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VORWORT 

Dieser Bericht über die Verhandlungen des 9, Deutschen Jugendge
richtstages im Oktober 1953 in München erscheint leider mit großer 
Verspätung. Der Verlag, dem zunächst die Drucklegung anvertraut 
war, und der auch frühere Veröffent1ichungen der Deutschen Vereini
gung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e, V. besorgt hatte, 
geriet in Konkurs und mußte das bereits im Januar 1954 fertiggestellte 
Manuskript nach ] angern Hinhalten zurückgeben. In höchst dankens
werter Weise erklärte sich sofort Carl Heymanns Verlag in Köln bereit, 
der Vereinigung in dieser schwierigen Lage zur Drucklegung und zum 
Verlag (in Kommission) freundschaftlich zu verhe1fen, Auf seine Em
pfehlung und unter seiner technischen Aufsicht wurde rasch der Druck 
in dem neuen Varityperverfahren durchgeführt. Er weist zwar gering
fügige Unebenheiten gegenüber dem allgemeinen Druckverfahren im 
Satzbi]d auf, hat aber den großen Vorzug, den Preis für den Erwerb 
des Verhandlungsberichts um die Hälfte zu senken und damit der 
leider ja beschränkten Kaufkraft unseres Fachkreises anzupassen. 
So hoffen wir, den Erwerb nicht nur den rund 600 Besuchern des Ju
gendgerichtstages, sondern allen in der Jugendgerichtsbarkeit Tätigen 
ermöglicht zu haben. 

Der Bericht enthält die von den Referenten schriftlich ausgearbei
teten Vorträge und die Diskussionen, die auf Tonband aufgenommen 
wurden - das Psychologische Institut der Universität München ste1I te 
hilfsbereit Aufnahmeapparat und Bedienung zur Verfügung - und für 
den Druck nur etwas stilistisch geglättet wurden. Leider gingen in den 
letzten anderthalb Stunden des zweiten Verhandlungstages die Ton~ 
bänder aus, ohne daß die für diesen Fall bereitgehaltenen Stenografen 
benachrichtigt wurden; so mußten Herr Ministerialrat Wahl und Herr 
Caritasdirektor von Mann gebeten werden, nachträglich ihre improvi
sierten Kurzberichte noch einmal schriftlich niederzUlegen, wofür 
ihnen sehr gedankt sei. Der gleiche technische Mangel hinderte, die 
nach diesen beiden Kurzreferaten stattfindende Diskussion auch wört
lich festzuhalten. Das ist sehr zu bedauern, gerade weil sie der tempe
ramentvolle Höhepunkt der Tagung war, wenn vie1leicht auch nicht 
der sachliche. 

Um Raum und Kosten zu sparen, mußten ] eider alle Begrüßungs
ansprachen, Gratulationsreden u.ä. sehr gekürzt, zum Teil auch weg
gelassen werden, so sehr sie die schöne menschliche Atmosphäre 
der Tagung förderten. 
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Im Anhang ist der zusammenfassende Bericht über den 8. Deutschen 
Jugendgerichtstag 1951 in Bad Godesberg abgedruckt. Durch verschie
dene Umstände hatte sich die Drucklegung des vol1ständigen Verband~ 
lungsberichts schließlich um Jahre verzögert mit der Folge, daß die 
Referate und Diskussionen sowoh] an Aktualität verloren als auch 
sachHch zmn Teil durch das neue Jugendgerichtsgesetz vom 6. August 
1953 überholt wurden. Der Geschäftsführende Ausschuß der Vereini
gung beschloß daher~ von der sehr kostspieligen volJständigen Druck
] egung abzusehen, und die jetzt vorliegende Form der Veröffentlichung 
zu wählen. Das Originalmanuskript der Vorträge und Diskussionen 
liegt bei der Geschäftsstelle der Vereinigung in Hamburg 13, Moor
weidenstraße 18, zur Einsicht für Interessenten am vo11en Wortlaut 
verwahrt. 

Im Anhang findet sich ferner der wichtige vo11e Bericht des dama-
1igen Jugendrichters, jetzigen Gerichtsvizepräsidenten, Dr. Knutte] 
aus Amsterdam über das holländische Jugendstrafrecht und Jugend~ 
fürsorgewesen, den der Verfasser aus Zeitmangel in München nur 
auszugsweise vortragen konnte. 

Der Vorstand der Deutschen Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichts
hilfen e. V, 

Sieverts Hoeltz Clostermann 



EINFÜHRUNG 

Der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshi1fen e. V., Prof. Dr. iur. RudoH Sieverts aus 
Hamburg, eröffnete um 9.20 Uhr den 9, Deutschen Jugendgerichtstag, 

Er begrüßte den Minister der Justiz Dr, Weinkamm als Vertreter der bay
rischen Staatsregierung, den Vertreter des Bundesjustizministets und des 
Bundesinnenministers der Deutschen Bundemepuhlik, Ministerialrat Dr. Da1-
linger, den Vertreter des Justizministers der Bundesrepublik Österreich, den 
Präsidenten des Wiener Jugendgerichtshofes Dr. Cazafura, die Vertreter der 
Justizministerien, der Innenministerien, der Kultusministerien und der Sozial
ministerien der deutschen Länder. 

Er begrüßte die Vertreter der in der Jugendfürsorge tätigen freien Verbände 
der Inneren Mission, der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt und des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Er begrüßte an der Spitze der ausländischen Gäste aus 
Österreich, Schweiz, Frankreich, Holland, Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika den Präsidenten der Association Internationale des 
Juges des Enfants, Kinderrechter Dr.Knuttel aus Amsterdam. Er begrüßte 
die 600 Teilnehmer des Jugendgerichtstages, von denen die Hälfte der Justiz 
und die Hälfte der behördlichen und freien Jugendwohlfahrt sowie den deut
schen Hochschulen und freien Berufen angehörte. Er bedauerte, daß der 
Ehrenvorsitzende, Ober]andesgerichtspräsident i. R. Dr. h, c. Lingemann, und 
der Zweite Vorsitzende, A.mtsgerichtsrnt Hoeltz, sowie der Altmeister der 
deutschen Jugendfürsorge, Prof. Polligkeit, und das frühere Vorstandsmitglied 
Bischof Wiencken aus gesundheitlichen und anderen Gründen nicht kommen 
konnten. 

Er gedachte schließlich der Gruppe von Menschen, die nicht an diesem 
Kongreß teilnahmen, obwohl sie in seinem Mittelpunkt standen, nämlich der 
Minderjährigen, die der Jugendgerichtsbarkeit anvertraut sind. ,, Wenn sie auch 
nicht anwesend sein können, so sollten wir uns in diesen beiden Tagen 
immer fragen, ob das, was wir hier sagen werden, auch vor dieser Jugend zu 
verantworten ist. Der Sinn der Jugendgerichtstage ist, daß alle in der Jugend~ 
gerichtsbarkeit tätigen Menschen aus ihrem beruflichen Alltag mit all seiner 
Last und Routine heraustreten und damit besinnlich Abstand von ihrer Tages
arbeit gewinnen. Dazu gehört auch die Frage, ob wir bisher immer der uns 
anvertrauten Jugend gerecht geworden sind; ob wir sie immer recht angehört 
und verstanden haben; ob wir immer unsererseits alles getan haben, um die 
Gefahren der ungewöhnlichen Situation einer -Jugendgerichtsverhandlung für 
den jungen Angeklagten, für das Finden der Gerechtigkeit zu bannen; ob wir 
immer der Versuchung unseres Berufs - das gilt gleicherweise für den Justiz~ 
juristen wie für den Fürsorger und Heimerzieher - Herr geworden sind, uns 
in unserer Macht zu fühlen, und sei es nur in Form von billiger Ironie gegen
über den jungen Menschen, und damit unsere Aufgabe zu verfehlen; ob wir 
immer die Kraft besessen haben, auch einmal hart zuzugreifen, wo es gerade 
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aus Barmherzigkeit mit dem jungen Menschen geboten war; ob wir in der 
Verhandlung, in der Urteilsabfassung immer den rechten Ton gefunden haben; 
ob wir immer eingedenk waren, daß es vor dem Jugendric:hter nicht um das 
Verdammen, sondern um das Gewinnen des Jugendlichen für die Welt des 
Gesetzes gehen sollte (Karl Peters). Wir wollen uns zu Beginn unserer Ver
handlungen wieder unsere, Menschenkraft fast übersteigende Verantwortung 
diesen jungen Menschen gegenüber mit allem Ernst bewußt machen." 

Der Vorsitzende dankte sodann dem Bundesjustizministerium, dem Bundes
innenm1msterium, dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz und der 
Stadt und der Universität München für ihre Hilfe, diesen Kongreß in München 
durchzuführen. BesoUaers dankte er Herrn Amtsgerichtsrat Dr, l\fant1er, Ju
gendrichter in München, der für die Vereinigung die Last der örtlichen Organi-
sation der Tagung übernommen hatte. , 

Er erteilte sodann dem bayerischen Minister der Justiz, Dr. Weinkamm, und 
Herrn Ministerialrat Dr. Dallinger als Vertreter des im letzten Augenblick 
am Erscheinen verhinderten Bundesministers der Justiz, Dr. Dehler das Wort 
zur Begrüßung. Beide Herren wiesen auf die große Bedeutung hin, die dieser 
ersten Fachtagung der deutschen Jugendstrafrechtspflege unmittelbar nach 
dem Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsgesetzes am l,Oktober 1953 
zukomme; nachdem der Bundesgesetzgeber gesprochen habe, hänge nun alles 
von den Persönlichkeiten ab, die dieses Gesetz als Jugendrichter, Jugend
staatsanwälte, Helfer in der Jugendgerichts- und Bewährungshilfe, Jugend
sachbearbeiter in der Polizei, Beamte im Jugendstrafvollzug und als Erzieher 
in der Fürsorgeerziehung auszuführen hätten, ob die Ziele des Gesetzes 
erreicht werden würden. Die Bundes- und Landesministerien würden daher 
die Vorhaben der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge
richtshilfen, die Jugendkriminalität und die Methoden ihrer Verhütung und 
Behandlung wissenschaftlich zu untersuchen und die Sachkenntnis aller 
an der Jugendgerichtsbarkeit Beteiligten durch Veranstaltung von Tagungen 
und Studienwochen, durch Wiederherausgabe ihrer Schriftenreihe und durch 
laufende Mitgliederrundbriefe ständig zu erweitern und zu vertiefen, gern 
unterstützen als eine Aufgabe, die gar nicht wichtig genug genommen werden 
könne, die aber bisher vernachlässigt worden sei. Die Ministerien hätten 
daher die Neukonstituierung der Vereinigung nach dem Kriege warm begrüßt. 

Der Vorsitzende dankte den beiden Rednern und bestätigte, daß die Ver
einigung seit ihrer Neukonstituierung im Herbst 1952 sich bereits der tat
kräftigen Hilfe des Bundesjustizministeriums und der Länderministerien zu 
erfreuen gehabt habe, ohne die auch dieser Kongreß nicht hätte abgehalten 
werden können. 

Er begrüßte darauf den Präsidenten der Association Internationale des 
Juges des Enfants, Jugendrichter Dr.W.P.C.Knuttel in Amsterdam und er
teilte ihm das Wort zu folgender Ansprache„ 



ANSPRACHE 
von Dr. W.P.C. Knuttel, Kirulerrechter in Amsterdam, 

Präsident der „Association Internationale des ]uges des Enfants" 

Es freut mich sehr, daß Sie mich als Vorsitzenden der lnternatio· 
nalen Vereinigung der Jugendrichter zu diesem Tag eingeladen haben. 
Sie ermöglichen mir dadurch, die interessante heutige Entwicklung 
des deutschen Jugendstrafrechts ein wenig besser kennen zu lernen, 
und sie gehen mir die Gelegenheit, hier jetzt die deutschen Kollegen 
mündlich einzuladen zum vierten internationalen Kongreß, den die 
Vereinigung vom 16. bis 19. Juli 1954 in Brüssel abhalten wird. Ich 
hoffe, daß es unserem ersten Vizepräsidenten Dr. Closterrnann dann 
gelingen wird, eine größere Zahl deutscher Kollegen nach Belgien 
mitzubringen als heim dritten Kongreß 1950. Im internationalen Kon
takt und bei der wissenschaftlichen Vergleichung gehört Deutschland 
dazu. Der Verein, 1930 begründet, um den persönlichen internationalen 
Kontakt zwischen den Jugendrichtern zu fördern und die Entwicklung 
der Jugendjustiz zu unterstützen durch die Vergleichung der nationalen 
Systeme, hat bis jetzt drei Kongresse abgehalten, 1930, 1935 und 
1950. Wir hoffen jedoch, uns nicht auf die Organisation der Kongresse 
zu beschränken, sondern eine richtige, fortwährend tätige internatio
nale Zentrale der Jurisdiktion in Jugendsachen zu werden. Ein wich
tiger Schritt in dieser Entwicklung ist gemacht, da wir die Anerken
nung des konsultativen Statuts der Vereinten Nationen erhalten haben 
und dadurch in die internationale Arbeit der UNO eingeführt sind. 
Zweitens sind wir jetzt bemüht, regelmäßigen Kontakt mit den natio
nalen Organisationen zu bekommen. Es freut mich sehr, daß die Grün
dung einer Deutschen Landesgruppe auf der Tagesordnung Ihres 
geschäftsführenden Ausschusses steht. 

Das Hauptthema des Kongresses in Brüssel wird die Zuständigkeit 
des Jugendrichters sein oder des Jugendgerichts oder des Vormund
schaftsgerichts; der Name ist nicht ausschlaggebend; in Skandinavien 
handelt es sich garnicht um ein Gericht. Diese Unterschiede stehen 
jetzt nicht in Frage: i.ch fasse jetzt im Worte „Jugendrichter" alle 
die Kollegien oder Personen zusammen, die Entscheidungen mit 
zwingender Kraft in justitiellen Jugendsachen im Zivilrecht, Strafrecht 
und Jugendschutz abgeben. Die Frage ist, ob e·s einen besonderen 
Richter geben soll, spezialisiert durch pädagogische, psychologische 
und soziologische Kenntnisse, der zuständig ist in allen diesen sehr 
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verschiedenen Prozessen, und welches die Philosophie sein soll, 
die dieser Jurisdiktion zugrunde liegt. Zum Beispiel vier Fragen: 
l. Wie weit kann im Jugendstrafrecht die Strafe zurückgedrängt werden 
von dem Erziehungsgedanken wie Ihr neues Gesetz es tut? 2, In wela 
ehern Maße kann die Gefahr, die das Kind bedroht, Anlaß sein für 
richterliche Schutzmaßnahmen, auch wenn noch keine Tatsachen da 
sind? 3. Ist nach Ehescheidung die Schuldfrage wichtig für die Ver-
teil ung der Kinder, oder muß das Interesse der Kinder der einzige 
Maßstab sein? 4. Ist beim gericht1ichen Jugendschutz das Kind 
Prozeßpartei oder sind das die Eltern? Uber die letzte Frage möchte 
ich etwas mehr sagen, da ich glaube, hier den Kernpunkt eines sehr 
wichtigen Unterschiedes in der Entwicklung der Jugendgerichte 
getroffen zu haheno Und gerade diese Entwicklung hat eine deutliche 
Aussprache im dritten Kongreß herbeigeführt, der Ausgangspunkt 
für den vierten Kongreß sein wird. 

In vielen Ländern (England, USA, Frankreich, Belgien) sind Zu
ständigkeit und Aufgabe des Jugendrichters dadurch gegeben, daß 
er über Kinder wegen von diesen begangenen Handlungen urteilen 
soll. Zuerst denkt der Gesetzgeber dabei an strafwürdige Handlungen, 
breitet diesen Kreis wohl aber auch aus auf anderes unerwünschtes 
oder moralisch gefährliches Betragen, wie das belgische Gesetz das 
Benehmen nennt, das zur Prostitution oder zum Betteln führen kann. 
Daneben gibt es die alte correction paternelle: die disziplinäre Maß 9 

regel im Falle dauernden Ungehorsams gegen die Eltern (,,beyond~con
trol" sagt der Engländer), Dabei wird nicht mehr von Strafrecht 
gesprochen; Belgien zum Beispiel kennt gar keine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit unter 16 Jahren und kein Jugendstrafrecht. Jedoch 
Ausgangspunkt des richterlichen Verfahrens ist irnmer das Benehmen 
des Kindes, Eine Folge der Gesetzgebungen dieser Art ist die be
herrschende Position, die durch Ausdrücke wie: l'enfant delinquant, 
delinquent children eingenommen wird. Diese Stellungnahme des 
Gesetzgebers, des Richters und des Publikums gefährdet die Ent
wicklung des richterlichen Kinderschutzes, der ganz frei sein soll 
vom Benehmen des Kindes und nur gegründet darauf, daß die Ent
wicklung und Entfaltung des Kindes bedroht ist, oder daß die Anpas
sung des Kindes an das Leben in der Gemeinschaft sich nicht richtig 
vollziehen wird. Verzeihen Sie, daß ich nochmals den französischen 
und englischen Ausdruck gebe. weil ich den deutschen nicht weiß: 
l'enfant inadapte, unadapted child. Sagen Sie: unangepaßte Jugend? 
Das zu schützende Kind kann ganz unschuldig sein. 

Dieses war das Hauptthema auf unserem dritten Kongreß: der 
Jugendrichter soll nicht nur zuständig sein bei schlechtem Benehmen 
des Kindes, sondern immer dann, wenn das Kind bedroht ist und ge
schützt werden soll. Diese Linie fortsetzend haben wir für den vierten 
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Kongreß die Zuständigkeit des Jugendrichters, hauptsächlich 1m 

Zivi1recht, zum Hauptthema genommen. 
Diesem System, in welchem der Jugendrichter immer über Hand

lungen der Kinder urteilt, steht das holländische System gegenüber, 
das, wie ich meine, auch das deutsche ist. Nur haben Sie den Unter~ 
schied zwischen Jugendrichter und Vormundschaftsgericht und wir 
nicht. Den zivilrechtlichen Schutz des bedrohten Kindes sehen wir 
als einen Eingriff in die elterliche Autorität an. Das Benehmen des 
Kindes ist gleichgültig; die E1tern sind die Prozeßpartei. Der Jugendm 
richter ist also ein Richter über Eltern. So kam ich zu der Frage: 
wie ist dies in den USA wo man Juvenile Courts und Family Relations 
Courts hat? Was ist der Unterschied? Und in meinen Ferien in der 
Schweiz schickte ich Mr. Beckham, unserem Kollegen in lVliami eine 
Ansichtskarte mit nur der Frage auf der Rückseite, ob er mir ein Buch 
nennen könnte über den juristischen Unterschied dieser Gerichte. 
In seiner Antwort schreibt er, gerade die Frage behandelnd, die mich 
beschäftigt, die ich jedoch nicht gestellt hatte-: 

Die Gründung von Domestic Relations oder Family Courts ist 
verhältnismäßig neu in USA aber sie kommen mehr und mehr zustande 
als ein besseres Mittel, die Sache des Kindes zu führen, indem man 
dem Gericht Autorität über die Eltern gibt. Man kann die Eltern ver~ 
pflichten, gesetzliche oder moralische Pflichten zu erfüllen, während 
man sich in den Juvenile Courts, wie diese ursprünglich errichtet 
wurden, nur mit dem Problem des Kindes beschäftigen konnte und 
das Verfahren gegen die Eltern vor einem anderen Strafgericht führen 
mußte, Die Zuständigkeiten sind in den einzelnen Ländern und Städten 
Verschieden, Im Allgemeinen werden diese Gerichte jedoch als ziviles 
oder Gemeinnützigkeitsgericht (Welfare court) geführt, mit der Macht, 
den, der einem nach Verhör gegebenen Befehl nicht gehorcht, wegen 
contempt of court zu strafen. Seltener werden sie als Strafgericht 
geführt, 
Sie sehen: genau meine Frage. 

Jedoch in diesem Zitat sehen Sie noch mehr: auch die ]V]öglich
keit, Schutzmaßregeln zur Hilfe des Kindes zu ergreifen, welche die 
Autorität der Eltern nicht einschränken, daneben aber strafrechtlich 
gegen die Eltern vorzugehen. So kann jedes Land einen anderen Weg 
gehen zum gleichen Ziel. -

Das bringt mich zu meiner letzten Mitteilung. Um unseren Kon
greß vorzubereiten, wollen wir untersuchen, wie es mit dem zivilrecht
lichen Jugendschutz in allen Ländern steht, und haben dazu einen 
Fragebogen redigiert, Dabei haben wir die Wissenschaft benutzt, die 
wir in drei Kongressen errungen haben, daß es nämlich fast unmög
lich ist, auf unserem Gebiete einen internationalen Vergleich zu 
machen, wenn man mit allgemeinen Begriffen arbeitet. Dasselbe Wort 
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gibt ganz verschiedene Begriffe an, andererseits wird derselbe Begriff 
ganz verschieden benannt. Wir haben es darum anders gemacht, wir 
haben eine kurze Beschreibung von 14 Fällen gegeben, die Anlaß 
für die verschiedenen zivilrechtlichen Kinderschutzmaßnahmen sein 
können und fragen: was wird in Ihrem Lande in diesem Fall geschehen? 
Zum Beispiel: beide Eltern sind trunksüchtig und lassen die noch 
sehr kleinen Kinder verwahrlosen. Oder: Nach dem Tode der Mutter 
ist der Vater wieder verheiratet. Die Mutter ist sehr lange krank 
gewesen, und die Kinder sind verwahrlost. Die zweite Frau hat die 
besten Vorsätze und versucht, Ordnung in den Haushalt zu bringen 
und die Liehe der Kinder zu gewinnen. Einige der größeren Kinder 
jedoch können die neue Mutter nicht akzeptieren und machen zuhause 
große Schwierigkeiten, obwohl ihr Benehmen auf der Arbeitsstelle 
oder in der Schule usw. sehr gut ist. 

Wir hoffen, auf diese Weise ein Bild der Jugendschutzgesetzgebung 
in vielen Ländern zu bekommen und so eine Basis zu haben, auf der 
wir weiter arbeiten können. Und wir hoffen, dabei in unserem Kongreß 
auch die Stimme Deutschlands zu hören, und Ihre Mitarbeit zu bekom
men in unserer weiteren Arbeit. 
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Mit seinem Dank an Herrn Präsidenten Knuttel verband der Vorsitzende 
die Zusicherung, daß aus der Deutschen Bundesrepublik eine fachkundige 
und an der internationalen Zusammenarbeit lebhaft interessierte Delegation an 
der Brüsseler Konferenz teilnehmen werde. Die Pflege der internationalen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Jugendkriminalrechtspflege gehöre 
übrigens mit zu den in der Satzung festgelegten Aufgaben der Vereinigung. 

Der Vorsitzende bat sodann die Versammlung, nunmehr in die Erörterung 
der Tagesordnung einzutreten, und schickte den Fachvorträgen des ersten 
Tages folgende einleitende Ausführung voran: 

Das neue Jugendgerichtsgesetz muß uns Anlaß sein, zunächst 
auf den Weg zurückzublicken, den seit dem Ende des vorigen Jahr
hunderts die deutsche Jugendgerichtsbewegung und die deutsche Ge
setzgebung auf dem Gebiete des Jugendkriminalrechts durchlaufen 
haben, denn das neti.e Gesetz bedeutet ja keine Revolution, sondern 
wiI1 nur eine langjährige Evolution vorsichtig weiterführen. Seine 
Anwendung setzt daher geradezu voraus, daß man die bisherige Ent
wicklung kennt und sich aneignet. Ich wil1 nur in kurzen Zügen die 
bisherige Geschichte des deutschen Jugendstrafrechts in Ihre Erinne
rung zurückrufen. 

