch der Norm 
öffentlich anerkannte und dann konsequent verfolgte. sank die Zahl der ormbrecher rapide. so daß -
na h emer kurzen angespannten "bergang zeit - ehr bald und bis heute deren geringe Zahl leicht 
handhabbar 1st. 
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Weiterhin dient das Quality of Life Policing aber auch, ohne daß das im amen auf-

cheint, der Erhöhung der KontrolJdichte. Viele besonders ordnungs törende erhal

tensweisen ind Ordnungswidrigkeiten oder ergehen, verstoßen gegen städtis he Hygie

ne orschriften etc. und berechtigen die Polizei mindesten dazu, die Personalien de 

Täter festzustellen. Ist die Identität festge teilt, wird überprüft, ob etwas gegen ihn 

orliegt, ob er z.B. zur Fahndung au geschrieben i t.39 Außerdem kann man ihn mehr der 

weniger offiziell durch uchen; man kann z.B. zufällig, wenn man dicht neben ihm steht, 

an einen hanen Gegenstand stoßen, der ich al Messer oder Schußwaffe entpuppt. Dann, 

oder auch wenn er ich nicht au wei en kann, wird er mit auf die Wache genommen. Dort 

wird er nicht nur zur eigenen Per on und zum eigenen Tun ausführlich vernommen; man 

fragt ihn auch, wo und von wem man Waffen oder Drogen bekommen könnte usw. u f. 

Kenntnis e über drine Per onen, Waffenhändler, Crack Hou e , die bei den erhören 

anfallen, werden in den Computer gefüttert und erhöhen den lnfonnation tand der 

Polizei. Kontrollen oder Festnahmen aufgrund von Yerhaltenswei en, die relativ offen 

stattfinden (wie etwa Trinken aus der Bierdose, rinieren, Graffiti-Malen, Betteln in der 

Nähe eines Bankautomaten usw.) sind viel einfacher als solche aufgrund schwerwiegende

ren, aber heimlichen Tuns (wie Waffenbesitz, Drogenbesitz, Einbruch, Raub, Hehlerei 

usw.), führen aber eben manchmal direkt oder indirekt zur Ennittlung olcher chwerer 

Taten weiter. on allen Festgenommenen werden Fingerabdrücke genommen, die gegebe

nen fall später die Aufklärung von Verbrechen erleichtern können. Die massenhafte 

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist also einer eits Selbstzweck, anderer eits das 

chleppnetz, in dem sich schwerere Kriminelle fangen. 

Und ie i t chließlich Ausdruck der älte ten kriminalpolitischen Wei heit der Welt: 

principiis obsta - wehre den Anfängen! Die Verfolgung von im Einzelfall eher hannlosen 

Verhaltenswei en setzt Grenzen und führt zum Abbruch von Eskalationen in devian

ten Sequenzen. Wenn man Schul chwänzer von der Straße aufgreift und in die Schule 

bringt, fördert man ihre konfonne Karriere und behindert eine mögliche abweichende. 

Wenn man Betteln ungehindert in aggressives Betteln übergehen läßt, kann ich ag

gres ive Beneln zum Raub entwickeln; wenn man aggressive Bettler in die chranken 

wei t, muß man sie später nicht als Räuber bestrafen. Da Verbot, mit dem Fahrrad auf 

39 Da es in den SA kein Melderegister gibt, ist es schwer, gerichtliche Vorladungen zuzu teilen oder 
zur Fahndung ausgeschriebene Personen zu finden. In New York City gab es trotz in den letzten Jahren 
stark erhöhter Effektivität auch Anfang Dezember 199 noch rund 400 000 nicht zu teilbare Vorladun
gen und nicht vollziehbare Haftbefehle (Interview mit Dep. lnspector Joseph Lovelock). In Frankfurt 
gibt es pro Jahr etwa 2.500 Aufenthaltsermittlungen und rund 20.000 Personenfahndungen. die auch 
wiederum nur z.T. nicht relativ schnell zu vollziehen sind (Interview mit Polizeidirektor Roben Philippi 
vom Frankfurter Polizeipräsidium). 

40 Auch Kelling gibt zu, daß die Quality of Life-Verstöße an sich kein großes Problem sind. daß wir alle 
schon solche erhaltensweisen gezeigt haben, betont aber. daß es eine kritische Mas e gibt, ab der das 
Gemeinschaftsleben untergraben wird. 
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Gehwegen zu fahren, macht diese Gehwege für Fußgänger sicherer, nicht nur im verkehrs

technischen Sinne, denn das Fahrrad wurde auch häufig als Hilfsmittel beim schnellen 

Handtaschenraub gebraucht. Das erbot de Alkoholkon ums auf Straßen und Plätzen, in 

Park und Verkehr mitteln reduziert die Belästigung der Bevölkerung durch Betrunkene, 

es reduziert aber auch das Hoch haukeln von Konflikten. Wenn man bedenkt, daß etwa 

ein Drittel der Tötung delikte in treitereien Alkoholisierter zu tandekam, kann man die 

Bedeutung die er für uns Europäer doch sehr ungewöhnlichen Regelung erme sen.41 

o gibt es al o mindestens drei Mechani men, über die sich Quality of Life Policing in eine 

Abnahme der Kriminalität übersetzen kann.42 Da durchgehende Prinzip ist eine Hinwendung 

von der Verbrechensverfolgung zur Kriminalprävention. Am eindruck vollsten läßt ich das 

demonstrieren an der wichtigsten Folge, die die erhöhten Kontrollen aufgrund von Ordnungs

widrigkeiten und Vergehen haben: Potentielle Straftäter kalkulieren rational den möglichen 

Verlust ihrer Waffen und las en die e lieber zu Hause, wodurch die Zahl der Schußwechsel und 

Tötung delikte rapide absank. Die „Entwaffnung'· der Bevölkerung ist ein be onders wichtiges 

Vehikel bei der Reduktion der Kriminalität, sie ist aber nicht direkt, nicht ohne intensive 

Kontrolle von Ordnungswidrigkeiten zu haben; wenn man das Ziel wirklich erreichen wi ll , muß 

man das Mittel akzeptieren - e macht keinen Sinn, das eine zu fordern, das andere aber ab

zulehnen.43 Die Betonung der Prävention bedeutet zudem auch, daß die ew Yorker Sicher

heit politik im Prinzip nicht im Rahmen einer allgemeinen Repres ion - und Ein perrungswelle 

gesehen werden darf. Wer Vergehen verfolgt, muß geringer strafen, wer erfolgreich vorbeugt, 

muß weniger strafen. Auch die Bezeichnung „Zero Tolerance", die bei uns hin und wieder 

zu timmend, meist aber sehr kritisch gebraucht wird, ist unangebracht. Bratton selbst hat den 

Begriff abgelehnt, weil er die Komplexität der Polizeiarbeit negiere und die Polizisten als 

4 1 lmmerhin gibt es auch bei uns an gewis en Brennpunkten, z.B. Fußballstadien, Alkoholverbote. Eine 
an ew York orientierte Mannheimer Polizeiverordnung, die den Alkoholkonsum auf den Straßen und 
Plätzen der Stadt verbot, wurde allerdings vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wieder 
aufgehoben. 

41 Be, all meinen Interviews in ew York hatte ich immer wieder die Frage nach diesem Zusammenhang 
gestellt. der Ja auf den ersten Blick keine wegs elbstverständlich ist - und der wohl auch nur unter 
bestimmten Bedingungen hergestellt werden ann. die z.B. in Deutschland in geringerem Maße 
vorhanden tnd. Der Zu ammenhang wurde auch nachgewiesen von Sampson & Cohen ( 198 ). ln ihrer 
stat, ttschen Studie zeigte sich, daß dort, wo die Polizei mehr Festnahmen für disorderly conduct und 
Fahren unter Alkoholeinfluß vornahm. auch die Raub- und Einbruchsraten sanken. Aber eklatante 

rfolge werden eben in dem Maße seltener, in dem e von vorneherein weniger Ordnungswidrigkeiten 
und dann unter den Schwarzfahrern. alkoholi ierten Autofahrern, Ruhestörern etc. zudem einen weit 
genngeren Prozentsatz von e hten traftätern gibt. 

43 Zur generellen Problematik der SchußwafTen-Kontrolle in den USA vgl. Cook & Moore ( 1995). 
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Eiferer hin teile, die ich nerreichbare vorgenommen hänen ; gegenüber der Öffentlichkeit 

ver präche er zuviel, und gegenüber den trouble-maker wirke er nur lächerlich.
44 

Ln der Tat wird jeder Besucher ew York ofort fest teilen , daß von Zero Tolerance keine Rede 

ein kann, denn es gibt überall Graffiti , Bettler, traßenverkäufer etc . und mehr Ordnungs

widrigkeiten als in deut chen Städten; und wer die Polizeiarbeit aus der Nähe beobachtet, kann 

feststellen , daß die Beamten durchaus weiterhin Errnes en spielräume haben und nutzen . s 

ging und geht in ew York nicht um das „Vertreiben von Störern" (da käme ja eigentlich 

owieso nur für einige Teile von Manhanan in Frage), ondern darum, störende erhalten 

abzustellen : Der Benler i t weiterhin da, nur darf er nicht mehr neben Bankautomaten betteln 

und keine stehenden, vielmehr aus chließlich in Bewegung befindliche Per onen an prechen. 

Die Großfamilie oder Freunde clique aus der Dominikani chen Republik sitzt weiterhin vor 

ihrem Deli und trinkt beim Domino- pielen ihr Bier, aber eben ver teckterund vorsichtiger. Der 

Graffiti-Maler gibt sich als Künstler, und so ieht man z.B. im East Village, wo ich gewohnt 

habe, überall Wandbilder mit dort vor allem puertorikanischen subkulturellen oder politi chen 

Aussagen, aber etwas weniger geschmierte Parolen oder Revierrnarkierungen, die von Jugend

gruppen nach dem Vorbild von Hunden gesetzt werden. Das „Große Aufräumen· ·, das hier

zulande unterstellt wird, war kein Aufräumen im deutschen Sinne, andern brachte die Zu tande 

nur auf ein Maß zurück, das in Deutschland immer noch besorgniserregend cheinen würde.45 

44 
Vgl. Bratton, 199 b, S. 42f. 

45 
Die brutalen Übergriffe der Polizei , die in den letzten Jahren die Öffentlichkeit erregt und einiges zur 

negativen Einschätzung der ew Yorker Polizeistrategie beigetragen haben , sind keineswegs eine neue 
Erscheinung oder eine Erscheinung, die für diese Polizeistrategie typisch wäre. Sie haben ihre Ursachen 
in den gleichen Mißständen, die man auch ander wo findet: schlechte Ausbildung, paramilitärische 
Subkultur der Reviere. zu oberflächliche Aus iebung aggressiver Persönlichkeiten, Kriegshaltung gegen 
einen allerdings auch bewaffneten und oft rücksicht losen Gegner, wobei aus Angst Brutalität entstehen 
kann, Besonderheiten des heute als „Häuserkampr' ablaufenden irrationalen War on Drugs usw. (vgl. 
für die augenblickliche 'ew Yorker Situation generell Mitchell ( 1997); in bezug auf den Drogenkrieg 
Cooper ( 199 )). Typisch für aggres ive order maintenance bzw. quality oflife policing ist dagegen. daß 
Begegnungen mit Bürgern, die sich um Kleinigkeiten willen von der Polizei bedrängt sehen, zu Kon
flikten eskalieren und zu Beschwerden führen. Für die e Beschwerden gibt es seit Dink.ins ein von der 
Polizei unabhängiges Civilian omplaints Review Board, bei dem Beschwerden wegen .. unnece ary 
force, abuse of authority, discourtesy, offensive language" eingebracht werden können. Schon vor 1993 
begann die Zahl dieser Beschwerden zu steigen, vor allem wohl, weil rund 5.000 unerfahrene Polizisten 
neu eingestellt worden waren (,,The good news is: We got 5.000 new police officers . The bad news is: 
We got 5.000 new police officers··, sagte mir Chief John Laffey in einem Interview. Mangel an Respekt 
gegenüber Angehörigen von Minoritäten vor allem eitens junger Polizisten bestätigten auch andere 
Interviewpartner ). 1994 stieg die Zahl nochmals, nunmehr wohl auch aufgrund des quality of life 
policing, von 16, 1 auf 21 ,4 Beschwerden pro 1.000 Festnahmen, sank aber dann bis 1997 um 41 % auf 
12,6 (vgl. Citizens Budget Commission, 1997, S. 32-35). Der einfache Polizeibeamte fürchtet solche 
Beschwerden, denn sie sind karriereschädlich (wie er überhaupt mit einer Verpflichtung, gegen 
Ordnungswidrigkeiten strenger vorzugehen. in der Regel keineswegs glücklich ist , weil da rbeit und 
Konflikte chafft) . Außerdem werden seit Lancierung der CPR-Strategie ( ourtesy Pr fess1onalism 
Respect als Wahlspruch des ·PD) im Jun i 1996 bei den ompstat Meetings regelmäßig auch die 

(Fortsetzung ... ) 
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3 Die KriminalitätsentwickJung 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der Index-Kriminalität von 1970 bis 1997 

sowie die Entwicklung von Mord und nicht-fahrlässigem Totschlag für die Jahre 1967 bis 1997. 

Abbildung / : Kriminalitätsentwicklung in New York City (lndex Crimes 1970-1997) 
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Die Zahlen zeigen über die neunziger Jahre hin eine kontinuierliche Abnahme der Kriminalität, 

die sich auch 1998 fo rtgesetzt hat. Gegenüber den ersten sechs Monaten 1993 haben Mord und 

Totschlag in den ersten sechs Monaten 199 um 69,3 % und hat die gesamte lndex-Kriminalität 

um 49,3 % abgenommen, Schußwech el sind um 67,4 % und die Zahl der Opfer von Schuß

wech ein i t um 66,3 % zurückgegangen.46 Bemerkenswert ist, daß das Kriminalitätsniveau in 

ew York City früher stets über dem nationalen gelegen hatte, in den neunziger Jahren aber 

45 
( .. . Fort etzung) 

gegen das Personal eines Precincts aufgelaufenen Be chwerden abgehandelt. Die Revierleiter müssen 
sich dafür verantworten und beschreiben, wie ie mit besonders belasteten Beamten umgehen. In das 
Ausbi ldungsprogramm der Polizei wurden Kurse in Verba/ Judo aufgenommen, d.h. in Techniken 
verbaler Interaktion, sie Eskalationen venneiden sollen. Die Stadt hat nicht nur aus image-, sondern 
wegen der außerordentlich hohen Schadenersatzforderungen auch aus finanziellen Gründen ein Interesse 
daran , gegen Polizeibrutalität vorzugehen. 

46 
Für die Tafeln danke ich Deputy ommissioner Mike Farrell vom NYPD, in dessen Büro sie zu

sammengestellt wurden, vgl. auch Farrell ( 199 ): für die Angaben zu 1998 vgl. Mayor' s Press Office 
Relea e #310-9 , http://www.ci.nyc .ny.us/html/om/html/98b/pr3 I 0-98.html. 
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immer weiter darunter liegt, wobei das inkende nationale Niveau zum großen Teil au h noch 

auf den Rückgang in ew York zurückzuführen ist. Im Vergleich zu allen anderen Groß tädten 

Amerikas hat die Kriminalität in ew York chneller und dauerhafter abgenommen. und die 

Stadt, die einst al Symbol für Unordnung und Kriminalität stand, rangierte 1997 unter 1 9 

Großstädten mit über 100.000 Einwohnern an 150. Stelle.47 Zudem ist die Kriminali tät in allen 

fünf Borough (bzw. acht Police Boroughs) relativ gleichmäßig gesunken. E kann al ni ht 

von einem Verdrängungseffekt von einer Gegend in die andere geredet werden und au h nicht 

davon, daß die Polizeimaßnahmen nur den Wohlhabenden zugute kämen. Wenn die reiche 

pper East Side vier Tote weniger hat, bedeutet das für das Ghetto von East ew Yor bei 

gleichem Prozentsatz 51 Opfer weniger. Durch be seren Schutz der Reichen allein könnte man 

die Kriminalität raten gar nicht in dem Maße senken, weil die Masse der Straßenkriminalität 

nicht nur von den, ondem auch gegen die unteren Schichten begangen wird. 

Abbildung 2: Mord und Tot chlag (ohne VERS CHE) in New York City 1967-1997 

'500 

.... 
.... 

l 000 - - .... ---- - r--- - --.... - .... -1 ~)() .... r .... -
.... 

10()() -- -- r 

<()() 

0 1967 1970 1975 19'0 1985 1990 1997 

4 Die kriminologische Diskussion 

Kann man den Zahlen trauen? Zunächst ist fe tzuhalten, daß hier nur die vom FBI in den 

Uniform Crime Report erfaßten sieben sogenannten Index rimes gezählt s ind, al o Mord und 

Tot chlag, Vergewaltigung, Raub, Schwere Körperverletzung, Einbruch, Schwerer Dieb tahl 

und Autodieb tahl (ein achter index crime: Brandstiftung, wird heute mei t weggelassen). Die 

große Zahl der reinen Drogendelikte ist nicht einbezogen, außerdem keine Wirtschaftskriminali

tät oder organisierte Kriminalität. Das ändert allerding nichts an der großen Linie, denn auch in 

47 
Vgl. Mayor' Pre s Office Release#006-9 , http://www.ci.nyc.ny.us/h tml/om/html/97/prt>06-9 .html. 
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di en anderen Bereichen sind Erfolge erzielt worden.'8 Könnte es sein , daß die Zahlen nicht 

Veränderungen der Kriminalität, ondem nur Veränderungen bei der Erstellung der Statistik 

widerspiegeln? Werden weniger Taten angezeigt, oder definiert die Polizei angezeigte Taten 

runter? Beides ist unwahrscheinlich. Je aktiver und aggressiver die Polizei vorgeht, de to mehr 

Ta ten müßten aus dem Dunkelfeld zum Vorschein kommen, bei Mord ist das Dunkelfeld von 

vomeherein gering, ebenso beim Autodiebstah l wegen der Versicherungsmeldungen. Und 

o bwohl ei n Fa ll dokumentiert i t, in dem ein Precinct Commander aus der Brome sei ne Leute 

angewie en hatte, bei der Definitio n von Körperverletzung sehr restrikti v vorzugehen, spricht 

d ie Bekanntheit und Verurteilung d ie es einen Falles eher gegen eine allgemeine Praxis, die in 

bezug auf Tötungen, Schußwech el , Autodiebstahl sowieso nur schwer durchzuhalten wäre. 

Die mei ten Kriminologen akzeptieren also auch die Zahlen, bleiben aber skepti eh gegenüber 

der monokausalen Erklärung, die Bürgermei ter und ew Yo rk Police Depanment diesen 

Zahlen geben. Sie weisen darauf hin, daß der Rückgang der Kriminali tät schon vor 1993 

begonnen habe und schon de halb nicht nur auf die neue Sicherheit poli tik zurückzu führen sei. 