Die Bewegung, die zu unseren Jugendgerichtsgesetzen und zum 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz geführt hat, setzt in Deutst.:hland um 
1890 ein, also um dieselbe Zeit, in der die Bewegung zur Reform des 
gesamten deutschen Strafrechts anhebt. Es ist wichtig festzuhalten, 
daß die Reformbewegungen im Jugendstrafrecht ein Teil der Bemühun
gen um die Reform des gesamten Strafre,chts gewesen sind und daher 
stets in diesem großen Zusammenhang ·gesehen werden müssen. Die 
Reform des Jugendstrafrechts nahm in dem kriminalpolitischen Ge
samtprogramm des großen deutschen Kriminalisten Franz von Liszt 
und der von ihm mitbegründeten „Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung" (IKV) von Anfang an einen bedeutenden Teil ein. Von 
Liszt sah das Problem der Jugendkriminalität als gefährliche Vorstufe 
zu der Gewohnheitskriminalität bei den Erwachsenen. Die Forderungen 
seiner Schule gingen dahin, das Jugendstrafrecht so umzugestalten, 
daß es die Quellen zum Gewohnheitsverbrechertum, soweit sie im 
Jugendalter liegen, zum Versiegen bringt, statt sie, wie bisher durcl 
die strafrechtliche Gesetzgebung und Praxis unwillkürlich zu ver
stärken. 

Schon die Internationalen Gefängniskongresse in Rom 1885, in 
Petersburg 1890 und die beiden ersten IKV-Tagungen in Brüssel 
1889 und Bern 1890 befaßten sich mit dem Problem der steigenden 
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Jugendkriminalität als Folge der sozialen Entwurzelung und Verelen
dung weiter Bevölkerungsschichten in der industrialisierten Massen„ 
gesel1schaft und der damit verbundenen Erziehungsnot der Jugend, 
Der eigentliche Aufbruch in unserem Vaterland erfolgte auf der zweiten 
Versammlung der Deutschen Landesgruppe der IKV 1891. Diese Ta
gung stel1te die Frage: ,,Nach welcher Richtung hin ist eine Umgestal
tung der über die Behandlung jugendlicher Verbrecher im StGB gege
benen Bestimmungen wünschenswert?'' Berichtserstatter waren der 
preußische Strafanstaltdirektor Krohn und der Berliner Staatsanwalt 
Dr. Appelius. Die Versammlung beauftragte die beiden Herren, zusam
men mit Prof. Franz von Liszt eine EnquEte bis zur nächsten Tagung 
durchzuführen. Ihr Ergebnis faßte das von Appelius bearbeitete Buch 
zusammen mit dem Titel „Die Behandlung der verwahrlosten und 
verbrecherischen Jugend und Vorschläge zur Reform", Ber1in 1892. 
Mit diesem .. Buch setzte der literarische Feldzug in der Wissenschaft 
und in der Offentlichkeit ein, den von Liszt, Appelius, Prof. Aschrott 
und Adrniralitätsrat Felisch aufnahmen. Es fäJlt auf, daß zunächst 
nur Juristen beteiligt sind. Erst sehr viel später kommen die Ärzte, 
die Lehrer, die Frauenbewegung und schließlich - nach dem ersten 
Weltkrieg - die Jugendbewegung mit ihren neuen sozialpädagogischen 
lrnpuJ sen hinzu. 

Der Anfang der Reformbewegung war die Nüchternheit se1bst. Nur 
zwischen den Zeilen spürt man, welche lebendige menschliche Teil
nahme an den Jugendtragödien, die Jugendkriminalität so oft bedeutet, 
auch diese Männer beseelte. Argumentiert wird aber nur mit exakten 
Beobachtungen der kriminalistischen l\.1ißerfo1ge des geltenden Rechts 
bei der Behandlung der Jugendkriminalität. Es waren zunächst die 
Zahlen über jugendliche Abgeurteilte in der seit 1883 begonnenen 
Reichskriminalstatistik, die beunruhigten. Die Krimina1ität der J ugendli
chen von 12 bis 18 Jahren ,var prozentual größer a1s die der Erwach
senen, und sie stieg von Jahr zu Jahr rascher. Das unheimlichste 
Signal war aber die Zunahme der vorbestraften Jugendlichen unter 
den Verurteilten. Von 1882 bis 1896 nahm die Zahl der verurteilten 
Jugendlichen überhaupt um 44~1%, die der vorbestraften aber um 78,6% 
zu, und besonders stieg cüe Zahl der wiederhoJt vorbestraften an. 
Von Liszt stellte fest: ,,Der Hang z1.nn Verbrechen wächst auch bei 
den Jugendlichen rnit jeder neuen Verurteilung". Und weiter: ,,Je 
härter die Vorstrafe nach Art und Maß gewesen ist, desto rascher 
erfolgt RückfaII"; anders ausgedrückt: ,,Wenn ein Jugendlicher oder 
auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht, und wir lassen ihn 
1aufen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß er wieder ein Verbrechen 
begeht, geringer, als wenn wir ihn bestrafen/' Also das Fazit: ,,Damit 
ist der völlige Zusammenbruch, der Bankrott lUlserer heutigen Straf
rechtspflege in schlagendster Weise dargetan". 
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Darauf wurden das Strafgesetzbuch, die Gerichtsverfassung und 
das Strafverfahren, der Strafvo1lzug und die Jugendfürsorge auf ihre 
Mängel untersucht. Das Ergebnis war für das sachliche Strafrecht 
die Forderung, die Strafmündigkeitsgrenze von 12 auf 141 wenn nicht 
16 Jahre heraufzusetzen, und damit ein Sechstel der bisher verurteil„ 
ten Jugendlichen vor dem Gefängnis zu be·wahren (1913 wurden noch 
15 950 12-13jährige Jugendliebe zu Gefängnis verurteilt!), Weitere 
Forderung: Die strafrechtliche Schuldfähigkeit eines Jugendl:ich,"-n 
darf nicht nur von seiner Einsicht in die Strafbarkeit des Tuns, son„ 
dern muß auch von seiner Fähigkeit, seinen Wi1len dieser Einsicht 
gemäß zu bestimmen, abhängen. Hier haben die Juristen dieser Früh
zeit der Jugendgerichtsbewegung Einsichten vorweggenommen, die in 
solcher Klarheit die wissenschaft1iche Kinder-- und Jugendpsychologie 
erst sehr viel später herausgearbeitet hat. Eine weitere Forderung 
richtete sich gegen die starre Alternatiw~ bei der Ztimessung der 
Rechtsfolgen, zu der das damalige Recht den Strafrichter zwang. 
Bejahte er die Schuldfähigkeit des Jugendlichen, so mußte er zur 
Strafe verurteilen; verneinte er sie, mußte er freisprechen, konnte aber 
den Jugendlichen, sofern soJ ehe Einrichtungen in dem betreHenden 
Bundesstaat vorhanden waren, der öffentlichen Zwangserziehung 
überweisen. Die Verurteilung zu Strafe bedeutete aber 1 daß der junge 
Mensch den alJ gemeinen Strafanstalten überwiesen wurde und meist 
den gleichen Vollzugsbedingungen unterworfen wurde wie ein Erwach
sener. Nur in wenigen Zuchthäusern und Gefängnissen gab es beson
dere Abteilungen für Jugendliche, aber auch hier immer ungenügend 
getrennt vom Erwachsenenvollzug. So wirkte sich die Strafverbüßung oft 
als eine Schule zu weiteren Verbrechen aus. Zu diesen unmittelbaren 
Schädigungen des Strafvollzugs kam der Makel der Bestrafung, der 
damals zeitlebens auf dem jungen Strafentlassenen lastete. Bedingte 
Strafaussetzung zur Bewährung gab es damals gesetzlich nich~; in 
einigen Bundesstaaten begann erst eine übervorsichtige GnaUenpraxis 
in dieser Richtung~ 

Zu alledem kamen die Mängel des Strnfprozesses 1 der in seinem 
schwerfäl1igen Formalismus auch für Jugendliche gait

1 
von wenigen, 

relativ be] ang1osen Sonderbestimnrnngen abgesehen. Der jugendliche 
Angeklagte kam dadurch in eine Lage, der er nur dann gewachsen 
sein konnte, wenn er durch zahlreiche Vorbestrafungen schon kriminell 
ausgereift war. Die übrigen jungen Angeklagten waren in dieser Pro
zeßforrn hilflos verloren und wurden oft erzieherisch schwer geschä
digt. Dazu kam der strenge Strafverfoigungszwnng för die Staatsanwalt
schaft auch bei der Strafverfolgung von JugendHchen. 

In die Bestandsaufnahme der Fehler des ge]h:nden Rechts nahmen 
die ersten Pioniere der Jugendgerichtsbewegung weitsichtig auch das 
Gebiet der vorsorgenden Jugendfürsorge auf, die noch in den Anfängen 

2 Jugendkriminalität 
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steckte. Die starren Gesetze mancher Bundesstaaten 1ießen einen 
staat1ichen Eingriff erst zu, wenn der junge Mensch eine strafbare 
Handlung begangen hatte. Andere Staaten waren fortschritt1icher und 
griffen schon bei erhehl~~her sittlicher Gefährdung mit ihren Zwangs
erziehungsgesetzen ein. Uberall mußte aber ein Verschulden der Eltern 
an der Verwahrlosung ihres Kindes nachgewiesen werden. Mißlich 
war schließlich, daß oft der Vormundschaftsrichter, dem die Einleitung 
der Zwangserziehung anvertraut war, nicht wußte, was der Strafrichter 
gegenüber dem gleichen Jugendlichen anordnete, und umgekehrt. 

Uns sind die Errungenschaften eines besonderen Jugendkriminal
rechts heute so selbstverständlich geworden, daß wir darüber oft ganz 
vergessen, wel ehe Zustände die ersten Reformer vorfanden, und wie
viel Schwung und unermüdliche Beharrlichkeit dazuge;t;lörte, um sie 
zu beseitigen gegen den Widerstand einer geistesträgen Offentlichkeit, 
deren bürgerliche Schicht wirtschaftlich prosperierte, und einer Rechts
wissenschaft, die in ihrer Mehrheit damals einem strafrechtlichen 
Positivismus und einer doktrinären, a1] en kriminalpolitischen Notwen
digkeiten verschlossenen Doktrin „tatvergeltender Rechtsstrafe'' 
huldigte. 

Im Jahre 1902 nahm sich auch das größte Forum der deutschen 
Juristen, nämlich der „Allgemeine Deutsche Juristentag", auf seinem 
26, Kongreß, der Jugendstrafrechtsreform ebenfalls als einer „Kardi
nalfrage", an. Der Gutachter von Liszt forderte die Einführung der 
bedingten Verurteilung und den Ersatz der Strafe durch Erziehungs
maßregeln in geeigneten Fällen. Der Korreferent Prof. van Calker 
wollte dagegen Erziehungsmaßregeln nur neben der Strafe zulassen, 
da eine Sühne durch die allgemeinen Rechtsstrafen auch bei schuldi
gen Jugendlieben nicht entbehrlich sei. Für die Bewegung sehr förder
lich war aber der Vortrag des Berichterstatters Prof. Wi1helm Kahl, 
der sich, obwohl wie van Calker der sog. klassischen Strafrechts
schule angehörend, für die Forderung eines Sonderverfahrens gegen 
jugendliche Angeklagte einsetzte, ohne daß das Wort „Jugendgericht" 
schon fiel. Auf dieser Tagung wurde in der Aussprache zum ersten 
Male auf das Vorbild mancher amerikanischer Staaten hingewiesen, 
den Vorsitz in Strafsachen gegen Jugendliche dem Vormundschafts
richter anzuvertrauen und das Verfahren erzieherisch zu gestalten. 

Dieses amerikanische Vorbild wirkte dann mächtig auf den 27, Alld 
gemeinen Deutschen Juristentag 1904/1905 ein. Auf diesem Kongreß, 
der die strafrechtliche Behandlung jugendlicher Personen weiter er
örterte, sprach zum ersten Ma]e ein Mediziner, Prof. Puppe, zu den 
Reformproblemen und zum ersten l\fale auch eine Vertreterin des 
Bundes Deutscher Frauen, Dr. Maria Raschke. Von jetzt ab tritt die 
Jugendgerichtsbewegung aus einer Erörterung nur zwischen Juristen 
hinaus und wird als allgemeine Kulturfrage empfunden. Das Schrifttum 
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wächst lawinenartig an. Besol}?ers regten Berichte von Reisen nach 
den USA und England an, die Osterreicher und Deutsche zum Studium 
der Behandlung der Jugendkriminalität unternahmen. Es seien nur die 
Namen des späteren österreichischen Handelsministers Bärenreither, 
des preußischen Amtsgerichtsrats Paul Blumenthal und des Frankfurter 
Strafrechtsprofessors Berthold Freudenthal genannt. Die in Amerika 
und England gesammelten Erfahrungen dieser Männer haben für die 
ganz autochthon, deh. ohne ausländisches Vorbild entstandene deutsche 
Jugendgerichtsbewegung die Bedeutung gehabt, daß sie die Gewißheit, 
sich auf dem richtigen Wege zu befinden sehr verstärkten, und den 
Vorstellungen von diesem Wege Lebensfülle verliehen. Schon damals 
war man sich darüber klar, daß wegen der Verschiedenartigkeit der 
Rechtsordnung in den angelsächsischen Staaten eine bloße Kopie 
dieser Einrichtungen nicht in Frage kam. Aber mächtig wirkte aus 
England und Amerika herüber die imponierend undoktrinäre Art, mit 
der man ganz realitätsnah und pragmatisch dem Prob] em der Jugend
kriminalität zuJeibe ging. Insbesondere das Buch des amerikanischen 
Jugendrichters Ben Lindsey über „die Aufgaben des Jugendgerichtsn, 
das 1909 auch in deutscher Sprache erschien, wirkte stark durch seine 
kriminalpolitischen und pädagogischen Anregungen, die von einer 
ganz neuen Sicht her kamen. 

Im Jahre 1909 trug die Jugendgerichtsbewegung ihre erste Frucht. 
In Frankfurt a.Main und Köln wurden durch die Initiative der Gerichts
präsidenten im \\lege der alljährlichen Geschäftsverteilung .der Gerichte 
die ersten Spezialstrafabteilungen für jugendliche Täter gebildet. 
Der unermüdlich für die Reform des Jugendstrafrechts eintretende 
Berliner Amtsgerichtsrat Dr. Paul Köhne hatte seit 1905 auf diese 
Möglichkeit hingewiesen. Er war auch der erste, der einen formulierten 
Gesetzesentwurf über das Verfahren gegen Jugendliche vorlegte, in 
dem das geforderte Spezialgericht „Jugendgerichtu getauft wird; es 
sollte mit dem A.mt des Vormundschaftsrichters verbunden werden. 
Köhnes Bemühungen wurden durch entsprechende Entschlüsse des 
Kongresses fp.r Kinderforschung und Jugendfürsorge in Berlin 1906, 
des Ersten Osterreichischen Kinderschutzkongresses in Wien 1907 
und end1ich auch der Tagung der Deutschen Landesgruppen der IKV 
im gleichen Jahre unterstützt. 

Die Konstruktion des ersten deutschen Jugendgerichts in Frankfurt, 
das am 1.1.1909 seine Tätigkeit aufnahm, sah vor, daß der Amtsrich
ter, dem die Jugendsachen zugewiesen wurden, zugleich auch Vor· 
mundschaftsrichter über die angeklagten Jugendlichen war~ In Köln 
wurde umgekehrt den Vormundschaftsrichtern auch die strafrechtliche 
Aburteilung ihrer Jugendlichen übertragen. In beiden Städten wurde 
die Wahrnehmung der staatsanwaltschaftlichen Aufgaben gegenüber 
Jugendlichen bei einem Beamten der Staatsanwaltschaft konzentriert, 

2' 



20 
:;0 

der bald „Jugendstaatsanwalt" genannt wurde. Das Frankfurter Ju- ~ 
gendgericht arbeitete von Anfang an mit der „Frankfurter Zentrale 
für private Fürsorge" als Jugendgerichtshilfe zusammen, die von'::\ 
Sozialarbeitern geleistet wurde. In Frankfurt fanden sich in Gestah /) 
des Jugendrichters Dr. A1menroeder und des Geschäftsführers der Zen- (!{ 
tral e, des heutigen Altmeisters der Fürsorge Prof. Dr. Wilhelm Pollig
keit, zwei Persönlichkeiten zusammen, die eine strafrechtliche und 
pädagogisch-fürsorgerische Zusammenarbeit aufbauten, die für alle 
Zukunft Vorbild in Deutschland geworden ist. '.~ 

Nach dem Kölner und Frankfurter System breitete sich die Einrich- Jt 
tung besonderer Jugendgerichte im Wege der Geschäftsverteilung~ 
rasch aus. 1912 waren es bereits 692 Amtsgerichte, die besondere t 
Maßnahmen im Verfahren gegen Jugendliche getroffen hatten; davon! 
hatten 212 eigentliche Jugendgerichte. Zunächst zögernd, aber schließ. ,,, 
lieh doch fördernd folgten die deutschen Justizministerien mit Ver- t 
fügungen nach, die entweder .. das Kölner oder das Frankfurter System Jf 
al1gemein empfahlen. Das Außerste, was bei dem gehenden unzu- ~ 
länglichen Rechtszustand an Reform praeter legem unter geschickter~
Ausnutzung der Gesetzeslücken erreicht werden konnte, gab die vor- '"
bildliche „Bekanntmachung des Bayerischen Justizministeriums, das %';; 

Strafverfahren gegen Jugend.liehe betreffend" von 1908 in der Fas- ?} 
sung vom 8. Juli 1910. Jii 

1911 wurde auf Initiative von Prof. Freudenthal und dem Leiter 
des preußischen Strafvollzugs, Dr. Krohne, das erste Sondergefängnis 
für Jugendliche in Wittlich a.d. Mosel ins Leben gerufen, dem weitere 
erst nach dem 1. Weltkrieg folgten. i> 

Es wurde nun notwendig, die die Gerichtspraxis erobernde Ju- ;%:; 

gendgerichtsbewegung fester zu organisieren, vor allem, um für einen lf 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu sorgen. Die damalige Deutsche '~' 
Zentrale für Jugendfürsorge berief deshalb im Jahre 1909 nach Berlin ,f: 
den 1. Deutschen Jugendgerichtstag (JGT). Darüber gleich mehr. {' 

Inzwischen hatte auf den Antrag des NationaHiberalen Abgeordne- it 
ten Bassermann auch der Reichstag am 31. 1V1ärz 1908 den Beschluß} 
gefaßt, ,,die Reichsregierung zu ersuchen, mit tunlichster Besch1euni• ~ 
gung eine Reform der Vorschriften über das Strafrecht, das Strafverfah- il; 
ren und den Strafvo1Lzug in Beziehung auf jugendliche Personen in _i 
die Wege zu leiten". Ahnliche Anträge ergingen in dem gleichen Jahre 'l 
in den Parlamenten einiger Bundesstaaten~ Dabei dachte man dama1s ~; 
noch nicht an ein besonderes Jugendgerichtsgesetz, sondern weiter _i 
an Sonderbestimmungen innerhalb der a11gemeinen Strafgesetze. Das~: 
Reichsjus\tzamt legte zuerst im Jahre 1909 imHEntwurfeines Geset• ~ 
zes betr. Anderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Straf~ \~ 
prozeßordnung" so1.che Sonderbestimmungen vor. Sie gingen aber den if'. 
Reformern lange nicht weit genug und fanden auch im Reichstag keinen.~ 

1 
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Beifal1. Die Reichsregierung wurde nunmehr aufgefordert, die Sonder
bestimmungen gegen Jugendliche in einem besonderen Gesetzentwurf 
zusammenzufassen. Im Jahre 1912 legte die Reichsregierung dem 
neugewählten Reichstag den nEntwurf eines Gesetzes über das 
Verfahren gegen Jugendlicheu vor. Der Reichstagsabgeordnete der 
Freisinnigen Volkspartei Prof. von Liszt erstattete dem Reichstag 
einen eingehenden schriftlichen Bericht. Die Reichstagskommission 
schloß sich der Kritik dieses Berichts, daß der Entwurf nur eine 
Halbheit sei, an. Inzwischen verwarfen die Reichsregierung und der 
Bundesrat wieder den Gedanken, ein besonderes Jugendgerichtsge~ 
setz zu schaffen; sie wollten die Frage im Rahmen der Gesamt
reform des Strafrechts ]ösen. Dies wurde im Anschluß an den Vorent
wurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch von 1909 in einem Entwurf 
der amtlichen Strafrechtskommission von 1913 versucht. Der Erste 
Weltkrieg unterbrach dann vorerst a1le amtlichen Reformarbeiten. 

Während die gesetzgeberischen Instanzen sich bemühten, vertieften 
die „Deutschen Jugendgerichtstage" die Fragen einer besonderen 
Jugendstrafrechtspflege wesent1ich*). 

Wie schon gesagt, wurde der 1. Deutsche Jugendgerichtstag im Jahre 1909 
in Berlin abgehalten. Sein Initiator war der Präsident der Deutschen Zentrale 
für Jugendfürsorge, Staatsminister Dr. von Hentig. Den Vorsitz der ersten 
3 Jugendgerichtstage führte der Berliner Jugendrichter Dr. Kähne, der die 
Reform des Jugendstrafrechts nicht nur durch seine vorbildliche Berliner 

*) Die Verhandlungsberichte der JGT sind bis zum 7. JGT alle gedruckt er-
schienen: Der 1.-3. JGT im Verl. Teubner, Leipzig 1909, 1911, 1913; der 4. 
JGT im Verl. Zillesen, Berlin 1918, der 5. im Carl Heymanns Verlag, Berlin 
1922; der 6, JGT im Verlag J, Springer, Berlin 1925, der 7. JGT bei F. A. 
Herbig, Verlagsbuchhandlung, Außer den großen Kongressen veranstaltete 
die Vereinigung kleinere Fachtagungen, so den „Hochschulsonderkurs für 
Jugendgerichtbarkeit" in Berlin, April 1918 (gedruckt bei Verl. Zillesen, 
Berlin 1919) und die Tagung über „Die erzieherische Beeinflussung straf
fälliger Jugendlicher" in Göttingen 1926 (erschienen im Verl. F. A. Herbig, 
Berlin 1927). Für die Geschichte der Jugendgerichtsbewegung bis zum Jahre 
1918ist immer noch grundlegend die Dissertation des damaligenReferendars 
und , heutigen Präsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Prof. 
Dr. Ruscheweyh, Weimar 1918, Die Geschichte seit 1918 muß noch ge
schrieben werden. - In sie wären an jugendstrafrechtlichen großen Fach
tagungen noch einzubeziehen: Die „Reichsarbeitstagung der Jugendrichter 
usw. anläßlich der Verkündung des neuen RJGG v. 1943" in Bad Salzun
gen Nov, 1943, einberufen vom Reichsjustizministerium (Vorträge als 
Nr. 4 der Schriftenreihe „Deutsches Jugendrecht", R. v. Deckers Verl.-G. 
Schenk, Berlin 1944, erschienen); Die Berliner Tagung „Stand und Neu
ordnung der Jugendgerichtsbarkeit", Mai 1949, einberufen vom Hauptju
gendamt Berlin (Tagungsbericht im Selbstverlag dieses Amtes, Berlin 
1949); Die Münchner Tagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft Okt. 
1951: ,,Der Jugendliche im Lichte der Kriminalbiologie" (Tagungsbericht, 
Verl. W. Steinebach, München 1952). 
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Praxis, sondern auch durch einen eigenen Gesetzesvorschlag im Jahre 1907 
gewichtig gefördert hat. Die Verhandlungen des 1. JGT galten der Stellung 
des Jugendgerichtes, das damals noch nicht durch Gesetz, sondern nur durch 
Verwaltungsanordnung im Rahmen der alljährlichen Geschäftsverteilung 
von einigen Gerichtspräsidien geschaffen worden war, im Vorverfahren, in 
und nach der Hauptverhandlung. Außerdem wurde das Zusammenwirken der 
Jugendgerichte mit Verwaltungsbehörden und frei willigen Fürsorgeorgani
sationen besprochen. Im Anschluß an den Kongreß fand eine Beratung der 
Jugendgerichtshelfer darüber statt, wie man am zweckmäßigsten die Schutz
aufsicht nach der Hauptverhandlung übt und organisiert, Berichterstatter 
zu diesen Themen waren Staatsanwalt Wellenkamp, Oberamtsrichter Riss, 
AmtsgE;richtsrat Fischer und der bekannte Frankfurter Jugendrichter Alme,n
räder. Uber die Schutzaufsicht berichtete Dr, Wilhelm Polligkeit. 

Der 2. JGT tagte im Jahre 1910 in München. Er diente der Orientierung 
über den Stand der Jugendgerichtsbewegung und befaßte sich mit der Organi
sation und Zuständigkeit der Jugendgerichte nach bestehendem Recht und den 
Gesetzentwürfen. A.ußerdem wurden die Verhandlungen über die Stellung der 
Jugendgerichte im Strafverfahren, sowie über ihr Zusammenwirken mit der 
behördlichen und freien Jugendfürsorge fortgesetzt. Schließlich vertiefte sich 
der Kongreß in das Grundproblem von Strafe und Erziehungsmaßnahmen sowie 
deren Abgrenzung zueinander, Referenten waren Dr, Kähne, Amtsgerichtsrat 
Dr. Friedeberg, Amtsgerichtspräsident Dr. Becker, Regierungsrat Dr, Linde
nau, die Staatsanwälte Rupprecht und Dr, Elwert, Oberamtsrichter Pemerl 
und Staatsanwalt Wulffen. 

Der 3. JGT fand in der Stadt des ersten deutschen Jugendgerichtes, näm
lich in Frankfurt/Main im Jahre 1912 statt, An der Spitze der Tagesordnung 
stand wieder das Problem "Strafe und Erziehung - Sühne und Besserung", 
für das man als Referenten den bekannten Pädagogen Dr. Friedrich Wilhelm 
Foerster und den Strafrechtsprofessor Dr, Kriegsmann gewonnen hatte, Der 
Wiener Professor Graf Gleispach und Jugendrichter Dr, Almenräder sowie der 
Leiter der Ev. Fürsorgeerziehungsanstalt Stephans-Stift, Pastor Backhausen 
untersuchten die Straf- und Erziehungsmittel im einzelnen. Nach Referaten 
von Dr, Kähne und Oberlandesgerichtspräsident Dr. Hamm forderte der Kon
greß ein besonderes ] ugendgerichtsgesetz, 

Der 4. ]GT im fahre 1917 in Berlin bezeichnete sich selbst als „Kriegs
tagung". Er wurde von Amtsgerichtsrat Dr. Friedeberg geleitet und befaß'te 
sich mit den Grundlagen der Jugendgerichtshilfe in Gesetzgebung und Ver
waltung und ihrer praktischen Arbeit in Friedens- und Kriegszeiten. Bericht
erstatter waren Amtsgerichtsrat Dr, Friedeberg, Fräulein Ruth von der Leyen, 
Regierungsrat Gerland, Fürsorgerin Margarethe Dittmer, Staatsanwalt Dr, 
Rosenfeld, Amtsgerichtsrat Dr, Fränkel, Stadtpfarrer Wüterich, Amtsgerichts
präsident Dr. Becker, Justizrat Winkler, Amtsrichter Dr. Philipp, Fräulein 
Elsa von Liszt, Prof. Dr. Kramer, Pfarrer Dehn und andere, Den Festvortrag 
hielt Prof, Dr. Franz von Liszt, über „Jugendgerichtsverfahren in Gegenwart 
und Zukunft", Auf diesem JGT wurde die Deutsche Vereinigung für Jugend
gerichte und Jugendgerichtshilfen als ein Zusammenschluß von sachkundigen 
Einzelpersönlichkeiten gegründet, 

Der erste 
Deutschlands 

totale Krieg der Welt, der mit dem Zusammenbruch 
endete, brachte eine bisher nie gekannte Welle von 
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endkriminalität und Jugendverwahrlosung mit neuartigen Problemen. 
·g längst fällige Reform des Jugendwohlfahrtsrechts und des Jugend
~:frechts war nicht ~ehr aufzuschieben. Der Entwurf des Re~c~s
stizministeriums zu ernem Deutschen Strafgesetzbuch 1919 vere1mg

t alle einschlägigen Vorschriften in einem besonderen Abschnitt 
iilier Kinder und Jugendliebe. Er wurde bald aus dem Entwurf heraus-

enommen ood in Ausführung der Gedanken des Art, 120/122 der neuen 
__ leimarer Reichsverfassung vom Reichsjustizminister Dr, Schiffer 
:am 14.2.1920 dem Reichstag als „Entwurf eines Jugendgerichtsge
>setzes'' zugesandt. 

Auf dem 5. JGT im Jahre 1920 in Jena unter der Leitung des Staatssekre• 
Dr, Lisco wurden die Entwürfe kritisch behandelt. Der JGT wurde durch 

ein Referat von Prof. Dr. Kohlrausch über die strafrechtliche und erzieherische 
Behandlung der Jugendlichen nach den neuen Gesetzentwürfen eingeleitet. 
Oberamtsrichter Dr. W, Hertz und Amtsgerichtsrat Dr, Levi behandelten die 
yormundschaftsrechtlichen und strafrechtlichen Aufgaben in ihrer Wechselwir

. ·kung, Amtsgerichtsrat Dr, Hoffmann und Prof. Dr. Liepmann die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen von Anklage, Strafurteil und Strafverfolgung abge
sehen werden kann. Vorträge über Jugendgerichtshilfe und Jugendgerichte 
hielten Amtsgerichtsrat Rupprecht und Fräulein Hallbauer, während Fräulein 
Dr. Berent und Fräulein von der Leyen die Aussprache über die Zulassung 
weiblicher Schöffen in der J ugendstrafrechtspflege eröffneten. 

Nach Angleichung dieses Entwurfs an den inzwischen erarbeiteten 
Entwurf des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes legte der Reichsjustiz
minister Prof. Radbruch den Entwurf am 24, Oktober 1922 dem Reichs• 
tag vor. Am 16. Februar 1923 wurde er nach wichtigen Änderungen 
durch das Parlament fast einstimmig angenommen zugleich mit der 
Entschließung, ,,die Reichsregierung zu ersuchen, dahin zu wirken, 
daß für das Amt des Jugendrichters, wie überhaupt für da:s Amt· des 
Strafrichters gerade die bestbefähigten Richter herangezogen werden". 
Das Gesetz trat am 1. Januar 1924 in Kraft. 

Das JGG von 1923 ist eine wahrhaft revolutionäre Tat, eine ko
pernikanische Wendung auf dem Gebiete der deutschen Rechtsent
wicklung gewesen. Die beiden folgenden Jugendgerichtsgesetze be
deuten nur Evolutionen der damals erreichten Errungenschaften. Nicht 
mehr nur die Tat und die Einzeltatschu]d, sondern darüber hinaus die 
Persönlichkeit des jungen Rechtsbrechers wird der Schwerpunkt der 
jugendstrafrechtlichen Betrachtung. Das neue Rechtsfolgensystem 
folgte dem Postulat des § 1 des gleichzeitig ergangenen RJWG und 
stand somit unter dem Leitgedanken der individualpräventiven Er
ziehung. In dem neuen Gesetz figurierte der jugendliche Rechtsbrecher 
nicht mehr wie bisher als ein „kleiner Erwachsener", sondern er 
wurde in der psychologischen, biologischen und soziologischen Eigen
gesetzlichkeit dieser Altersstufe gesehen und entsprechend behande1t. 
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Diese Behandlung sollte nicht grundsätzlich milder sondern zwecke 
mäßiger als bisher sein und damit notfalls auch härter zupackenG 

Ein großer Teil der Einzelforderungen der Jugendgerichtsbewegung wurde 
verwirklicht: Die Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters von 12 auf 14 
Jahre; die Einfügung der sozial- emotionalen Reife in die Schuldfähigkeits
voraussetzungen; die Beseitigung der Todesstrafe, Zuchthausstrafe und 
aller entehrenden Nebenstrafen; die gleichberechtigte Ergänzung der verblie
benen Strafen durch ein System von ambulanten und stationären Erziehungs
maßnahmen; die Zumessungsregel, daß der Richter zunächst prüfen muß, 
oh nicht Erziehungsmaßregeln ausreichen ehe er sich zu einer Strafe ent
schließt; aber auch die Ausrichtung der Gefängnisstrafe an erzieherischen 
Grundsätzen und Vermeidbarkeit des Vollzuges kurzfristiger Freiheitsstrafen 
durch die Möglichkeit bedingter Strafaussetzung auf Bewährung durch den 
Jugendrichter. Auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung wird die Einrichtung 
der Jugendgerichte auf der Amtsgerichtsebene legalisiert, sowohl in der 
Gestalt des Jugendeinzelrichters, wie auch in der Form des Jugendschöffen
gerichts mit jugendkundigen Laienrichtern. Das besondere Jugendstrafver~ 
fahren erweiterte das Opportunitätsprinzip der Staatsanwaltschaft auf dem 
Gebiete der Strafverfolgung, gebot grundsätzlich Nichtöffentlichkeit der 
Hauptverhandlung und brachte auch sonstige jugendgemäße Verbesserungen. 
Ein besonderer, vom allgemeinen Strafvollzug streng abgesonderten Jugend
strafvollzug wird gesetzlich gesichert und von der jungen Sozialpädagogik 
mächtig gefördert. 

Die praktische Handhabung des neuen Jugendgerichtsgesetzes 
erörterte eindringlich der 6. Deutsche Jugendgerichtstag in Heide]berg 
im Jahre 1924 und sein Nachfolger. 

Unter dem Vorsitz des nunmehrigen Landesjugendamtdirektors Dr. Wilhelm 
Hertz waren Referenten Oberamtsrichter Bruno Müller, Amtsrichter Krall, 
Fräulein Eisa von Liszt und Stadtpfarrer Wüterich. In einer Entschließung 
begrüßte der JGT es dankbar) ,,daß mit dem Jugendgerichtsgesetz die Be
handlung straffälliger Jugendlicher eine neue gesetzliche Grundlage erhalten 
habe, deren wesentlicher Zug in der Anwendung einer psychologisch vertieften 
Beurteilung des Einzelfalles und der Einbeziehung eines Erziehungsverfah
rens besteht.•• Die weiteren Absätze der Entschließung sind im Hinblick 
auf unsere heutige Tagung merkwürdig aktuell. Für das Rechtsinstitut 
der bedingten Strafaussetzung wurde nämlich eine „ vorsichtige und durchaus 
unschematische Handhabung sowie die Verbindung mit einer innerlich starken 
Schutzaufsicht" gefordert; ,,dem Ausbau individuell angepaßter Verpflich
tungen ist eine fortgesetzte Aufmerksamkeit zu schenken". Engste Verbin
dung des Jugendrichters und der Jugendgerichtshilfe mit dem Strafvollzug 
sei anzustreben. Und schließlich: ,,Die Erstreckung der Grundsätze des neuen 
Jugendstrafrechts auf die 18 bis 20jährigen muß als nächste Aufgabe be
zeichnet werden, •• ein schrittweises Vorgehen wird zu empfehlen sein, 
zunächst .i.m Verwaltungswege, 0 Es mußten noch 29 Jahre vergehen, ehe 
diese letzte Forderung vom Gesetzgeber verwirklicht wurde! - Der 6. JGT 
befaßte sich außerdem mit der Problematik der Zeugenaussagen von Kindern 
und Jugendlieben, über die Fürsorgerin Charlotte Meyer, Landgerichtsdirektor 
Schimmack und Prof. Dr. med. Wetzel referierten. 
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Der 7. JGT im Jahre 1927 in Stuttgart behandelte „die Durchführung des 
Jugendgerichtsgesetzes als Personenfrage". Schon der vorangegangene JGT 
hatte beschlossen: ,,Eine tiefgehende und wirklich gerechte Handhabung des 
JGG verlangt eine sorgfältige fachliche Ausbildung der Richter und Staats
anwälte sowie ihrer Mitarbeiter, Hierfür müssen die Regierungen die erfor
derliche Anregung und Hilfe leisten. Durch die Hebung der dienstlichen 
Stellung der Jugendrichter größerer Bezirke muß ein unerwünschter häufiger 
Wechsel der Richter verhindert werden,'" Der 7, JGT, wieder unter Leitung 
von Dr, Hertz, nahm über den Wert der Persönlichkeit in der Jugendstraf
rechtspflege und über das Berufsbild des Jugendrichters und Jugendstaats
anwaltes noch heute gültige Referate von Prof. Dr. phil. Alois Fischer, 
Amtsgerichtsrat Ludwig Clostermann und Staatsanwalt Dr. May entgegen. 
Stadtrat Friedländer und Fräulein Elisabeth Zillken behandelten das gleiche 
Thema für den Jugendgerichtshelfer, Prof. Aschaffenburg für den Jugend
gerichtsarzt und Ministerialrat Dr. Starke für den Jugendstrafvollzugsbeamten. 
In dem Vorwort zu dem gedruckten Bericht der Tagungsverhandlungen setzte 
sich Dr. Hertz mit dem Vorwurf auseinander, dieser JGT habe nichts wesent
lich Neues geboten und „die mitgeteilten Erkenntnisse seien auch vor 10 
Jahren schon Allgemeingut gewesen."' Heute nach 26 Jahren müssen wir 
beschämt feststellen, daß immer noch nichts Durchgreifendes auf dem Gebiete 
einer systematischen Personal- und Nachwuchspolitik und Ausbildung auf 
dem Gebiete der Jugendgerichtsbarkeit geschehen ist! 

In der nationalsozialistischen Zeit blieb die Deutsche Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen zwar bestehen und wurde auch 
nicht gleichgeschaltet, aber sie war daran gehindert, Jugendgerichtstage zu 
veranstalten und mußte sich darauf beschränken, durch den von den Berlinern 
Prof. Dr. Kohlrausch, Landgerichtsdirektor Dr. Francke, Fräulein Elsa v.Liszt 
und Caritasdirektor Wienken geschickt gesteuerten „Geschäftsführenden 
Ausschuß" auf Grund der früheren Beziehungen zu Referenten des Reichs
justizministeriums und anderen SteI1en die weitere Entwicklung der Jugend
strafrechtspflege mit zu beeinflussen. Auf diese Weise hat sie auch mittel
bar an den Fortschritten mitgewirkt, die das Reichsjugendgerichtsgesetz 
von 1943 brachte. 

Der Nationalsozialismus wo]lte ursprünglich ein auch im Grund· 
sätzlichen neues Reichsjugendgerichtsgesetz schaffen. Aber der, aller
dings in der Mehrheit mit erfahrenen Sachverständigen besetzte Ju~ 
gendrechtsausschuß der neuen „Akademie für Deutsches Recht" 
ste11te fest, daß das Gesetz von 1923 ein gutes Gesetz war und nur 
einiger Ergänzungen bedurfte, die aus den Erfahrungen der Praxis 
notwendig geworden waren. 

Hierzu gehörte der auf den Jugendgerichtstagen seit Jahren geforderte 
Jugendarrest. Seine Grundidee war bereits im Jahre 1911 von Friedrich Wilhelm 
Foerster als Dauerarrest und Wochenendarrest entwickelt worden: als eine 
Besinnungsstrafe ohne entehrende Folgen für solche jungen Rechtsbrecher, 
die noch nicht verwahrlost, aber an einem gefährlichen Punkt ihres Lebens 
angelangt sind und zum Erlebnis der Verantwortung eindringlich gerufen 
werden müssen, Die zweite Notwendigkeit war der Ausbau der Rechtsfolgen 
des JGG für schwerverwahrloste jugendliche Kriminelle, also für die Anwärter 
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des künftigen Gewohnheitsverbrechertums. Die festbestimrnte und meist 
kurzfristig nach dem Prinzip der Tatvergeltung verhängte Freiheitsstrafe 
reichte hierfür nicht aus. Nach dem Vorbild des österreichischen JGG von 
1929 und dem angelsächsischen und skandinavischen Jugendstrafrecht bot 
sich die relativ unbestimmte (oder ebenso richtig: relativ bestimmte) Er
ziehungsstrafe an. Die dritte Notwendigkeit war die schon vom 6. JGT gefor
derte Einbeziehung wenigstens der in ihrem Phasenwachstum verzögerten 
Halberwachsenen in das Jugendstrafrecht. 

Die legislatorische Formulierung der drei Neuerungen lag fertig entworfen 
vor, als der 2. Weltkrieg die Gesamtreform unterbrach. 

Bereits in den ersten Tagen des Kriegsausbruchs erging - den 
Fachkreisen vö11ig überraschend - die Verordnung des Reichsvertei
digungsrates gegen „jugendliche Schwerverbrecher", die es ennög
Iichte, jugendliche Täter schwerer Straftaten dem allgemeinen Straf
recht zu unterwerfen, wenn in ihrer Tat Frühreife oder eine besondere 
Gemeingefährlichkeit sichtbar geworden war. Die Zunahme jugendlicher 
Arbeitsvertragsbrecher in der Rüstungsindustrie führte zu der Ein
führung des Jugendarrestes durch Verordnung im Jahre 1941. Im Jahre 
1942 erging die Verordnung über die Einführung der unbestimmten 
Verurteilung gegen junge Rechtsbrecher mit erheblichen „schädlichen 
Neigungen". Durch eine Verwaltungsanweisung des Chefs der deut~ 
sehen Polizei wurden schließlich im Jahre 1940 für unerziehbare 
minderjährige schwerstverwahrJoste Kriminelle die „Jugendschutz
lager" unter der Oberleitung des Reichskriminalpolizeiamtes errichtet 
und auf diese Weise die alte Forderung nach einer fürsorgerischen 
Jugendbewahrung z.Zt. unerziehbarer Fälle mit polizeilichen Mitteln 
vorerst erfüllt, leider ohne jede rechtsstaatliche Garantien. 

Der Rechtszustand im sog. großdeutschen Rei eh war mit diesen 
Novellen unübersichtlich geworden. Da das Kriegsende noch nicht 
absehbar erschien, entschloß man sich zu einer systematischen Zu
sammenfassung des gehenden Jugendstrafrechts. Am 6.11.1943 wurde 
durch Verordnung das „Reichsjugendgerichtsgesetz" erlassen, das 
am 1.1.1944 in Kraft trat, ergänzt u.a. durch die Jugendstrafvo11zugs
ordnung und durch die Jugendarrestvol] zugsordnung. 

Alte Forderungen der Jugendgerichtsbewegung erfüllten die Bestimmungen 
über den Jugendarrest und die unbestimmte Verurteilung und eine ganze 
Reihe von Verbesserungen des Strafverfahrensrechts unter erzieherischen 
Gesichtspunkten. Ein Fortschritt war die Beseitigung der Geldstrafe, der 
Haft und des Gefängnisses und die Beschränkung auf eine einzige, nunmehr 
Jugendgefängnis genannte, Kriminalstrafe. Die Einfüh;ung des Jugendarrestes 
machte die in sich widerspruchsvolle, pädagogisch, problematisch bedingte 
Strafvollzugsaussetzung entbehrlich. Die neue Systematik des Gesetzes, 
die Rechtsfolgen in Strafe, Zuchtmittel und Erziehungsmaßregel einzuteilen, 
sollte keine Präponderanz der Strafe bedeuten, die im Gegenteil durch die 
neuen Bestimmungen noch mehr die Rolle der ultima ratio bekam, Aber die 
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jugendliche Bevölkerung sollte, wenn sie, wie man illusorisch glaubte, ihr 
neues Strafgesetzbuch las, bei der Lektüre der Rechtsfolgen zunächst auf 
den Begriff der Strafe als Reaktion auf eine Straftat stoßen und sich dadurch 
besonders gewarnt sein lassen. Ein Rückschritt war die im letzten Augenblick 
von der NS-Polizei erzwungene Möglichkeit, auch 12- und 13jährige mit 
Jugendstrafe belegen zu können, wenn eine schwere Straftat vor lag; das 

"]leichsjustizministerium machte diese Bestimmung praktisch illusorisch, 
indem es die Strafverfolgung dieser Kinder in jedem Einzelfal1 an seine 
Zustimmung band. Sehr problematisch war der Einbau und die Erweiterung der 
Bestimmung gegen jugendliche Schwerverbrecher, weil sie eine dem Grund
gedanken jedes Jugendstrafrechts feindliche Tendenz enthielt. Auch der 
Einbau des polizeilichen „Jugendschutzlagers" in das Gesetz war problema
tisch, so sehr eine Lösung des Bewahrungsproblems als notwendig anerkannt 
werden mußte. Die Wiedereinführung der Jugendschöffengerichte, die mit 
Kriegsbeginn ihre Tätigkeit eingestellt hatten, wurde auf den Frieden ver
schoben. Desgleichen mußte der Entwurfsteil, der auch 18 bis 2ljährige Täter 
der Zuständigkeit des Jugendrichters unterwarf, auf diesen Zeitpunkt ver
schoben werden, da die Wehrmacht der Altersausdehnung des neuen J u
gendstrafrechts während des Krieges widersprach. Eine Errungenschaft 
des RJGG war aber sicher die aus dem italienischen Jugendstrafrecht ent
nommene Möglichkeit der Tilgung des Strafmakels durch Richterspruch und 
die Einführung des richterlichen Vollstreckungsleiters als Rechtsschutz bei 
den Jugendstrafanstalten mit unbestimmt verurteilten Jugendlieben. Alles 
in Allem ist dem RJGG auch von politischen Gegnern des Nationalsozialis
mus bescheinigt worden, daß es, von einzelnen systemfremd wirkenden 
Bestimmungen und Formulierungen abgesehen, ein wohl durchdachtes und 
formuliertes zweckmäßiges Gesetz gewesen ist. Es wurde denn auch von den 
Besatzungsmächten 1945 bestehen gelassen. 

Nach dem 2. Weltkriege, der wieder eine riesige Welle von Krimina
lität und Verwahrlosung mit sich führte, besann sich zuerst eine vom 
Hauptjugendamt Berlin einberufene Tagung im Jahre 1949 auf „Stand 
und Neuordnung der Jugendgerichtsbarkeit", Dem gleichen Thema 
galt im Jahre 1950 der 8. Deutsche Jugendgerichtstag in Bad Godes
berg, der von Oberlandesgerichtspräsident Dr. h.c. Lingemann und 
Landgerichtsdirektor Dr. h.c. Closterrnann einberufen und ge1eitet 
worden ist. 

Beide Tagungen haben die wichtige Aufgabe geleistet, nach der deutschen 
Niederlage die Kräfte der Jugendstrafrechtspflege wieder zu sammeln, und 
die Reformen anzuregen, die das jetzt erlassene dritte Deutsche Jugend
gerichtsgesetz vom 6, August 1953 zu verwirklichen suchte. Außerdem dienten 
beide Tagungen der dringenden Aufgabe, die Beziehungen zu den Sachver
ständigen des Auslandes, die bisher auf allen Jugendgerichtstagen betont 
gepflegt worden waren, wieder aufzunehmen und sich Rechenschaft darüber 
abzulegen, was seit Kriegsbeginn für Entwicklungen in der Jugendstrafrechts
pflege des_ Auslandes vor sich gegangen waren, Die Referate von Prof, Dr, 
jur, Karl Peters, Prof, Dr. med. Villinger, Dr. Clostermann, Generalstaatsan
walt Prof. Dr. Baader, Ministerialrat Dr. Krebs, Stadtdirektor Schell, Dr, 
Luise Jörrisen, sowie der ausländischen Sachverständigen Mrs. E. Glover 
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(England), Mr. Shireman (USA), Mr, L. Joseph (Frankreich), Dr. Knuttel 
(Holland) und Dr. Simson (Schweden) sind den Teilnehmern noch in deutlicher 
Erinnerung, 

Der 9. ,,Deutsche Jugendgerichtstag" wird also in einer reichen 
Tradition stehen, begründet und weitergegeben durch eine Fülle von 
bedeutenden Persönlichkeiten. 