Da e ich außerdem um ein nationales Phänomen handele, greife die Erk lärung durch eine 

lokale Po litik zu kurz. Als Alternativerklärungen werden vor allem die folgenden angeboten: 

Demographische Veränderungen . Am höchsten belastet insbesondere mit Tötungsdelikten 

i t die Bevölkerungsgruppe der l 5-29jährigen Männer, wobei hier wiederum schwarze 

etwa acht- bis neunmal soviel Tötung delikte begehen wie weiße. Wenn diese Bevölke

rungsgruppe schrumpft, i t zu erwarten, daß Tötungsdelikte zurückgehen. Tatsächlich ist 

in den SA, während die Bevölkerung insgesamt gewachsen ist, ein Rückgang dieser 

Altersgruppe zu verzeichnen, und in ew York Ci ty i t die er Rückgang besonders 

Poltzeiquellen geben einen Anstieg der Arrests for arcotics Offenses von 65 .043 im Jahre 1993 auf 
gegen Ende des Jahres 1997 geschätzte 107.000 an. Die organisierte Kriminalität ist ein besonderes 
Steckenpferd Giulian.i , und der Erfolg einer polizeilichen, straf-und vor allem verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen gegen die fünf New Yorker Mafia-Familien übertrifft eher noch die Erfolge gegen die 
Straßenkriminalität ; vgl. Giuliani (! 997) und Jacobs & Hortis ( J 99 ). Auch gegen lnsider Trader und 
andere trt chaftskriminelle wird rigoros vorgegangen (interview mit Steven Donzinger, Strafverteidi
ger tn Wtrt chaftssachen und Hauptautor des der amerikanischen Kriminalpol itik gegenüber sehr 
knt1 chen Buches „The Real War On rime. The Report ofthe ational Criminal Justice Commission"). 
Be ndere Maßnahmen wurden auch in bezug auf die Gewa lt in der Familie getroffen: ,, ... there should 
be n m1sta e that we have a zero-tolerance approach to domestic violence: · (Giuliani , 1998; der zero 
toleran e-BegnfT, der au der Frauenbewegung stammt und von vomeherein auf die Gewalt gegen 
Frauen gemünzt war, wird in diesem Bereich am ehesten auch in offiziellen Verlautbarungen verwendet, 
während man an onsten von qualit y of life policing usw. redet. ) ln jedem Precinct gibt es spezielle 
Domest1 c V1 olence Prevention Officers, insgesamt mittlerwei le 300. Die Fe tnahmen wegen familiäre r 
Gewalt haben sich zwischen 1994 und 199 um 79 %, die Festnahmen aufgrund von Verstößen gegen 
Anordnungen zum Schutze der Frauen um 99 % erhöht. Die einzige auf diese Problem spezialisierte 
amen arnsche hotline arbei tet rund um die hr und erhä lt monatlich Tau ende von Anrufen. Die 
Bettenkapam ät der Notaufnahmen wurde zwischen 1994 und 1998 um 40 % erhöht. Das Projekt Legal 
lrnt1at1 ve fo r Freedom and Empowem1ent vermittelt - über eine Partnerschaft der Stadt mit 17 privaten 
Rechtsanwaltbüros - kostenlose Rechtsberatung für Opfer (vgl. Giuliani ( J 99 ) sowie Mayor's Press 
Office Release #540-98). 
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ausgeprägt . Von 19 5 bis 1995 sank die absolute Zahl der weißen Männer zw1 chen 15 

und 29 um fast 40 %, die der chwarzen um 17 %. Allerdings hat der weitau größte 

Rückgang bei den chwarzen schon vor 1991 stattgefunden, al o in einer Zeil, al die 

Mordrate steil nach oben gi ng; zudem ist die Zahl der hispanischen Männer dieses Alters 

während des ganzen Jahrzehnts stetig und insgesamt um etwa 20 % nach oben gegangen . 

Das spricht eher nicht für eine kausale Beziehung zwischen diesen beiden Variablen.
49 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist in den A im letzten 

Jahrzehnt ziemlich tark zurückgegangen und lag im Juni 1998 bei 4 ,5 %. In ew York 

City lag und liegt sie jedoch weit höher al im übrigen Land : sie lag im Januar 1991 bei 

7 ,5 %, stieg zwi chenzeitlich an, lag z .B. im Januar 1997 bei 9,9 % und erreichte den 

Stand von 1991 erst wieder im Juni 199 (nach tarker Zunahme der Arbeitsplätze in der 

privaten Wirtschafl) .50 Diese Zahlen können nicht erklären, warum die Kriminali tät in den 

1990er Jahren in ew York City gefallen ist, und vor allem nicht, warum sie dort tärker 

gefallen ist als im übrigen Land. Erschwerend kommt auch noch hinzu, daß die Arbeits

losenquote der besonders kriminalität belasteten jungen schwarzen Männer erheblich über 

dem städtischen Durchschnitt liegt; in Harlem soll sie mindestens 60 % betragen.51 

Veränderungen auf dem Drogenmarla. Die Crack-Epidemie, die um 1985 in einigen 

Groß tädten, vor allem auch in ew York City, voll eingesetzt hatte, brachte einen steilen 

Anstieg der Gewalt, der Schießereien und Tötungsdelikte mit sich, weniger als Folge des 

Drogenkonsums, sondern vielmehr als Ausdruck heftiger Auseinandersetzungen der 

zahl reichen Händler um Marktanteile.52 eit 1990 ging die große Crack-Welle zurück. 

Nach der ogenannten younger-brother-theory wurde die jüngere Generation abgeschreckt 

von dem hohen Gewaltniveau, das auch für Unbeteiligte das Straßenleben unerträglich 

machte, und von der verheerenden Wirkung, die die Droge auf die Gebraucher hatte. 

Crack-heads waren nicht mehr cool (dagegen stieg die Popularität von Heroin wieder). 

Zudem hatte sich im Laufe der Zeit - wie Ethnographen berichten - der Crack-Markt 

stabilisiert, au der offenen Konkurrenz waren besser abgesteckte Reviere hervorgegan

gen, die Zahl der Dealer war gesunken, und ebenso die Zahl der gewalttätigen Au ein

andersetzungen. nter dem Druck der Polizei zogen sich die Dealer von der Straße in 

Wohnungen zurück, und der Wohnungshandel ist weniger gewaltbelastet als der traßen-

49 Vgl. Fagan, Zimring & Kirn , 1998, S. l 6f. und Tafel 3.6A . 

50 Mayor 's Press Office Release #351-98, http://www.ci.nyc.ny.us/html/om/html/98b/pr351-9 .html; 
Nissen, 199 , S. 154. 

51 Interview mit dem ehemaligen East Coast-Sprecherder Black Panther Party, langjährigen lnsassen von 
Attica und heutigen Direktor des ommunity Justice enter in Harlem, Eddie lli . 

12 Vgl . Goldstein, Brownstein, Ryan & Bellucct , 1990. 
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handel. 53 Di ese Erklärung ist ziemlich überzeugend. Allerding muß man sehen, daß die 

Poli zei an dieser „strukturellen" rsache ihren Anteil hat und daß der Rückgang eigentlich 

nur insoweit erklärt wird, als der Anstieg auf die Crack-Epidemie zurückzuführen war. Da 

die Mordrate aber minlerweile weit unter den Stand von 1985 gesunken ist, müssen 

andere Faktoren im Spiel sein. (Übrigens verbietet dieses Faktum auch, etwa von nonna

len Wellenbewegungen der Kriminalität zu sprechen und den Rückgang als eine erwart

bare Regression auf ein vorheriges iveau anzusehen.) Zudem gilt die Erklärung für eine 

be timmte Fonn von Gewaltkriminalität, nämlich für Au einandersetzungen mit Schuß

waffen, nicht für andere Kriminalitätsfonnen, z.B. Autodiebstahl , und sagt nichts über 

deren Rückgang aus. 

Hohe Einsperrongsrale. Die Zahl der Gefängni insassen in jail und prisons von Bund, 

Bundesstaaten und Gemeinden der USA ist, nachdem sie von 1960 bis Mine der siebziger 

Jahre gefallen war, seit etwa 19 0 in Riesenschritten gestiegen und betrug im Juni 1997 

über 1, 7 Millionen, 645 auf 100.000 der Bevölkerung im Vergleich zu den deutschen 85.
54 

Im Staate ew York verdoppelte ich die Zahl der Gefangenen, von denen etwa 70 % aus 

ew York City kommen, zwischen 1985 und 1991 , während die Kriminalität und be-

onders die Mordrate parallel dazu steil anstiegen. Danach sanken die Kriminalitätszahlen, 

während die Einsperrungsrate auch in den neunziger Jahren zunächst weiterhin nach oben 

ging. Daraus schließen manche Autoren, daß kein Zusammenhang anzunehmen ist, daß 

vor allem eine einfache incapacitation, das Unschädli chmachen durch Einsperren, nicht 

zum unmittelbaren Erfolg in Hinblick auf Kriminalitätsraten führt .55 Andere sehen die 

Sache differenzierter und sehen längerfri stige Wirkungen und vor allem einen Zusammen

hang von Kriminalitätsrate und Straferwartung, in die neben der Strafhöhe die Fest

nahmewahr cheinlichkeit, Anklage-, Verurteilungs- und Einsperrungswahrscheinlichkeit 

eingehen.56 Das scheint mir ziemlich schlüss ig; dabei wird aber auch sofort deutlich, daß 

die ent cheidende Rolle der Polizei zukommt, denn die Festnahmewahrscheinlichkeit, d .h. 

die Kontrolldichte auf der Straße, ist bei der Berechnung der Straferwartung derjenige 

Faktor, der am meisten ins Gewicht fällt : Ist er niedrig, nützen die höch ten Strafen nichts 

(und i t er hoch, köllllen die Strafen entsprechend niedriger sein!). !n den letzten Jahren ist 

übrigens in New York City die Einsperrungsrate deutlich gefallen. Das hat zwei Ursachen. 

Zum einen werden heute die in der Ci ty wegen felonies (Verbrechen) zu längeren Haft-

trafen verurteilten Täter, von denen es zudem von vomeherein weniger gibt, schneller als 

früher zur Verbüßung der Strafen in die Gefängnisse des taate ew York überstellt. 

53 
Vgl. Cun, s, 1998 sowie Golub & Johnson. 1997. 

54 Vgl. Wa! msley, 1997; aplow & Simon, 199 : Weitekamp, 1998. 

55 Z.B. Fagan. Zimring & K im. 199 . l 9f. 

56 Vgl. Reynolds, 1997. 
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zum anderen reagiert man aufmisdemeanor (Vergehen) stärker mit alternativen anktio

nen; in besondere der Midtown Communiry Court in Manhattan ist für seine innovative 

Arbeitsweise und seine Nähe zur ozialarbeit bekannt geworden. E gibt zwar mehr 

Festnahmen als früher, aber die e führen , wenn nicht zu alternativen anktionen, dann 

großenteil nur zu kurzzeitigen Strafen . Die jails in New York City, in denen ntersu

chungshaft und kurzzeitige Freiheitsstrafen vollzogen werden, hatten bi 1996 eine 

Kapazität von 21 .000 Betten, die aber zunehmend weniger ausgelastet waren , o daß 

einige kleinere An talten geschlos en werden konnten . 1998 betrug die durch chninliche 

tägliche Population 17.504 Personen. 57 

Private Sicherheitsmaßnahmen . Die Verbrechenswelle der achtziger und frühen neunziger 

Jahre führte dazu, daß private Bürger mehr Vor ichts- und Schutzmaßnahmen ergriffen, 

u .a. ihre Wohnungen einbruch sicherer machten - so daß sozusagen die Kriminellen die 

braven Bürger nunmehr hinter Gitter gesetzt haben. Die privaten Sicherheitsdienste 

boomten, zu den doormen in den großen Wohnhäusern kamen die kräftigen Wächter in 

den Einzelhandelsgeschäften. Von besonderer Bedeutung waren und ind die Business 

lmprovement Districts (BID ), Zusammenschlüsse privater ntemehmer eines bestimm

ten Stadtbezirks, die von allen dort ansässigen Firmen einen finanziellen Beitrag erheben 

und davon Sicherheits- und Reinigungsdienste bezahlen, Suppenküchen für die homeless 

unterhalten, die touristische Infrastruktur verbessern usw., im Grunde also eine Quality-of

Li fe-Politik im Sinne der Broken Windows-Theorie betreiben - und zwar mittlerweile 

durchaus in enger Zusammenarbeit mit der Polizei. 58 Ein Pendant dazu waren in der ersten 

Hälfte der neunziger Jahre - und sind z.T. noch heute - ganz neuartige Gangs, die Latin 

Kings und die - etas, in denen sich puertoricanische Jugendliche in den Armenvierteln und 

Gefängnissen organisierten . In den Gefängnissen s ind s ie vor allem Selbsthilfegruppen 

gegen Gefahren, die von ethni eh anderen ausgehen. Aber ie versuchen auch, eine 

selbstbewußte ,,lateini ehe" Identität und eine positive Ein tellung zu Familie und Nach-

57 Interview mit Michael Jacobson, bis 1997 Commissioner of Corrections; neuere Daten findet man 
unter hrtp://www.ci.nyc.ny.us/html/doc/html/doc tat .html. Das Mindeste, was man sagen kann, ist. daß 
die ew Yorker Politik nicht unbedingt im Zusammenhang mit dieser hohen Einsperrungsrate zu sehen 
ist. Die allgemein hohe Einsperrung hat ja auch fiiiher eingesetzl und ist besonders hoch in Staaten. die 
eine andere Poli tik verfolgen, z.B. in Kalifornien. interessant für diejenigen, die in New York nur die 
altemativlose brutale Repression sehen, sind vielleicht auch noch einige weitere Fakten. Zwar waren es 
vor allem repressive Maßnahmen, insbesondere häufigere Kontrollen der Zellen und der Insa en, die 
die Waffengewalt {stabbings, slashings) unter den ln assen vom August 1994 bi zum August 1998 um 
94 % von 115 Vorfällen auf 7 sinken ließen, aber daneben gab e auch noch folgende nicht irrelevante 
Entwicklungen : die Anzahl der Betten für Drogentherapieprogramme innerhalb der Gefängni se ging 
von Januar 1993 bis März 1996 (also unter Dinkins und zunächst auch unter Giuliani) von 1210 auf 300 
zurück und tieg dann bi zum Oktober 199 auf 154 an; 1 990 nahmen 4,8 % der In assen an Educa
tional Programs teil. 1993 waren es 8,5 %, 1998 dann I 0,5 %. 

58 Im Bereich der Grand entral Partnership in Manhattan sank , während Maßnahmen dieser An 
durchgeführt wurden, zwischen 1989 und 1992 die Kriminalität um 42 %; vgl. Kell ing oles. 1996, 
S. I 13f. 
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barschafl zu vermitteln und al Schutz gegen die Versuchungen von Gewalt und Drogen 

aufzubauen .59 Natürli ch sind sie, wie die ation of Islam, ideologisch erklärte Feinde der 

weißen G esellschaftsordnung und erst recht der Polizei , wirken aber ebenso wie die 

Polizei auf eine Senkung des Gewaltn iveaus hin . 

··berbl ickt man diese The en, so zeigt sich, daß keine eine wirkliche Erklärungsaltemative zur 

neuen Polizeistrategie darstellt. Was die Maßnahmen sozialer Kontrolle von anderer Seite als 

der Polizei betri ffl, so haben diese wahrscheinlich die polizeilichen Maßnahmen verstärkt, aber 

eben nur verstärkt, keineswegs alleine den Rückgang bewirkt. Von den als mögliche Ursachen 

aufgeführten trukturellen Faktoren i t offensichtlich nur die Entwicklung auf dem Drogenmarkt 

bedeutsam, und auch hier hat die Polizei ja eine maßgebliche Rolle gespielt. 60 Andere Faktoren, 

z .B. die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, können vielleicht einiges zur Erklärung des 

Kriminalitätsrückgangs in den gesamten USA beitragen, waren aber gerade in New York 

weniger ausgeprägt als ander wo. Der Rückgang in New York übertrifft andererseits bei weitem 

denjenigen in der Gesamtnation, den er zudem noch zu einem erheblichen Teil bedingt. Zu der 

Frage, ob man nicht in anderen Städten mit anderen, weniger aggressiven Polizeistrategien auch 

Erfolge errungen hat, gibt es noch sehr wenig Information; die Erfolge ind jedenfalls nirgends 

größer und die Strategien wohl häufig auch nicht so sehr unterschiedl ich .61 Die hohe Ein

sperrungsquote, das Abebben der Crack-Epidemie und auch erste Veränderungen bei der Polizei 

(mehr Polizisten und mehr Fußstreifen noch unter Dinkin ) könnten erklären, warum die 

Kriminalität schon vor 1994 zurückging; die rapide Non-Linearität der Bewegung wird aber erst 

nach 1993 richtig deutlich, und der Abfall bis unter die Niveaus der drei vorhergehenden 

Jahrzehnte sowie die Dauerhaftigkeit dieser Entwicklung erfordern eine andere Erklärung. 62 Je 

59 Vgl. Cunis, 1998, S. 16-18. 

60 Das Beispiel Subway hatte ja sowieso schon gezeigt, daß Veränderungen in der Kriminalitäts
belastung ohne jegliche Veränderung in den strukturellen Bedingungen zustandekommen können. 

1 Vgl . etwa für Boston, wo die Polizei mit einer punktuellen Zero-Tolerance-Metbode, der sogenannten 
Hebel-Methode ( entwickelt von einer Wissenschaftlergruppe der Kennedy School ofGovemment an der 
Harvard niversity), sehr erfolgreich vorgeht, Kennedy ( 1997). 

62 In der ersten Hälfte der Periode I 990- 1996 sank die Kriminalität im Jahr um durchschnittlich 6 %, in 
der zwenen Hälfte um durchschnittl ich 14 % (vgl. Citizens Budget Comrnission, 1997, S. 20). - Die 
sogenannte Tipping-Point-Theorie (in der Soziologie spricht man auch von critical mass-Modellen, 
Schwellenmodellen oder Ansteckungsmodellen) nutzt Erkenntnisse aus der Epidemiologie von Krank
hei ten zur Erklärung nicht-linearer, explo ion artiger Entwicklungen. 

ine Krankheit bleibt endemisch, solange sich nicht mehr Leute anstecken als auch wieder gesund 
werden; wenn aber z. B. bei schlechtem Wetter mehr Leute die U-Bahn benutzen und enger zusammen
stehen, kann der Virus einige Leute mehr erreichen, di e dann wiederum einige Leute mehr erreichen und 
eine kriti ehe Masse bzw. den tipping point überschreiten, so daß in kurzer Zeit eine Epidemie entsteht. 
Gewalt bei Drogenhändlern oder in Jugendgangs kann man auch als ansteckend ansehen, denn sie hat 
reziproken harakter: Gewalttaten führen zu vergeltenden Gewalttaten, Schießereien lösen Racheakte 
gleicher Art aus, wenn einer bewaffnet ist, muß sich der andere besser bewaffnen, ein Rüstungswettlauf 

(Fortsetzung .. . ) 
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steiler der Abfall ist und je länger er anhält. de to bedeutsamer wird die Polizei trategie al 

ursächlicher Faktor. 

Es ieht al o alles danach aus, daß die Erfahrungen des „Experiments New York" mindestens 

zwei kriminologi ehe Dogmen in die Krise bringen. Erstens sind e offenbar keinesweg nur die 

tieferen, trukturellen Ursachen, die mfang und Entwicklungstendenzen der Knminalität 

bestimmen, ondem auch und vielleicht vorrangig kriminalpoliti ehe Maßnahmen.
63 

Zweiten 

wird es nun noch schwieriger, die sowieso erstaunliche, aber nichtsdestotrotz oft dogmati eh 

vertretene Meinung aufrechtzuerhalten, e gäbe keine generalpräventive Wirkung solcher 

kriminalpolitischer Maßnahmen. 

Beide Einsichten ändern aber dennoch nicht viel daran, daß die Art des Vorgehen en prechend 

der Broken-Window -Theorie in der kritischen Kriminologie - und der sonstigen Linken"' -

zumindest umstrinen bleibt. Jedenfalls findet man, in Deutschland noch mehr als in Amerika, 

unter Kriminologen und Sozialwi en chaftlem weiterhin viele kritische Stimmen und viele 

Versuche, die Rolle der Polizei zu minimieren und die ganze Politik Giulianis al Repression 

darzustellen. Die Mehrheit der New Yorker Bevölkerung scheint nicht die er An icht zu ein : 

1997 wurde der als Person unbeliebte Giuliani in einer Stadt, in der die weiße Bevölkerung nur 

noch 40 % beträgt und zu einem guten Teil traditionell demokratisch-liberal orientiert ist, mit 

58 % der Stimmen wiedergewählt, was noch keinem Republikaner gelungen war. 

62 
( .•. Fort etzung) 

beginnt usw. Wenn e gelingt, hier erfolgreich zu intervenieren, kann man meist mehr al s Einzel
ereignisse unterbinden, und wenn man die Zahl der Schießereien unter eine kritische Masse drücken 
kann, fallen ganze Reaktionsketten in sich zusammen (vgl. Crane, 1991 , und Gladwell , 1996). 

63 Natürl ich sind politische Maßnahmen und strukturelle Bedingungen sowieso nicht strikt auseinander
zuhalten, bedingen ich vielmehr gegen eitig. So wurden z.B. in New York City auch durch mehr 
Ordnung und Sicherheit die Voraussetzungen geschaffen, nun auch die root causes anzugehen, d.h . in 
die wirtschaftliche Entwicklung von Ghettos zu investieren, deren bauliche Substanz und lnfrastruktur 
zu verbe ern. Familien zu stärken, regelmäßigen Schulbesuch zu fördern usw. Ein Symptom für die 
wirtschaftl iche Auswirkung des legendären crime crash ist die Zahl der amerikanischen und interna
tionalen Touristen , die 1997 mit 33 Millionen eine Rekordmarke erreichte. Hier zeigt sich ein weiterer 

nterschied zwischen ew York City und vielen amerikani chen Städten einer eits und deuts hen 
Städten andererseits: ln Deutschland scheint mir .,eine aktivere Wahrnehmung dieser kommunalen 
Verantwortung auch ohne Übernahme de spezifischen New Yorker Repressionsmodells möglich„ 
(Hecker, 1997, S. 407), aber diese Möglichkeit ist im Einzelfall zu prüfen, und wenn sie in Deutschland 
wohl in vielen Fällen gegeben ist, berechtigt das niemand, daran den Fall ew York zu mes en. 