AI s die Einladungen zu der heutigen Tagung hinausgingen, wurde 
noch um den Entwurf des neuen JGG innerhalb der Bundesgesetzgebung 
gekämpft. Es war damals noch keineswegs sicher, ob der Entwurf bis 
Anfang Oktober Gesetz werden würde. Nachdem dieses nun erfreu1i~ 
cherweise eingetreten ist~ wird das neue Gesetz selbstverständJich im 
Mittelpunkt der Referate und der Aussprachen stehen. Auf der Tagung 
heute und morgen wird z11m ersten Mal das neue Gesetz öffentlich 
erörtert werden. 

Das Zustandekommen des Jugendgerichtsgesetzes vom 6, August 1953, 
das vor wenigen Tagen in Kraft trat, ist dieser Versammlung bekannt. Wir 
stellen dankbar fest, daß das Bundesjustizministerium der Wissenschaft 
und Praxis der Jugendkriminalrechtspflege und Jugendfürsorge in einem un
gewöhnlichen Umfange Gelegenheit gegeben hat, zu seinen Entwürfen kritisch 
Stellung zu nehmen. Wir haben allen Anlaß, den Referenten des Bundesjustiz
ministeriums, von denen Herr Ministerialrat Dr. Dallinger,_ Herr Ministerialrat 
Wahl und Herr Oberregierungsrat Dr. Lackner unter uns sitzen, den herzlichen 
Dank für die zähe und erfolgreiche Bemühung auszusprechen, mit der sie die 
Grundforderungen eines den Gegenwartsaufgaben gerecht werdenden Jugend
kriminalrechts vertreten haben. 

Unser heute beginnender Jugendgerichtstag steht wieder wie der 
6, Jugendgerichtstag 1924 vor der Aufgabe, die praktische Handhabung 
des neuen Jugendgerichtsgesetzes zu erörtern, Die Zeit verbietet es, 
daß wir uns in diesen beiden Tagen mit a11en Neuerungen befassen, 
Ganz bewußt hat der Geschäftsführende Ausschuß unserer Vereinigung 
die Thematik beschränkt auf die neuen Bestimmungen über die Behand
lung der 18- bis 2ljährigen Täter und auf die neuen Vorschriften, die 
die Behandlung junger Rechtsbrecher ohne Freiheitsentziehung zu 
erweitern und zu vertiefen versuchen, wobei die „Bewährungshilfe" 
ja nur eine unter diesen vie1en Möglichkeiten ist-

Wir sollten bei unseren Erörterungen immer wieder daran denken, 
daß das neue Gesetz, obwohl ein neuer Gesamttext im Bundesgesetz
blatt veröffentlicht worden ist, doch nur eine Teilreform sein will und 
eine Gesamtreform des Jugendstrafrechls einer späteren Zeit überlas
sen worden ist, vie11eicht zugleich mit einer Gesamtreform des Deut
schen Strafrechts überhaupt. 

Die erste Aufgabe für den Bundesgesetzgeber war, auch das deut
sche Jugendstrafrecht von national sozialistischem Gedankengut zu 
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reinigen. Die zweite Aufgabe war, diejenigen sachlichen Reformen 
vorzunehmen, die man nach den Erfahrungen der Praxis nicht mehr 
bis zur Gesamtreform anstehen lassen kann. Wir wol1en weiter einge
denk bleiben, daß viele sachliche Neuerungen vom Bundesgesetzgeber 
bewußt zum Experiment gestellt sind, um für die spätere Gesamtreform 
Erfahrungen mit der einen oder anderen Modifizierung eines Rechts
gedankens ·zu sammeln. Dazu gehören auch die beiden Gebiete, die 
der Gegenstand unseres Kongresses sind. So kann es durchaus sein, 
daß die Erfahrungen mit der jetzigen, sehr zurückhaltenden Einbe
ziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht dereinst dazu 
führen, daß alle Heranwachsenden grundsätzlich d~rn Jugendstrafrecht 
unterstellt werden und nur in Ausnahmefällen eine Uberweisung an das 
allgemeine Strafrecht möglich sein wird. So kann ferner z.B. sich 
herausste11 en, daß die bedingte Aussetzung des Strafauspruchs aus 
den Erfahrungen der Praxis a1 s eine bessere Gestaltung der Bewähw 
rungsidee sich erweisen wird als die jetzt wieder eingeführte bedingte 
Strafvollzugsaussetzung. 

Unter den Reformen, die aus Zeitmangel hier nicht besprochen werden 
können, empfinden wir wohl alle als einen Fortschritt, daß die Dreiteilung 
der Rechtsfolgen wieder mit den 'Erziehungsmaßregeln beginnt und mit der 
Jugendfreiheitsstrafe aufhört. Wir begrüßen ferner als starke Unterstreichung 
des jugendgemäßen und damit e.igenständigen Charakters dieses Rechtsge
bietes, daß nunmehr der Ausdruck „Jugendgefängnis" durch „Jugendstrafe" 
ersetzt worden ist, und daß damit auch im Namen deutlich wird, daß Jugend
strafvollzug wesensgemäß etwas anderes ist als Erwachsenenstrafvollzug. 
Zu begrüßen dürfte auch die Heraufsetzung der Mindestgrenze der Jugendstrafe 
von drei auf sechs Monate sein, womit dem Elend der kurzfristigen Freiheits
strafen endgültig der Garaus gemacht ist. Wertvoll sind die weiteren Ver
besserungen des Strafregisterrechts, die Ausdehnung der Zuständigkeiten 
des Vollstreckungsleiters, jetzt mit richterlicher Unabhängigkeit, ituf den 
ganzen Jugendstrafvollzug. Zeitgemäß ist die Wiedereinführung der Jugend
schöffengerichte mit den jugendkundigen Laienrichtern. Gegenüber diesen 
Fortschritten fallen m.E. gewisse technische Mängel des Gesetzes an der 
einen oder _anderen Stelle - oft eine Folge der Komprornißnotwendigkeit im 
parlamentarischen Gesetzgebungssystem - nicht entscheidend ins Gewicht, 
so sehr sie der Praxis manchmal Schwierigkeiten bereiten mögen. 

Der Gesetzgeber hat in dem neuen Jugendgerichtsgesetz den Jugend
gerichten eine bedeutende Erweiterung der persönlichen Zuständigkeit 
gegeben.Sie wird dazu führen, daß die Zahl der Jugendgerichte und der 
Jugendstaatsanwaltschaften vqrdoppe1t und verdreifacht werden muß. 
Denn nach den letzten Verurteilungsstatistiken stehen etwa 30 000 
jugendlichen Tätern über 50 000 heranwachsende alljährlich gegenüber. 
Das neue Gesetz gibt zugleich der Jugendgerichtsbarkeit eine Reihe 
von neuen Rechtsfolgen an die Hand, um sie noch mehr als bisher zu 
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befähigen, die richtige spezialpräventive sozialpädagogische Maßnah
me für den einzelnen jungen Menschen zu finden. Der Gesetzgeber hat 
jetzt wirk1ich fast alle Wünsche der deutschen Jugendgerichtsbewegung 
erfüllt. Es kommt nun a1les darauf an, daß dieses Gesetzgebungswerk 
nicht auf dem Papier stehenbleibt, sondern von reichem Leben erfü11t 
wird. Der Erfolg oder' Mißerfolg des neuen Gesetzes hängt aussch1ieß-
1ich von uns, die wir hier versammelt sind, und unseren heute nicht hier 
erschienenen Kollegen und Ko1leginnen ab. Uns die Kenntnisse und 
die Fähigkeiten zu verschaffen, die zur Handhabung dieses äußerst 
differenzierten Gesetzes, das auf einem fast grenzenlosen Vertrauen 
in die an der Jugendkrimina1rechtspflege Beteiligten beruht,notwendig 
sind, ist nicht in erster Linie Sache der vorgesetzten Ministerien 
und sonstigen obersten Dienststellen, so wichtig es auch ist, daß 
von dort die richtige Weichenste11ung für die freie Fahrt der Jugend· 
krimina1rechtspflege .gegeben wird und die Züge mit dem richtigen 
Personal und dem nötigen Heiz-und Schmierstoff in Gestalt von aus· 
reichenden Geldmitteln versehen werden- das meiste in dieser Richtung 
kann nur von jedem Einzelnen vo.n uns selbst geleistet werden. Es 
kommt alles auf die eigene Aktivität aller in der Jugendstrafrechts
pflege Tätigen an sowohl hinsichtlich der eigenen Fortbildung als 
auch der vertrauensvollen gegenseitig anregenden Zusammenarbeit. Der 
tiefste Sinn der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugend
gerichtshilfen ist heute wie früher, diese eigene Initiative nicht mehr 
in der Vereinzelung zu belassen, sondern zu einer gemeinsamen Be· 
rnühung zu verbinden, sich das volle Rüstzeug juristischer, jugend
kriminologischer, sozialpädagogischer und fürsorgerischer Erkenntnis
se anzueignen, um den in Rechtsbruch und Verwahrlosung verstrickten 
jungen Menschen wirksam helfen zu können, sich sozial zurechtzu
finden zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben. Und 
das ist auch der Sinn des heutigen Jugendgerichtstages. Unserer 
Vereinigung wird es ob] iegen, seine Anregungen im engen Zusammen
wirken mit den zuständigen Behörden und freien Organisationen zu 
verwirklichen. 

Es erfüllt uns alle mit Schmerz, daß dieser Jugendgerichtstag nicht 
mehr wie seine Vorgänger in der glücklichen Lage ist, ein Jugend· 
gerichtsgesetz zu behandeln, das in ganz Deutschland gilt. Leider 
ist die Sowjetzone mit dem „Jugendgerichtsgesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik" vom 23. Mai 1952 darin vorangegengen, 
auf unserem Rechtsgebiet einen verschiedenen Rechtszustand in 
Deutschland zu schaffen. Schon die Zeit verbietet mir, mich hier mit 
diesem Gesetz, das in mancher Beziehung einen sehr anderen Geist 
atmet als das neue Jugendgerichtsgesetz der deutschen Bundesrem 
publik, auseinanderzusetzen. Ich muß mich darauf beschränken, die 
Hoffnung auszusprechen, daß in nicht zu ferner Zeit die Wiederver-
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"", ,·gung Deutschlands es ermöglicht, daß die deutsche Jugend wieder 
ein 11 . d ·'einem Recht unterste t wir • 

Ehe ich nun die Verhandlungen über unser erstes Tagungsthema 
eröffne, noch ein Wort. zu der Form dieses Kongresses. Unser Ge~ 
schäftsführender Ausschuß hat sich sehr überlegt, oh der Jugendge
richtstag in der traditionellen Kongreßform stattrinden soll oder in 
der moderneren Form einer gesunden Mischung von Plenarsitzung und 

:·Arbeitsgemeinschaften. Wir haben geglaubt, für diesen Kongreß noch 
"einmal die erste Form wählen zu sol1en, einmal, weil beide Tagungs
themen angesichts des neuen Gesetzes so wichtig sind, daß vennut
Jich alle Tagungstei1nehrner a1le Ausführungen darüber anhören wo1Ien; 
Zum anderen aber war es der Gedanke, daß hier zum ersten Ma1 e seit 
Kriegsende unbehindert durch anomale Verhältnisse ein großer Kreis 
.aus der Jugendkrimina1rechtspflege sich zusammengefunden hat, mit 
dem Bedürfnis, sich gegenseitig zunächst einmal im großen Kreise 
kennenzulernen. Diese Kongreßfonn verlangt natürlich nicht nur von 

./.···dem Vortragenden, sondern vor allem auch von den Diskussionsrednern 
große inhaltliche und zeitliche Disziplin, und ich erbitte mir ihre ~r~ 

. ·mächtigung, daß ich „autoritär" werden darf, wenn mir diese Disziplin 
: nicht mehr gewahrt erscheint. Den 10. Jugendgerichtstag in zwei Jahren 

werden wir etwa nach dem Vorbild des Deutschen Fürsorgetages oder 
des Allgemeinen Fül'sorgeerziehungstages dann in einem Wechsel von 
Plenarsitzung und Arbeitsgemeinschaften abhalten. 
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DIE KRIMINOLOGIE UND GERICHTSÄRZTLICHE BEURTEILUNG 
DER HERANWACHSENDEN VOM STANDPUNKTE DES NEUEN 

JUGENDGERICHTSGESETZES 

Referat von Privatdozent Dr. med. A. lllchmann-Christ, Kiel 

Wenn ich, der ehrenvollen Aufforderung des 9. Deutschen Jugend
gerichtstages folgend, über die Kriminologie der sog. Heranwachsenden 
berichten darf, dann bin ich mir von vornherein darüber im klaren, 
daß ich mich dahei auf eine mehr oder weniger skizzenhafte Darstelm 
lung dieses außerordentlich umfangreichen und vielschichtigen Gem 
bietes beschränken muß. Ich werde daher im wesentlichen über eigene 
Erfahrungen berichten, wie sie sich aus einer mehrjährigen ausgem 
dehnten jugendkriminologischen Tätigkeit und aus eigenen Unter-
suchungen1) ergeben haben. 

Die Kriminalstatistik 

Die 18-2ljährigen Straftäter, die das neue JGG vorn 4,8,1953 als 
„Heranwachsende" bezeichnet, sind bisher noch nicht Gegenstand 
systematischer kriminalbiologischer Untersuchungen gewesen-; den
noch hat diese Tätergruppe, die in forensischer Hinsicht bisher ledigm 
lieh bürgerlich-rechtlich als Minderjährige galt, strafrechtlich aher 
durchwegs den Erwachsenen gleichgestellt war, seit langem beson
deres kriminalistisches Interesse besessen. Dies schon deswegen, 
da die Kriminalstatistik seit langem in überzeugender Weise ihre 
Sonderstellung im Sinne eines auffallenden Anstieges der Kriminalität 
in dieser Altersstufe zum Ausdruck brachte. 

Schon vor dem ersten Weltkriege, zwischen 1909 und 1914, hatte 
nach den von Finckenburg auf Grund der Reichskriminalstatistik ge
troffenen Feststellungen der Anteil der 18-2ljährigen an der Gesarntm 
zahl der in den einzelnen Jahren verurteilten Personen zwischen 
11,6 und 12,3 % betragen. Aber auch nach dem ersten Weltkriege, 
zwischen 1928 und 1933, entfielen etwa 11-12% der Gesamtkriminalid 
tät auf die „Halberwachsenen" - wie diese Altersstufe damals im 
wissenschaftlichen und kriminalistischen Schrifttum, wenn auch nicht 
in der Rechtsprechung genannt wurde -, so daß die Zahl der ver,.. 
urteilten Halberwachsenen bis zu 2X mal größer als die der verurteild 
ten Jugend.liehen erschien. 
1) Institut für gerichtliche und soziale Medizin der Universität Kiel, Direktor: 

Prof. Dr. med. Hallermann. 

3' 
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Um eine Vorstellung über das kriminelle Verhalten dieser Personen„ 
gruppe auch vor und während des 2. Weltkrieges zu gewinnen, haben 
wir schon vor einigen Jahren umfangreiche Untersuchungen nach rnathe
rnatisch„statistischen Gesichtspunkten an dem riesigen, in Flensburg 
gelagerten Archiv der ehemaligen deutschen Kriegsmarine durchge-
führt. Dieses Material, das naturgemäß nur männliche, während ihres 
Dienstes bei der Kriegsmarine straffällig gewordene Personen umfaßt, 
wurde, gegliedert nach Jahrgängen, Altersklassen und Deliktformen, 
unter Berücksichtigung der gesamten Aktenunterlagen des Einzel„ 
falles nach allen kriminalistisch relevanten Richtungen bearbeitet. 
In diesem Zusammenhange können nur einige wenige, mehr oder weni
niger willkürlich herausgegriffene Ergebnisse berücksichtigt werden, 

Als besonders bemerkenswert erscheint etwa die immer wieder 
festgestellte hohe kriminelle Bereitschaft und Gefährdung der halb• 
erwachsenen Täter; diese hat sich z.B. darin gezeigt, daß die Zahl 
der Erstvorbestrafungen gerade in dieser Altersstufe eine oft sprung
hafte Steigerung erfuhr. So fanden sich unter 650 untersuchten halb
erwachsenen Tätern eines bestimmten Befehlsbereiches des Val"" 
kriegsjahres 1938 mit 412 Vermögensverbrechern (63,4% der gesamten 
Täter dieser Gruppe) 58 18jäh-
rige, 132 19jährige und 222 20 •,. 
jährige, von denen die letztge- 70 -+---~---~----,-------; 
nannten - außer dem letzten 
militärischen Delikt - 110 Erst- 60 

···· ..... 

Vorbestrafungen aufwiesen. Diese 50 -+----+---+----+------; 
verteilten sich in der Weise, daß r---
zwischen 16. und 17. Lebensjahr ro -1-----+-----!---,41 ---+ 
nur zwei, und zwischen 17. und ...- / ... __ 
18, 10, zwischen 18, und 19. 10 -j----+---t-'/+ .. -+-~-ccl 
Lebensjahr aber 52 und zwischen 20 +----+---+-!-"-···-+---~ 
19. und 20, 46 Erstbestrafungen .··· / / 
erfolgt waren, so daß also zwi• "r-f--=r··-+--, 
sehen 18, und 19. Lebensjahr 
ein steiler Anstieg (4 7%) und < 16 

nach vollendetem 19. Lebensjahr 
ein allmählicher Abfall (41%) der 
Erstbestrafungen erkennbar wird; 
dabei zeigt sich, daß der Mittel-
wert als statistisch repräsenta-
tiv anzusehen ist. (Abb. 1). 

......... 

" " 
rempo der llrimm~llen Enlwicklung 

( Vors/rafen III dM verschiedenen Allen,sluf•n; 

bei d~" lOjdhr/9011 V&rmOgenn~rhrech&rll 

G,,.mlzoh/ 

17 Jahre • /,, : [;: -0-9,,% 

" • 2.9-lQ,, % 

19 -~7., :/!:: • ]l .. -61 •• % 

20 • 41,1 : iu - 27,•-56,o % 

Abb. 1 
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Analoge Verhältnisse beste
hen bei den 154 Personen -
(Sittlichkeits· und Gewalt}ver
brechern (23,7%) des gleichen 
Materials, unter denen sich neben 
10 I8jährigen und 44 19jährigen 
100 20jährige Täter fanden.Auch 
bei letzteren war etwa die Hälfte 
der insgesamt 62 Erstvorbe
strafungen, nämlich 32, zwischen 
18, und 19, Lebensjahr verhängt 
worden, so daß auch hier der 
steile Gipfel um das 19, und der 
allmähliche Abfall der Erstvor· 
bestrafungen um das 20,Lehens
jahr hervortritt, (Abb,2}, 

Dagegen war bei den 50 20jäh
rigen Tätern der 84 Ordnungs
verbrecher (Verstöße gegen die 
Dienstpflicht, die militärische 
Zucht und Ordnung, Nachlässig
keitsdelikte} des Jahrganges 
1938 mit 28 Erstvorbestrafungen 
ein ziemlich kontinuierlicher 
Anstieg mit der größten Massie
rung der Erstbestrafungen zwi
schen 19, und 20,Lebensjahre 
festzustellen; auch hier zeigt 
sich, trotz der relativ kleinen 
Zahl und der größeren statisti
schen Streuung, daß die Ten
denz der kriminellen Entwick
lung als statistisch „echt" zu 
betrachten ist. (Abb. 3). 

Neben dem Tempo der krimi
nellen Entwicklung verdient hier 
auch noch das deutliche Hervor
treten einzelner Deliktgruppen, 
das schon auf eine gewisse 
Beziehung von Kriminalitätsform 
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" " " " Tempo d•r kriminell&n Entwicklung 

(Vor!<lraf•n mden ,,r„chieder,Qr, Alt&r,utuf•M 

bei der, ]()j;jhr,gen Per5onen,orbr„chtarn 

GuomlzoM 61 

IBJoM•• 9.,~'t;i • 1.,-26.1% 

19 - su:j~~ = JJ,•-7D.•% 

20 " JB,7 :1t~ - Jl,1 58,7 "lo 

Ab),, 2 

.,. 
" +---,.---~--~ 

.. +---1---+-~LJ 

"+---1---+--'-'-l 

I? 18 

Tempo d•r kriminollen Entwicklung 
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Abb. 3 
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und Entwicklungszustand dieser 
Tätergruppe hinweist, besondere 
Berücksichtigung. 

So beträgt bei 11295 Kriegs
marineangehörigen eines be
stimmten Befehlsbereiches des 
Kriegsjahrganges 1942 mit ins„ 
gesamt 3495 einfachen Dieb
stählen der Anteil der 18-21 
jährigen an dieser Deliktforrn 
mit 1564 Delikten43,5% während 
die 21-25jährigen mit 881 abge
urteilten Delikten zu 24,5% und 
die über 25jährigen - obwohl in 
dieser Gruppe zahlreiche Alters„ 
jahrgänge zusammengefaßt sind 
- nur zu 26,5% beteiligt erschei ... 
nen (Abb, 4), 

Noch stärker tritt der überra„ 
gende Anteil der 18-2ljäbrigen 
1m schweren Diebstahl hervor, 
wenn man berücksichtigt, daß 
von den 277 schweren Dieb
stählen des Jahrganges 1942 des 
gleichen Befehlsbereiches 142 
Delikte, also 51,3% von den 
Halberwachsenen, 61 (22 %) von 
den 21-25jährigen und nur 53 
(19,1%) von den über 25jährigen 
begangen worden waren. 