"' Vgl. für eine Kritik an der Linken, die aus ideologischen ründen die Vorteile der Poltzeistrategie -
auch und vor allem für die Unterschicht - nicht sehen will , Toma ky (1997, . 85-90) sowie die Ant
worten von Elhot urrie, Esther R. Fuchs und Randall Kennedy nebst Tomaskys Erwiderung ebenda 
s. 90-96. 
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Einleitung 

ie haben sich in den letzten Tagen mit chwierigen und chwierigsten Fragen /Ur Lage von 

Kindern und Jugendlichen in unserer heutigen Gesellschaft beschäftigt. Sie haben dabei gute 

Arbeit geleistet und viele Erkenntnisse für ich und für uns alle gefunden . Dafür gebührt Ihnen 

Dank und Anerkennung. 

Ich hoffe sehr, daß dieser 24. Deut ehe Jugendgerichtstag mit dazu beitragen wird, die politische 

Diskussion über mögliche Lösungen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zu entdämonisie

ren, sie wieder auf einen soliden Boden zu stellen. 

Das ist, wie wi r alle wis en, schon auf Grund der Materie schwer genug. Wenig hilfreich sind 

in diesem Zusammenhang freilich Ratschläge, die man am letzten Wochenende unter der 

Überschrift .,Runde muß durchgreifen·' in einer großen Tageszeitung lesen konnte. Da wird 

behauptet, auch und gerade in Hamburg werde von den breit gefächerten Reaktionsmöglich

keiten des JGG nicht hinreichend Gebrauch gemacht; in Hamburg werde ein ideologischer 

Stellungskrieg geführt, bei dem es um eine verdrehte Vorstellung vom Umgang mit Jugendde

linquenz gehe, und schließlich, der erste Bürgermeister hätte die für Miß tände im mgang mit 

jugendlichen Straftätern zuständigen enatoren nachdrücklich zur Verantwortung ziehen können 

usw. Abenteuerl iche Vor tellungen scheinen da au/1 Sie zeigen zum einen, wie e ist, wenn ein 

Bundesminister keinerlei eigene praktische Erfahrung mit der Materie hat, zum anderen, was 

uns blühen würde. hätten wir keinen Föderalismus, wäre also Bonn für alle zuständig und 

schließlich : es handelt sich erkennbar um das 420. Kapitel des nun über vier Jahre betriebenen 

Schwarzer-Peter-Spiels! Weil Bonn ämtliche Entlastungsbitten der Länder, oweit die Ju ti z 

betroffen i t, permanent ablehnt, machte sich großartig, tets auf die angeblichen Versäum

nisse in den Ländern hinzuweisen! Buchen wir diesen Übergriff ab unter Wahlkampfgetöse! 

Sollte es sich allerding um einen ernsthaften Eingriff in die Länderzuständigkeit handeln, 

verbitte ich mir die e verfassungswidrige Ei nmischung! 

2 Erkenntnisse 

[hre Erkennmis e dieser Tagung cheinen mir in mehrerer Hinsicht wichtig: 

1. Die Verknüpfung von Täter- und Opferrolle: Kinder si nd keine „Monster ... wie von einem 

Nachrichten-Magazin vor einigen Monaten reißerisch tituliert . ie si nd das Produkt unserer 

Gesell chaft 1 nd eben weil die sozialen und gesell chaftlichcn Rahmenbedingungen sich so 
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ent cheidend auf das Verhalten un erer Jugend auswirken, kann die otwendigkeit präventiver 

Maßnahmen nicht deutlich genug betont werden. 

2. Die Kinder- und Jugendkriminalität ist - auch wenn viele sich das wün chen - nicht in 

er ter Linie ein j usti zpolitisches Thema. Die Möglichkeiten der Justiz sind - trotz des be

tehenden rziehungsauftrages im JGG - äußerst begrenzt. Erziehung findet in erster Linie im 

ltemhaus und in zwei ter Linie im sozialen Umfeld - insbesondere in der Schule - statt. Die 

Ju ti z wird er t am Ende einer langen Kette sozia lisationsmäßiger Fehlentwicklungen tätig, und 

dann können falsche Wei henstellungen in der Regel nur sel ten korrigiert werden. Gerichte, 

Staat anwaltschaft und Jugendgerichtshilfe können - o sehr sie sich auch bemühen - nicht 

na hholen, was im Elternhaus, im Kindergarten, in Schule und in der Jugendhilfe (lnstitutionen 

der Gemein chaftserziehung) über Jahre hinweg nicht geleistet wird. 

3. Besonders be orgniserregend i t das Ausmaß familiärer Gewalt, der Kinder und Jugendli

che ausgesetzt si nd. Hier i t der taat kraft un erer Verfassung verpflichtet. die zum Wohle des 

Kindes erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Kinder si nd nicht das Eigentum ihrer Eltern. 

Sie sind selbständige Men chen, deren Rechte es zu respektieren gilt. Kinder und Jugendliche 

haben Anspruch auf unseren Schutz und unsere Unterstützung. Leider ist es auch im Rahmen 

der letzten K.indschaftsrechtsreforrn wieder nicht gelungen, ein Gebot gewaltfreier Erziehung im 

BGB zu verankern. 1n un erer Gesell chaft überwiegt nach wie vor die Auffassung, daß eine 

Ohrfeige noch niemandem ge chadet habe. 

Ich hoffe sehr, daß dieser Jugendgericht tag neue Impulse für die längst überfällige Änderung 

un eres BGB liefern wird. Wir Länder bleiben „am Ball" - auch wenn konservative Kräfte es 

nun chon eit Jahrzehnten verhindert haben, daß Kindern und Jugendlichen das Recht auf 

körperliche nversehnheit, das Recht auf Menschenwürde ausdrücklich eingeräumt wird. 

4. Wir brauchen eine neue Poli tik, die den lnteressen und Bedürfni sen von Kindern und 

Jugendlichen endlich in angemessenem Umfang Rechnung trägt. Und wir alle, unsere Gesell 

schaft, müssen endlich bereit ein, der Jugend zu geben, was der Jugend ist: Zukunft , Lebens

raum, Arbei t, Aussicht auf ein elb tgestaltetes Leben! 

nsere Jugend braucht chutz, Orientierung und Unterstützung. Und ie braucht vor allem 

Perspektiven! Das bedeutet , wir brauchen: 

eine fami li en- und j ugendfreundliche ozialpolitik und Steuerpoli tik , die Familien und 

Kinder nicht zu Bittstell ern macht, andern anerkennt, daß die nachwach ende Generation 

die Investition in die Zukunft ist; 

eine verantwortungsvolle Drogenpolitik, die in er ter Linie auf Prävention und Hilfe zum 

Ausstieg gerichtet ist ; 
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eine auflntegration gerichtete Ausländerpolitik - die Ergebnisse des vorliegenden Pfei ffer

Gutachten sprechen hier eine klare prache: 

eine j ugendfördernde Bildung p litik und eine verantwortungsbewußte Arbeit marlct

politik . 

5. Wir brauchen keine Verschärfung unseres Jugendstrafrecht . Die beste Kriminalpoliuk I t 

eine gute Sozialpolitik und die beste Kriminalität bekämpfung ist die Bekämpfung der sozialen 

Ursachen. Die e, ihnen lange bekannte Weisheit wird durch diesen Jugendgerichtstag bestätigt. 

Dennoch muß auch die Justiz ich fragen, wie sie auf die wachsende Jugendkriminalität reagie

ren muß und wie ie ihre Maßnahmen zu deren Bekämpfung verbessern kann. Auch hierzu 

enthalten ihre Thesen wichtige Hinwei e. 

Die Lösung liegt nicht in einer Verschärfung des Jugendstrafrechts. Vielmehr geht es darum. die 

zahlreichen Möglichkeiten, die das Jugendstrafrecht heute schon bietet, auch wirklich optimal 

au zuschöpfen. Es geht um eine Verbe erung der Kooperation aller am Verfahren beteiligter 

Stellen (der Jugendgerichtshilfe, der Jugend taatsanwaltschaft und der Jugendrichter), denn nur 

durch ein zügiges Verfahren wird die Justiz ihrem erzieherischen Auftrag gerecht. E geht 

darum, alte Herangehens- und Verhaltensweisen auf den Prüf! tand zu stellen, Bewährte noch 

stärker als bi her zu nutzen und ich neuen erfolgver prechenden Ansätzen nicht zu verschlie

ßen. Keine Veränderung au Prinzip, aber auch kein prinzipielles Festhalten an alten Heran

gehen weisen; eben keinen .,ideologischen Stellungskrieg", um den Bundesjustizminister erneut 
zu zitieren. 

ln allen Fällen gilt: Erziehung muß Grenzen aufzeigen. 

Manche fragen inzwischen, wie soll ein junger Men eh begreifen und verinnerlichen, daß das, 

was er getan hat, falsch i t, wenn die einzige Reaktion des Staate auf sein Handeln in einer 

formlo en Einstellung besteht (§ 45 Abs. 1 JGG)? 

Der Diebstahl einer Kleinigkeit im Laden um die Ecke mag in Anbetracht der zunehmenden 

Schwerkriminalität eher geringfügig er cheinen. Dennoch müssen wir bereits in diesen Fällen 

· die nicht immer, aber manchmal am Anfang einer weitaus unerfreulicheren „Karriere" tehen 

· unseren erzieherischen Auftrag wahrnehmen. Ich spreche vom Einmaleins unseres ge ell

schafllichen Wene ystems. Von der schlichten Unterscheidung zwischen „Mein'' und „Dein .. . 

Die e Wene cheinen in unserer Gesellschaft zunehmend verloren zu gehen . Hier i t der 

„Ehrliche" immer öfter der „Dumme"; Delikte wie Steuerhinterziehung, Korrupti n oder 

Versicherungsbetrug gelten unter Erwachsenen als „Kavaliersdelikte" und selb t chäden in 

Milliardenhöhe werden öffentli ch als „Peanuts' · abgetan . 
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Da Jugendgericht gesetz ermöglicht eine differenziene, auf Tat und Täter abgestimmte staat

liche Reakuon. Die e Vielfalt gilt e zu nutzen. 

ine forml o e Einstel lung de Verfahren 1st chnell vergessen, wenn ie überhaupt gelesen 

wird. in gut gefühne ermahnende Gespräch hingegen kann in vielen Fällen einen positiven 

und vor allem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

6. Be nders bewähn hat ich - und die i t vor all em auf das Engagement der Jugend

staatsanwalt chaft und der Jugendgericht hilfe zurückzuführen - der Täter-Opfer-Au gleich 

(§ 45 Ab . 2 atz 2 JGG). Der unmittelbare Kontakt mit dem Opfer zwingt den Täter, sich mit 

seiner Tat und deren Auswirkungen auseinanderzu etzen. Die ist oft ein wichtiger Schritt zur 

Einsicht und zur Veränderung von Verhaltensmustern. 

Jch freue mich. daß in Hamburg zunehmend vom Täter-Opfer-Ausgleich Gebrauch gemacht 

wird. 

Bisher beschränk1 sich die Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs jedoch auf den Bereich der 

leichteren ergehen. Gerade im Bereich der mittelschweren Delikte - zum Beispiel Raubdelikte 

oder ogenannte „Abziehdelikte" kann es für den Täter „heilsam" und ausreichend ein, sich mit 

dem Opfer au einandersetzen zu müssen. Hier muß er sich den oft chwerwiegenden Folgen 

seiner Tat unmittelbar stellen, ein Prozeß. der in manchen Fällen innvoller sein kann als die 

Verbüßung einer Jugend trafe. Und auch das bisher für nötig erachtete „Geständni ohne wenn 

und aber„ muß überdacht werden. Denn bekanntlich fällt gerade dies vielen Jugendlichen 

schwer, während Erwach ene, die gelernt haben, sich strategisch zu verhalten, da oft viel 

geringere Mühe haben. 

Auch für das Opfer - und gerade Gewaltopfer - kann die Auseinandersetzung mit dem Täter eine 

wichtige Hilfe ein, die Tat zu verarbeiten. Das Wissen um das „Warum'· kann einige Ängste 

nehmen . 

7. Auch die Teilnahme an einem ozialen Trainingskur oder die Inan pruchnahme erzie

herischer Hilfen können in vielen Fällen von großem utzen sein, denn auch hier besteht die 

Möglichkeit, po itiv auf Verhaltensmuster einzuwirken. 

In unserer Jugendhaftanstalt Hahnöfersand wird eit einigen Wochen ein Anti-Gewalt-Training 

durchgefühn. Das Programm zielt darauf ab, hochgradig aggressive jugendliche Straftäter zu 

,,friedlichen Kriegern" umzuerziehen . Ein - wie ich meine - sehr vielversprechender Ansatz. 

Eine weitere Potential liegt in der chaden wiedergutmachung (§ 15 Abs. 1 Ziff I JGG). Sie 

ist neben dem Täter-Opfer-Ausgleich außerordentlich gut geeignet, po itiv auf kindliche und 

jugendliche traftäter einzuwi rken . Die chadenswiedergutmachung kann im Rahmen des§ 45 
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Abs. 2 JGG Voraussetzung für ein Absehen der Staatsanwaltschaft von der Strafverfolgung ein. 

Wir arbeiten derzeit in der Justizbehörde an einem Konzept für die Institutionalisierung der 

Schadenswiedergutmachung in Hamburg. 

8. Mindestens eben o wichtig wie das „Wie·· der staatlichen Reaktion ist das „Wann" . Ei ne 

erzieherische Maßnahme kann überhaupt nur dann erfolgreich sein, wenn sie der Tat auf dem 

Fuße folgt . Ein noch so mühevoll und gut gefühnes ermahnendes Gespräch verlien eine 

Wirkung, wenn es Monate nach der Tat gefühn wird . 

Wir haben in Hamburg die sogenannte Beschleunigungskonferenz ins Leben gerufen. lm 

gegen eitigen Dialog mit den Verfahren beteiligten werden hier Lö ungsvorschläge für eine 

deutliche Verkürzung von Jugendstrafverfahren entwickelt. Nicht der „kurze Prozeß" ist das 

Ziel , sondern die Optimierung von Verfahrensabläufen . So kann beispielsweise der Bezirks

jugendrichter nach § 45 Abs. 3 JGG auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits vor der Haupt

verhandlung Weisungen und Auflagen eneilen. Das beschleunigte Verfahren kann verstärkt 

auch in Verfahren gegen Heranwachsende zur Anwendung kommen. Das vereinfachte Jugend

verfahren nach § 76 JGG kann erheblich intensivien werden. 

Sie alle sind bei ihrer täglichen Arbeit einem enormen Druck ausgesetzt. Die öffentliche Kritik 
lautet „zu lau, zu lasch, zu langsam". Die Justiz muß immer öfter als Sündenbock herhalten. 

Die Justiz kann ihrer schwierigen Aufgabe nur dann gerecht werden, wenn sie auch ent pre

chend ausgestattet wird. Bei der Bereitstellung finanzieller Mittel wird die Justiz immer wieder 

stiefinütterlich behandelt. Hier muß auch in den Köpfen aller Verantwortlicher eine Ver

änderung stattfinden. Ln Hamburg finden wir übrigens, allen anderslautenden Behauptungen 

zum Trotz, faire Verhandlung partner, die ich den Notwendigkeiten der Justi z nicht ver

schließen. 

So haben wir in Hamburg auf die hohe Eingangsbelastung der Jugendstaatsanwaltschaft rea

gien. Die Jugend taatsanwaltschaft wird in diesem Jahr um drei Dezernenten verstärkt. Die 

Mittel hierfür werden au dem allgemeinen Justizhaushalt bereitgestell t. 

Zusätzlich unterzieht sich die Staatsanwaltschaft einer umfangreichen Reorgani sation. Hier

durch werden Wege und damit Verfahren deutlich verkürzt . 

Zudem hat vor einigen Monaten die Pilotierung des Computerprojekts MESTA (Mehrländer

Staatsanwaltschaft -Automation) begonnen. Damit ist die taat anwaltschaft bereits heute 

elektronisch mit dem Bundeszentralregister und dem Verkehrszentralregister verbunden. 

Anfragen beim Bunde zentral register dauern seitdem nicht mehr mehrere Wochen, sondern nur 

noch einen Tag. Durch die Umstellung auf Computertechnik wird der technische Ablauf 

insbesondere bei einfach gelagerten Sachverhalten wesentlich beschleunigt. Die Früchte des 
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Projekt werden nach de sen vo llständiger Umsetzung - also in etwa 2 Jahren - geern tet werden 
können. 

Ich weiß, daß eben o wie die Jugendstaat anwaltschaft auch die Bezirksjugendrichterinnen und 

die Bezi rk jugendrichter mit steigenden Eingangszahlen zu kämpfen haben. llire Arbeitsleistung 

verdient großen Respekt. Die tärkung der Staatsanwaltschaft wird jedoch auch zu einer 

Entlastung der Jugendgerichte beitragen, denn durch eine optimale Ausschöpfung staatsanwalt

schaftlicher Möglichkeiten und Kompetenzen (S tichwort: Diversion), wird es möglich sein, 

einen Großteil der Fälle - z.B. nach Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs oder einer 

Schadenswiedergutmachung - frühzeitig einzu teilen. 

Ziel ist, die Gerichtsverfahren auf die Fälle zu beschränken, in denen mildere Mittel nicht 

erfolgreich oder erfolgver prechend ind. 

Grund ätzli h gilt: Ein schnelles Gerichtsverfahren spart Ressourcen. 

Selb tver tändl ich gibt es stets Fälle, die ich nicht für ein beschleunigtes oder vereinfachtes 

Verfahren eignen. Wenn jedoch die Fälle, die sich für eine schnelles Verfahren eignen, auch 

tatsächlich chneller verhandelt werden, können Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendrichter ihr 

Augenmerk verstärkt auf die Fälle chwerer Delinquenz richten . 

Ich halte e daher für wichtig, die gesetzlichen Möglichkeiten für die Beschleunigung von 

Verfahren au zuschöpfen. Die Durchführung von beschleunigten Verfahren nach §§ 417 ff. 

StPO werden bei heranwachsenden Straftätern bisher in Hamburg nicht hinreichend genutzt. 

Gleiches gilt für das für jugendliche Straftäter in Frage kommende vereinfachte Verfahren nach 

§§ 76 ff. JGG . Hier kann durch mdenken manche Verbesserung erzielt werden. Ich freue mich 

deshalb, daß ie in ihren Beratungen die Verfahrensbeschleuni gung diskutiert und deren päd

agogischen Wen festgestellt haben. 

9. Derzeit werden timmen laut , die die Ermahnung, das ennahnende Erziehungsgespräch 

vor dem Jugendrichter bzw. bei der Jugendstaatsanwaltschaft von der Strafjustiz auf die Polizei 

verlagern wollen. In Sch leswig-Holstein wird bereits nach diesem Ansatz verfahren. Soweit es 

um eine Durchbrechung oder Aufweichung der Gewaltenteilung geht, bin ich stets außer

ordentl ich wachsam und skepti sch. Das eigene Recht der Poli zei auf endgültige Beendigung 

eine rminlung verfahren durch Einstellung möchte ich ebenso wenig wie eine Beendigung 

durch polizeiliche Erziehung. ie haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt und vorsichtige 

Zu timmung ignalisiert . Hier wird es vor allem auf die rechtsstaatliche Konturierung ent

scheidend ankommen. Dabei i t es mir wichtig, deutlich zu machen, daß in meiner - rechts

staatlichen - Zurückhaltung gegenüber polizei licher Diver ion kein Mißtrauen gegenüber den 

Lei tungen der Polizei liegt . Gerade in Hamburg lei tet die Polizei mit ihren speziellen Jugend

Betreuung programmen Herausragendes. Die Zusammenarbeit zwischen Pol izei und Staats-
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anwaltschaft i t ausgezeichnet. Das ändert alles nichts an der recht staatlich unerläßli chen 

Teilung der Zuständigkeiten und Gewalten. 

10. Ein weiterer Bereich bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit. Die wachsende Kinder

kriminalität stellt uns vor schwierige Probleme. Ich denke - wie einige von ihnen bereits wis en 

- derzeit über die Möglichkeit nach, das Familiengericht stärker. als dies bisher der Fall ist, in 

die Bekämpfung der Kinderkriminalität einzubinden. Natürlich müßte das Familiengericht 

entsprechend „ertüchtigt'· werden. Ich denke an eine Art „mobile Pädagogengruppe'', die auf 

Veranlassung des Gerichts ofort Kontakt zu dem aufgegriffenen kindli chen Straftäter auf

nimmt. An chließend findet sofort ein Kri entermin beim Familienrichter statt, unter Ein

beziehung der Eltern, der Jugendhilfe und, sowei t trafmündige Kinder betroffen ind, eines 

Jugendstaatsanwalts und der Jugendgerichtshilfe. Ein olche Modell hätte den unschätzbaren 

Vorteil , daß wir hiermit auch strafurunündige Täter erreichen könnten . Die Anbindung an das 

Familiengericht ist notwendig, denn nur das Familiengericht ist berechtigt, in die verfassungs

rechtlich geschützte Erziehung hoheit der Eltern einzugreifen. 

3 Ausblick 

Neben der Optimierung des Strafverfahrens ist es vor allem notwendig, ressortübergreifende 

präventive Handlungskonzepte zu entwickeln. 

In Hamburg gibt es hier bereits viele gute Beispiele für eine ressortübergreifende Bekämpfung 

der Jugendkriminalität. Die unter chiedlichen Ansätze wurden in den Lei tl inien für die behör

denübergreifende Kooperation der Jugendkriminalität zusammengefaßt. Die Palette der Projekte 

ist breit. Sie reicht über Deutschkurse für Spätaussiedler über die Errichtung von Sicherheits

konferenzen auf Bezirksebene (in Altona und Harburg laufen Modellprojekte) bis hin zu Schul
projekten zur Vermeidung von Gewalt. 

Die Zunahme der Kinder- und Jugendkriminalität legt ein er chreckendes Zeugnis darüber ab, 

wie wenig Schutz, Orientierung und wie wenig Per pektiven unsere Ge ellschaft den jungen 
Menschen gibt. 

Unsere Kinder können die Grundregeln friedlichen Miteinanders nur verinnerlichen und danach 

handeln, wenn ihre Eltern und die Gesellschaft ihnen die e Regeln vorleben . Sie können nur 

Respekt Jemen , wenn ie selbst respektiert werden und sie können nur dann Gemeinsinn 

entwickeln, wenn die Gesellschaft ihren Ängsten und Leiden, ihren Bedürfnissen und Interessen 

die notwendige Bedeutung beimißt. 

Die Politik ist bei die em schwierigen Thema auf ihren Rat und ihren Sachverstand angewie en. 

Ich ver ichere ihnen, daß ihre The en auf fruchtbaren Boden fallen. 



Nachwort zum 24. Deutschen Jugendgerichtstag 

ßernd-Rüdeger Sonnen 

Welche Erinnerungen an den letzten Jugendgerichtstag in diesem Jahrhunden werden bleiben, 

welche Impulse über die Millenniumgrenze hinau reichen? 

1. Zunäch t einmal: Zahlenmäßig war es einer der größten Jugendgerichts tage und gleich

zeitig der wohl heißeste: zei tlich in der heißen Schlußphase des Bundestagswahlkampfes, önlich 

in der ni cht sonderlich einladenden niversität in extrem heißen, fensterlosen Räumen (steinge

wordener lmum moderner Hochschularchitektur), inhaltlich mit bisweilen heißen Di kussionen, 

mit einer heißen Fete in der F ABRlK in Altona und einem Schlußtag, bei dem es dem Vorsit

zenden immer heißer wurde, war doch der Erfolg der neuen Struktur bis zum Schluß nicht 

sicher. Die neue truktur? Unter dem Titel „Es ist ' was faul im Standon Deutschland- Lebens

welten und gesell chaftliche Rahmenbedingungen des Heranwachsens" waren sechs Arbeits

kreise und unter dem Titel „Was machen wir eigentlich? Sackgassen, Einbahnstraßen und 

Zukunftswege„ acht Arbeitskrei e inhal tl ich zusammengefaßt. Die Arbeitskreisergebnisse sind 

in diesem Tagungsband dokumentien. Die Kunst bestand nun darin, in den beiden großen Foren 

die jeweil igen Arbeitskreisergebnisse zu bündeln und in die Schlußveranstaltung einfließen zu 

lassen, um gemeinsam Thesen des Jugendgerichtstages zu verab chieden. In den beiden Foren 

blieb angesicht der großen Zahl der einzelnen Arbeit kreise nur wenig Zeit zur Di ku sion. ln 

der Schluß eran tal tung war dann kein Raum mehr, kriminalpolitische Forderungen ein

zubringen, die nicht zuvor in einem der Arbeitskreise beziehungsweise einem Forum behandelt 

worden waren. Insowei t galt es, bei der Schlußveran taltung einzelne Mißverständnisse zu 

klären . ach einer kleinen Zeitüberschreitung si nd dann schl ießlich doch die The en des 24. 

Deutschen Jugendgerichtstages zum Thema „Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter -

Prävention und Reaktion" einstimmig verabschiedet worden, so daß sie über die Fachöffentlich

keit der Öffentlichkeit vorgestell t werden konnten. Das Presseecho war durchaus beachtlich . 

Wenn c in einem Kommentar heißt, die Politik ei laut, der Jugendgerichtstag lei e, so ist das 

ein Zeichen dafür, daß es gelungen ist, eine Jugend- und Kriminalpolitik mit Augenmaß und 

Besonncnhell LU venreten. Die neue Struktur hat i h insowei t bewähn. 

2. Da Thema war richtig gewählt: Aktuell und übergreifend, praxisorientien und auf 

wissenschaftlicher Grundlage, interdisziplinär und zukunftsweisend. Wie schon bei den Jugend

gerichtstagen zuvor zu den Themen .,Jugend im ozialen Rechtsstaat· für ein neues Jugend· 

geri cht geset7„ und „Sozialer Wandel und Jugendkriminalität · neue Herau fo rderungen für 

Jugcndkriminalrcchtspflegc, Politik und Ge eil chaft" zeigte sich, wie notwendig es ist, eine 

Bli ckverengung auf Jugendkriminalität zu vermeiden und die kriminalpoliti ehe Lage unter 

Berück ichtigung gesellschaftlicher und gesellschaftspo liti scher Rahmenbedingungen zu 

di skutieren und Lösungsmögli chkei ten im übergreifenden Bereich und nicht allein aus dem 

System der Jugendkriminalrechtspflcge herau zu finden. Der Beitrag von Harald Schumann 
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zum Thema .. Die Globalisierungsfalle oder der Angriff auf Demokratie und Wohlstand" konnte 

die übergreifende Problematik besonder gut verdeutlichen. Es sei ein grundsätzli cher on

struktionsfehlerneoliberaler Angebotspolitik , daß Schwache und Verlierer in ihrer Theorie nicht 

vorkämen. Im An chluß an Klau Schwab zi tierte er, daß die menschlichen Kosten der Global i

sierung ein Niveau erreicht hätten, mit dem da gesamte Sozialgefüge der Demokratien in nie 

dagewe ener Weise auf die Probe gestellt würde. Die sich ausbreitende „Stimmung aus Hilflo

sigkeit und Angst" ei der Vorbote eine plötzlichen und ungelenkten Rückschlag , eine 

Gegenbewegung, die unbedingt ernstzunehmen ei . Die politi chen und wirtschaftlichen Führer 

seien herau gefordert, zu demonstrieren, wie „der neue globale Kapitalismus" so funktionieren 

könne, daß er auch der Mehrheit der Bevölkerung Nutzen bringe und nicht nur Konzernmana

gern und Investoren. 

Mit dem Stichwort von den „Verlierern" wurde der Bogen gespannt zu den aktuellen interna

tionalen und nationalen kriminalpolitischen und kriminologischen Fragen im Umgang mit 

Jugendlichen und Jugendkriminalität. Die Ausführungen von John Graham über aktuelle 

Entwicklungen in der Jugendjustiz in England und Wales stimmten ehr nachdenklich und sein 

Vergleich mit den USA mündete in den Appell , daß Europa im „Krieg gegen das Verbrechen" 

die kolossale Verschwendung von Geld und Men chen bei Verbrechensvermeidung durch 

Festsetzen (incapacitation) vermeiden und nach anderen Lösungen suchen müsse. 

Im Refera t von Christian Pfeiffer „Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger 

Men chen" wurde besonder deutlich, daß e richtig war, im Gesamtthema die Opferrolle und 

die Präventionsstrategien in den Vordergrund zu rücken. Anknüpfend an internationale Befunde 

konnte er mit eigenen Untersuchungen belegen, daß die Jugendgewalt um so stärker anwächst, 

je mehr eine Gesellschaft sich zu einer Winner-Loser-Kultur entwickelt . Um auf soziale Un

gleichhei ten in unserer Ge ellschaft aufmerk am zu machen, ist ein Extremgruppenvergleich 

durchgeführt worden einerseits mit Jugendlichen, die eher auf der Verlierer eite tehen, und 

andererseit mit jenen, die sich eher auf der Gewinnerseite der Privilegierten befinden. Zur 

Gruppe der Benachteiligten oder nterprivilegierten wurden jene Jugendlichen gezählt. die 

mindestens zwei von drei Punkten erfüllten: 

a) Siebe uchen eine Schulform mit ungünstigen Zukunftsoptionen, 

b) die Familie ist von Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfe betroffen, 

c) sie waren in ihrer Kindheit und/oder Jugend Opfer schwerer elterlicher Gewalt. 

Diese Ri siken führen dazu, daß bei den benachteiligten Jugendlichen eine um mehr als da 

dreifache erhöhte Rate von Gewaltdelikten nachzuweisen ist (vgl. hri sti an PfeifTer u.a. in 

diesem Band). Prävention strategien haben von daher anzusetzen bei der Beseitigung der 

Ungleichheit in den familiären, sozialen, bildung politi chen und wirtschaftli chen Rahmenbe

dingungen. 
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3. Erstaunlich stark war in oweit die inhaltliche Überein timmung mit den Vorstellungen 

von Politikern. Am Eröffnung tag hat der Er te Bürgermeister der Freien und Hansestadt 

Hamburg, Ortwin Runde, für eine intensive und koordinierte Kommunikation und Kooperation 

aller Verantwortlichen plädiert, für die Stärkung de Prinzips Verantwortung und für eine reelle 

Chance au f oziale Integration durch Teilhabe an der Arbeitswelt. Vom Schlußtag wird un der 

langanhaltende und starke Beifall für die Justiz enatorin, Frau Dr. Lore-Maria Peschel-Gutzeit, 

in Erinnerung bleiben. Auch sie hat noch einmal betont, wie entscheidend sich die ozialen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf das Verhalten unserer Kinder und Jugendlichen als 

Produkt unserer Gesellschaft au wirken, so daß sich schon von daher die Vorrangstellung der 

Prävention vor der Reaktion ergebe. 

4. Zwischen den Arbeitskreisen gab es zu fünf Themenbereichen Sonderreferate zu sozial

pädagogi chen Erfahrungen, Theoriebildung und Konzepten, zu den Lebenswelten junger 

Menschen, zu Kinderrechten, zu Mediengewalt und Gewalt der Medien und chließlich zur 

Frage „Lernen von Amerika?". 

ln den Pausen konnte man sich auf dem Markt der Möglichkeiten ein Bild von konkreten 

Projekten der Jugendhilfe (auch) mit jungen Straffälligen machen. Beteiligt waren hier auch 

Kinder und Jugendliche, über die also nicht nur geredet wurde, sondern die selbst auch mitgere

det und gestaltet haben . In Erinnerung werden icherlich auch die Theater zenen zu Recht und 

Unrecht bleiben „Tilly Timber auf Megaland", dargeboten durch eine Gruppe von Schülerinnen 

und Schülern. Artregen möchte ich, daß man den Markt der Möglichkeiten nicht nur der 

Fachöffent lichkeit, sondern an einem Tag auch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich 

macht. 

5. tichwort Öffentlichkeit: Eine aufgeklärte Kriminalpolitik setzt Aufklärung voraus. Sie ist 

in einer Demokratie nicht gegen eine breite Öffentlichkeit durch etzbar. Einstellungsänderungen 

werden ich de wegen nur erreichen lassen, wenn es gelingt, über die Fachöffentlichkeit die 

.. ffem lichkei t für einen anderen Umgang mit unserer Jugend und dem Phänomen Jugend

kriminal itä t en ibel zu machen. In diesem Zu ammenhang sollten die beiden Warnungen der 

beiden großen Foren Beachtung finden, mit denen die Thesen und Ergebnisse des Jugend

gerichtstage enden : Die Politik, die gegenwärtig der globalen Win chaft unterlegen und ihr 

ausgel iefert sei , müsse eine neue taatliche tärke gewinnen. Kapituliere nämlich die Politik , 

dann kapituliere der Staat und es drohe die Freisetzung sozialdarwinistischer Machtkonkurrenz, 

gegen die die Jugendgewalt , über die i h die Bevölkerung heute errege, nur ein blasses Schat

ten piel ei . 

Im Forum 2 heißt es in diesem Zusammenhang, daß ein Kollaps de vergleichsweise hohen 

Maße von in der Bundesrepublik Deuts hland n h zu konstatierendem gesellschaftlichem 

Frieden ernsthaft zu besorgen stehe. Die Konsequenz lautet dann : ach dem Scheitern der 

tradit ionellen Kriminalpolitik ist ein neuer Gesellschaftvertrag nötig. 
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6. Dieser Gedankengang ist in der Politik und in kriminalpolitischen Forderungen aufgegri f

fen worden mit dem Ziel , eine größere Öffentlichkeit herzustellen und zu gewinnen. So schreibt 

der Erste Bürgermeister der Freien und Han estadt Hamburg, Ortwin Runde, zu den Ergeb

nissen des Jugendgerichtstages: 

„Der Jugendgerichtstag verlangt eine ' Stärkung der Politik '. Dem stimme ich - gerade auch was 

die Fragen der Rolle der Politik im Zeitalter der Globalisierung anbetrifft - durchaus zu. Die 

geforderte tärkere Einbeziehung und Teilhabe von Jugendlichen, ein rationaler mgang mit 

dem Phänomen der Jugendkriminalität und die Schaffung von Zukunftsperspektiven für Jugend

liche erfordert jedoch einen entsprechenden ge eil chaftlichen Konsens. Diesen zu chaffen, 

kann nicht allein Aufgabe von Politik ein. Gerade hier sind auch Fachleute gefordert, die ich 

offensiv den Fragen aus der Bevölkerung stellen und insofern der Politik sowohl beratend al 

auch als ' Rückendeckung ' zur Sei te stehen müssen." 

Ln diesem Schreiben ind zentrale Aufgaben für die zukünftige Arbeit der DVJJ angesprochen. 

Es geht darum, die Ergebnisse des Jugendgerichtstages zu konkretisieren und in Praxishandeln 

umzusetzen, über die Fachöffentlichkeit die Öffentlichkeit zu interessieren und für unsere 

Anliegen zu motivieren, unter anderem auch über eine aktivere Medienarbeit. Auch die symbo

lische Bedeutung des Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwech els könnte Anlaß sein, aus der 

kriminalpolitischen Defensive herau zukommen und die Jugend- und Jugendkriminalpolitik 

wieder aktiv und offensiv mitzugestalten, beispiel weise auf der Grundlage der Reformvor

schläge des Regensburger Jugendgerichtstage 1992. 

Diesem Ziel diente noch vor dem Hamburger Jugendgerichtstag die gemeinsame Erklärung der 

DBH und der DVJJ : ,,Jugendkriminali tät und Jugendstrafrecht - eine Anregung zur Besonnen

heit bei Veränderungsplänen" (DVJJ-Journal, 4/ 1997, S. 399 ff.). Hoch chullehrerinnen und 

Hochschullehrer in der DY JJ waren darüber hinaus maßgeblich beteiligt an der Stellungnahme 

von Strafrechtsprofessoren: ,,Gegenreform im Jugendstrafrecht? Wider die repressive Hilflosig

keit" (DVJJ-Journa/, 3/ 199 , S. 203 ff.). 

Die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag, wie sie in Hamburg einstimmig erh ben 

wurde, hat die Magdeburger Lnitiative aufgegriffen, in der Vertreterinnen und Vertreter au 

Politik, Wi enschaft und Praxis ein Forum zur Jugend und Kriminalität gegründet haben (vgl. 

DVJJ-Journal, 1/ 1999, . 4 ff.). Darin heißt es: Es „müssen sich die Voraussetzungen in der 

Auseinandersetzung mit der Jugend ändern, wozu auch eine andere Wahrnehmung gehört . 

Jugend ist dann nicht ein Problem und ie bedroht mit ihrem abweichenden oder selbst kriminel

len Yerhaltenswei en auch nicht die Erwach enengesell chaft. Jugend hat vielmehr Probleme, 

weil sie nicht selten durch die Lebensbedingungen einer Welt bedroht wird, die Erwach ene 

gestalten. icht vordringlich die Jugendlichen mü sen sich daher ändern, sondern wir Er

wachsenen ; wir haben un erer Ein tellung und unser praktisches und politisches Verhalten und 

Handeln ihnen gegenüber von Grund auf zu überprüfen. Aus einer solchen neuen Betrachtung -
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weise muß sich dann eine neue Kultur im mgang und in der Zusammenarbeit mit unserer 

Jugend entwickeln. Die Magdeburger Lnitiative will Grundsätze und praktische Konzepte 

entwickeln und auch Vorschläge machen.'" 

Faßt man die Ergebnisse der letzten drei Jugendgerichtstage zusammen und ergänzt sie um die 

genannten tellungnahmen, wird zugleich der Rahmen deutlich, in dem die DV JJ bis zum 25. 

Jugendgericht tag 2001 jugend-, rechts- und kriminalpolitisch tätig werden wird. 

Um über die Fachöffentlichkeit die Öffentlichkeit zu erreichen, bedarf es glaubwürdiger und 

engagierter Persönlichkeiten. Wir sind deswegen mehr als erfreut, daß der frühere Boxweltmeis

ter Henry Maske im unmittelbaren zei tlichen Anschluß an den Hamburger Jugendgerichtstag auf 

uns zugekommen ist, sich intensiv mit der Situation von Jugendlichen be chäftigt hat, in 

Jugendprojekte und auch in den Jugendstrafvollzug gegangen ist und sich in dem neuen Henry 

Maske Fond bei der DV JJ engagieren wird. Wir haben hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit mit 

ihm einen idealen Kooperationspartner gefunden. Der Henry Maske Fond bei der DVJJ -

vorgestellt auf einer Pressekonferenz in Bonn. einer ' SternTV '-Sendung und im TV-Spot von 

RTL „Keiner wird kriminell geboren" möchte das Engagement für junge Menschen fördern und 

als Lobby für Jugendliche in der Öffentlichkeit aktiv sein. Mit Spendengeldern ollen Jugend

projekte unterstützt werden . Die Idee ist, daß in einer Art Schneeballsystem zusätzliche Gelder 

eingeworben und Sponsoren zur Projektförderung gefunden werden können . 

7. Zum Schluß ist Dank zu sagen: Allen, die mitgeholfen und den 24. Deutschen Jugendge

richtstag mitgestaltet haben, vor allem aber auch denen, die in der DV JJ , sei e im Geschäfts

führenden Ausschuß oder im Vorstand, Verantwortung übernommen, sich aber nicht erneut zur 

Wahl gestellt haben. An erster Stelle ist hier der langjährige Vorsitzende der DVJJ, Christian 

Pfei ffer, zu nennen. Er ist in der Mitgliederversammlung eindrucksvoll gewürdigt worden. Die 

Laudatio hielt Horst Viehmann in geradezu brillanter Weise (nachzulesen im DVJJ-Journal, 

4/ 199 , . 39 ff) . Er selb t hat zu Recht auch Hermann Matenaer in den Dank miteinge

schlo sen. Kolleginnen und Kollegen au der Jugendgerichtshilfe haben ihn dann in einer Art 

ketch au h noch einmal per önlich gewürdigt . Auch auf diesem Wege noch einmal von mir 

per önlich ein herzliches Dankeschön an Christian Pfeiffer und Hermann Matenaer. Danken 

möchte ich or allem auch unserer Geschäftsführerin Theresia Höynck, für die es eben o wie für 

mich der erste Jugendgericht tag in eigener Verantwortung war. Sie wurde hervorragend 

unterstützt on den bewährten Mitarbeiterinnen Lris Haferland und Brigitte Hering. Dank auch 

an un ere franzö ische Unterstützung Anne-Claude arcy sowie an Frau Käthe Stahl. Ein

bezogen ollen schl ießlich auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der Hoffuung, 

daß e gelingt, die Ideen des Hamburger Jugendgericht tages in die Praxis einfließen zu lassen, 

und zwar auch über die Jahrhundert-/Jahnausendgrenze hinau . Auf Wiedersehen, spätestens 

beim Jubiläumsjugendgerichtstag (dem 25.) im Jahre 200 1. 



Thesen der Arbeitskreise 

FOR M 1 

Es i t 'was faul im Standort Deutschland 

- Lebenswelten und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

des Heranwach ens -

A RBEITSKREI I: 

D EUTSCHLAND - EINE WIN:'l'ER-LO ER- K ULT R? 

1. Wandel der Gesellschaft 

Ln der Diskussion wurde der Begriff ' Winner-Loser-Kultur' zunehmend durch die differenzierte

ren Konzepte des strukturellen und kulturellen Wandel ersetzt. 