Ein etwas anderes Bild ergibt 
sich bei den übrigen, im wesent
lichen- aus Betrug, Unterschla
gung und Urkundenfälschung 
zusammengesetzten Vermögens~ 
delikten, insofern hier mit 367 
von 1219 Delikten (30,1%) zwar 
gleichfalls eine starke Beteili
gung der Halberwachsenen, aber 
erst nach erreichtem 25. Lebensm 
jahr mit 502 (41,1%) die größte 
Massierung dieser Straftaten zu 
beobachten war (Abb. 5), 

"-l-----~-------
"-l------1-----+----l 

"' 18-21 Ll-25 

Anteil der einzelMn Altersklassen 

an den einfachen D1el>st0blen 

G<>omtzoni. JUi 

18 Jahr~· 5.s~ii- 2,s-6:,% 

18-21 -,.u:f:-41.a-~6.0% 
11-25 .245:~J-22.,-26,1% 

25 ·26.s:H•U.J-28,ao/o 

Abb, 4 

Anteil dor einn/nen Altersklassen 

an den VermOgensde/ikt•n 

( im wesen//ichon Bolrug, Unlersch/agung u- UrkundeM/i/schung J 

18 Jahre • 2.1 : g ~ 1., _ J,6 % 

18-21 •HI :ij -2~-U~% 

21-25 • 26,• :'.: ::~ 22.9-J0,5% 

25 • 41,, '.: g z J6.a - '5,, 0/o 

Abb, 5 



Prinzipiell ähnliche Verhält
nisse bestehen weiter bei den 
158 Sittlichkeitsverbrechen des 
gleichen Jahrganges undBefehls
bereiches, da auch hier ein 
Überwiegen der 18-2ljährigen 
mit 37 Delikten (23,4%) nicht 
nur gegenüber den unter 18jähri• 
gen, sondern auch gegenüber den 
21-25jährigen festzustellen war, 
während die Masse dieser - hier 
nicht näher differenzierten~traf
taten erst wieder nachErreichung 
des 25. Lebensjahres verzeich
net werden konnte (Abb, 6), 

Der hier überall mehr oder 
weniger deutlich hervortretende 
Kriminalitätsgipfel bei den 18-21 
jährigen fehlt jedoch vollständig 
bei den 1305 Ordnungsdelikten 
des Jahrganges 1942, an denen 
die einzelnen Altersklassen in 
allmählich steigendem Umfange 
- die 18-2ljährigen mit 18,5%, 
die 21-25jährigen mit 30,1% und 

.,. 
"+----~--~---~ 
"+.----l-----+-----1 

<18 18-11 11-15 

Anteil der eir>za/r>en Alters/1/assen 

an d•n Sittlichllllltsd,lillten 

18 Jahre. 1.3 : f;j • 0,1- 6.1 0/o 

18 -11 

11-15 

" • 56,9 : :~.~ 

Abb. 6 
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die über 25jährigen mit 50,6% beteiligt sind. 
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Allein diese wenigen kriminalistischen Ergebnisse - z.B. die 
hervorragende Bedeutung des einfachen und des schwerenDiebstahles, 
dann aber auch der Sittlichkeitsverbrechen in dieser Altersstufe -
legen die Annahme nahe, daß hier noch Entwicklungseinflüsse ent„ 
scheidende motivische Bedeutung für die Kriminalität besitzen, denn 
wir kennen ja die hervorragende Stellung gerade dieser Delikte inner
halb der Jugendkriminalität. Andererseits aber wird man annehmen 
müssen, daß in dieser Altersstufe eine enorme Aktivierung krimineller 
Strebungen erfolgt, und daß sich hier u. U. auch schon der werdende 
Gewohnheitsverbrecher formt. 

Daß die kriminelle Gefährdung der Heranwachsenden auch nach 
dem 2. Weltkriege keineswegs vermindert worden, ja sogar teilweise 
erheblich angestiegen ist, ergibt Sich eindeutig aus den bisher vor
liegenden Kriminalstatistiken der einzelnen Bundesländer, wonach -
wie Hartrodt kürzlich ausgeführt hat - der Anteil der Heranwachsen„ 
den an der Gesamtkriminalität der Verurteilten 11-15%, teilweise 
sogar 17% beträgt. Besonders in den Jahren 1948 und 1949 hat die 
Kriminalität der Halberwachsenen gegenüber den Vorkriegsjahren 
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eine außerordentliche Steigerung erfahren - im Jahre 1948 wurde sogar 
der bisher höchste Wert des Jahres 1901 bei weitem übertroffen-, 
während erst im Jahre 1950 ein allmählicher Rückgang der Kriminalität 
aller Altersklassen bei gleichbleibendem Verhältnis der einzelnen 
Altersgruppen zu einander festgestellt werden konnte. 

Die hier lediglich dargestellten Verhältnisse der Kriminalität in 
Schleswig-Holstein in den Jahren 1949-1952 zeigen besonders beim 
Vergleich der Kriminalitätsziffern der 18-2ljährigen und 21-30jährigen 
in eindrucksvoller Weise, welches Ausmaß die Kriminalität der Heran~ 
wachsenden noch heute besitzt, 1) (siehe Tabelle), 

Verurteilte (einschl. Übertretungen) 

Jahr 18 bis unter 21 21 bis unter insgesamt 
Jahre alt 30 Jahre alt 

auf 100000 
abs. 100 000 abs. 100000 abs, d. strafmünd, 

Bevölkerune 

1949 3 355 (11,81%) 3 246 7 690 2 503 28401 1444 
1950 1892 (12,44%) 1830 3 861 1257 15 201 773 
1951 2071(11,08%) 2 236 4 661 1673 18 691 981 
1952 1909 (10,4%) 1966 4 764 1812 18 767 999 

Es erscheint bei dieser Sachlage fast selbstverständlich, daß auch 
das Gepräge des ]ugendstrafvollzuges durch die männlichen 18-2ljäh
rigen bestimmt wird, während die Jugend.liehen und die 21-24jährigen 
ganz zurücktreten. Nach einer .Zusammenstellung des Jugendgefäng• 
nisses Neumünster, für deren Uberlassung ich Herrn ORR. Grunau 
zu Dank verpflichtet bin, betrug der Anteil der 18-2ljährigen Insassen 
in dieser Anstalt in den Rechnungsjahren 1949-1952 70-76% gegen
über nur 11-15% Jugendlichen und etwa gleich viel 21-24jährigen, 

Wenn also schon die hier nur skizzierten kriminalstatistischen 
Daten, die ohne weiteres vervielfacht werden könnten, die krimino
logische Sonderstellung der Heranwachsenden und damit gleichzeitig 
auch die Bedeutung einer wirklich kriminalhiologisch orientierten, 
die Täterpersönlichkeit in ihrer ganzen Eigenart, aber auch mit aller 
Schärfe erfassenden Behandlung vor Augen führen, so zeigt die syste
matische, von uns im Laufe von mehreren Jahren, im wesentlichen 

1 ) Nach Mitteilung des Stat. Landesamtes Schleswig-Holstein wurden bei 
der Errechnung der Kriminalitätsziffern für die Jahre 1949 und 1950 die 
Bevölkerungszahlen nach dem Stande vom 13.9.1950 und für die Jahre 
1951 und 1952 die Bevölkerungszahlen nach der Fortschreibung der Volks
zählung zugrundegelegt. 
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von 1947-1950, nach somatischen, psychologischen und kriminolo
gischen Gesichtsp~n~ten dur_~hgefüh~.te . Unte:such17ng von etwa 250 
männlichen und we1bhchen Taterpersonlichke1ten dieser Altersklasse 
nicht weniger eindringlich die Notwendigkeit einer möglichst ein
gehenden kriminologischen J?ifferenzierung. und so:gfältigen In.divi~ 
dualisierung, vor allem auch rn bezug auf die forensische Beurteilung 
und Behandlung, 

Der Entwicklungszustan<l der Heranwachsenden 
und die Frage ihrer Gleichstellung mit den Jugendlichen 

Bei der Bearbeitung dieses bisher wohl größten, nach kriminal
biologischen Kriterien untersuchten, aus den schleswig-holsteinischen 
Jugendgefängnissen, Fürsorgeerziehungsanstalten und aus dem Kieler 
gerichtsmedizinischen Institut gewonnenen Materiales hat sich vor 
allem gezeigt, daß der weitaus größte Teil der Heranwachsenden in 
seinem Entwicklungsgesamt keineswegs den Erwachsenen, also durch• 
schnittlich als ausgereift geltenden Persönlichkeiten gleichgesetzt 
werden kann, daß hier vielmehr noch in erstaunlichem Umfange SpätM 
reifnngen und Entwicklungsrückstände bestehen. Dies war vor allem 
in psychischer und psychosexueller Hinsicht bei teilweise schon voll 
erreichter körperlicher Reifung festzustellen, so daß vielfach offena 
bar star~e Spannungen innerhalb der indivi.duellen Reifungsverläufe 
wirksam geworden waren. Besonders bei den verwahrlosten weiblichen 
Heranwachsenden, die körperlich zum größten Teil entwickelt erschie· 
nen, hat sich eine auffallende Häufung von disharmonischen Reifungen 
auf der Grundlage einer Dissoziation der körperlichen und psychisch
psychosexuellen Entwicklung ergeben, so daß hier Rückschlüsse 
aus dem körperlichen Erscheinungsbild auf die Reife des Persönlich
keitsgesarnts nur mit besonderer Vorsicht zu ziehen sind. Aber auch 
in körperlicher Hinsicht wurden, hier besonders bei den männlichen 
HeranwachsenJen, in einer relativ recht großen Zahl von Fällen Ent
wicklungsverzögerungen nachgewiesen - eine Feststellung, die zu
nächst in überraschendem Gegensatz zu der heute herrschenden Auf
fassung von der seit Jahrzehnten wirksamen Entwicklungsbeschleuni
gung unserer Jugend steht. Einstweilen sind aber auch von anderer 
Seite - so von Mirow-Schwenk an verwahrlosten Mädchen und von 
Maier an männlichen minderjährigen Strafgefangenen vom somatischen, 
von Stutte an männlichen und weiblichen Fürsorgezöglingen vom 
psychologisch-psychiatrischen Standpunkte aus - ähnliche Ergebnisse 
gewonnen worden. 

Es erscheint noch durchaus fraglich, wie das Phänomen der Retar
dierung bzw. Teilretardierung und der Reifungsdisbarmonisierung des 
dissozialen Jugendlichen und Heranwachsenden zu deuten ist; ob 
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dabei soziologische und Umweltfaktoren ganz allgemein, im besonde„ 
ren Kriegs„ und Nachkriegszeit, oder mehr biologisch begründete 
Einflüsse von entscheidender Bedeutung sind. Sicher können schwere 
Milieuabnorrnisierungen einen tiefgreifenden Einfluß auch auf den 
Charakter der puheralen Reifung selbst, im Sinne einer Verflachung 
und Abschwächung der für die Pubertät als spezifisch angesehenen 
Verhaltensweisen bei gleichzeitigen einseitigen Akzelerationen und 
Akzentuierungen in der Sexua1sphäre ausüben, so daß die Pubertät 
dann oft nicht aus P.~ychischen Einstellungen und Erlebnisweisen, 
sondern lediglich aus Außerungen des Sexualtriebes oder aus bestimm· 
ten, offenbar biologisch fundierten Störungen des Temperamentes, 
des Antriebes oder der Stimmung erschlossen werden kann. 

Es handelt sich bei diesen biologisch begründeten VerhaltensN 
störungen etwa um abrupte, aus unbedeutendsten Anlässen auftreteride 
Erregungszustände von aggressivem oder auch ratlosem Charakter, 
um wiederholtes dranghaftes Fortlaufen, um den unmotivierten Wechsel 
von gehobener Stimmungslage und reizbar,,,verdrossenen Verstimmungen, 
von Antriebsschwäche und Enthemmung oder auch um die Neigung 
zu sinn„ und planlosen, immer wiederholten Handlungen. Diese auf 
die Wirksamkeit eines biologisch•endokrinen Faktors hinweisenden 
Verhaltensänderungen, die oft durch eine eigentümliche Periodizität 
gekennzeichnet sind, spielen auch bei den dissozialen Heranwachsen
den - bei beiden Geschlechtern ebenso wie bei den nichtverwahrlosten 
Tätern - noch eine hervor.ragende Rolle und besitzen auch für die 
hier besonders interessierende Feststellung, ob der Heranwachsende 
noch einem .Jugendlichen gleichgesetzt werden muß, eine eminente 
Bedeutung. Überall dort, wo wir diese Verhaltensweisen von psycho„ 
pathologisch leicht organischem Charakter finden - auch dann, wenn 
sie sich nur in larvierten, leichten Formen, z.B. in phasisch auf„ 
tretender Genuß- und Geltungssucht äußern - werden wir zu der Fest„ 
stellung gelangen müssen, daß die Persönlichkeit des heranwachsen
den Täters gern,§ 105, Abs,I, Ziff, l des neuen JGG nach seiner 
Gesamtentwicklung noch einem Jugendlichen gleichzusetzen ist. 

Aber auch iene psychologisch deutbaren Reaktions- und Erlebnis
weisen, die die Jugendpsychologie schon seit Jahrzehnten als für 
die puherale Seelenhaltung weitgehend charakteristisch ansieht - wie 
etwa die Unklarheit, Verstiegenheit oder Ambivalenz der Gefühls ... 
einstellungen, die Neigung zu Trotz• und Protesthaltungen, das labile 
Selbstwerterleben und gesteigerte Geltungsstreben, der Erlebnisdrang 
und die Abenteuerlust - sind bei den Heranwachsenden keineswegs 
selten zu finden1 ebenso wie bei den nichtverwahrlosten heranwach
senden Tätern in einer ganzen Reihe von Fällen komplizierte, aus 
einer stark akzentuierten Pubertät ableitbare Erlebnisformen nach„ 
gewiesen werden können. Die in letzter Zeit verschiedentlich aufge„ 



43 

stellte Behauptung, daß die heutige Jugend hochdifferenzierte Vari• 
anten der puberalen Reifung vermissen lasse, ist nach unseren 
Erfahrungen durchaus unbegründet. Das Bemühen um ein psycholo
gisches Verstehen zahlreicher puberaler Erlebnisweisen ist weder 
antiquiert, noch kann es durch eine rein biologische oder soziolo„ 
gische Betrachtungsweise völlig ersetzt werden; vielmehr müssen 
auch in der kriminologischen Beurteilung des Jugendlichen bzw. 
Heranwachsenden der psychologische und der biologische Aspekt -
sofern diese Unterscheidung überhaupt erlaubt ist - gleichwertig 
nebeneinander stehen. Besonders unsere Untersuchungen an ver
wahrlosten Mädchen haben uns übrigens gezeigt, in welchem Maße 
dissoziale Haltungen und Verhaltensweisen noch als psychoreaktives 
Geschehen aufgefaßt werden können, und wie wenig wir auf die 
bekannten Kategorien der Jugendpsychologie bei der Beurteilung 
auch des heutigen jugendlichen und heranwachsenden Dissozialen 
verzichten können, 

Wir möchten hier aber auch. noch dem psychosexuellen Verhalten 
besondere Bedeutung beimessen; gerade hier haben sich bei einer 
großen Zahl Heranwachsender-' beiderlei Geschlechtes Verhältnisse 
ergeben, auf die besonders Kretschmer hingewiesen hat, .und die wir 
als charakteristisch für die Pubertät betrachten dürfen, insofern einer 
schon eITeichten kö"rperlich-genitalen Reifung vielfach noch eine 
sexuelle Indifferenz oder erotische Instinktunsicherheit gegenüber
steht, die mit der vielfach bereits aufgenommenen intensiven sexuellen 
Betätigung oft merkwürdig kontrastiert, 

Schließlich erscheint es selbstverständlich, daß auch die körper
liche Entwicklung des Heranwachsenden bei der Frage seiner foren
sischen Einordnung berücksichtigt und die reifungsbiologische Dia
gnostik beherrscht werden muß. Hier bestehen allerdings noch 
zahlreiche Schwierigkeiten, die vor allem in dem Problem der Abgren
zung von Konstitution und Entwicklungszustand begründet sind, und 
die auch im psychischen Bereich Bedeutung besitzen. Ganz allgemein 
möchten wir zu der Frage des Verhältnisses von körperlicher und 
psychischer Reifung hier nur bemerken, daß in unserem Material 
körperliche Entwicklllngsrückstände bei den heranwachsenden Tätern 
immer repräsentativ gewesen sind für gleichzeitige seelische Rei
fungsverzögerungen, während umgekehrt die vollendete körperliche 
Entwicklung - besonders bei den weiblichen Heranwachsenden -
nicht ohne weiteres als Maßstab für eine etwa auch erreichte psy
chische Reifung angesehen werden kann, Ein in körperlicher Hinsicht 
als Jugendlicher erscheinender Täter wird also im allgemeinen auch 
in seiner seelischen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleich„ 
gesetzt werden können. Allerdings wird der Jugendrichter sich hier, 
wenn er ohne Mitwirkung eines medizinischen Sachverständigen auf 
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Grund des körperlichen Erscheinungsbildes des Heranwachsenden 
eine Entscheidung treffen will, vielfach nur auf einen mehr subjektiv
intuitiven Eindruck als auf wirklich objektivierbare Maßstäbe stützen 
müssen. Bedeutsamer erscheint hier sicher die Erforschung der 
Täterpersönlichkeit und die Feststellung von psychischen Merkmalen, 
die bei aller Berücksichtigung des konstitutionellen Entwicklungs
bereiches als jugendspezifisch betrachtet werden dürfen. 

Dagegen erscheint es völlig überflüssig, ja verfehlt, den Ent
wicklungszustand des Heranwachsenden an dem fiktiven Typ des 
durchschnittlich reifen Erwachsenen orientieren und damit den so 
relativen und wenig substantiierten Begriff der „Reife" definieren 
zu wollen; es hat vielmehr durchaus seinen tiefen Grund, wenn im 
§ 105, 1 JGG ausdrücklich die Prüfung der etwaigen Gleichstellung 
des heranwachsenden Täters mit einem Jugend.liehen gefordert und 
von dem „reifen" Erwachsenen völlig abgesehen wird. Für die Dia
gnostik der jugendlichen Persönlichkeit aber besitzen wir heute 
genügend psychologische und biologische Kriterien. Es bedarf vor
läufig nur der Anwendung dieser Kenntnisse auf die heranwachsenden 
Täter, ohne daß es dabei für die praktisch-forensischen Gesichts
punkte des Jugendrichters auf die Entscheidung ankommt, ob diese 
Altersklasse neben den Merkmalen des Jugend.liehen noch andere 
ihr eigentümliche Wesenszüge aufweist und worin diese eigentlich 
bestehen. Diese Fragen, auf die hier nicht näher einzugehen ist, 
bedeuten nicht nur eine überflüssige Komplizierung der für den Jugendm 
richter ohnedies nicht ganz einfachen Situation, sondern auch eine 
Ve·rkennung der forensisch maßgeblichen Gesichtspunkte; abzustellen 
ist durch den Jugendrichter vielmehr ausschließlich auf die Fest
stellung von Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensweisen, die 
für die Pubertät und für die jugendliche Seelenhaltung als charakte
ristisch gelten. Dabei wird er allerdings - bei der durch ·das neue 
JGG geschaffenen Situation - besonders im Anfang vielfach nicht 
auf die Mitwirkung des medizinischen, im besonderen jugendkrimino
logisch geschulten Sachverständigen verzichten können. 

Nicht minder bedeutsam für die Entscheidung, ob der heranwachsen
de Täter einem Jugendlichen gleichgestellt werden kann, erscheint 
aber auch die Berücksichtigung der Tat selbst, die nach unseren EI"' 
fahrungen bei der [\fasse der Heranwachsenden in Struktur und Motiva
tion noch durchaus den Charakter der Jugendverfehlung im Sinne des 
§ 105, Abs, 1, Ziff, 2 JGG erkennen läßt, insofern sie vielfach als 
Auswirkung der biologischen und psychologischen Reifungsvorgänge 
erscheint, Doch dürfte eine Trennung der beiden im § 105 unter Ziff. 1 
und 2genannten Voraussetzungen kaum möglich sein, da die Aufhellung 
von Struktur und l\fotivationen der Tat immer aufs engste mit der EI"' 
forschung der geistigen und sittlichen Entwicklung der Täterpersönlich-
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keit verbunden ist; und man wiederholt eigentlich nur eine alte krimi
nologische Grundregel, wenn man feststellt, daß für die kriminologische 
Beurteilung der Heranwachsenden ebenso das Tathestandliche wie 
die Täterpersönlichkeit mit ihrem ganzen Entwicklungszustand und 
ihren gesamten soziologischen Bezügen berücksichtigt werden muß. 

Kriminologische Einzeldarstellungen 

In diesem Rahmen soll bewußt darauf verzichtet werden, einen 
möglichst vollständigen Überblick über alle hier vorkommenden Täter
typen und Deliktformen geben zu wollen; vielmehr soll lediglich ver
sucht werden, an einigen Beispielen, die mehr oder weniger willkürlich 
aus der großen Masse unseres Materiales herausgegriffen wurden, die 
Verhaltensweisen der heranwachsenden Täter aufzuzeigen, die auch 
für die kriminologische Beurteilung besondere Bedeutung besitzen. 
D_abei soll aber auch anhand einiger Probanden auf schon kritische 
Eiltwicklungen - besonders in Form psychopathischer und neurotischer 
Reifungskrisen - hing-ew.iesen werden, da diese Fälle dedorensischen 
Beurteilung besondere Schwierigkeiten bereiten können. Aus re.in 
didaktischen Gründen erfolgt dabei die Darstellung nach Deliktformen 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung der kriminologischen Abgrenzung 
von akuter, Entwicklungs- und Gelegenheitskriminalität einerseits, 
chronischer, HangD und Gewohnheitskriminalität andererseits. 

I. Die männlichen heranwachsenden Täter 
Die Sittlichkeitsverbrecher 

Innerhalb dieser Gruppe haben sich eigentlich durchgehend Täte!"" 
persönlichkeiten gefunden, die biologisch noch als Jugend.liehe zu 
betrachten, kriminologisch allerdings ganz verschieden zu beurteilen 
sind, insofern es sich einmal trotz tatbestandlich massiver Entgleisun9 

gen noch um reine Reifungsdelikte ohne eigentlich kriminelle Strebunm 
gen, andererseits bei gleich oq~r sogar weniger schwerem Tatbestand 
um schon höchst bedenkliche Außerungen einer beginnenden Gewohn
heitskriminalität handelt. Während jene aber unter Berücksichtigung 
von Täterpersönlichkeit und Deliktstruktur vielfach zu hoch bestraft 
wurden - wir verweisen nur auf die Delikte gern. § 176, 3 STGB, die 
nach dem allgemeinen Strafrecht mit mindestens 6 Monaten Gefängnis 
belegt werden müssen-, sind gegenüber diesen häufig die kriminalw 
politisch völlig unzureichenden, ja schädlichen kurzfristigen Freiw 
heitsstrafen verhängt worden. 
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Besonders das Delikt der Unzucht mit Kindern zeigt, wie sehr auch 
bei völlig unpsychopathischen, charakterlich und sozial positiv zu 
beurteilenden Heranwachsenden noch Entwicklungseinflüsse entsche.i
dende kriminogene Bedeutung besitzen können. Dies zeigt folgendes 
Beispiel: 

Der 20jährige Stellmachergeselle Karl R. erscheint körperlich in jeder 
Hinsicht entwickelt, psychisch durchschnittlich begabt, aufgeschlossen, 
bescheiden und höflich; nur der oft rasche Wechsel von unbekümmerter Naivi~ 
tät und verlegener Schüchternheit mit gelegentlich flüchtigen kindlichen Trotz~ 
reaktionen weist auf die noch jugendliche Persönlichkeit hin. Erbbiologisches 
Milieu und soziale Verhältnisse sind in jeder Hinsicht einwandfrei. Als 
4. Kind eines Bauhandwerkers legt er eine unauffällige Schulzeit und Kind
heit zurück, muß kurz vor der Schulentlassung aus der pommerschen Heimat 
flüchten, ohne daß dadurch aber im geringsten seine soziale Einordnung 
gestört würde. Er tritt in die Stellmacherlehre ein, die zeitgerecht durch die 
Gesellenprüfung abgeschlossen wird und arbeitet hierauf weitere drei Jahre 
bei demselben Meister, der ihn als „tüchtigen, fleißigen, anständigen, be
scheidenen und sauberen Jungen" schildert; während der ganzen Gesellenzeit 
wohnt er in der Familie des Meisters. Mit 18 Jahren hat er eine gleichaltrige 
Freundin, an die offenbar schon gefühlsmäßige Bindungen bestehen, ohne 
daß aber sexuelle Beziehungen aufgenommen worden wären; vielmehr gibt 
er sich nach wie vor, seit dem 16.Lebensjahr, starker Masturbation hin. 
Mit 19 Jahren aber schleicht er sich wiederholt durch die offene Tür in das 
seiner Kammer gegenüberliegende Zimmer der 10 und 13jährigen Töchter 
seines Meisters, mit denen er beischlafähnliche Handlungen bis zum Samen
erguß verübt. Im übrigen besitzt er jedoch für die Mädchen, denen gegen
über er sich sonst völlig einwandfrei verhält, .nicht das geringste Interesse, 
er weist sie vielmehr öfter aus der Werkstätte hinaus. Nach Entdeckung seiner 
über ein halbes Jahr lang durchgeführten unzUchtigen Handlungen zeigt er 
eine überraschend naive, unbeteiligte und neutrale Haltung gegenUber diesen 
Taten, von deren inneren Unrechtsgehalt er zuerst nur höchst diffuse und 
vage Vorstellungen besitzt - er vergleicht sie etwa mit „kleinen Dieb
stählen" -, und für deren Schwere erst allmählich im Laufe des eingeleiteten 
Verfahrens und der Untersuchungen durch uns eigentliches Verständnis und 
Gefühl erwachen. 

Diese hier vorhandene auffallende sittliche Unreife mit dem noch 
bestehenden Fehlen klarer Wertmaßstäbe und der Verkennung des 
inneren Unrechtsgehaltes bei rein intellektuell vorhandenem Wissen 
um das Unerlaubte solcher Handlungen und unbekümmerter Hingabe 
an die Triebbefriedigung (,,daß ich befriedigt war, war die Haupt
sache") haben wir auch noch bei sonst charakterlich und sozial ein
wandfreien heranwachsenden Tätern immer wieder gesehen. Auch 
hier muß dieses Verhalten als Ausdruck noch nicht erreichter sittlicher 
Reife und nicht etwa als Hinweis auf e.inen konstitutionell moralischen 
oder gefühlsmäßigen Defekt angesehen werden, Die Taten selbst aber 
erscheinen als unmittelbare Auswirkungen noch rein dranghafter, 
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ausschließlich auf die sexuelle Entspannung gerichteter, völlig objektm 
und gefühlsfreier Antriebe; sie werden hier offenbar dadurch einge ... 
leitet, daß Karl eines Abends, durch die körperliche Nähe der Mädchen, 
mit denen 'er gespielt hatte, und durch die anschließend mit dem 
jüngeren Lehrling geführten Gespräche sexuellen Inhaltes geschlecht
lich erregt wird, in der Nacht in geschlechtlicher Erregung ernacht 
und unter der Nachwirkung der abendlichen Erlebnisse in das Zimmer 
der Mädchen geht, wo die beschriebenen Handlungen ausgeführt wer
den. In der Folge aber kommt es zu ständiger Wiederholung dieser 
Verhaltensweisen - die letztlich nichts anderes als larvierte Onanie 
mit besonderem Lustgewinn bedeuten -, da sie ohne besonderes 
Risiko und gewissermaßen ohne persönlichen Einsatz möglich er
scheinen und sehr rasch unter den Einfluß jener inneren Dynamik 
gelangen, die besonders für die jugendliche Triebhandlung so bezeich
nend ist; seine Versicherung, er habe dabei nichts überlegt, es sei 
vielmehr „einfach über ihn gekommen", erscheint hier durchaus 
glaubhaft. Es zeigt sich übrigens auch - was bei den Jugend.liehen 
im allgemeinen und bei vielen Heranwachsenden im besonderen immer 
wieder festzustellen ist - wie sehr hier die körperlich ... genitale 
Spannung von den psychosexuellen Inhalten und dem gefühlsmäßig
erotischen Erleben noch getrennt und wie wenig hier noch ein Einbau 
der Sexualität in die Gesamtpersönlichkeit erfolgt ist; diese läßt 
bei einwandfreier charakterlicher Profilierung und bei erreichter 
körperlicher sowie geistiger Reife noch eine weitgehende sittliche 
Unreife erkennen. 

Das Gericht hat - da die Voraussetzungen des §.51,1 oder 2 StGB 
von uns nicht angenommen worden waren - auf Grund unserer Beur
teilung unter Zubilligung mildernder Umstände und unter Bildung 
einer Gesamtstrafe gern.§ 74 StGB für die fortgesetzte unzüchtige 
Handlung in zwei Fällen eine Gefängnisstrafe .von nur 7 Monaten 
verhängt und schon im Urteil die Verbüßung der Strafe zur Erreichung 
des Strafzweckes nicht für unbedingt erforderlich erklärt, da hier das 
Maß der subjektiven Schuld gering erschien und eine Gefängnisstrafe 
kaum der Erziehung und Abschreckung, sondern lediglich der Ver,,, 
geltung dienen konnte. Das Schöffengericht hatte sich in vollem 
Umfange unserer Auffassung angeschlossen, daß es sich hier um den 
,,Typ des unreifen, einem Jugendlichen gleichzusetzenden Halb~ 
erwachsenen" handelt, dessen in sich fortgesetzte Handlungen „aus 
dem Reifungsprozeß und aus dem gleichen, unvermindert fortbestehen
den sexuellen Spannungszustand entstanden sind/' 

Ganz ähnliche Verhältnisse bestehen bei einer Reihe anderer, 
von Heranwachsenden unseres 1Jntersuchungsgutes begangener Delikte 
gern. § 176

7
3 StGB, insofern diese als Ausdruck elementar-expansiver 

Einbrüche stärkster, gewissermaßen noch isolierter sexueller Span„ 
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nun.gen aus der Vital- in die Persönlichkeitsschicht erscheinen. Es 
handelt sich dabei übrigens vielfach nicht um Delikte der besonderen 
sexuellen Stärke und Aggression, sondern - was oft verkannt wird -
um solche der sexuellen Schwäche und Unreife von manchmal eigen
tümlich autoerotischem oder exhibitionistischem Charakter, mit deut
licher Beziehung zum kindlichen Schau· und Zeigetrieb oder zu naiver 
sexueller Neugierde. 

Auch die exhibitionistischen Straftaten im eigentlichen Sinne lassen 
bei den Heranwachsenden vielfach noch eindeutige puherale Einflüsse 
erkennen, wie etwa folgendes Beispiel zum Ausdruck bringt: 

Der 19jährige Olaf D. erscheint körperlich groß und kräftig, läßt aber 
noch gewisse Reifungsrückstände - z.B. in Form einer strichförmigen pu
bescenten Axillarbehaarung und einer noch nicht völlig gestreckten Hoden
sackwurzel - erkennen. Psychisch ist er durchschnittlich intelligent, etwas 
schwerfällig-verschlossen, dabei stimmungslabil, gefühlsmäßig etwas flach 
und zwiespältig, verlegen-hilflos und selbstunsicher. Er stammt aus ange
sehener, gutsituierter Kaufmannsfamilie, wächst unter einwandfreien, ge
pflegten häuslichen Verhältnissen auf und durchläuft eine in jeder Hinsicht 
glatte Entwicklung. Die Oberschule, in der keinerlei Schwierigkeiten be
stehen, verläßt er nach Erlangung der „mittleren Reife"', um eine Textil
fachschule besuchen zu können. Nach gut bestandener Abschlußprtifung ist 
er vor dem Eintritt in das väterliche Geschäft in einem großen Kaufhaus als 
Angestellter tätig, Er betreibt viel Sport und hat mehrere, meist ältere 
Freunde; an die Mutter besteht eine enge Bindung, gegenüber dem Vater 
eine ziemlich 'kühle Einstellung, Mit 17 Jahren hat er die erste Freundin, 
die er etwas abfällig als ,,Liebe" bezeichnet, weshalb er auch - wie er sagt -
geschlechtlich mit ihr verkehrt, während sich gegenüber der nächsten Freun
din, im Alter von 18. Jahren, bereits eine „Freundschaft", gemeint ist eine 
schon gefühlsmäßig tiefer verankerte wirkliche Partnerbeziehung, anbahnt, 
so daß sie ihm „für den Geschlechtsverkehr viel zu schade ist". Dagegen 
wird nach wie vor, seit dem 16. Lebensjahr, angeblich ohne jede Partner
vorstellung in massiver Weise onaniert. Mit 18 Jahren aber, als er eines 
Nachmittags ausgezogen am Fenster steht, um ins Bett zu gehen, und unten 
zufällig Kinder vorbeikommen, öffnet er unter dem Einfluß einer plötzlich 
auftauchenden sexuellen Erregung und der unklaren Vorstellung, sich durch 
Entblößen sexuell entspannen zu können, das Fenster und onaniert vor den 
vorbeigehenden Kindern. Diese Handlung wird in der Folge hemmungslos 
während etwa eines halben Jahres fortgesetzt, bis es zur Anzeige und Ein
leitung des Verfahrens kommt. Wiederum bestehen hier nur unklare Vor
stellungen von dem inneren Unrechtsgehalt der Taten, von denen er glaubhaft 
versichert, er habe sie zwar für unsittlich, aber nicht für strafbar gehalten, 

Auch bei diesem charakterlich und sozial wieder durchaus günstig 
zu beurteilenden Heranwachsenden besteht noch ein Verhalten, das 
mit der scharfen Trennung von sexuell-genitalen Spannungen, die 
der „Liebe" zugeordnet werden, und erotisch-gefühlsmäßigen Stre
bungen, die als Inhalt der viel höher bewerteten „Freundschaft" 



49 

erscheinen, recht charakteristisch für die puberale Seelenhaltung 
ist. Wie sehr hier der stark gespannte und durchsetzungskräftige 
Sexualtrieb noch unsicher flottiert, noch völlig im „Leihnaben-Ego
zentrischen" verhaftet ist und vorn Objekt abstrahiert, zeigt das ge
schilderte Verhalten, das letztlich als Ausdruck einer rein zufälligen 
Verbindung dranghafter sexueller Triebströme mit situationsbedingten 
Vorstellungsinhalten auf der Grundlage einer noch auf infantiler Stufe 
stehenden Sexualität angesehen werden muß •. Es ist hier also nach 

· einem zufälligen sexuellen Erlebnis, das ganz risikolos zu starkem 
Lustgewinn geführt hatte, unter dem Einfluß gesteigerter sexueller 
Reaktionsbereitschaft zu einem exhihitionistischen ,,Mechanismus'' 
mit dem ganzen Triebautomatismus, dem raschen und völligen Abbau 
aller Hemmungen und der für die jugendliche Triebhandlung so charak
teristischen Maßlosigkeit und Stereotypie gekommen. Typisch für den 
noch weitgehend dranghaften Charakter dieser sexuellen Handlungen 
ist es auch, daß es hier schließlich grundsätzlich völlig gleichgültig 
war, wer unten vorbeiging, ob Kinder oder Erwachsene, ob Frauen oder 
Männer; (Erwachsene wurden nur deshalb nicht als „Sexualobjekt'' 
gewählt, ,, weil sie ja gleich wieder weggeguckt hätten", so daß hier 
der erwünschte Reiz nicht bewirkt worden wäre). 

Auch hier also handelt es sich nicht um die Taten eines Sittlich
keitsverbrechers, die auf der Grundlage eines psychopathischen Defek
tes oder einer schweren sexueIIen Verwahrlosung entstanden waren, 
sondern um die sexuellen Entgleisungen eines Jugendlichen mit intak
ter Primärpersönlichkeit, demgegenüber eine Gefängnisstrafe weder 
erzieherischen noch präventiven Wert besitzen konnte. 

Das Gericht hatte sich unserer Beurteilung angeschlossen und 
das Verfahren gern,§ 153 StPO mit der Maßgabe eingestellt, daß der 
Angeklagte innerhalb eines Monates eine Geldbuße von 500.- DM 
zahle und die Kosten des Verfahrens trage. Nicht unwichtig erscheint 
uns in diesem Zusammenhange auch noch die Feststellung, daß die 
kriminologisch sonst immer etwas suspekten, da auf psychopathische 
Täterpersönlichkeiten hinweisenden exhibitionistischen Handlungen 
- die ebenso wie die Brandstiftungen in besonderem Maße der Gefahr 
der Wiederholung unterworfen sind - auch bei durchaus intakten Jud 
gendlichen bzw. Heranwachsenden mit stärker akzentuierten Reifungen 
vorkommen können und dann entsprechender forensischer Beurteilung 
und Behandlung bedürfen, 

Dies gilt nicht zuletzt auch für eine nicht geringe Zahl homosexuel
ler Handlungen HeranwachSender, die als unreflektierte, triebhafte 
Begehungsformen auf der Grundlage unsicherer, ambivalenter Trieb
einstellungen und unter dem Einfluß eines starken Geschlechtstriebes 
bei erheblich zurückgebliebener Gesamtreifung - wodurch ein einheit
liches körperlich-seelisches Erleben verhindert wird- beurteilt werden 
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müssen. Sie sind immer wieder durch dieselbe Impulsivität und Un
berechenbarkeit, dieselbe unbekümmerte Hingabe an die von der 
Gesamtpersönlichkeit noch isolierte sexuelle Spannung und an augen
blickliche Stimmungen, durch ihre völlige Beziehungslosigkeit zum 
jeweiligen Sexualpartner, das ziel- und richtungslose pathische Dahin
treiben ohne das Erlebnis einer Spannung von Persönlichkeit und 
Umwelt, dann aber auch durch ihre Hemmungslosigkeit und excessiva 
stereotype Ilegehungsform - die ihnen so oft, und gerade auch bei den 
Heranwachsenden zu Unrecht, den Charakter besonderer krimineller 
Energie und Gefährlichkeit verleiht - und nicht zuletzt durch ihre 
vielfach eigentümlich kollektiv-unpersönliche Begehungsweise ge
kennzeichnet. 

Kriminelle Homotropie, also der· Rückfall in die gleiche kriminelle 
Begehungsform, kann daher bei den jugendlichen und diesen gleich
zusetzenden heranwachsenden Sittlichkeitsverbrechern - im Gegensatz 
zur herrschenden Auffassung des gegenwärtigen Strafrechtes - nicht 
ohne weiteres als Ausdruck einer beginnenden Zustandskriminalität 
und damit als Grund für eine Strafverschärfung angesehen werden; 
diese erscheint nach unseren Erfahrungen, die auch mit der Auffassung 
von Mezger übereinstimmen, in viel höherem Maße bei der kriminellen 
Polytropie, d. h. bei dem Wechsel der kriminellen Richtung angebracht, 
die auch bei dem jugendlichen und heranwachsenden Täter fast immer 
als Ausdruck einer bedenklichen kriminellen Entwicklung anzusehen 
ist. 

Aber auch unter den kriminalistisch schon sehr bedenklich erschein 
nenden Notzüchtern sind bei den Heranwachsenden noch eine Reihe 
von Täterpersönlichk.eiten zu finden, die auf der Grundlage verzögerter 
oder kritischer Reifungen und unter dem Einfluß plötzlich auftauchen
der dranghafter sexueller Spannungen und zufälliger Situationen zu 
Straftaten gelangen können, deren kriminalbiologische Beurteilung 
von der rein strafrechtlich-tatbestandlichen durchaus abweichen kann. 

Hierher gehört z, B, folgender Fall: 

Der l9jährige Heinz R. ist körperlich schlankwüchsig, ausgesprochen 
retardiert, mit völligem Fehlen der Terminal- einschließlich Axillar- und 
Bartbehaarung, eben beginnender kranzförmiger Schambehaarung bei schon 
kräftig entwickeltem Genitale, mit Hautdehnungsstreifen an den Hüften und 
noch ausgesprochen kindlichem Gesamteindruck. Psychisch erscheint er 
minderbegabt, extravertiert, flach-heiter, ohne gefühlsmäßige Vertiefung 
und ethische Haltung, dabei kindlich-verlegen und sehr stimmungslabil. Als 
4, Kind eines Landarbeiters wächst er unter einfachen, aber geordneten Ver~ 
hältnissen auf; die Eltern und die 7 Geschwister gelten als völlig unauffällig 
und sozial angepaßt. Nach Verlassen der Volksschule, in der er zweimal 
sitzenbleibt, arbeitet er bei einem Bauern, der mit ihm zufrieden ist. Seit 
dem 18. Lebensjahr onaniert er angeblich täglich, ohne jedoch sexuelle oder 
überhaupt irgendwelche Beziehungen zu Mädchen. die ihm im Grunde noch 
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völlig gleichgültig sind, aufgenommen zu haben, Mit 19 Jahren aber, als er 
eines Abends nach Beendigung der Arbeit zufällig an einer Autobushaltestelle 
vorbeikommt und aus dem Bus zwei Mädchen aussteigen sieht, gerät er plötz
lich in geschlechtliche Erregung, versteckt sich hinter einem Sandhaufen 
und versucht - als die Mädchen vorbeikommen - die eine von ihnen zum 
Geschlechtsverkehr zu zwingen, indem er sie umwirft und ihre Hose teilweise 
herunterzieht, Als sich das ihm körperlich überlegene Mädchen jedoch er8 

folgreich zur Wehr setzt, entreißt er ihm die Handtasche mit Geld und läuft 
nach Hanse, nachdem er vorher die Tasche an den Straßenrand gestellt hat. 
Auch hier ist gegenüber der Tat noch keine Stellungnahme erfolgt, im wesent
lichen ist es ihm nur unangenehm, daß er in der Haft sitzen muß, Das Weg
nehmen der Handtasche wird übrigens im Vergleich zu dem Notzuchtversuch 
als die viel schwerere Verfehlung angesehen, 

Auch hfer handelt es sich kriminologisch um ein situations- und 
gelegenheitsbedingtes Triebdelikt eines stark entwicklungsgehemmten, 
in einer langdauernden puberalen Reifung stehenden, weder verwahl"" 
losten noch charakterlich defekten Heranwachsenden. Schon die ganze 
Struktur der Tat mit ihre·rn rein einfallsmäßigen Charakter, der mangeln
den Vorbereitung, Planung und Zielstrebigkeit - sobald Widerstand 
auftaucht, wird das Ziel sofort aufgegeben - weist auf das Puber
tätsdelikt hin. Aber auch das Wegnehmen der Handtasche muß krimino
logisch a_ls in engstem Zusammenhange mit dem Notzuchtversuch 
stehend aus den Gesichtspunkten der Triebkoppelung heraus, aber 
auch als Reaktion auf den mißglückten Notzuchtversuch beurteilt 
werden. 

Das Gericht hatte auf Grund unserer Darstellung gern,§ 177,2 StGB 
mildernde Umstände angenommen und nach Zubilligung des § 51,2 
StGB auf eine Gefängnisstrafe von 8 Monaten erkannt. Diese Straf„ 
dauer wurde für erforderlich gehalten, um „die Schwere der Tat nicht 
durch eine zu geringe Strafe zu bagatellisieren und den Angeklagten 
zu veranlassen, selbst gewisse Hemmungen zu setzen, damit er die 
vermutlich noch länger dauernde puberale Reifung ohne erneutes 
sexuelles Abgleiten übersteht". Zudem erschien es hier auch not• 
wendig, ein Mindestmaß von erzieherischer Einwirkungsmöglichkeit 
zu bieten. 

Die hier aufgezeigten Beispiele gehören noch durchaus in den 
Bereich der Entwicklungskriminalität im ·sinne von Stumpfl und Sie
verts, die auch bei den Heranwachsenden noch eine hervorragende 
Bedeutung besitzt; die gelegentlich geäußerte Auffassung, daß es 
heute keine Entwicklungskriminalität mehr gäbe, da sie durch sozio„ 
logische Einflüsse und den Generationswechsel eingeebnet wäre, 
könn!!n wir auf keinen Fall bestätigen. 

Bei vielen dieser heranwachsenden Täterpersönlichkeiten wäre 
noch der Jugendarrest gern. § 16 des neuen JGG die geeignete Maß„ 
nahme. Eine besondere Bedeutung besitzt hier auch die bedingte 
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Verurteilung) im Sinne der gerichtlichen Aussetzung der Jugendstrafe 
zur Bewährung gern. § 20 JGG oder im Sinne der Aussetzung der Vel""' 
hängung der Jugendstrafe gern. § 27 JGG. Auch in den hier darge
stellten Fällen wären diese Maßnahmen weitaus angezeigter gewesen, 
als z.B. die nach dem allgemeinen Strafrecht verhängten Gefängnis„ 
bzw. Geldstrafen. Dabei halten wir gerade bei den Entwicklungs„ 
kriminellen mit erstmaliger Straffälligkeit die Aussetzung der Ver-
hängung der Jugendstrafe für die Zeit der Bewährungsfrist im allge
meinen für viel zweckmäßiger als die gerichtliche Aussetzung der 
Jugendstrafe, da diese der Mentalität des unreifen Täters kaum 
entspricht und die Gefahr der Beeinträchtigung seines so empfind
lichen Rechtsgefühles in sich schließt - abgesehen davon, daß sie 
mit der eingetragenen Vorstrafe belastet und damit die letztlich ent„ 
scheidende Resozialisierung nur erschwert. Mit ganz besonderer 
Zurückhaltung aber dürfte diese_ Maßnahme bei jenen Tätern anzu„ 
wenden sein, bei denen eine noch weitgehende Verkennung des inneren 
Tatbestandes - wie auch bei den hier angeführten Probanden - oder 
eine mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit ihrer Tat 
besteht. Wenn hier Schon eine Jugendstrafe ausgesprochen werden 
muß, dann sollte sie in der Regel auch vollstreckt oder teilvollstreckt 
werden. Aber auch vor einer zu großzügigen Anwendung der Aus
setzung der Verhängung der Jugendstrafe muß - ganz abgesehen von 
den hier außer Betracht bleibenden rechtsstaatlichen Bedenken - vom 
jugendärztlichen Standpunkte aus gewarnt werden; einmal deswegen, 
weil hier der Täter u. U. nicht für die Tat, sondern gewissermaßen 
für tatfremde Umstände nach der Tat bestraft wird - wenn auch mit 
derselben Strafe, die schon zum Zeitpunkte des Schuldspruches bei 
sicherer Beurteilung der schädlichen Neigungen des Täters ausge
worfen worden wäre -, dann aber auch deshalb, weil zum Zeitpunkte 
der etwaigen späteren Straffeststellung infolge der dann bereits vor
geschrittenen Entwicklung ganz andere psyChologische Voraussetzun„ 
gen bestehen können und jede innere Beziehung des Täters zur Tat 
einstweilen verlorengegangen sein kann; daraus aber können Aggresä 
sions-, Protest- und Ressentimenthaltungen entstehen, die sich für 
die weitere Entwicklung unter Umständen ungünstig auswirken, Doch 
kann hier die Problematik der bedingten Verurteilung, auf die schon 
an anderer Stelle eingegangen wurde, nur skizziert werden. Sicher 
aber wird man bei einer Reihe von Entwicklungskrirninellen unter 
de·n Heranwachsenden auf die bestimmte Jugendstrafe gern. § 17 JGG 
nicht verzichten können, z.B. dann nicht, wenn die Schwere der Tat 
eine stärkere Berücksichtigung des Sühneprinzips erfordert. Dies 
gilt z.B. für eine Reihe nicht verwahrloster heranwachsender Not
züchter und Gewaltverbrecher, deren Tat kriminologisch noch der 
akuten und Entwicklungskriminalität zugerechnet werden kann. 
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Bei der kriminologischen und forensischen Beurteilung des heran~ 
wachsenden und auch des jugendlichen Täters muß aber immer berück
sichtigt werden, daß die Tatsache der noch wirksamen Pubertät und 
ihrer etwaigen kriminogenen Bedeutung an sich, noch keineswegs 
auch eine günstige kriminologische Beurteilung in sich schließt. 
Vielmehr ist es recht häufig so, daß auch psychopathische, in ihrer 
Primärper.sönlichkeit eher ungünstig zu beurteilende heranwachsende 
Täter die Züge einer besonders langen und prononcierten Reifung 
zeigen können, ohne daß dieser Umstand etwa die Verhängung sog. 
milder Strafen oder die probeweise Entlassung rechtfertigen könnten. 
Genau das Gegenteil ist richtig, wie folgender Fall von Unzucht mit 
Kindern erkennen läßt. 