B) Struktureller Wandel 

l . Es findet eine zunehmende ökonomische Polari ienmg statt. Während das oberste Zehntel 

der Haushal te 50 % de Vermögens besitzt , verfügen die unteren 50 % lediglich über 

2,4 %. 10 Millionen Deutsche leben in Armut, weitere l O Millionen sind von Armut 

bedroht. 

2. Entgegen der bisherigen Dynamik setzt wi rtschaftliches Wach turn Arbeit kräfte frei . Eine 

hohe Produktivität, die informationstechnische Revolution und Fusionen großer Konzerne 

führen zum Ende der klassi chen Erwerbsge eil chaft. Diese Tatsache wird durch prekäre 

Arbei tsverhältni se zum Teil noch verschleiert . 

3. Ln institutioneller Hin icht setzt sich immer mehr das Primat der Ökonomie über die 

Politik durch (from P.C. 10 E.C.). 

C) Kultureller Wandel 

l. Der ge eil chaftliche mgang mi t Armut hat sich gewandelt. Es findet ein Kampf gegen 

Arme statt eine Kampfes gegen Armut statt . Dem internationalen Diskussionsstand 

ent prechend sollte über Au grenzung statt Armut diskutiert werden. 

2. Der Kult des lndividuums tritt an die Stelle sozialer Verantwortung. Das gil t im Guten wie 

im Bö en: ,,Jeder ist seines (Un-)Glückes Schmied ." 

3. Die gesellschaftliche Förderung leistungsfreien Einkommens und unverdienten Ver

mögen (,,Kult der chnellen Mark") führt zu einer Ero ion des Leistungsbegriffe . 
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II . tru kturwandel in der Kriminalpoli tik 

1. E wird eine angebotsorientiene Kriminalpolitik betrieben, die auf Veneuerung von 

Kriminalität abzielt. In repressiver Hin icht ge chieht das durch mehr Gefängnisse, höhere 

trafen, Diskus ionen über die Senkung der Strafmündigkeit und Vergrößerung von 

Polizei und Justiz. In präventiver Hin icht wird auf si tuative Prävention ge etzt. ,,Zero 

Tolerance"" ver pricht Sicherheit trotz Sozialabbau. 

2. Die Radikalisierung von oben nach unten (Schumann) drückt sich unter anderem in der 

kriminalpolitischen Dämoni ierung und zunehmenden physischen Ausgrenzung ausge

wählter Gruppen (Jugendliche, Au länder) aus. 

3. Junge Täter und ihre Eltern werden in zunehmender Weise haftbar gemacht. 

4. E findet eine Privatisierung und Kommerzialisierung der Kriminalitätsbekämpfung statt, 

wie sie sich z.B. in privaten Sicherheit diensten und schwarzen Sheriffs zeigt. Sicherheit 

wird zum privaten Gut. 

III. Widersprüchlicher Rückgriff auf die Institu tionen informeller sozialer Kontrolle 

1. Die trukturelle und kulturelle Entwicklung führt zu einer Schwächung von Institutionen 

wie Familie, Schule und Freizeiteinrichtungen. 

2. Zur Entlastung des Staates werden gleichzeitig die Anforderungen an die Erziehung - und 

Kontrolleistungen eben dieser Institutionen erhöht. 

IV. Ergebni 

1. Die traditionelle Kriminalpolitik ist gescheitert. 

2. Nach dem Ende der Illusion, die beste Kriminalpolitik sei eine gute Sozialpolitik, ist ein 

neuer Gesell chaftsvertrag nötig. 

A RBEIT KREI 2 : 

KJ NOER NDJ GENDLIC HE ALS OPFER I NNER- U 'D AUSSERJ,'AMILIÄRER GEW ALT 

These 1 
Gewalt gegen K.inder i t keine Privatsache. Wir fordern die Abschaffung des elterlichen Züchti

gung rechte . Jede Form von phy i eher Gewaltanwendung in der Kindererziehung ist nicht 

zulässig. Ein anderer kultureller Hintergrund al Legitimationsgrundlage für Gewalt ist nicht 

akzeptabel. 

These 2 

Es bedarf einer Verbesserung von Bedingungen für Eltern und Alleinerziehende, ihren Auf

gaben in der K.indererLiehung überhaupt gerecht werden zu können. Individuell zugeschnittene, 
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familienergänzende Angebote zur Eltern- und Erziehung beratung müssen zur Verfügung 

stehen. 

These 3 
Die Verantwortl ichkeit der Berufsgruppen endet nicht an ihrer Zuständigkei tsgrenze. Eine 

ganzheitliche Sichtweise und Verantwortlichkeit wird eingefordert . 

These 4 
In die Aus- und Weiterbildung der einzelnen Beru fs tände müssen auch sozial- und familien

therapeuti ehe Inhalte integriert werden. Supervision soll fach- , berufs- und einrichtungsüber

greifend angeboten werden. Die einzelnen Professionen haben darüber hinaus dafür Sorge zu 

tragen, daß Beratung und Hilfe in der jeweiligen Munersprache erfolgen kann. 

These 5 

Kinder müssen die Chance erhalten , eigene Probleme zu diskutieren und Konfliktbewäl tigung 

zu lernen. Da bedeutet zum einen, daß auch im Lehrplan Inhalte zu Lebens- und Famil ien

gestaltung aufgenommen werden . Zum anderen soll Schule der Ort für konkretes oziales 

Lernen ein, z.B. in von Schülern durchgeführten TOA- Projekten. 

These 6 

Wir fo rdern für jeden Jugendlichen ei nen Ausbildungsplatz. Poli tik und Wirtschaft müssen 

diesbezüglich Verantwortung übernehmen. 

These 7 

Es be teht die Notwendigkeit der Kooperation der unter chiedlichen Professionen vor Ort 

(Pädagogen, Psychologen, ozialarbeiter, Ärzte, Ri chter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Polizi 
sten). 

These 8 

Bei Jugendlichen, die Opfer von Gewalt waren , kommt es insbesondere auf soziales Nachlernen 

und persönliche Beziehung angebote an. Auf Gewalt von Jugendlichen mit reiner Repression zu 

reagieren, ist gerade bei solchen Jugendlichen nicht erfolgversprechend. Vielmehr müs en 

unverzüglich ambulante Hilfen erfolgen. Gerade hier ist eine Verfahrensbeschleunigung 

notwendig. 

These 9 

Dissozial es Verhalten von Kindern ist Ausdruck von Hil fsbedü rftigkeit. Die notwendigen Hil fen 

stehen ihnen nach dem KJHG zu und sind ihnen unve züglich anzubieten. 
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A RBEIT KREI 3: 

J GE DBANDE:-.' - G RUPPENKULT REN - GRUPPENDELIKTE - G RUPPENMACHT 

Nach einer gründlichen und differenzierenden Bestandsaufnahme zum Gruppenthema, das 

durch Prof. Dr. Eckert von der empirisch wis en chaftlichen Seite und von Frau Kahane aus der 

Sicht pragmatischer neuer Handlungsan ätze eines überregional arbeitenden freien Bildungs

trägers sowie durch zahlreiche Teilnehmerbeiträge beleuchtet wurde, kam die Arbeitsgruppe 

überein, folgende Lei tgedanken in die weitere Disku sion zu geben. Die nachfolgenden Ge

sichtspunkte behandeln das Problemfeld nicht vollständig, wurden aber von der Gruppe als so 

wesentli ch ange ehen um als Merkposten für die Weiterbearbeitung durch andere festgehalten 

zu werden. 

Bestandsaufnahme/Probleme 

1. Gruppen erfüllen für Jugendliche überwiegend positive Funktionen, sind Mine! kulturel

len Lernen und der Identitätsfindung. Sich in unterschiedlichen Gruppenfomen zu

sammenzufinden, ist für Kinder und Jugendliche etwas Normales. 

2. Sich erschlechternde ökonomische Rahmenbedingungen und Problemlagen in den 

Elternhäu ern führen teilweise zu Selb tbewußtseinsproblemen bei Kindern und Jugendli

chen und dazu, daß sie sich Gesellungsformen anschließen, aus denen auch Straftaten 

begangen werden. Ungeachtet dessen tragen aber auch solche Gruppen zur Lösung 

ernstzunehmender Probleme der Jugendlichen bei . Der Erwartungsdruck der Gesellschaft 

auf Polizei, Justiz und Jugendsozialarbeit verkennt diese Zusammenhänge und ist le

diglich auf die stra fbaren Handlungen der Jugendlichen gerichtet. Ln diesem engen Be

zugsrahmen kann es nicht zur Lösung von Jugendproblemen kommen, die immer auch 

Probleme der Erwachsenenwelt ind. 

3. Gruppen, die in das Bli ckfeld strafrechtlicher Betrachtung rücken, unterscheiden sich 

erheblich hinsichtlich Genese, Zielsetzung und Funktion. Sie können sich territorial , 

ethnisch oder hinsichtlich ihrer Leben stile unterscheiden. Sie können länger oder kürzer 

existieren . Diese Unterschiede erfordern eine professionelle Differenzierung eines Re

aktion instrumentariums, wenn es namentlich um die Vermeidung weiterer Straftaten aus 

einer bestimmten Jugendgruppe geht. Hinderlich ist der häufige Ruf nach vermeintlichen 

.,Patentrezepten". Die anwesenden Teilnehmer erklärten , daß sie überwiegend mit tempo

rär exi tierenden, um trukturierten Gruppen (Cliquen) zu tun hätten als mit „Banden" 

(vgl. hierzu auch das tGB !). 

4. Fremdenfeind liche Gewalt Jugendlicher ist ein existierendes Problem und unter Beach

tung der zuvor getrnffenen Feststellungen nich t nur durch Instanzen fo rmaler Kontrolle 

sondern gesamtgesell schaft lich ern t zu nehmen. Immer wieder werden aber die e Jugend

lichen durch Forderungen und Äußerungen von Politikern, in den Medien, durch die 

Wohnbevölkerung und die Elternhäuser in ihrem Verhalten bestärkt. 
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5. Strukturelle Bedingungen wie Zuständigkeitsregelungen und Re ortdenken blockieren 

Zusammenarbeit und innovative Problemlösungsansätze. 

Aus der Problembeschreibung folgen Anregungen zur weiteren Zielsetzung: 

6. Es müssen chlü ige Konzepte zur Bearbeitung primärer Problemfelder (Arbeit , Aus

bildung, trukturelle Gewalt, Armut) unabhängig von strafrechtlichen Betrachtungen emes 

Teilaspekt von Jugendverhalten entwickelt und umgesetzt werden. 

7. Gruppenbildung Jugendlicher i t durch Geld, Zeit, Raum zu fördern, soweit dieser nicht 

eine erkennbar kriminelle oder antidemokrati sche Ziel etzung zugrunde liegt. 

Poli tik , Medien und Bildungsträger haben folgende Inhalte programmati sch und durch 

konkrete Maßnahmen zu fördern bzw. zu transportieren oder zu vermitteln : 

Toleranz gegenüber sogenannten Minderheiten; 

keine Au grenzung irgendwelcher hier lebender oder sich aufhaltender Men chen ; 

Erhöhung von Zivilcourage im Sinne einer Verantwortlichkeit für den Schwächeren. 

so daß das häufige „Wegsehen" im Elternhaus, auf der Straße oder in der achbar

schaft abnimmt. 

9. Handhabbare Konzepte sind zu entwickeln, die den Schutz potentieller Opfer durch 

Verhinderung von Gewalttaten ermöglichen. 

Unter Berück ichtigung die er Ziele wurden noch einige wenige Anregungen für künftige 

Problemlösungen formuliert : 

10. ln Brennpunkten mit Gruppenproblemen sind arbeits- und bildungsfördernde Maßnahmen 

gezielt und verstärkt anzubieten. 

11. In diesen Brennpunkten ind phanta ievolle, professions- und funktionsübergrei fende 

Konzepte zum mgang der Jugendlichen mit der ichtarbeitszeit zu entwickeln und zu 

reali sieren. 

12. Sozialarbeit oll te sich auf die alte Methode der Gemeinwesenarbeit besi nnen, die e den 

gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen anpassen und durch neue zeitgemäße Ln-

trumente anreichern (z.B. im Sinne eines kommunalen Problemmanagement ). Ziel 

dieser Arbeit könnte die Bildung problemlösender Koalitionen unter Beteiligung der 

betroffenen Jugendl ichen, die Enttabuisierung von Rechtsradikalismus ebenso wie von 

Gewalterfahrungen der Kinder und Jugendlichen auf kommunaler Ebene sein. 

13. Die Ab chaffung des elterlichen körperlichen Züchtigung recht durch Gesetz. 

14. Die Überprüfung und gegebenenfalls Veränderung schuli eher Konzepte hinsichtlich 

Lehrinhalte (z.B. Konfliktbearbeitung) , mitwirkender und kooperi erender Professionen, 

Problemlösungsstrategien in sozialen Kri en ituationen usw. 

15. Anregung für Kriminalpräventive Räte auf kommunaler Ebene im Si nne der Punkte 6. bis 

14. Konkrete eigene Handlungskonzepte zu entwickeln und zu rea lisieren . 
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ARBEIT KREI 4: 

PROD KTION NEUER SOZIALER RANDGRUPPE ' - Z M BEISPIEL J NCE A USSIEDLER UND 

J NCE T ÜRKEN 

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist fak tisch zu einem Einwanderungsland geworden . 

Dem i t sowohl poli ti eh als auch durch ei nen ge ellschaftlichen Bewußtsein wandel 

Rechnung zu tragen . 

2. Wir fordern die Änderung des Staatsbürgerschaflsrechts als Grundvoraussetzung für jede 

lntegration. 

3. Die traffä.Jligkei t von in Deutschland lebenden Jugendlichen und Heranwachsenden darf 

nicht zu au länderrechtlichen Kon equenzen führen. 

4. Wir fordern die vollständige rechtliche Gleichstellung von in der Bunde republik leben

den deutschen und ausländischen Jugendlichen. 

Die Situation der Aus iedler zeigt, daß der lntegrationsprozeß mit der staatsbürgerschaflsrecht

lichen Gleich tellung noch nicht abgeschlossen i t. 

5. Der zunehmenden Ausgrenzung von ethni chen Minderheiten durch den ge eil chaftli

chen trukturwandel ist entgegenzuwirken. 

6. Wir fo rdern eine di fferenziene Betrachtung weise und entsprechend differenziene in

tegration fördernde Maßnahmen, welche den unterschiedlichen Sozialisationshinter

gründen der ver chiedenen Ethnien gerecht werden. 

7. Wir fordern den frühestmöglichen Einsatz von intensiver Sprachförderung als Grundlage 

für die lntegration. 

Wir fo rdern die Anerkennung der jeweiligen . unersprache als Fremd prache im schu

li hen Bereich. Der Zugang zur jeweiligen Religion ist schulisch icherzustellen . 

9. Wir fo rdern die intensive Einbindung der Eltern und die Förderung der El ternmitarbeit 

durch a.Jle ozialisationsinstanzen für alle Ethnien. 

10. Wir fo rdern die Schaffung eines um fa enden und differenzierten Arbeit - und Aus

bildungsangebots für alle Jugendlichen. Jugendliche brauchen Vorbilder, deshalb ist es 

w1cht1g, daß auch ethni ehe Minderheiten in angemessenem Ausmaß Zugang zu qua.Jifi

zien en Tätigkeiten erhalten. 

11 . Zur erbesserung der Kommunikation fordern wir ei ne verstärkte Beschäftigung von 

Angeh - rigen ethni scher Minderheiten in ozialarbei t, Polizei und Justiz. 
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ARBEITSKREIS 5: 

Z K NIT DER ARBEIT - ,,, ORMAL"BIOGRAPHI E OHNE ERWERB ARBEIT? 

1. Forderungen an die Politik 

1. Eine andere Kinder- und Jugendpolitik, die die tärkung von Integration und Teilhabe von 

allen Kindern und Jugendlichen in den Minelpunkt teilt. 

2. Arbeitslo igkeit von jungen Menschen muß höchste Priorität für die Politik haben. 

3. Realisierung de Rechtes auf Ausbildung und Arbeit - auch unter Bedingungen einer 

verändenen Arbeitsgesellschaft: Chancengleichheit. 

4. Stärkung des öffentlich subventionienen Arbeit markte und entsprechende gesetzliche 

Regelungen mit Ausrichtung auf den er ten Arbeitsmarkt. 

S. Berufliche Integration junger Men chen al öffentliche Querschninsaufgabe von Arbeits

verwaltung, Schule, Jugendhilfe, Sozialverwaltung und Wirt chaftsförderung zur Vermei

dung von „Maßnahmekarrieren"; Abbau organisatorischer, rechtlicher und finanzieller 

Hemmnisse; Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen durch Politik und Ver
waltung. 

6. Finanzielle Anreize schaffen zur Aufnahme von Arbeit während Sozial-/Arbeit losen
hilfebezug. 

7. (Konflikt-) Berater für ntemehmen bei Ausbildungsproblemen. 

Vereinfachte Vorau setzungen für ntemehrnen gründungen. 

9. Arbeitserlaubnis für junge Men chen mit begrenzten Aufenthaltsgenehmigungen. 

11. Forderungen an die Jugendhilfe 

1. Blickwinkel auf Fähigkeiten und Stärken der jungen Menschen richten; Abkehr von der 

Defizitorientierung. 

2. Verstärkte Einbindung der Jugendhilfe in das Netz der Ausbildungs-/Arbeits- und Be-

schäftigungsförderung. 

3. Stärkung der Jugendförderung. 

4. Gemeinwesenorientierung - Einbindung de ozialen Umfeldes. 

S. nterstützung bei der elb torgani ation junger Men chen (z.B. Tau chringe); Hil fe bei 

der Partizipation. 

6. Qualifizierung, Flexibilisierung und Anpassung sowohl der Mitarbeiter als auch der 

Angebote an verändene Bedingungen. 

7. Orientierung an Qualität tan Quantität - Qualitätskontrolle. 

Leben weltorientierung der Angebote: 

- Vermeidung von „Maßnahrnekarrieren"; 

- Durchlässigkeit der Angebote/Wiedereinstiegsmöglichkeiten. 
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9. Gesetzlicher Auftrag der Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) muß konsequent in der Praxis 

umgesetzt werden . 

10. ernetzung und Kooperation der Jugendhilfeeinrichtungen zu verbindlichen Verein-

barungen mit dem Arbeitsamt, Beru fs-/Schulen ... 

11 . Einflußnahme auf die Ziel setzung der Jugendförderung des Arbeitsamte . 

III. Forderungen an die chule 

1. Vereinbarung von Wissen vermittlung und sozialem Lernen al Auftrag- soziale Kompe

tenz ist Grundvoraussetzung für Lntegration in die Arbeit weit. 

2. Lntegration statt Ausgrenzung schwieriger junger Menschen. 

rv. Forderungen an die Justiz 

1. Fachliche Qualifizierung der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte. 

2. Angemessene Berücksichtigung gesamtgesellschaftlicher Veränderungen der Arbeits

markt- und Berufsbedingungen bei der Urteilsfi ndung. 

3. Gemeinnützige Arbeitsleistungen nicht als Ersatz für Arbeit und Be chäft.igung betrach

ten. 

4. orrang der Ausbildungsmaßnahmen in Freiheit - keine Verhängung/Verlängerung von 

Jugend trafen zur Ermöglichung einer Ausbildung. 

S. Flex iblere Änderung von Weisungen bei Arbeits-/Ausbildungsaufnahme. 

A RBEIT KRE I 6: 

SYSTEM C B ULE 

Der Wandel der Ge eil chaft wi rd auch in der Schule spürbar. Soziale und gesundheitliche 

Risiken (Krankheiten, psychosomati ehe Störungen, Ernährung, Hygiene, ungewollte Schwan

gerschaften , Alkohol- und andere Drogenabhängigkeit bis hin zu Verwahrlosungstendenzen und 

Jugendkriminalität) nehmen für Kinder und Jugendliche erschreckend zu . 

Mängel an Lebensbewältigungskompetenzen (u.a . Konfliktfähigkei t) bei Schülern und teilweise 

auch den Lehrkräften wirkt sich im Schulalltag als sehr belastend aus und führt über gesundheit

li che Störungen auch zu vermehrtem nterrichtsausfall. 

Di e zur Zei t unzureichende Ausstattung der präventi ven Arbei t führt in der Folge zu höheren 

Kosten, die von der Gesell schaft aufzubringen sind. Die präventive Arbeit ist deshalb finanziell 

all um fassend zu unter tützen. 

Vorgenommene Kürzungen der Jugendsozial- und Jugendfreizeitarbeit sind unbedingt rückgän

gig zu machen. 
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Thesen 

Die Schule muß al Lebensmittelpunkt sowohl für Schülerinnen und Schüler als au h für 

Lehrkräfte anderen Anforderungen genügen al vorrangig der Wi ensvermittlung. Dafür 

sind vielfältige inner- und außerschuli ehe Ressourcen vorhanden, die von allen den 

Jugendbereich tangierenden Institutionen er chlossen und genutzt werden sollen . 