Der 19jährige Kurt W. zeigt körperlich noch gewisse Reifungsrückstände, 
psychisch erscheint er minderbegabt, zähflüssig-langsam und primitiv-kind
lich, mit einen starken Wechsel von Antrieb und Stimmung; bald wirkt er 
aufgeschlossen, zugewandt und völlig unbekümmert, teilweise auch läppisch
heiter, bald stumpf, teilnahmslos und leer. Als uneheliches Kind eines 
arbeitsscheuen kriminellen Psychopathen wächst er unter günstigen häus
lichen Verhältnissen bei liebevoll um ihn besorgten Pflegeeltern auf, gilt 
früh als nervöses, unzufriedenes, weinerliches Kind, das bis zum %. Lebens
jahre einnäßt und einkotet, in der Volksschule einige Male sitzenbleibt, 
keinen Anschluß an Gleichaltrige findet, vielmehr bis zuletzt mit Jüngeren 
spielt. Dabei wird er durchwegs als hilfsbereit, gutmütig, lenkbar und anhäng
lich geschildert. Nach der Schulentlassung verrichtet er Gelegenheitsarbeiten, 
daneben „organisiert" er und erbricht Mieten. Mit 14/15 Jahren setzt ein 
starker Wachstumsschub mit excessiver Onanie ein, die bis jetzt getrieben 
wird. Mit 16 Jahren wird er auffallend fahrig, vergesslich, ,,dösig", muß 
seine Stelle bei einem Bauern verlassen. Im Zusammenhange mit dem „Dieb
stahl" eines englischen Militärautos 1 mit dem er - nachdem er es mit Kindern 
vollgeladen hatte - an einem Sonntag herumfährt, gelangt er in den Jugend
arrest, Dort schreibt er, um nach Hause zu kommen, einen angeblich von 
den Pflegeeltern stammenden Brief an sich selbst mit der Nachricht, daß 
seine leibliche Mutter tot sei; als ihm das Beileid ausgedrückt wird, weint 
er bitterlich. Trotz bestehender stärkster sexueller Spannungen erfolgt kein 
Anschluß an gleichaltrige Mädchen, vor denen er -Angst hat, Mit 16 Jahren 
aber begeht er in 7 Fällen innerhalb weniger Wochen unzüchtige Handlungen 
an unter 14jährigen Mädchen, die er wahllos auf der Straße in stereotyper 
E,Jnförmigkeit an sich lockt, indem er sie nach dem Weg fragt, sie dann auf 
seinem Fahrrad in geschlechtlicher Erregung an einen einsamen Ort fährt, 
wo er mit ihnen - teilweise unter Gewaltanwendung, durch Schläge oder 
Verwendung seines Taschentuches als Knebel - den Schenkelverkehr bis 
zum Samenerguß ausübt; dann läßt er sie, manchmal weit entfernt von der 
Stadt, einfach stehen; oft vergißt er dabei auch alle Vorsicht und wählt z.B. 
eine öffentliche Toilette als Ort der Tat, Dafür wird er mii 16 Jahren zu 
unbestimmter Jugendgefängnisstrafe verurteilt, bereits nach einem Jahr 
aber - obwohl sich der Vorstand des Jugendgefängnisses eindeutig dagegen 
ausgesprochen hat - wegen guter Führung probeweise entlassen. Eine Woche 
nach der Entlassung vergeht er sich jedoch in derselben Weise an 5- und 
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9jährigen Mädchen, gelangt abermals in die Haft und wird nach l % Jahren 
wieder wegen einwandfreien Verhaltens probeweise entlassen. Sechs Tage 
darauf wird - jetzt bereits im Alter von 19 Jahren - nachdem er durch ein 
zufällig vorübergehendes Mädchen, das „so schön roch", sexuell erregt 
wurde, ein neuer Unzuchtsversuch an einem I2jährigen Kind, und nach 
weiteren 12 Tagen - nachdem er diesmal durch den Anblick halbnackter 
Zirkusmädchen geschlechtlich ·erregt worden ist - eine weitere unzüchtige 
Handlung unter Gewaltanwendung an einem Sjährigen Kind begangen. Der 
innere Unrechtsgehalt seiner Handlungen, denen gegenüber seine Einstellung 
eigenartig leer, beziehungslos und konventionell erscheint, wird von ihm 
weder intellektuell noch gefühlsmäßig erfaßt; so meint er: ,,Es ist doch 
gar nichts passiert, denn die Mädchen waren doch noch gar nicht reif". 

Die hier noch bestehende sittliche Unreife ist aber nicht in erster 
Linie als Ausdruck der zweifellos wirksamen puberalen Reifungs„ 
hemmung, sondern des hier gleichfalls vorhandenen psychopathischen 
Defektes zu betrachten; ebenso sind auch die zahlreichen, absolut 
gleichförmigen sexuellen Entgleisungen zwar noch aus einer spezi„ 
fisch„puberalen Situation heraus, nämlich als Auswirkungen_ starker, 
ungerichteter, noch völlig der körperlich•genitalen Sphäre verhafteter, 
ausschließlich auf den Orgasmus gerichteter sexueller Spannungen 
und infantiler Erlebnisweisen entstanden; sie müssen hier aber in 
erster Linie vom Gesichtspunkte der bedenklichen Persönlichkeits„ 
struktur und des bereits erheblichen sexuellen Reizhungers, der s.ich 
in.folge der häufigen Taten und auf der Grundlage des bereits ange
sammelten Erlebnismateriales gebildet hatte, betrachtet werden. 
(Die schließlich bestandene hohe sexuelle Reizbarkeit gelangt z, D, 
darin zum Ausdruck, daß bereits flüchtige Reize - wie das Parfum 
eines vorübergehenden Mädchens - die sexuelle Erregung auslösten). 
Die kriminelle Gefährdung erscheint dabei umso größer, als die inten
siven sexuellen Antriebe weder durch eine ausgereifte Gefühlssphäre, 
noch durch verarbeitete, dem Persönlichkeitsbesitz eingefügte sitt
liche Vorstellungen oder einen annähernd gefestigten Willen bekämpft 
werclen konnten. Zweifellos wären hier nur konsequent durchgeführte 
langdauernde Einwirkungen im unbestimmten ] ugendstrafvollzug, 
nicht aber wiederholte Unterbrechungen des Vollzuges durch probe„ 
weise Entlassungen - auf Grund der einwandfreien Führung in der 
Haft - angezeigt gewesen. Wir wissen ja, daß aus dem Verhalten 
g,ewisser psychopathischer Persönlichkeiten im Strafvollzug - und 
dies gilt nicht zuletzt auch für die Heranwachsenden - oft nur sehr 
bedingte Schlüsse auf die tatsächliche charakterliche Entwicklung 
oder die künftige Bewährung in der Freiheit gezogen werden können, 
und daß die Lenkbarkeit, Gutwilligkeit und Einordnungsfähigkeit 
gewisser antriebsarmer oder haltloser Persönlichkeiten nichts mit 
wirklicher Gefühlsvertiefung und innerer Willensb.ildung zu tun haben 
muß. Auch hier hatte sich während der Anstaltsaufenthalte eine rein 
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äußere, durch Unsicherheit, Hilflosigkeit. und Haltschwäche bewirkte 
Willenshaltung entwickelt, die in der Freiheit sofort wieder durch 
die als lustbetont empfundenen, aus der noch sehr labilen Sexualsphäre 
stammenden Antriebe durchbrochen worden ware 

Aber auch viele andere Sittlichkeitsdelikte, z.B. homosexuelle 
Handlungen, sind bei heranwachsenden Tätern - bei aller Berückm 
sichtigung der puheralen Reifung - kriminologisch nicht mehr aus 
der Perspektive der Entwicklung, sondern vielmehr aus der einer 
beginnenden Gewohnheitskriminalität zu betrachten und forensisch 
entsprechend zu beurteilen. Dies gilt z.B. für folgenden Fall: 

Der 19jährige Karl M. ist körperlich voll entwickelt, psychisch durch
schnittlich begabt, antriebsreich, primitiv-egozentrisch, gemütsarm und un
echt-sentimental. Mit 14 Jahren begeht er einen einfachen Diebstahl, mit 
15 Jahren mehrere schwere Diebstähle und Unterschlagungen, sµäter Wochen
endhausdiebstähle, gelangt in die Fürsorgeerziehung, aus der er entweicht, 
treibt sich in Großstädten als Strichjunge herum, unterhält daneben ein homo
sexuelles Verhältnis mit einem 29jährigen Mann, den er spi!ter hinterhältig 
anzeigt, gleichzeitig aber vielfache heterosexuelle Beziehungen, unter ande
ren auch zu seiner Stiefschwester. Wegen der mit 18 Jahren hervortretenden 
Landstreicherei und Bettelei wird er immer wieder mit kurzen Haftstrafen 
bestraft. 

Hier scheint bei aller noch etwa mitwirkenden Unreife - sowohl im 
Hinblick auf die Täterpersönlichkeit als auch auf den polytropen 
Charakter der früh einsetzenden Kriminalität - bereits die Entwicklung 
zum gefährlichen Gewohnheitsverbrecher und zu dem kriminologisch 
so ominösen Typ des Strichjungen mit seiner psychopathischen Gemüts
armut, Bindungslosigkeit, Unstetheit und völligen moralischen Be-
denkenlosigkeit angebahnt. Es muß als geradezu verhängnisvoll ange
sehen werden, daß immer wieder nach rein tatbestandlich-normativen 
Gesichtspunkten für die geringfügigen Delikte der Bettelei und Land
streicherei kurze Haftstrafen verhängt wurden, während hier aus„ 
schließlich langdauernde Einwirkungen im unbestimmten Jugendstraf
vollzug kriminalpolitisch sinnvoll sein konnten. Die Tatsache, daß 
rein kriminalistisch als harmlos erscheinende dissoziale Verhaltensm 
weisen besonders bei unreifen Täterpersönlichkeiten krirninalabiolo
gisch oft sehr ernst beurteilt und nur mit eingreifenden l\1aßnahrnen 
behandelt werden müssen, findet offensichtlich immer noch viel zu 
wenig Berücksichtigung seitens der Gerichte. 

Die Brandstifter 

Auch bei dieser Tätergruppe können die Einflüsse der Reifung 
teils mehr in ihren biologischen, te.ils mehr in ihren psychologischen 
Auswirkungen auf Motivation und Begehungsform der Taten deutlich 
hervortreten und entscheidende kriminogene Bedeutung gewinnen. 
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Wie sehr hier auch ein kompliziertes, aus der spezifisch-puberalen 
Situation heraus entstandenes, psychoreaktives Geschehen Bedeutung 
besitzen kann und wie notwendig in solchen Fällen eine eingehende 
psychopathologische Analyse ist, zeigt folgendes Beispiel: 

Der 20jährige Siegfried R. ist körperlich im wesentlichen entwickelt1 aber 
von ausgesprochen kindlichem Gesamteindruck; psychisch durchschnittlich 
intelligent, aufgeschlossen, gemütswarm, aber sehr stirnmungslabil und em
pfindsam, teilweise kindlich-unbekümmert, dann wieder ängstlich-unsicher, 
mit Neigung zu ambivalenten Einstellungen und Konflikthaltungen. Seit dem 
14. Lebensjahr stottert er. Als Jüngster unter acht gesunden Kindern stammt 
er aus sozialbiologisch einwandfreier Kaufmannsfamilie, macht selbst eine 
unauffällige Entwicklung durch, wird vom Vater streng gehalten, von der 
Mutter verwöhnt. Nach der glatt durchlaufenen Vo'lksschule macht er eine 
dreijährige kaufmännische Lehrzeit durch, die mit 18 Jahren durch die Prüfung 
als Einzelhandelskaufmann abgeschlossen wird, Allgemein gilt er als hilfs
bereit, zuverlässig, höflich und bescheiden. Wegen der mit 14 Jahren hervor
tretenden Sprachstörung wird er aber zum Gespött der Dorfjugend - man nennt 
ihn „Stotterfrosch" - und findet keine Aufnahme in deren Gemeinschaft, 
worunter der kontaktbereite, aufgeschlossene Junge sehr leidet. Auch sein 
Versuch zur Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen zu einem Mädchen 
scheitert an der Haltung der männlichen Dorfjugend. Die seit dem 16, Lebens
jahr stark wirksamen sexuellen Spannungen werden jeweils durch intensive 
Masturbation gelöst 1 nachdem er bereits im Alter von 15 Jahren mit gleich
altrigen Kameraden mutuelle Onanie betrieben hat. Er hat zwar das Bedürfnis 
zur Aufnahme heterosexueller Beziehungen1 „weiß aber nicht, wie er dies 
anfangen soll", da ihn alle verspotten; dabei verschlimmert sich sein 
psychogen entstandener Sprachfehler immer mehr. Tagelang ist er nieder
geschlagen und brütet darüber nach, durch welche besondere Leistung er 
sich einen Platz in der Dorfgemeinschaft sichern könne; mit 18 Jahren 
beginnt er stark zu rauchen, ,,nur um anzugeben", Um seine Isolierung zu 
durchbrechen, das immer stärker werdende lnsuffizienzgefühl zu beseitigen 
und seinem lebhaften Drang nach Geltung und Anerkennung Befriedigung 
zu verschaffen, wird er unter dem Einfluß seines überkompensierenden 
Geltungsstrebens Mitglied des dörflichen Gesangvereines und bald darauf 
auch dessen Schriftführer, ohne daß ihm dadurch aber die Durchsetzung in 
der Dorfgemeinschaft gelingt. Als er mit 19 Jahren einen Brand erlebt, an 
den Löscharbeiten mithilft und durch die „schmucken" Uniformen der 
Feuerwehrmänner lebhaft beeindruckt wird, entsteht in ihm der „brennende" 
Wunsch, auch Feuerwehrmann zu werden, um sich beim nächsten Brand als 
solcher hervorzutun und so seine Vereinsamung durchbrechen zu können, 
Monatelang spricht er zu Hause von nichts anderem·und wird von der Wunsch
vorstellung: .,Da möchte ich dabei sein, da käme ich auch zu Ansehen im 
Dorf" schließlich völlig beherrscht. Als alle seine Versuche 1 in die Feuer
wehr aufgenommen zu werden, aber scheitern, legt er in äußerlich planvoller 
Weise einen großen Scheunenbrand, nachdem er sich vorher die günstigste 
Gelegenheit ausgesucht und zunächst dreimal den ausge.y.ählten Tatort ver
lassen hat, ehe er das Feuer entzünd-et, um sich vor Uberraschungen zu 
sichern, Darauf fähri er nach Hause, legt die Feuerwehruniform an und wartet 
auf den Alarm, bleibt aber dann noch im Zimmer, um nicht durch sein allzu 
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rasches Erscheinen aufzufallen. Beim Brand gibt er sich den Löscharbeiten 
geradezu mit Selbstaufopferung hin, hält die ganze Nacht Brandwache und 
geht auch an den folgenden Tagen zum Nachlöschen an die Brandstelle, so 
daß der Vater den Eindruck hat, er stehe unter „dämonischem Einfluß". 
Darauf wird ihm die Aufnahme in die Feuerwehr gewährt; an dem Tage aber, 
an dem er die Uniform erhält, beschließt er die zweite Brandlegung, die er 
auch bald darauf wirklich ausübt - wobei .. der größte Bauernhof völlig ab~ 
brennt -, um sich nun auch wirklich der Offentlichkeit in der Unüorm als 
Feuerwehrmann repräsentieren zu können und als solcher gewissermaßen 
offiziell anerkannt zu werden, Auch diesmal b_eteiligt er sich mit Hingabe 
an den Löscharbeiten und lehnt bei der nächtlichen Brandwache jedes Ange~ 
bot einer Ablösung ab. Nach Entdeckung der Taten zeigt er ein überraschen
des Unverständnis für deren inneren Unrechtsgehalt und Schwere; er hält 
sie für weniger strafbar als gewöhnliche Diebstähle, da für seine Taten 
ein materielles Gewinnstreben nicht maßgeblich gewesen sei, Erst während 
der Untersuchungen entsteht das Bewußtsein für die Schwere seiner Taten 
und eine echte Reue mit depressiver Reaktion. 

Hier ist es bei einer charakterlich zwar günstig angelegten, aber 
sehr empfindlichen, selbstunsicheren und _inmitten einer verzögerten 
Reifung stehenden Persönlichkeit reaktiv auf die so schwer empfun
dene Beeinträchtigung des noch sehr labilen Selbstwerterlebens zu 
einer enormen Intensivierung des puberalen Geltungsstrebens und 
zur Verdrängung aller entgegengerichteten Hemmungsvorstellungen 
mit stärkster neurotischer Blickverengung gekommen, Unter dem Ein
fluß der ausschließlich auf die Befriedigung des Geltungsstrebens 
gerichteten überwertigen Vorstellungen bei noch auffallender sitt
licher Unreife sind schließlich Taten von stärkster innerer Dynamik 
und radikaler Unbedingtheit entstanden, die bei aller Planrnäßigkeit 
und Zielstrebigkeit des äußeren Vorgehens noch durchaus in den 
Bereich der Entwicklungskriminalität gehören. 

Es muß in diesem Zusammenhange ganz besonders darauf hinge
wiesen werden, daß die scheinbare Zielstrebigkeit und Planmäßigkeit 
des äußeren Vorgehens bei Jugendlichen und diesen gleichzusetzen
den Heranwachsenden kein verläßliches negatives kriminologisches 
Kriterium darstellt und in der kriminologischen Beurteilung keines
wegs - wie dies noch sehr oft geschieht - überschätzt werden darf, 
ebenso wie auch die Rücksichtslosigkeit und Aktivität der Tataus
führung bei- unreifen Tätern nicht als sicherer Maßstab für die wirk
liche verbrecherische Energie angesehen werden kann. 

Die Strafkammer war hier unserer Gesamtbeurteilung - auch hin
sichtlich der Annahme des § 51,2 StGB - gefolgt und hatte wegen 
vorsätzlicher Brandstiftung in zwei Fällen auf eine Gefängnisstrafe 
von nur einem Jahr erkannt. In der Urteilsbegründung war u. a. aus~ 
geführt worden, daß „R. in der geistigen und sittlichen Entwicklung 
einem Jugendlichen gleichsteht. Obwohl seine Taien alle Merkmale 
eines planmäßigen Handelns erkennen lsssen und in ihrem Aufbau 
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von keinem Intelligenzdefekt, ja eher von einer gewissen Schlauheit 
zeugen, so war doch seine Fähigkeit, den inneren Unrechtsgehalt 
seiner Taten zu erkennen, noch nicht vorhanden; es war ihm nicht 
möglich, ·das Wertverhältnis zwischen dem Preis, um den er sein Ziel 
zu erreichen suchte, und dem Ziel selbst zu beurteilen". Es kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß hier die Voraussetzungen des§ 105,1 
und 2 des neuen JGG erfüllt gewesen wären. Vom krimino1ogischen 
Standpunkte aus erschiene hier auch die bedingte Verurteilung als 
geeignete Maßnahme, wenn nicht - a11ein im Hinblick auf die Schwere 
der Taten und die Größe des verursachten Schadens - die Verbüßung 
einer Jugendstrafe von vornherein für unvermeidlich gehalten würde; 
daß dabei nur eine bestimmte Jugendstrafe in Betracht kommt, braucht 
hier kaum näher begründet zu werden. 

Häufiger als Brandstiftungen auf der Grundlage einer neurotischen 
Reifungskrise, wie sie hier geschildert wurde, sind aber bei den 
männlichen Heranwachsenden Brari.dlegungen, die den Charakter von 
Impulshandlungen auf der Basis verzögerter puberaler Entwicklung 
tragen und unter dem unmittelbaren Einfluß primitivainfantiler Erleba 
nisweisen begangen werden. Hierher gehört z.B. folgender Fall: 

Der 18jährige Günther W. ist körperlich noch auffallend kindlich, aus
gesprochen retardiert. Psychisch erscheint er mäßig intelligent, hochgradig 
stirnmungslabil, bald aufgeschlossen, bald stark gehemmt, bald verstockt, 
bald verlegen, ratlos und ängstlich, mit starker innerer Spannung und Neigung 
zu fixierten Trotzreaktionen. Es fehlt praktisch jedes selbständige Wert
erleben, vielmehr stehen infantil•egozentrische Strebungen und naiv-mora
lische Einstellungen mit Anlehnung an einfach übernommene Maßstäbe, 
deren Inhalt lediglich verstandesmäßig erfaßt, aber in keiner Weise wirklich 
Persönlichkeitsbesitz geworden ist, ganz im Vordergrund; die ethischen 
Begriffe wirken bei ihm formelhaft, leer, und angelernt. Aber auch die Ge
fühlssphäre w:ird durch triebhafte Haltungen, primitive Instinkt- und Schutz• 
einstellungen, wie durch das Bedürfnis nach Anlehnung, noch weitgehend 
beherrscht. Es besteht weder eine eigentliche Kontinuität des Erlebens 
noch eine innere Willenshaltung, vielmehr ist die unmittelbare Beeinfluß
barkeit durch jeweilige Nahziele und zufällige äußere Erlebnisse aufs 
stärkste ausgeprägt. Als 5. unter sieben Kindern eines arbeitsscheuen 
kriminellen Querulanten und einer gefühlsarmen Psychopathin wächst er 
zunächst unter höchst ungünstigen häuslichen Verhältnissen, vom 6.Lebens
jahr an im Heim auf, ist Bettnässer und Linkshänder, gilt früh als schwieriges 
Kind, bleibt in der Volksschule einige Male sitzen. In den folgenden Jahren 
sind die Beurteilungen sehr wechselnd; bald gilt er als bockiger, zänkischer, 
hinterhältiger Junge, der ständig opponiert und Ausreden bereit hält, bald 
als hilfsbereiter, anhänglicher und zuverlässiger Kamerad. Auch im Land
jugendheim, wo er nach dem 17. Lebensjahre untergebracht ist, wird er günstig 
beurteilt, und auch der Bauer, bei dem er hierauf arbeitet, ist mit ihm recht 
zufrieden. Seine sexuellen Regungen, die mit etwa 16 Jahren aufgetreten 
sein sollen, _ bewirken lediglich diffuse sexuelle Wünsche und ein unhem 
stimmtes Interesse für Mädchen schlechthin. Mit 18 Jahren entsteht ein 
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gespanntes Verhältnis zu seinen Dienstgebern, da er sich mit der Wirtschafte 9 

rin und deren Tochter nicht verträgt, den für den Ankauf einer Joppe erbetea 
nen Vorschuß von dem Bauern nicht erhält und wegen seines angeblich zu 
niedrigen Lohnes von den Dorfjungen verhöhnt wird. Wenige Tage vor dem 
vereinbarten Wechsel der Dienststelle legt er an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen Brände im Wohnhaus seines Dienstherrn, die aber immer rechtzeitig 
gelöscht werden können. Nach zweimaligem umfassendem, detailliertem 
Geständnis bei der Polizei und bei uns, widerruft er plötzlich alles und 
beharrt in einer massiven Trotzhaltung. 

Hier handelt es sich um typische Impulshandlungen, die im Rahmen 
einer stark verzögerten puberalen Heifung und einer frühen Milieuab
nonnisierung unter dem unmittelbarenEinfluß von plötzlich auftauchen• 
den Verstimmungen und infantilen Erlebnisweisen - wobei die primi• 
tive Rache gegenüber dem Dienstherrn und der Wirtschafterin sowie 
der Wunsch nach möglichst raschem Wechsel der Dienststelle, ohne 
Rücksicht auf den unmittelbar bevorstehenden Stellenwechsel, eine 
besondere Bedeutung besessen haben - begangen worden waren. Auch 
die Taten dieses kriminologisch schon sehr viel ernster zu beurteilen
den Heranwachsenden gehören noch in den .Rahmen der Entwicklungs
kriminalität und bedürfen entsprechender Behandlung, die hier nicht 
in Verbüssung einer Jugendstrafe, sondern in der bedingten Veru1-
teilung mit Bewährungsaufsicht - hier wohl am besten in Fo11I1 der 
offenen Heimerziehung - bestehen könnte. 