2. Länder und Kommunen müssen dafür sorgen, daß die pädagogische Arbeit in der chule 

unter anderem durch erweiterte Betreuungsformen gefördert wird und die dafür notwendi

gen personellen und materiellen Voraus etzungen geschaffen werden. 

3. Die Entwicklung pädagogischer Konzepte in den Schulen ist gezielt zu fördern und die 

Eigenverantwortung der chule zu gewährlei ten. 

4. Verbindliche Kommunikationsstrukturen müssen zwischen allen den Jugendbereich 

tangierenden Ln titutionen unter Beachtung der jeweiligen Aufgabenstellung geschaffen 

werden. 

5. Sozialpädagogische Arbeit ist dringend erforderlich und in jeder Schule sicherzustellen. 

6. Schulsozialarbeit wird grundsätzlich als sinnvolle Form der Zusammenarbeit zwischen 

den der Jugendarbeit tangierenden Ln titutionen betrachtet und muß langfristig abgesichert 

sein, weil sie auf Beziehungsarbeit basiert . 

FOR M 11 

Was machen wir eigentlich? 

Sackgassen, Einbahnstraßen und Zukunftswege 

ARBEITS KREIS I : 

MILDE ZA HLT SICH AU -STIMMT DI E TH ESE NOC H? 

1. Die Gegenüberstellung von „Milde" oder „Härte" des trafenden Zugriffs ist für das 

Jugendstrafrecht falsch. E geht vielmehr um die Wahl der präventiv verantwortbaren und 

aussichtsreichsten Reaktion. Unverändert gül tig ist die Devise „im Zweifel weni ger". o 

verstanden gilt : Milde zahlt sich aus. 

2. Ln der öffentlichen Diskussion wird durch die Medien die Kriminalität junger Men chen 

dramatisiert, in be ondere durch Hervorhebung spektakulärer Einzelfälle von Mehrfach

oder Gewalttätern. Hierdurch entsteht ein publizistisch-politi scher Ver tärkerkrcislauf, der 

in Öffentlichkeit und Politik den Ruf nach Härte erzeugt. motionalität ist indes keine 

Basis für eine rationale Kriminalpolitik . Medien und Politik werden insoweit ihrer gesell

schaft politischen Verantwortung nicht gerecht. 
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3. Diese Di kussion um Jugendkriminalität lenkt ab von den wirklich großen und bedrängen

den Problemen unserer Gesellschaft Ängste werden in teressegeleitet geschürt und kanali

ien. Zugleich wird mit der Forderung nach Ver chärfung des Jugendstrafrechts Wirksam

keit orgetäuscht und der Blick auf das eigentlich Notwendige, nämlich Prävention, 

verstellt. 

4 . Aufgaben, Tätigkeit und Möglichkeiten der Jugendkriminalrecht pflege werden von der 

Öffentlichkeit nicht zutreffend wahrgenommen. infolgedessen entstehen Akzeptanz

probleme. Die Jugendstrafrecht pflege muß für Transparenz und Ver tändlichkeit orgen. 

5. Eine erschärfung des Jugendstrafrechts bzw. der Sanktionspraxis ist weder unter spezial

noch generalpäventiven Aspekten geboten. Das Jugendstrafrecht ist flexibel genug, um die 

präventiv richtige und angeme sene Reaktion zu finden, den berechtigten Belangen von 

Opfern Rechnung zu tragen und den Schutz der Allgemeinheit zu gewährleisten. 

6. Zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendstrafrechtspflege ist eine Optimierung erforderlich. 

Dazu gehören : Auswahl von Jugendrichtern und Jugend taatsanwälten nach dem gesetzli

chen Gebot der erzieherischen Befähigung und Erfahrung, Aus- und Fortbildung und 

inbesondere angemessene personelle und sachliche Ausstattung von allen Institutionen der 

Jugendstrafrechtspflege und Jugendhilfe. 

Au bau tan Abbau! 

7. Öffentlichkeit und Politik über chätzen die Möglichkeiten des Strafrechts, Kriminal ität zu 

beeinflu en. Mit dem Strafrecht lassen sich oziale Probleme nicht lösen; in besondere 

kann eine in Kindheit oder Jugend unzulänglich erfolgte Wen- und ormvermittlung auf 

diese Wei e nur unzureichend nachgeholt werden. 

Ei ne Kehrtwende von Jugendstrafrechtspoli tik und -pflege i t nicht angezeigt. 'orwendig 

i t ein Mehr an Prävention tatt Repression: Mehr befähigen statt mehr strafen! 

ARBEITSK.REI 2: 

KINDLI HE ZEliGEN BZW . OPFER IM E RM ITTLUNG VERFAHREN ND VOR G ERICHT 

Forderungen 1um chutz und zur Unterstützung kindlicher Opferzeugen im Ermittlungs- und 

Strafverfahren. 

A. Optimale Verfahrensbearbeitung 

1. Bearbeitung durch speziell ge chulte achbearbei terinnen und Sachbearbeiter bei Polizei , 

Staatsanwaltschaft und Gericht ( inrichrung von onderdezernaten). 

2. Gemein amc Fortbildungsmaßnahmen (einschl. Angebot der Supervision) aller Verfah

ren beteiligter. 

3. trukturiene Vernetzung der beteiligten In tirutionen. 
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B. Beteiligung des Opfers am Verfahren 

Kindlichen Opfern in ihrer Rolle als Zeugen gebühren alle Anstrengungen, damit sich der Weg 

aus der Katastrophe nicht als deren Wiederholung erweist. Dafür sind fo lgende Maßnahmen 

unabdingbar: 

1. Regelmäßige Information der Opfer über den Verfahrensstand; rechtzeitige Vermittlung 

eines Rechtsbeistandes. 
2. Betreuung der Opfer während des gesamten Verfahrens (Institutionalisierung des Zeugen-

begleitprogramms). 
3. Kontaktaufnahme zwischen Opfer und Gericht zur Vorbereitung des Ablaufs der Verneh-

mung. 

C. Regelungen zum Zeugenschutzgesetz 

1. Behandlung der Videoaufzeichnung als Beweisstück; Einsichtnahme durch Verteidiger 

und Nebenklagevertretung an Gerichtsstelle; keine Herausgabe der Aufzeichnung oder 

Kopie aus dem Justizbereich. 

2. Keine Videoaufzeichnung gegen den erklärten Willen des Opfers. 

ARBEITSKREIS 3: 

MODERNE DROGENPOLITIK - z.B. SCHWEIZ? 

Die Zeit ist seit langem reif für eine Änderung der Drogenpolitik. Mit der Änderung der Dro

genpolitik muß eine Neuformulierung der drogenpolitischen Ziele einhergehen. Abstinenz ist 

kein (drogen-)politisches Ziel. Eine drogenfreie Gesellschaft ist schon im Hinblick auf die weite 

Verbreitung der zwar legalen, aber deswegen keineswegs harmloseren Drogen Alkohol und 

Nikotin nicht erreichbar. Ihre Durchsetzung mit strafrechtlichen Mitteln verbietet sich schon aus 

verfassungsrechtlichen Gründen. 

Vernünftige und realistische, Eingriffe des Staates legitimierende Ziele können lediglich Si

cherheit und Gesundheit seiner Bürger sein. Beide Ziele hat die herkömmliche Drogenpolitik 

bisher nicht erreicht. 

Das nahezu ungebremste Wachstum illegaler Drogenmärkte trotz Schaffung immer neuer 

Eingriffsrechte für die Strafverfolgungsbehörden, die Zunahme offener Drogenszenen in 

Großstädten wie Hamburg, die sich - für die betroffenen Bürger offenkundig - polizeilicher 

Kontrolle weitgehend entziehen, und der nach wie vor enorme durch Beschaffungsdelinquenz 

verursachte volkswirtschaftliche Schaden gefährden die Sicherheit der davon betroffenen 

Menschen in hohem Maße. 
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Ebensowenig hat die bisherige Drogenpolitik einen Anstieg des Drogenkonsums oder das 

Erscheinen immer neuer Drogen auf dem illegalen Markt (z.B. Ecstasy und seiner Varianten) 

und ihre Ausbreitung verhindern können. Auch zum Schutz der Konsumenten vor konsurnmo

dalen Schädigungen und dem Schutz der Bürger vor der Ausbreitung von Infektionskrankheiten 

wie Aids und Hepatitis B und C oder - neuerdings zunehmend - Tue hat diese Politik wenig 

beitragen können. 

Demgegenüber hat die Schweiz mit ihrem Projekt einer ärztlich kontrollierten Heroin vergabe an 

eintausend Heroinabhängige, verbunden mit einer massiven Ausweitung der Methadonsub

stitution von eintausend auf fünfzehntausend Patienten, erstaunliche und international beachtete 

Erfolge erzielt. Sie hat bei einem erheblichen Teil der Heroinabhängigen einen deutlichen 

Rückgang des illegalen Konsums, eine wesentliche Verbesserung der gesundheitlichen und 

sozialen Situation sowie eine drastische Reduzierung der Beschaffungsdelinquenz erreicht 

sowie maßgeblich zur Auflösung der offenen Drogenszene beispielsweise in Zürich beigetragen. 

Der Arbeitskreis fordert daher: 

1. Es sind unverzüglich die gesetzlichen Voraussetzungen für die Implementierung eines 

Modellversuchs ärztlich kontrollierter Heroinvergabe an Heroinabhängige zu schaffen. 

Ein solcher Versuch - etwa nach Schweizer Vorbild - sollte sodann so bald und umfassend 

wie möglich multizentral durchgeführt und wissenschaftlich evaluiert werden. Bei einem 

positiven Verlauf des Versuchs sollte die ärztlich kontrollierte Heroinvergabe an Heroin

abhängige dauerhaft das bundesdeutsche Angebot der Drogenhilfe ergänzen, um Abhängi

ge zu erreichen, die in anderen Behandlungsformen nicht erfolgreich therapiert werden 

können. 

Die Qualifizierung als Modellversuch scheint erforderlich, um Konflikte mit eingegange

nen internationalen Verpflichtungen zu vermeiden. Längerfristig wird eine Modifizierung 

der entsprechenden internationalen Suchtstoffabkommen erforderlich sein, um den 

Vertragsstaaten eigene Wege einer effizienten Drogenpolitik zu ermöglichen. 

2. Auch um eine spürbare Entlastung der durch die Begleitumstände der offenen Drogen

szenen und die Beschaffungsdelinquenz beeinträchtigten Bevölkerung zu erreichen, ist es 

erforderlich, die niedrigschwellige Substitutionsbehandlung mit Methadon massiv auszu

weiten und insbesondere durch eine Änderung der sogenannten NUB-Richtlinien eine 

kassenfinanzierte Behandlung durch niedergelassene Ärzte auch außerhalb der vorrangig 

betroffenen Großstädte zu ermöglichen. 

3. Daneben sind ausreichende Angebote zur Lebens- und Überlebenshilfe für Drogenab

hängige, inbesesondere zur Beseitigung von Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und zur 

Reduzierung der Gefahren konsummodaler Gesundheitsschädigungen (z.B. Spritzen

automaten, Druckräume) zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtung sogenannter „Druck

räume", d.h. von Räumen, die einen möglichst risikoarmen Konsum ermöglichen, ist 

gesetzlich abzusichern. 
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Eine Entkriminalisierung des Umgangs mit sogenannten „ harten " Drogen,fiir die es eine 

Reihe von gu1en Gründen gibt. scheint derzeit unrealistisch. Eine weilgehende Ent

krimina/isierung der abhängigen Konsumenten. deren strafrechtliche Verfolgung zuneh

mend allein im Zusammenhang mit Beschaffimgsdelinquenz erfolgt, scheinr de halb nur 

iiber den Weg eines möglichst umfassenden Substitutionsangebotes erreichbar. 

Auch Drogenabhängige au ländlichen Gebieren. die in ihren S1ädten und Gemeinden 

wenig auffellig werden, zur Drogenbeschaffungjedoch oft in die belas1e1e11 S1ädtefahren, 

rrage11 nicht unerheblich =ur Szenebildung in diesen Siädten bei. 

4. Der Umgang mit Cannabisprodukten bis zu einer ge etzlich festzusetzenden Menge ist · 

notfall in Form eines umfassenden Modellversuchs - durch eine Modifizierung derbe

täubungsminelrechtlichen Be timmungen zu legalisieren. 

Die strafrechtliche Verfolgu ng des Umgangs mit Cannabisprodukten ist nach dem jet=igen 

Kenntnisstand nicht mehr zu begründen. Sie fahrt dazu, daß i11sbesondere Jugendliche 

und Heranwachsende. die sichfar den Konsum der im Verhältnis zu Allrohol oder ilrotin 

weit weniger gesundheitsschädigenden Droge entschieden haben. in erheblichem Umfa ng 

und ohne Not kriminalisiert werden. Der vom B VerfG mit dem „ Cannabis-Beschluss" v. 

9. März 1994 eingeschlagene Weg der sogenannten „prozessualen Lösung" einer Entpö

nalisierung hat sich chon deshalb als ungeeignet erwiesen, weil es den Bundesländern 

offenbar nicht möglich war, die vom BVerfG eingeforderte Vereinheitlichung der Ein

stellungspraxis herbei=ufiihren. Auch ist der Gesetzgeber dem Auftrag des B Ve,fG bisher 

nicht gefolgt. die „Auswirla.mgen des geltenden Rechts unter Einschluß der Erfahrungen 

des Auslands zu beobachren und zu überprüfen." 

Die Erfahrungen Hollands mit der begrenzten f aktischen Freigabe über die Duldung 

sogenannter „ Coffee-Shops" zeigen. daß ein erheblicher Anstieg der Konsumenten nicht 

zu erwarlen ist. Gefahren des Einstiegs in den Konsum „harter " Drogen liegen. wenn 

da von im Zusammenhang mit Cannabis überhaupt gesprochen werden kann , eher darin. 

daß diese Droge derzeit nur im illegalen Drogenmarkt und damit in engerem Zusamme11-

hang mit anderen Drogen erworben werden kann. 

5. Vor dem Hintergrund einer vernünftigen Drogenpolitik wird auch der mgang mit den 

„neuen" Designerdrogen daraufhin zu überprüfen ein, wie durch Prävention, Aufklärung 

und Beratung eine Ausweitung verhindert , zuminde t aber ein risikoarmer ebrauch 

erreicht werden kann. 

ARBEIT KREIS 4 : 

Z WI SC HEN AM BULA:-;T UND TATIONÄR - W EGE IM MGANG M IT STRAFFÄLLIGEN 

J UGENDLICHEN 

Die derzeitige Kriminalität Jage und -entwicklung owie die empiri schen nter uchungen zur 

Wirksamkeit unterschiedlicher Reaktionsstrategien geben keinen Anlaß, die gesetzlichen 

Regelungen des JGG im inne repressiver Verschärfungen zu ändern. Vielmehr ist an den 

Grundsätzen der Sub idiari tät von Strafverfahren und trafc bzw. des Vorrangs der informellen 
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vor der fo rmellen Verfahren erledigung owie der ambulanten vor freiheit entziehenden 

Maßnahmen festzuhalten . E gibt noch unausgeschöpfte Potentiale der Er etzung und Verkür

zung freiheitsentziehender anktionen dur h ambulante Maßnahmen; dies gilt auch für den 

Bereich der ntersuchungshaft . Die mangelnde Verzahnung von Jugendhilfe und Justiz sowie 

die fehlende Klärung der Kostenfrage führt zu Au grenzungen von schwer erreichbaren Jugend

lichen und Heranwach enden aus Jugendhilfeeinrichtungen. 

1. Empiri sche Untersuchungen zu Phänomenen der Jugendkriminalität und der Wirkungs

wei e unterschiedlicher Invention fo rmen belegen international : 

Im Bereich der ,jugendtypischen ormaldelinquenz'· gilt der Vorrang der Diversion vor 

formeller Verurteilung als kostengünstigerer und im Zweifel spezialpräventi überlegener 

Strategie. Der Anteil von Jugendlichen, die be onderer Aufmerk amkeit bedürfen, ist 

relativ klein . Mehrfach Auffällige und mehrfach Benachteiligte benötigen in besonderem 

Maße Hil fe und nterstützung im Rahmen der Jugendhilfe. Dies gi lt in besondere auch 

für die Gruppe der jungen Ausländer und Aus iedler. 

Der orrang weniger eingriffsintensiver und von spezialpräventiv- bzw. behandlungs

orientierten Sanktionen wird empirisch bestätigt. 

Ambulante sozial integrative Maßnahmen, insbesondere Täter-Opfer-Ausgleich, Wieder

gutmachung u.ä. sind ko tengünstigere und effektivere Alternativen im Vergleich zum 

Freiheit entzug. 

Innerhalb verschiedener ambulanter anktionen gilt die These der weitgehenden Aus

tau chbarkeit und Alternativität. 

Formen der kurzfristigen Inhaftierung in Verbindung mit anschließender Bewährungshilfe 

(z.B. Ein tieg arrest, shock-probation) stellen keine vorteilhafte kriminalpoliti ehe 

t.rategie dar, im Gegenteil werden teilwei e negative Effekte belegt. 

Die bedingte Entlassung ist gün tiger als die volle Strafverbüßung. 

Gut trukturierte, an Formen des sozialen Trainings und der Vermittlung sozialer Hand

lungsk mpetenz orientierte Behandlung angebote im (Jugend-)Strafvollzug ind be ser als 

der herkömmliche Verwahrvoll zug. 

2. Reibung verluste bei den ambulanten Maßnahmen liegen häufig nicht in mangelnden 

gesetzlichen Regelungen, sondern in unzureichender Kooperation und Kommunikation 

begründet. Die Ko tenübernahme muß rechtlich klargestellt werden. Auch nicht im KJHG 

ausdrückl ich genannte sozialpädagogis he Angebote sind elbst im Falle einer jugend

richterl ichen Anordnung Leistungen der Jugendhilfe und damit grundsätzlich von den 

Kommunen zu tragen . 

3. Auch im Bereich der ambulanten aßnahmen bedarf es eines fachübergreifenden Quali

tätsmanagements und einer besseren Öffentlichkeitsarbeit. 

4. Polizeidiversion i t rechtlich nicht zulässig und kriminalpolitisch nicht wünschenswert . 

Polizei kann und darf die Aufgaben der Jugendhilfe nicht übernehmen. Gleichwohl sollte 

die Zu ammenarbeit zwischen Polizei. insbe ondere spezialisierten Jugendsachbearbei

tern , und der Jugendhilfe weiter verbes ert werden. 



776 Thesen der Arbe1tskre1se - Forum 11 

5. Im Bereich der ntersuchungshaftvermeidung ind in der Praxis erhebliche Defizite 

feststellbar. Eine unverzügliche Benachrichtigung der Jugendgerichtshilfe ist organisato

risch abzu ichern. Es bedarf der Einrichtung von Alternativangeboten aus dem ge amten 

Lei tungs pelctrum der Jugendhilfe. Ferner ind achfolgemaßnahmen vorLusehen und 

damit durchgehende Betreuung angebote der Jugendhilfe sicherLustellen. 

6. Eine pezialisierte Jugendgerichtshilfe ist notwendig. Der Einfluß der Jugendgeri ht hilfe 

auf die Rechtsfolgeentscheidungen i tim Hinblick auf die Frage der Geeignetheit sozial

pädagogischer Maßnahmen zu tärken. Ein Abweichen der Jugendstaat anwälte und 

Jugendrichter ist besonders zu begriinden. 

7. Die Sachbearbeitung bei Jugendlichen und Heranwach enden sollte bei allen Delikten 

speziali ierten Jugendstaat anwälten und -richtern übertragen werden. Die entsprechende 

Au - und Fortbildung i t zu intensivieren. 

8. Freiheitsentzug ist erzieherisch nicht begriindbar. Das Konzept der schädlichen eigungen 

i t empirisch und theoretisch unhaltbar und demgemäß endlich abzuschaffen . Andererseit 

ist der Jugendstrafvollzug - soweit er unentbehrlich erscheint - erzieherisch auszuge tal

ten. 

9. Die fehlende ge etzliche Regelung de Jugend trafvollzugs ist verfassungswidrig. Die im 

JGG vorgesehene Vollzugsge taltung weitgehend in freien Formen ist bislang über die 

herkömmlichen Vollzugslockerungen hinaus kaum entwickelt. Es sollten Experimente 

z. B. für die Altersgruppe der 14- bis ! ?jährigen gefördert werden. 

10. Es bedarf einer vernetzten Zusammenarbeit von Jugendstrafvollzug, Jugendbewährungs

hilfe, Jugendgericht hilfe und anderen Angeboten der Jugendhilfe owie der Kommunen, 

vor allem gegen Ende der Haftzeit. In die em Zu ammenhang sollten die Vorau etzungen 

eines langfristigen Entlassungsurlaub ge chaffen werden. Die frühzeitige Einbeziehung 

der Träger der Entlas enenhilfe ist gesetzlich vorzusehen. 

Die Aus- und Fortbildung aller im Jugendstrafvollzug Tätigen ist zu intensivieren. 

11. Es kann nicht angehen, daß der Jugendstrafvollzug für die „Lösung" ausländerpoliti eher 

Probleme mißbraucht wird. Auch für die Gruppe der von Ausweisung Bedrohten ind 

adäquate Alternativangebote zur Vermeidung von Inhaftierung zu schaffen. 

12. Der Jugendarrest i t ebenso wie andere Formen der kurzfristigen (schockweisen) Inhaftie

rung entbehrlich. Für die entsprechende Klientel ind achgerechte sozialpädagi he 

Angebote entwickelt und erfolgreich erprobt worden. 

13 . Für eine geschlo sene Unterbringung in Heimen ist eine Zielgruppe nicht identifizierbar 

und ein Bedarf nicht quantifizierbar. 

14. Heranwachsende ind nicht vermehrt nach Erwachsenenrecht abzuurteilen, sondern 

vielmehr - entsprechend einer alten Forderung der DV JJ - generell in da JG einzubezie

hen. Das jugendstrafrechtliche Rechtsfolgen ystem bietet überlegene Mögli hkeiten ei nes 

adäquaten Umgangs mit der Straffälligkeit dieser Altersgruppe. 

In jedem Fall sind die Regelungen der nter uchung haftvermeidung (§§ 68 r. 4, 71, 72, 

72a JGG) auf Heranwachsende auszuweiten. 
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Die Herabsetzung de trafmündigkeitsalters auf 12 oder 13 Jahre ist prinzipiell ab

zulehnen. Das KJHG bietet für diese Altersgruppe ausreichende Hilfs- und Unterstüt

zungsangebote. 

15. Jugendhilfe und Jugendstrafrecht dürfen nicht für gesamtgesell chaftliche Versäumnisse 

verantwortlich gemacht werden. Es is1 Aufgabe der Jugendpolitik , die Lebensbedingungen 

junger Men chen so zu gestalten, daß soziale Teilhabechancen verbe sert und 

De integrations- owie Ausgrenzungsprozes e verhindert werden. 

ARBEIT KREI 5: 

NACEI 75 JAEIREN JGG - WA BLEIBT VOM ERZIEFIUNGSGEDANKE ? 

In Zeiten von ozialen Verwerfungen, sich verschlechternden Lebensbedingungen, hoher 

Arbeit losigkeit und zunehmender Armut wird Randgruppen, z. B. auffä.lligenjungen Menschen 

eine Sündenbockfunktion zuge chrieben. 

Allgemeine ge eil chaftliche nsicherheiten werden kanalisiert in Kriminalitätsfurcht, als deren 

Verursacher die Kinder und Jugendlichen zu nrecht verantwortlich gemacht werden. Mit 

die er Verlagerung der Verantwortung geht die Gefahr einher, daß der Erziehung gedanke auch 

im Jugend trafrecht in einem repressiven Sinn ausgenutzt wird. Indizien hierfür ind die 

Forderung nach Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 Jahren auf 12 Jahre Anwendung des 

Allgemeinen trafrechts auf Heranwachsende im Regelfall , härtere Sanktionen und die Forde

rung nach geschlossenen Heimen. 

Dabei teilt i h die Frage, ob das nach 75 Jahren JGG alles ist, was vom Erziehungsgedanken 

übrig bleibt Der Erziehungsbegriff im JGG von 1923 hatte eine primäre Stoßrichrung gegen 

repre ive Kriminalstrafen. Dieser ursprüngliche Reformansatz ist durch die Recht änderungen 

während de ational sozialismus bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden (Einführung der 

Zuchtmittelkategorie, des Arrests, der unbe timmten Jugendstrafe und des Begriffs der chädli

chen e1gungen). Fälschlich wurde nach 1945 die kontinuierliche Weiterentwicklung des JGG 

behauptet und die fä llig gewesene Korrektur im JGG 1953 unterlassen. Auch die JGG-Reform 

1990 blieb auf halbem Wege stecken. 

Repre iven Ausdeutungen des Erziehung begriff kann nur begegnet werden durch eine 

Wiederherstellung und Weiterentwicklung von gesetzlich abgesicherten Alternativen zur 

Bestrafung. Die Jugendhilfe isI aufgefordert, ich aktiv an der Reform des JGG im Sinne des 

KJHG zu beteiligen . 
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A RBEIT KREI 6: 

PRÄVENTION UND Ko;o.;TROLLE 

1. Die Begriffe Prävention und Kontrolle sind unklar und vage. ie sind erklärungsbedürftig 

und dürfen nicht den Vorwand für totale Überwachung und übereifrige Intervention 

bieten. Eine er te Zuordnung der Begriffe ergibt ich einerseit auf den Ebenen der 

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, andererseit truktur- und per onenbezogen. 

2. Prävention muß transparente Strukturen haben und darf weder Aufgaben und erant

wortlichkeiten der einzelnen Institutionen verwischen, noch zu Kompetenzerweiterungen 

führen. 
3. De halb muß sich jede Präventionskonzept unter Offenlegung der jeweiligen politi chen 

Standpunkte und dem gesell chaftlichen elb tverständnis legitimieren. Daran läßt sich 

das Au maß an gewollter Ordnungspolitik erkennen. Vorrang muß bei der Prävention die 

primäre, strukturbezogene Prävention haben. Daraus folgen realitätsbezogene Stellung

nahmen, unter anderem zu zentralen Bereichen wie Arbeit, Jugend u w. 

4. (Kommunal-) Prävention ist in oweit vorrangig Primärprävention. 

5. Prävention ist somit nicht Verbrechensbekämpfung und Repression, ondern weitsichtige 

Sozialplanung/-politik . 

6. Prävention i t eine ge amtgesellschaftliche Aufgabe und benötigt Strukturen, in die 

bürgerschaftliches Engagement als we entliehe Element einzubringen ist. 

7. Um Strukturen in der Prävention zu chaffen, bedarf es einer Vernetzung der Institutio

nen. Dabei ist mit gegenseitigem Respekt und mit Akzeptanz auf eine Klärung der Rollen 

und Zuständigkeiten (z. 8 . von Polizei und Sozialarbeit) zu achten. 

Zur Stärkung der personalen Kompetenz und zur Verbesserung der Dialogfähigkeit ist in 

diesem Zusammenhang die instanzen- und re onübergreifende Ausbildung zu forcieren. 

9. Der Rot tift hat im Jugendetat nichts zu suchen. An der Jugendarbeit zu sparen, wirkt sich 

gravierend aus: am Ende wird es teurer. Insofern verhalten sich Bund, Länder und Kom

munen grundsätzlich kontraproduktiv. Entgegen die em Trend regt der Arbeitskrei die 

Einrichtung einer Bundes tiftung „Jugend und Zukunft" an. 

10. Der Arbeitskrei k.Titi iert die vielfache Ignoranz der Politiker in Präventionsfragen. Er 

fordert eine re sort- und parteiübergreifende k.riminalpoliti ehe Langzeitkonzeption, die 

von der ursachenorientierten Primärprävention bis zur Tertiärprävention reicht, also die 

ge amte Palene k.riminalpolitischer Möglichkeiten auszuschöpfen versucht. Da bedeutet 

auch Mut, modellhaft etwas zu erproben und alte Vorurteile aufzugeben. Der Arbeit kreis 

fordert eine aktive fachliche Auseinandersetzung. Die DV JJ könnte den erforderlichen 

Wis enstransfer hierfür leisten. 

11 . Das polizeiliche Konzept der ogenannten i herheit partncrschaften darf den cdanken 

der Prävention nicht konterkarieren. icherheitspartncrschaftcn sind mit örtlichen Präven

tionsräten abzustimmen. 

12. Die Medien stellen die Realität häufig bewußt oder aus nwisscnheit verzerrt dar. ie 

tragen damit zu einer Verunsicherung der Bevölkerung bei . Der Arbeit kreis empfiehlt, im 
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Rahmen (kriminal-)präventiver Arbeit, die Medi envertreter in Au - und Fortbildungsmaß

nahmen einzubeziehen, um diesem Trend entgegenzuwirken. 

ARBEI KREI 7: 

,, K URZER P ROZE S?" 

1. Aufgabe des Jugendstrafrecht i t die orgfä ltige Klärung de Tarvorwurfs und der 

persönlichen Verhältnisse de Be chuldigten in rechtsstaatlichen Formen. ln diesem 

Rahmen ist das Jugendstrafverfahren beschleunigt durchzuführen. Die liegt im lnteresse 

des Be chuldigten und der Allgemeinheit. Der Beschuldigte hat einen recht staatlichen 

An pruch auf zügige Erledigung de trafverfahrens (An. 6 Abs. 1 Satz I MRK). Jugend-

trafrechtliche Reaktionen sind nur dann wirksam, wenn ie der Tat möglichst bald folgen, 

weil onst für den Jugendlichen der Zusammenhang zwischen Tat und Sanktion verloren

geht. Dies chließt es nicht au , im Einzelfall mit der Sanktion zuzuwarten und gegebe

nenfalls erzieherische Maßnahmen einzuleiten, wenn Anhaltspunkte für eine positive 

Enrwickl ung des Beschuldigten erkennbar sind . 

2. Eine Beschleunigung ist in allen Jugendstrafverfahren anzu treben. Ein besonderes 

Augenmerk ist hierbei auf Verfahren gegen kriminell gefährdete Jugendliche zu ri chten, 

die durch rechtzeitige Reaktionen vor ei nem Abgleiten in eine kriminelle Karriere zu 

bewahren sind. 

3. Es liegen keine hinrei chend aktuellen und exakten Daten über die Gesamtdauer von 

Jugend trafverfahren in Deutschland und über die Zeiträume zwi chen Tatbegehung, 

Ent cheidung und Vollstreckung im Jugendverfahren vor. Daten der Justizstatistik und 

Erfahrungen der Praxis zeigen jedoch, daß Jugendstrafverfahren vielfach zu lang dauern. 

Die Bemühungen um Beschleunigung de Jugendstrafverfahren mü en daher verstärkt 

werden. Außerdem sollte die recht tatsächliche Forschung intensiviert werden. 

4. Die achgerechte und zügige Bearbeitung von Jugendstrafverfahren setzt eine angemesse

ne personelle und sachliche Ausstattung aller mit Jugendstrafverfahren befaßten Stellen 

voraus (Poli zei , JGH , Justi z einschließlich Geschäftsstellen und Schreibkräften). Die 

Verfahrensabläufe si nd in technisch-organisatorischer Hinsicht o auszugesta lten, daß die 

erfah ren zügig bearbeitet werden können. 

5. Die Be chleunigung muß ein Leitge icht punkt bei der prakti chen Gestaltung des Ju

gendstrafverfahrens sei n. Alle prozeßlei tenden Entscheidungen sind auch unter dem 

Ge ichtspunkt der zügigen Durchführung des Verfahren zu treffen. Zwischen den 

Verfahrensbeteiligten ist eine Kooperation auf ku rzen Wegen anzu treben. Das gi lt in 

besonderer Wei se für Verfahren mit -Haft(§§ 72, 72a JGG). 

6. Die Polizei ollte die Jugendhil fe unverzüglich informieren, wenn bei jungen Beschuldig

ten Probleme erkennbar werden, zu deren Bewältigung Maßnahmen der Jugendhilfe 

angezeigt sein könnten . Di e Jugendhilfe hat solche Maßnahmen gegebenenfalls ein

zulei ten, die dann wiederum bei der ju titiellen Erledigung zu berücksichtigen sind (vgl. 

52 SG B VJJI) . Die Jugendhilfe hat entsprechende Maßnahmen vorzuhalten. 
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Es empfiehlt sich dagegen nicht, der Polizei das Recht einzuräumen, selb t die Verwirkli

chung bestimmter Sanktionen einzuleiten oder das Verfahren einzustellen. Die Polizei 

ollte jedoch die Möglichkeit nutzen, nach genereller Absprache mi t der taat anwalt

schaft ein Ennahnungsgespräch mit dem jungen Beschuldigten zu führen und Anregungen 

für die weitere Verfahren gestaltung zu geben. 

7. Die Staatsanwaltschaften sollten prüfen, ob Verfahren in noch größerem mfang im 

Wege der Diversion erledigt werden können. 1 t die Einschaltung der Jugendgerichtshi lfe 

erforderlich, muß das o früh wie möglich geschehen(§ 38 Abs. 3 Satz 2 JGG). Dies gilt 

insbesondere für Haftsachen. Der Gesetzgeber ollte prüfen, ob die Ent cheidung mög

lichkeiten der Staatsanwaltschaft nach § 45 Abs. 2 JGG durch eine genauere Regelung 

klargestellt werden ollten. Der Arbeitsaufwand der Staat anwaltschaft ist im Pen en

schlüssel angemes en zu berücksichtigen. 

8. Bei kriminell gefährdeten Jugendlichen sind so schnell wie möglich die erforderlichen 

Maßnahmen der Jugendhilfe einzuleiten. Dies hat durch die Jugendhilfe auf der Grundla

ge des SGB Vill, das Familiengericht (früher Vormundschaftsgericht) und den Jugend

richter nach§ 71 JGG zu geschehen. Die insoweit bestehenden Möglichkeiten ind besser 

auszuschöpfen als bisher. 

9. Wird das Jugendgericht mit der Sache befaßt, ind- soweit die Voraussetzungen vorliegen 

- die Möglichkeiten der § 45 Abs. 3, 47 JGG und des vereinfachten Jugendverfahrens 

nach §§ 76 ff. JGG mit Vorrang der Diversion auszuschöpfen . Der Arbeitsaufwand bei 

gerichtlichen Entscheidungen nach § 45 Ab . 3 JGG ist im Pensen chlüssel angemessen 

zu berücksichtigen. Für das vereinfachte Jugendverfahren sollte der Gesetzgeber die 

Möglichkeit der polizeilichen Vorführung des Beschuldigten chaffen. Für Heranwach-

ende kommen das beschleunigte Verfahren und das Strafbefehlsverfahren nur in Be

tracht, wenn vorher die Jugendgerichtshilfe eingeschaltet worden ist. 

Bei allen Staatsanwalt chaften sind Jugendabteilungen zu bilden, bei denen die Be

arbeitung der Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende konzentriert werden 

muß. Das gilt insbesondere auch für Verkehrsstrafsachen und für Betäubungsmittelstrafsa

chen. 

I 0. Der Zeitraum zwi chen Rechtskraft des Urteils und Vollstreckung der ank.tion ist 

vielfach zu lang. Rechtlich, organisatorisch und tatsächlich ist eine zügige Vollstrekkung 

sicherzustellen. So muß der Jugendrichter z.B. prüfen, inwieweit e möglich i t, die 

Vollstreckung seines neils bereits am Ende der Hauptverhandlung oder unmittelbar 

danach selbst einzuleiten. 

11. Die Kooperation der am Jugendstrafverfahren beteiligten teilen und deren fachliche 

Qualifikation ind zu verbessern. achgerechte Kooperation führt zu Verfahrensbe chleu

nigung. Es sollten vor Ort Runde Tische gebi ldet werden, in denen die am Jugend traf

verfahren beteiligten Stellen ihre Zusammenarbeit absprechen. Ei n sachgerechter Weg i t 

Regionalisierung von Zuständigkeiten. Hierbei könnten auch Zeiträume abgesprochen 

werden, in denen Verfahren möglich t erledigt werden sollten, und es könnte gegebenen

fall s analy iert werden, warum Zeitschienen nicht eingehalten werden konnten. Die 

-



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 781 

Kooperation der Verfahren beteiligten darf aber nicht zu einer Vermi chung der jeweili

gen Funktionen und Kompetenzen führen . 

Zur Verbe erung der Fachlichkeit der Beteiligten müssen für alle Beruf! gruppen fach

liche Mindeststandard entwickelt und im Wege der Aus- und Fortbildung umgesetzt 

werden. Die in der Jugendstrafrechtspflege erbrachten Leistungen sind bei der Personal

beuneilung in angemessener Weise zu beriicksichtigen. 

Es i t zu priifen, ob sich der Aufbau einer organisatorisch und personell eigenständigen 

Jugendgerichtsbarkeit empfiehlt, in der speziell für die Jugendstrafrechtspflege ausge

bildete Staatsanwälte und Richter tätig sind. 

12. Der Gesetzgeber ollte priifen, ob sich die Verkürzung ge etzlicher Fri ten, z.B. Verjäh

rung fristen , empfiehlt. Werden solche Fristen in der Praxis überschritten, sollten die 

Griinde hierfür analysiert werden. Bei Fri tüberschreitung ollte Bericht pflicht be tehen. 

ARBEIT KREIS 8: 

PRO NO E :-.'D THERAPIE -1 BE O:\'DERE JUGENDLICHE SEXUALSTRAITÄTER 

1. Klientel 

Der Anteil jugendlicher Sexualstraftäter ist entgegen weit verbreiteter öffentlicher Mei

nung nicht angestiegen und beträgt weniger als 1 % aller nach Jugendstrafrecht Ver

urteilten ( 1996). Diese sehr kleine Gruppe stellt spezielle Herau forderungen an Justiz, 

ozi ale Dienste und Gutachter. 

2. Forschungsbedarf 

Empiri ehe Untersuchungen lassen erkennen, daß trotz der kleinen Anzahl Differenzie

rungen erforderlich ind. Dabei spielen enrwicklungspsychologische Aspekte unter 

Beriick ichtigung vulnerabler Pha en und des sozialen Umfeldes eine be ondere Rolle. 

Die bi herigen Möglichkeiten zur Erfor chung von Einflußfaktoren auf die Entwicklung 

von abweichendem, delinquentem exualverhalten bei Jugendlichen sind unzureichend. 

nabdingbar ist deshalb die Erweiterung therapeutischer und progno tischer Konzepte. 

Dazu gehört auch die Koordinierung und y tematische Auswertung wi senschaftlich 

erhobener Daten. 

3. Therapie 

Der positive Effekt von therapeuti chen Maßnahmen (auch in Haftanstalten) ist ins

be ondere bei Jugendlichen empiri eh belegt. Doch darf man die therapeutischen ln-

titut ionen weder mit Überbelegungen noch mit unrealistischen Erwartungen überfordern. 

Für die icherung des Behandlung erfolge i t der Aufbau und Erhalt eines ozialen 

Empfang raum erforderlich. lntrarnorale Therapie hat auf den Empfangsraum vor

zubereiten . ie ist nach der Entlassung durch ambulante Maßnahmen fortzusetzen . 

4. Prognose 

4. 1 Der Prognosesachverständige benennt die Ri sikofaktoren und ihr Gewicht; eine (voll

kommene) icherheit der Progno e gibt e nicht. s ist Sache des Richters, unter Beach

tung de vom Grundgesetz vorgegebenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatze die Gesamt-
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heit der Risikofaktoren mit dem Freiheitsrecht des Veruneilten (untergebrachten) ab

zuwägen und hiernach zu ent cheiden, ob eine bedingte Entlassung verantwo11e1 werden 

kann oder nicht. Die Gesetzesänderungen vom 26.0 1.1998 (§§ 57, 67 d Abs. 2 tGB , 

JGG) vermögen an die er rechtlichen Entscheidungs truktur nich ts zu ändern. 

4.2 Es ist nachdrücklich darauf hinzuwei sen, daß die Prognose eine Wahrscheinlichkeit aus

sage bleibt und so das Risiko eines Irrtums nicht auszuschließen ist. Gleichwohl bleibt es 

Aufgabe, die Zuverlässigkeit von Prognosen zu verbessern. Dies ist durch Stärkung der 

diagnostischen und prognostischen Kompetenz der Gutachter anzustreben. Progno en 

können nur für begrenzte Zeiträume und für bekannte Bedingungen des sozialen Umfeldes 

einigermaßen zuverlässig abgegeben werden. Für eine Verbesserung der prognostischen 

Sicherheit ist e deshalb erforderlich, die Langzeitprogno e um wiederholte Kurzzeit

prognosen zu ergänzen. Dies gilt umso mehr für Jugendliche, da sich bei ihnen die 

Umweltbedingungen notwendigerweise häufiger ändern. Die Prognose ist omit ein 

Prozeß, der mit der Vorbereitung von Lockerungen beginnt und während der Bewährungs

zeit/Führungsaufsicht anhält. Dabei bedarf es mehr al bisher der engen Kooperation aller, 

die an diesem Prozeß beteiligt sind (u.a. Anstalt, Bewährungshilfe, Gutachter, Richter, 

Ve11eidiger u.a. soziale Dienste). 

4.3 Ohne die Erfahrungen bei Vollzugslockerungen kann regelmäßig keine Entlassung -

prognose gestellt werden. Vorgaben der Aufsichtsbehörde, die einzelne Tätergruppen 

ganz oder weitgehend von Vollzugslockerungen ausschließen, führen zu ei ner Verlänge

rung des Freiheitsentzuges, die häufig die Rehabilitation erschwer, und damit auch im 

Blick auf das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit kontraproduktiv ist. 

4.4 Während der Bewährungszeit/Führungsaufsicht ollten Möglichkeiten der Kriseninterven

tion bestehen, welche die Gelegenheit zu vertiefter prognostischer Beurteilung geben. 

Hierfür ist ein rechtlicher sowie organisatorischer Rahmen zu schaffen. 

4.5 Die Sicherheit verwahrung al letzter Notbehelf der Kriminalpolitik kann nur verant

wortet werden, wenn ein besonders großer Umfang prognostischer Daten eine vergleich

weise ichere und langfri stige Prognose ermöglicht. Diese Voraussetzung fehlt bei jungen 

Straftätern, auch bei olchen, auf die die Merkmale des § 105 JGG nicht zutreffen . Der 

Anwendungsbereich der Sicherungsverwahrung darf daher keinesfalls auf jugendliche und 

heranwachsende Täter ausgedehnt werden . 

5. Unterbringungen junger Menschen in psychiatrischen Krankenh äusern 

Zur Zeit werden jugendliche und heranwachsende Täter nur in sehr seltenen Fällen nach 

§ 63 StGB, 7 JGG im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Gleichwohl be teht 

hier Handlungsbedarf: Es ist nicht zu verantworten, daß Jugendliche und Heranwa hsende 

in Institutionen untergebracht werden, in denen ich so gut wie ausschließ lich chwer 

gestö11e Erwachsene aufhalten . Im Verbund mehrerer Länder sind Einrichtungen für 

solche Jugendliche und Heranwachsende zu schaffen, die an bestehende Krankenhäuser 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie angegliede11 werden sollen. 
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Forum 1: Es ist 'was faul im tandort Deutschland 

- Lebenswelten und gesell chaftliche Rahmenbedingungen 

des Heranwachsens -

1. Die Zahlen polizeilicher Registrierung von Gewalttaten junger Menschen ind in den letzten 

Jahren zwar weiter gestiegen, jedoch hat die durchschnittliche Tat chwere hinsichtlich Scha

denshöhe und Verletzungsfolgen deutlich abgenommen. Immer jüngere Täter werden registriert. 

Beides läßt auf eine zunehmende Anzeigebereitschaft schließen. Der regi trierte Anstieg von 

Jugendgewalt zeigt somit zum Teil lediglich eine erhöhte Sichtbarkeit von Vorfällen, die 

früher im Dunkelfeld verblieben ind. 

2. Wir haben e also auch mit wachsender öffentlicher Sensibilität gegenüber Gewalt zu tun. 

Auch die Jugendlichen selbst definieren in Selbstberichtbefragungen dieselben Handlungen 

heute eher als gewaltsam. Diese wachsende Sensibilität hat mit dem hohen Stellenwert, dem 

Rang zu tun, mit dem in Medien, Politik und Öffentlichkeit allgegenwärtig über Gewalt be

richtet und debattiert wird. Diese Debatte ist fatal , weil sie eine dramatisch überhöhte Wahr

nehmung tat ächlich tanfindender Gewalt in der Öffentlichkeit bewirkt. Dadurch wird einer

seit die erbrechensfurcht geschürt und ein publizistisch-politischer Ver tärkerkreislauf 

induziert, der den Ruf nach mehr Härte erzeugt und von den wirklich großen und bedrängenden 

Problemen un erer Gesell chaft ablenkt. Andererseits ist es gerade die e öffent liche Erregung, 

die e für anfällige Jugendliche besonders reizvoll und lohnend macht, mit ihren Mitteln roher 

Körperlichkeit sich zu behaupten und Herrschaft über ihre Umwelt auszuüben. Vielleicht 

kommt e nicht von ungefähr, daß mit der Eröffnung der öffentlichen Gewaltdebatte Ende der 

80er Jahre zugleich die An liege polizeilicher Registrierungen von Gewalttaten einsetzen. 

3. In ers ter Linie jedoch müssen die auffälligen kriminellen Erscheinungen der 90er Jahre mit 

den pektakulären Entwicklungen des ökonomischen Systems und den sozialstrukrurellen 

Brüchen in lge der Globalisierung der Märkte in Verbindung gebracht werden. Denn 

insbesondere bei den - zumeist männlichen - jugendlichen Gewalt- und Mehrfachtätern handelt 

es sich ganz überwiegend um Verlierer in einer Winner-Loser-Kultur, die unter dem Eindruck 

gravierender ozialer Benachteiligung und chle hter Zukunftschancen stehen. Ange ichts einer 

gigantischen Konzentration des Reichtums am oberen Rand der Ge ellschaft und der Aus

breitung von Mas enarbeitslosigkeit und fehlenden Ausbi ldungsmöglichkeiten, mit deren 

Überwindung aus wirtschaftsstrukturellcn ründen nicht mehr ernsthaft gerechnet werden kann, 

verflüchtigen ich für immer größere Teile die er Loser die Aussichten,jemals eine Existenz zu 

finden, die überkommenen bürgerlichen tandards gerecht wird. Überdies wird ihnen dieses 

1 Redaktionell überarbeitete Endfassung - verabschiedet auf der Abschlußveran talrung am 
22. eptember 1998. 
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Scheitern in einer Kultur schwindender olidarität und zunehmendem lndividuah mu als 

persönliches Versagen zugerechnet: ,,Jeder ist seines (Un-) Glückes Schmied." Der Kampf 

gegen Annut degeneriert zu einem Kampf gegen Arme. Straffällig gewordene Jugendliche 

sehen sich zunehmender kriminalpoliti eher Dämonisierung und physischer Au grenzung 

ausge etzt. 

4. Jugendliche Gewalttäter ind überwiegend in ihrer Kindheit und Jugend selb t Opfer von 

Gewalt gewesen. Ganz allgemein gilt, daß nicht nur Kinder und Jugendliche die größte Gruppe 

der Gewaltopfer dar teilen. Kinder und Jugendliche ind auch weitaus häufiger Gewaltopfer al 

Gewalttäter. Diese Gewalt begegnet ihnen innerhalb und außerhalb der Familie in den vielfälti

gen Formen körperlicher, exualisierter, psychi eher und truktureller Gewalt. Soweir es um die 

immer noch erheblichen Ausmaße körperlicher Gewalranwendung in Familien geht, muß die 

Forderung nach einem sorgerechtlichen Verbot phy ischer Gewaltanwendung in der Kinder

erziehung bekräfügt werden. lm übrigen leiden viele Kinder und Jugendliche an Vernachlässi

gung und mangelnder emotionaler Bindung. Wenn sie dann Straftaten begehen, erscheint es 

gleichwohl abwegig, Eltern für die Straftaten ihrer Kinder zur Rechenschaft zu ziehen. Denn die 

Eltern tehen selbst unter dem Druck ökonomischer und sozialer Deprivationen und sind 

schlicht überfordert, die wachsende Spannung zwischen zunehmender ökonomischer Einengung 

und gleichzeitig wach enden Konsumanforderungen bei ihren Kindern auszugleichen. Statt 

dessen brauchen Eltern Hilfe und Unterstützung und die Bereitstellung farnilienergänzender 

Angebote zur Eltern- und Erziehungsberarung. 

5. Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern emotional entla sen wurden, sind darauf 

angewiesen, sich andere soziale Einbindungen zu suchen. Deshalb pielen Gruppengesel

lungen eine eminente Rolle. Solche Gruppen haben nicht nur ganz überwiegend po itive 

Funktionen als ertings sozialen und kulturel len Lernens; sie sind von nachgerade existentieller 

Bedeutung als Rückzug raum und Mittel j ugendlicher Identitätsfindung. Diese wichtige Bedeu

rung wird verkannt, wenn Gruppen in der Form von Cliquen oder Banden nur al Brut tänen 

von Kriminalität gefürchtet und geächtet werden. Dies soll nicht heißen, daß Bandenkriminali

tät, wenngleich auch ie für die Jugendlichen ein Mittel der p ychi chen tabili ierung i t, zu 

akzeptieren wäre. Aber ihr ist mit Gemeinwesen- und aufsuchender Straßensozialarbeit zu 

begegnen und dadurch, daß Gruppenbildungen Jugendlicher durch Geld, Zeit und Räumlich

keiten gefördert werden, um auf ihre legale Au richtung hinzuwirken. 

6. Au diesen Zusammenhängen erklärt sich auch, daß die Teile ausländischer Jugendlicher 

und deutscher Aus iedler aus den Gebieten der ehemaligen owjetunion, die in deprivierten 

Lebenslagen leben, in be onderem Maße in die kriminelle Auffälligkei t geraten. Der er

breirungsgrad deprivierter Lebenslagen ist hier noch deutl ich größer als bei einheimi chen 

Deutschen. och deutlicher auch sind sie selb t von Gewalt betrofTen und haben in den tradi tio

nellen, männlich dominierten Kulruren Gewalt als ln teraktionsmittel erlernt. Die großen 

Probleme der Deut chen aus der ehemaligen owjetunion zeigen, daß es sich dabei nicht um 



Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter 785 

eine Frage der Ethnie handelt, sondern der Lebenslagen. Deshalb ist neben der Beseitigung 

ausländerrechtlicher Di kriminierung vor allem eine Intensivierung von Sprachförderung, eines 

differenzienen Arbeits- und Ausbildungsangebotes, Zugang auch zu qualifizierten Tätigkeiten 

und eine angemessene Repräsentanz von Minderheiten in Sozialarbeit, Polizei , Justiz und 

Verwaltung zu fordern. 

7. Je mehr die primäre Sozialisationsinstanz der Familie an ihre Leistungsgrenzen gerät, umso 

mehr wären entsprechende Kompensationen durch die Schule erforderlich. Dazu ist diese 

jedoch in ihrer gegenwärtigen Konzeption und Ausstattung nicht in der Lage. Deshalb ist die 

Entwicklung neuartiger und den Problemen der Zeit angemessener pädagogischer Konzepte 

mas i zu fördern. Schule kann sich nicht mehr mit Wissensvermittlung begnügen, muß 

vielmehr auch einen Übungsraum bilden zum Erlernen sozialer Kompetenz. Schulsozialarbeit 

und erweitene Betreuungsformen sind flankierend bereitzustellen. 

8. Zu den größten Problemen gehön der wachsende Mangel an Arbeits- und Ausbildungs

plätzen. weil dies die entscheidende Ursache ist für Perspektivlosigkeit und ausbleibende 

Existenzverwirklichung. Hier bleibt zu fordern , berufliche Integration junger Men chen als 

öffentliche Quer chnittsaufgabe von Arbeitsverwaltung, Schule, Jugendhilfe, Sozialverwaltung 

und Wirtschaft förderung zu verstehen. Wenn die Wirtschaft sich ent prechenden Versorgungs

aufgaben verweigen, bleibt der Staat in der Pflicht, das Recht auf Ausbildung und Arbeit zu 

reali ieren. Bei der Mobili ierung von Übergangsmärkten als drittem Sektor muß allerdings 

darauf geachtet werden, daß Arbeitsschutz und soziale Sicherung nicht verlorengehen. 

9. Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, daß das Modell der klassischen ErwerbsgeseU

schaft infolge der ökonomischen Globali ierung unwiederbringlich verloren ist, weil sich 

wirt chaftliche Wachstum nur noch um den Prei der Freisetzung von Arbeit plätzen erreichen 

läßt. Für immer mehr Menschen müssen andere Existenzformen gefunden werden. Letzten 

nde muß die Ven eilung des Bruttosozialproduktes abgekoppelt werden von der Erwerbs

arbeit. esell chaftlich wünschenswen e Be chäftigungen etwa im sozialen mfeld, im Quanier 

müssen durch Sicherstell ung des Lebensunterhaltes unabhängig von einer Stellung im Erwerbs

leben aufgewenet werden. Durch Selbstorganisation und Dienstleistungstauschsysteme können 

zugleich neue Potentiale zur Erfüllung der Ver orgungsbedürfuisse vernachlässigter j unger 

Men chen ge chöpft werden. 

IO. Die traditionelle Kriminalpolitik ist geschei ten. Nach dem Ende der nlusion, die beste 

Kriminalpolitik sei eine gute ozialpolitik, ist ein neuer GescUschaftsvertrag nötig. 

11 . Am Ende muß Politik, die gegenwärtig als nationale Politik der globalen Winschaft unterle

gen und ausgeliefen ist, neue staatliche tärke gewinnen, um ihr Primat zu verteidigen, auch um 

den Prei des Abwanderns kooperationsunwilliger Konzerne. Kapitulien die Politik, dann 

kapitulien der taat und es droht die Freisetzung ozialdarwinisti eher Machtkonkurrenz, gegen 
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die die Jugendgewalt, über die ich die Bevölkerung heute erregt, nur ein bl as es chatten p1el 
ist. 

Forum II : Was machen wir eigentlich ? 

Sackgassen , Einbahnstraßen und Zukunftswege 

1. Entdämonisierung von Jugendkriminalität 

Soweit Anstiege registrierter Kriminalität zu verzeichnen sind, was derzeit für den Bereich der 

Gewaltkriminalität bejaht werden muß, zeigt eine ahsicht auf die statistischen Forschungs

befunde, daß parallel ein deutliches Absinken der durchschnittlichen Tatschwere (d.h. von 

Schadenshöhe und Verletzungsfolgen) zu verzeichnen ist. 

Gleichwohl nehmen die Arbeitskrei e Anstiegstendenzen ernst und deuten sie vor allem als 

gravierendes soziales Alarmsignal. 

Der Jugendgericht tag nimmt eine erhebliche Verunsicherung der Bevölkerung durch reale und 

berichtete Kriminalität zur Kenntnis und fo rdert, daß hierauf rationale Antworten gegeben 
werden. 

Die Teilnehmer protestieren gegen eine in der Öffentlichkeit, insbesondere in der Medienöffent

lichkeit, kün tlich herge teilte Überzeichnung von Einzelfällen und der Jugenddel inquenz 

insgesamt, die ein verzemes Bild der tatsächlichen Situation wiedergibt und die Bevölkerung in 

unverantwortlicher Weise verun ichert . 

Es besteht Ei nvernehmen darüber, daß der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrecht Rückgrat 

eines humanen und in Alternativen zu Be trafung denkenden Refo rmansatzes i t und bleiben 

muß. Dementsprechend sind Forderungen nach Herabsetzung des Strafrnündigkeitsalters, 

ge chlossenen Heimen und härteren Sanktionen zurückzuweisen. 

Einern repressiven Mißbrauch des Erziehungsgedankens muß durch Fortsetzung der mit dem 

1. JGG-Änderungsgesetz begonnenen Refo rm begegnet werden. 

Dazu gehören in besondere: 

die Entfernung der Zuchtmittelkategorie, 

die Abschaffung der erzieherisch begründeten Jugendstrafe (wegen „schädlicher Neigun

gen") und 

die vo ll ständige Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht. 
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Zur Kenntnis zu nehmen ist, daß jüngste Forschungsbefunde auf eine extreme Belastung junger 

Menschen durch eigene Gewalterfahrung aufmerksam machen, wobei das Zusammentreffen von 

Erfahrung innerfamiliärer Gewalt, gravierender sozialer Benachteiligung der Familien und 

vorenthaltenen Zukunftschancen für Jugendli che in direktem Zusammenhang mit hoher Krimi

nalitätsbel a tung teht. 

Prävenrion teilt, insbe ondere wenn sie auf primäre Prävention im Sinne einer Verbesserung 

von Lebensbedingungen zielt, eine Entschärfungsperspektive dar. 

Unzulängliche Umsetzung und ausbleibende finanzielle Ressonierung gesetzlich vorge ehener 

ambulanter Alternativen stellt einen Recht bruch der Exekutive dar. Die Kostenübernahme für 

ambulante Maßnahmen muß rechtlich klargestellt werden. Auch nicht im KJHG ausdrückl ich 

genannte sozialpädagogische Angebote sind selbst im Falle jugendrichterl icher Anordnungen 

Leistungen der Jugendhilfe. 

Im einzelnen könnten sich die Arbeitskreisintentionen im Forum II wie folgt bündeln lassen : 

II. Zielverfolgung durch „Verfahren" 

Das Erleben konsistenter Verfahrensabläufe, die eine Verbindlichkeit justitiellen Vorgehens 

veran chaul ichen, stellen die Voraussetzung für ein Verantwonlichmachen Jugendlicher im 

Jugendstrafverfahren dar. 

Ln diesem Zusammenhang stellt der Jugendgerichtstag fes t, daß der Beschleunigungsgrundsatz 

durch Polizei , Justiz und Jugendhilfe nicht optimal umgesetzt wird . Dies gilt insbesondere für 

Haftsachen. Beschleunigung ist kein Selbstzweck, sondern mi t pädagogischem Sinn und 

prozessualem Verstand zu organisieren . Benachteiligungen gegenüber Erwachsenen in ver

gleichbaren erfahrensstadien dürfen nicht entstehen. 

Sofortintervention durch die Polizei bedarf, nicht zuletzt für die Wahrung des Verhälmismäßig

keitsgrundsatzes und der Unschuldsvermutung, recht staatlicher Konturierung, begegnet jedoch 

bei entsprechender um Akzeptanz auch bei der Poli zei bemühter Umsetzung keinen unüber

windli chen Bedenken. 

Aus- und Fortbildung aller Verfahrensbeteili gten stellt eine Organisationsbedingung u.a. für die 

Justiz dar, deren Unterlassen die eigene Legitimation untergräbt. 

Spezialisierte Jugendgerichtshilfe ist ebenso notwendig wie eine Verfahrensbearbeitung zu allen 

Delikten auch auf der Ebene von Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendrichter chaft. 
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III. cbutz und Hilfe / ,,barm reduction" 

Kindlichen Opfern in ihrer Rolle al Zeugen gebühren alle Anstrengungen, damit sich der eg 

aus der Katastrophe nicht al deren Wiederhol ung erwei t. Bestehende Zeugenbegleitprogram

me ind flächendeckend au zudehnen. Videoaufzeichnungen über die Vernehmung von Opfer

zeugen sind Beweis rücke; sie dürfen nur unter vorrangiger Beachtung des Per önlich eits

schutzes aller Beteiligten verwandt werden. Au fzeichnungen gegen den erklärten Willen de 

Opfers konterkarieren den Gedanken des Zeugen chutzes und sind daher zu unterlassen. 

Den Interessen junger Gewaltopfer ist durch psycho- oziale Betreuung, prozeßbegleitende 

Maßnahmen und unter tützende Regelungen im Täter-Opfer-Ausgleich verstärkt Rechnung zu 

tragen. 

Im Rahmen einer rationalen Drogenpolitik , die sich nicht am Ziel einer drogenfreien Ge ell

schaft, sondern der Sicherheit und Gesundheit der Bürger orientiert, ist nach Schweizer Vorbild 

ein umfa ender und multizentraler Modellversuch einer äntlich kontrollierten Heroinvergabe 

an Heroinabhängige, die über andere Behandlungsformen nicht erreichbar si nd , zu ermöglichen. 

Zusätzlich ist eine flächendeckende Substitutionsbehandlung in Form einer kas enfinanzierten 

Behandlung durch niedergelassene Ärzte zuzul as en. 

Die mit weniger al 1 % von Verurteilten kleine Zahl jugendlicher Sexualstraftäter benötigt ein 

Behandlungs- und Entlassung etting, das nicht durch Überbelegung von Einrichtungen der 

stationären Behandlung, durch unrealisti ehe und unverhältnismäßige Anforderungen an die 

Sicherheit von Entlassungsprogno en und durch fehlende ambulante achsorgemöglichkeiten 

gefährdet wird. 

Der Anwendung bereich der icherungsverwahrung darf auf jugendliche und heran wach ende 

Täter nicht ausgeweitet werden. 

IV . Fazit 

Die in den Wahlkampf geworfenen Ver chärfungsforderungen ab rbieren in erheblichem 

Umfang kon truktive Res ourcen für eine Di sku sion zukunftsfähigcr escllschaftsp litik im 

allgemeinen und Jugendkriminalpolitik im besonderen . Der Ertrag des diesjähri gen Jugend

gericht tages le1,11 den Schluß nahe, daß der Druck von Problemlagen auf Kinder, Jugendlichen 

und Heranwachsenden ein Ausmaß errei cht hat, dem weder mit einem „more of the ame· · 

bisheriger Lösungsstrategien, keinesfalls jedoch mit Strafverschärfungstendcnzen begegnet 

werden kann . Ein Kollap des vergleichswei e h hen Maßes von in der Bundesrepubl ik 

Deutschland noch zu konstatierendem gesellschaftlichem Frieden steht ernsthaft zu besorgen. 
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