Die Gewaltverbrecher 

Auch in dieser Tätergruppe, die Delikte im Sinne des Rauhes oder 
der gefährlichen Körperverletzung begangen hatten, können sich bei 
den Heranwachsenden puberale Einflüsse je nach der Primärpersön
licbkeit in verschiedenster Weise auf die Tatbegehung auswirken, 
so daß ganz unterschiedlich _zu bewertende kriminologische Varianten 
gefunden werden können. Von Interesse erscheinen dabei auch die 
Fälle, bei denen Entwicklungseinflüsse oder auch neurotische Mecha
nismen ohne jede Verwahrlosung oder eigentlich kriminelle Strebungen 
ganz im Vordergrund stehen. Bezeichnend ist hier folgender Fall von 
versuchtem Raub: 

Der 20jährige Georg H. ist körperlich voll. entwickelt, psychisch mäßig 
intelligent, schwerfällig und zähflüssig, sehr milieuempfindlich und reizbar, 
dabei etwas ängstlich-mißtrauisch und gehemmt. Als Jüngster von acht Kin~ 
dern wächst er in einer sozialbiologisch einwandfreien Handwerkerfamilie 
auf, gilt aber schon als Kind als scheu und schreckhaft, findet keinen rechten 
Anschluß an Gleichaltrige und ist bis zuletzt am liebsten mit Jüngeren zu
sammen. In der Volksschule bestehen keinerlei Schwierigkeiten; in der Maler~ 
lehre aber läuft er im Alter von 15 Jahren zweimal weg, nachdem er tagelang 
vorher ohne erkennbaren Grund verstimmt und bedrückt war, treibt sich herum 
und muß aus der Lehre genommen werden. Die anschließende dreijährige 
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Tischlerlehre wird jedoch glatt durchlaufen und mit der gut abgelegten Ge
sellenprüfung abgeschlossen. Sowohl zu Hause als auch von Meister und 
Berufsschule wird er außerordentlich günstig beurteilt, gilt als arbeitsam, 
sparsam, zuverlässig, hilfsbereit und anhänglich. An die Mutter besteht 
eine starke Bindung, während es gegenüber dem Vater zu gelegentlich länger 
anhaltenden Protesthaltungen konunt. Aber auch während der Tischlerlehre 
ist er episodisch verschlossen, dann wieder erregbar, entweicht auch einige 
Male, kehrt aber immer wieder bald von selbst zurück. In seiner Freizeit 
beschäftigt er sich intensiv mit dem Bau von Flugzeugmodellen und ist Mit
glied des Flugvereins seines Dorfes. Seit dem 16. Lebensjahre gibt er sich 
lebhafter Onanistischer Betätigung hin, die noch völlig vorstellungsfrei, ohne 
Bezug ·auf das weibliche Geschlecht oder überhaupt auf einen bestimmten 
Partner betrieben wird; für Mädchen, die er „albern" findet, besitzt er nicht 
das geringste Interesse; vielmehr pflegt er ausschließlichen Umgang mit 
Freunden, besonders mit altersmäßig jüngeren Burschen. Mit 20 Jahren aber 
greift er plötzlich auf der Landstraße ein zufällig daherkommendes 12jähriges 
Schulmädchen gewalttätig an, zwingt es, vom Fahrrad zu steigen, und hält 
es fest, läßt jedoch sofort, als es um Hilfe schreit und davonläuft, von ihm 
ab und wird bald darauf völlig verstört in einem Kornfeld aufgefunden. Der 
Polizei gibt er an, daß er dem Mädchen Geld wegnehmen wollte, weshalb 
die Anklage wegen versuchten Raubes erfolgt. Bei den Untersuchungen durch 
uns hingegen bestreitet er glaubhaft jede Beraubungsabsicht, steht seiner 
Tat auffallend ratlos-fremd gegenüber und versichert, es sei „plötzlich über 
ihn gekommen, er habe sich weiter nichts dabei gedacht'\ 

Solche Handlungen haben wir auch bei charakterlich günstig angea 
legten, aber in kritischen und verzögerten Reifungsprozessen stehena 
den Heranwachsenden gelegentlich gesehen. Sie können - und deshalb 
wird dieser Fall hier geschildert - der forensischen Beurteilung bea 
sondere Schwierigkeiten bereiten, da das manchmal recht aktive, ja 
brutale Verhalten zunächst auf die Wirksamkeit echter krimineller 
Strebungen hinweist, während es sich oft nur um rein einfallsmäßige 
Verhaltensweisen handelt, die unter dem Einfluß unklarer sexueller 
Antriebe oder auch nur unter dem Einfluß des Bedürfnisses nach Kona 
takt oder nach Annäherung an das weibliche Geschlecht entstanden 
sind und dann - wie auch hier - z.B. als versuchter Raub erscheinen. 
Später aber steht der Täter seinen Handlungen manchmal teils fremd, 
teils ängstlich-ratlos gegenüber u::id gelangt - nicht zuletzt aus dem 
Bedürfnis nach einer Erklärung für sein ihm selbst unverständliches 
Verhalten - zu falschen „Geständnissen". 

Die ganze Struktur solcher Taten mit dem kurzschlüssig•einfal]s
mäßigen und augenblickshedingten Handeln, der Unklarheit in Ziel
setzung und Motivierung, der inneren Leere und Zufälligkeit, dem 
Fehlen jeder Durchformung von HandlungsentwUrf und ·durchführung, 
die ebenso gewalttätig wie plump und ungeschickt erscheint, trägt 
unverkennbar den Charakter des Jugenddeliktes. Dazu weist hier 
auch die gesamte Entwicklung mit den unmotivierten Verstimmungen, 
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den Temperarnentsumbrüchen und affektiven Entladungen, dem wieder-, 
holten dranghaften Fortlaufen und der noch völlig im Körperlich
Genitalen verhafteten Sexualität bei noch nicht vollzogenem puberalen 
Instinktwandel - in Form der p ersistierenden Mutterbindung, der 
Konflikthaltung gegenüber dem Vater und der teils unsicher ambivalen
ten, teils indifferenten Einstellung gegenüber dem weiblichen Ge
schlecht - auf die Wirksamkeit einer langdauernden disharmonischen 
puberalen Reifung hin, die hier ebenso enge Beziehungen zur psycho
pathisch-konstitutionellen wie zur neurotischen Reifungskrise auf
weist; dabei handelt es sich auch hier um eine charakterologisch 
durchaus günstig zu beurteilende Grundpersönlichkeit. 

Das Geri..:ht hatte übrigens auf Grund unserer Beurteilung die 
Eröffnung des Hauptverfahrens wegen mangelnden Tatverdachtes 
abgelehnt. Es kann nicht zweifelhaft erscheinen, daß hier - auch im 
Falle des Nachweises des versuchten Raubes - im Hinblick auf die 
noch durchaus einem Jugendlichen gleichzusetzende Täterpersönlich
keit eine Gefängnisstrafe überflüssig, ja schädlich gewesen wäre; 
hier würde vielmehr sogar noch de lege lata der Jugendarrest als aus
reichend angesehen werden können. Es braucht kaum besonders be
tont zu werden, daß hier die Voraussetzungen des§ 105, 1 und 2 des 
neuen JGG erfüllt wären. 

Auch in diesem Zusammenhange aber muß wied·er betont werden, 
daß die Wirksamkeit einer kritischen oder verlängerten puberalen 
Reifung an sich noch keinen Anlaß für eine mildere Bestrafung be
deutet, wenn die Täterpe1·sönlichkeit - sei es unter dem Einfluß einer 
vorgeschrittenen Verwahrlosung oder offensichtlich ungünstiger An
lagedispositionen - eingreifende Maßnahmen erforderlich erscheinen 
läßt. DieS zeigt sich etwa in folgendem Falle von gefährlicher Körper
verletzung: 

Der 18jährige Kay St. zeigt körperlich bei einem weitgehend kindlichen 
Gesamteindruck noch verschiedene Züge der Pubescenz. Psychisch weist 
bei einer gewissen Minderbegabung die hohe Labilität von Stimmung und 
Antrieb, die Zerfahrenheit, Zerstreutheit und Selbstunsicherheit mit der 
starken Neigung zu Verlegenheitsreakt:ionen auf die Pubertät hin, Bei gemüt
licher lntaktheit und lebhafter gefühlsmäßiger Resonanz ist er in sittlicher 
Hinsicht noch völlig an einfach übernommenen, unverarbeiteten Maßstäben 
orientiert. Seine Sexualität erscheint noc'h völlig ungeformt und ungerichtet, 
wirkt sich ausschließlich in hemmungsloser, vielfach mutueller Onanie bzw. 
im Coitus inter femora mit einem gleichaltrigen Freunde aus, während er 
für Mädchen ein nur eben angedeutetes, vages Interesse besitzt. Es besteht 
hier noch eine völlig undifferenziert•infantile sexuelle Stufe, auf deres durch 
frühe Erlebnisse und eine vorzeitig aufgenommene, der Entwicklungsstufe 
noch nicht adäquate sexuelle Betätigung (mit dem mit ihm in einem Bett 
schlafenden älteren Bruder) zu starker sexueller Reizbarkeit und einer rein 
triebhaften sexuellen Betätigung bei noch völliger psychosexueller Unreife 
gekonunen ist. Kay w'ächst als Jüngster unter acht Kindern eines asozialen, 
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mehrfach wegen Diebstahles bestraften Trinkers unter sehr ungünstigen 
häuslichen Verhältnissen aufJ als er 17 Jahre alt ist, stirbt die Mutter, an 
der er sehr gehangen hat. Schon als Schuljunge treibt er sich viel auf der 
Straße herum, wechselt nach der Schulentlassung zunächst rasch und häufig 
seine Dienststellen, weil er „keine Lust hat .. , wird mit 16 Jahren wegen 
eines Wurstdiebstahles aus der Räucherkammer seines Dienstherrn gerichtlich 
verwarnt, gilt als arbeitsscheu und genußsüchtig, raucht bereits seit dem 
13. Lebensjahre und verbraucht einen großen Teil seines Verdienstes für 
Zigaretten. Hierauf arbeitet er zu leidlicher Zufriedenheit ein Jahr lang bei 
einem Bauern. Während dieser Zeit - vor vollendetem, in einem Falle auch 
nach vollendetem 18. Lebensjahre - begeht er kurz hintereinander drei Fahr
raddiebstähle, weil er ein Fahrrad „gerade zufällig stehen sieht", w~il er 
gerade ein Rad braucht, um zum Friseur zu fahren, und schließlich aus Ärger 
darüber, weil er angeblich nicht den tarifmäßigen Lohn bekommt, Dafür werden 
- nach vollendetem 18. Lebensjahr - vier Wochen Jugendarrest verhängt, 
Wenige Tage vor seiner Entlassung aus der Arrestanstalt aber verübt er mit 
einem gleichalyigen, aber aggressiveren und zielbewußteren Arrestinsassen 
einen brutalen Uberfall auf einen Gefängnisbeamten, der unter einem Vorwand 
in die Zelle gelockt und dort mit einem ein Pfund schweren eisernen Schrau
benschlüssel heftig auf den Kopf geschlagen wird - zu dem Zwecke, um 
unter Mitnahme von in der Anstalt fälschlicherweise vermuteten hohen Geld
beträgen ausreißen und zum Kölner Karneval fahren zu können. 

Obwohl hier Täterpersönlichkeit und Delikt in Motivation und 
Struktur noch durchaus jugendliche Züge aufweisen, ist auf der Grundm 
lage einer schon früh einsetzenden tiefgreifenden Verwahrlosung 
und einer wohl auch wenig günstigen Grundpersönlichkeit bereits 
eine recht bedenkliche Entwicklung eingetreten, der bisher noch in 
keiner Weise wirksam begegnet worden war; weder die gerichtliche 
Verwarnung noch die Verhängung des Jugendarrestes konnten hier 
als kriminalpolitisch sinnvoll betrachtet werden. Hier mußten viel
mehr die um das 18.Lebensjahr herum begangenen Fahrraddiebstähle 
auf Grund der vorausgegangenen Entwicklung als Symptome krimi„ 
neller Bereitschaft sowie als Ausdruck ausgesprochen schädlicher 
Neigungen beurteilt und forensisch entsprechend geahndet werden, 
wenn sie auch wieder rein „einfallsmäßig", unter dem unmittelbaren 
Einfluß zufälliger günstiger Gelegenheiten, teilweise auch unter der 
Einwirkung plötzlich auftauchender Verstimmungen begangen worden 
waren. 

Es erscheint uns kaum zweifelhaft, daß bei diesem verwahrlosten, 
triebhaften und retardierten Heranwachsenden die unbestimmte Jugend
strafe gern, § 19 des neuen JGG das Mittel der Wahl darstellen würde, 

Die Diebe 

Nicht zuletzt ist auch der Diebstahl der Heranwachsenden, der 
zahlenmäßig innerhalb der Kriminalität der Jugendlichen ebenso wie 
der Heranwachsenden weitaus an der Spitze steht, kriminologisch 
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ganz verschieden zu bewerten. So erscheint der einfache Diebstahl 
teilweise noch als rein impulsives Handeln und als Rückfall in die 
kindliche Greifhandlun§, größtenteils aber ist er unter dem Einfluß 
von bedenkenlosem Leichtsinn und Genußsucht, dann aber auch unter 
der Einwirkung von „spezifisch„puheralen" Antrieben im Sinne von 
Selbstwerterhöhungs„ und Geltungsstreben, von Erlebnisdrang und 
Abenteuerlust entstanden. Letzteres gilt _iedoch besonders für den 
schweren Diebstahl; charakteristisch für diesen erscheint aber auch 
das oft hemmungslos9 venvegene Vorgehen und die Gemeinschaftlich
keit des Handelns mit der dadurch bedingten Verstärkung der vitalen 
Antriebe zur Tat, der Erhöhung des eigenen Kraftgefühles, der Gel
tung, Selbstdurchsetzung -und Selbstbestätigung. Vor allem in den 
Banden~ und Autodiebstählen als Gemeinschaftsdelikte verwah_r.. 
loster Heranwachsender haben wir diese Triebkräfte - auf die schon 
früher besonders Bondy hingewiesen hatte -, zum Teile aber auch 
noch die Züge abenteuernder, nach gewissen „Moralgesetzen" zu„ 
sammengefaßter Rottenbildungen gefunden, während die Merkmale 
der wirklich fest organisierten kriminellen Zweckgemeinschaft mit 
vollendeter Technik, Arbeitsteilung, Planmäßigkeit und dem beherr„ 
sehenden Wunsche nach Geld zur Beschaffung zyveifelhafter Genüsse 
nur bei den rückfälligen heranwachsenden Einbrechern hervorgetreten 
sind und dann kriminologisch sehr ernst, nämlich als Hinweise auf 
die Entwicklung zum Gewohnheitsverbrecher zu bewerten waren. Doch 
ist kriminologisch auch hinsichtlich der Rückfälligkeit als solcher 
streng zu differenzieren, da auch bei charakterlich nicht ungünstig 
zu beurteilenden, lediglich schwer verwahrlosten, milieuahnormisier
ten Heranwichsenden, die biologisch noch als Jugendliche gelten 
müssen, hinsichtlich des schweren Diebstahles eine oft außerordent ... 
liehe Rückfälligkeit besteht. Der serienweise durchgeführte schwere 
Diebstahl mit der Hemmungslosigkeit und Gleichförmigkeit seiner 
Begehungsform, seiner starken, immer wieder zur Wiederholung drän„ 
genden inneren Dynamik und dem schweren „Charaktersturz" (Gregor) 
im Sinne eines Absinkens von einer schon erreicht gewesenen Stufe 
der gefühlsmäßigen und sittlichen Reife auf eine niedrige Stufe bloßer 
Triebhaftigkeit und moralischer Bedenkenlosigkeit darf nach unserer 
Erfahrung sogar als bezeichnende dissoziale Ausdrucksfonn des ver
wahrlosten Jugend.liehen und diesem gleichstehenden heranwachsenden 
Täters betrachtet werden. Aus der Fülle des Materiales sei hier nur 
folgendes Beispiel aufgezeigt: 

Der 20jährige Hans R. erscheint im körperlichen Gesamteindruck noch 
weitgehend kindlich, mit zahlreichen Merkmalen der Pubescenz, psychisch 
durchsclmittlich begabt, aufgeschlossen-beweglich, oberflächlich-heiter und 
kindlich-unbekümmert, von rasch wechselndem Antrieb, hoher Milieubestimm
barkeit, flacher Grundhaltung, dabei von jungenhafter Frische, aber auch 
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Distanzlosigkeit. Mit kindlicher Selbstgefälligkeit und ohne eigentliches 
Gefühl Hir das Ungehörige seiner Taten berichtet er völlig naiv-unbeschwert, 
teils auch frech-burschikos von seinen verschiedenen Entgleisungen und 
Straftaten, wird aber bei aller äußeren schnoddrigen Überlegenheit bei Vor
haltungen leicht ratlos und anlehnungsbedürftig. Gegenüber seinen Eltern 
besteht eine starke Bindung mit ausgeprägtem Gefühl für Anhänglichkeit 
und Verpflichtung. Als drittes unter vier Kindern sozialbiologisch völlig 
einwandfreier, arbeitsamer Eltern wächst er in äußerlich geordneten Ver
hältnissen auf; sein Vater, von Beruf Schiffskoch, kann sich aber wenig um 
ihn kümmern, da er zeitweise lang von zu Hause weg ist, von der Mutter 
wird Hans sehr verwöhnt. Schon in der Schulzeit wechseln, bedingt durch 
die Kriegsverhältnisse, Aufenthalte in Pflegestellen mit Kinderlandver
schickungen. Schon damals fällt er durch Unehrlichkeiten und verschiedene 
Streiche auf, wird in der Volksschule wegen Faulheit einmal nicht versetzt. 
Nach der Schulentlassung erhält er nicht die gewünschte Elektrikerlehrstelle, 
muß vielmehr in der Landwirtschaft arbeiten. Hier begeht er mit 15 Jahren 
unter dem Einfluß eines älteren Burschen laufend Briefmarkendiebstähle, 
um sich Zigarreten kaufen und mit seinem älteren Freund konkurrieren zu 
könnenj diese Verfehlungen werden mit 4 Wochen Jugendarrest geahndet, 
Auch in den folgenden Dienststellen, als Schiffsmaschinenjunge und bei 
Bauern, ist er jeweils nur kurze Zeit tätig, weil er sich bei Zurechtweisungen 
durch seine Arbeitgeber frech und aufsässig zeigt, Schläge zurückgibt und 
ganz von dem Bestreben erfüllt ist, sich „auf keinen Fall etwas gefallen 
zu lassen", Mit 15 Jahren nimmt er auch intensive, rasch wechselnde sexu
elle Beziehungen auf und hat beständig Fre.undinnen „für eine Nacht"~ ohne 
jede gefühlsmäßig-erotische Bindungen. Mit 16 Jahren verübt er, angeregt 
und beeinflußt durch einen älteren Burschen, innerhalb von 14 Tagen 5 Ein
steigediebstähle in Schlafkammern von Knechten und Hausgehilfinnen, wobei 
er - ohne jede Rücksicht auf etwaige Verwendungsmöglichkeiten - wahllos 
alles zusammenstiehlt was er findet, z.B. Personal- und Ausweispapiere, 
Babysocken und dergl. mehr. Dafür wird er zu 9 Monaten Jugendgefängnis 
verurteilt. Vor dem Strafantritt rUckt er aus, kehrt aber bald wieder zurück 
und will an den Ort des Jugendgefängnisses fahren; unterwegs steigt er 
jedoch aus, treibt sich herum und will zu Fuß in das Gefängnis wandern, 
Dabei bricht er in einem Kaufgeschäft ein und entwendet wieder alles Greif~ 
bare. Es wird eine Gesamtstrafe von 11 Monaten Jugendgefängnis gebildet, 
die er mit 18 Jahren verbüßt hat. Wieder arbeitet er nur kurze Zeit, diesmal 
im Rheinland, an verschiedenen Arbeitsstellen, da er sich nirgends richtig 
einfügen kann, fährt nach Hause zurück und begeht hier unter dem Einfluß 
seines Vetters, den er zufällig trifft, zahlreiche Einbruchsdiebstähle in ein 
Lebensmittelgeschäft, auf einem Schiff und in einer Zeitungsredaktion, 
wobei wieder hemmungslos alles Erreichbare g-estohlen wird, ,, weil es sich 
doch lohnen muß", Hierauf wird er, nach bereits vollendetem 18. Lebensjahr, 
mit einem Jahr Gefängnis bestraft. Nach seiner Entlassung steht er völlig 
mittellos da - die Eltern sind ins Rheinland gezogen und wollen nichts 
von ihm wissen, die Arbeitsstelle, die er zunächst bei einem Bauern bekom
men hatte, verliert er wieder in kurzer Zeit, diesmal unverschuldet, da es 
sich nur um eine Krankenvertretung handelte. Im Alter von 20 Jahren steigt 
er nach Entkittung einer Fensterscheibe in die Wohnung seiner Tante ein, 
die er verreist weiß und entwendet zahlreiche Gegenstände, unter anderem 
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Morgenrock, Tischdecke, Kinderhemd und Radio. Am nächsten Morgen stiehlt 
er außerdem eine Aktentasche aus einem unverschlossene"'l Auto und ein 
auf der Straße stehendes Fahrrad. 

Auf der Grundlage einer in das Schulalter zurückreichenden schwe
ren Verwahrlosung bei gleichzeitiger erheblich verzögerter puberaler 
Reifung war es hier zu serienmäßigen schweren Diebstählen in der 
Form eines völlig triebhaften Handelns von außerordentlicher Aktivität 
und Zielstrebigkeit in der Erreichung des jeweiligen unmittelbaren 
Nahzieles bei sonstiger völliger Planlosigkeit und Kurzschlüssigkeit 
des gesamten Verhaltens gekommen. Die Diebstähle selbst werden 
bis in das 20.Lebensjahr hinein und darüber hinaus durch die kindliche 
Freude am Besitz schlechthin, durch die Lust am gefährlichen Aben
teuer, dann aber auch durch Genußm und Geltungssucht, im besonderen 
durch das Streben, es mit dem jeweils äheren Freund aufzunehmen, 
bestimmt und tragen bei Berücksichtigung der völlig planlosen Ent
wendung von Dingen, für die vielfach gar keine Verwendungsmöglicha 
keit besteht und die gleich nach der Entwendung wieder weggeworfen 
werden, noch tei1weise den Charakter der infantilen Greifhand.Junge 
Dazu ist bei den Jetzten Taten noch eine gewisse äußere Notlage mit 
einem Gefühl der Ratlosigkeit und des Verlassenseins wirksam ge
wesene Trotz a11er Rücksichtslosigkeit und Aktivität des äußeren Vol'>
gehens mit der hemmungslosen serienartigen Folge der Taten sind die~ 
se nicht als Ausdruck einer echten kriminel1en Gesinnung und einer 
beginnenden Gewohnheitskriminalität, sondern eher als Auswirkung 
einer schweren Milieuabnormisierung bei gleichzeitiger Reifungs~ 
hemmung zu beurteilen. 

Sowohl die Täterpersönlichkeit mit ihren bei aller äußerlich demonm 
strierten Aggressivität und Selbstsicherheit noch auffallend kindlichen 
Gefühlshaltungen und Vorstellungen als auch die Delikte mit ihrem 
vom Objekt weitgehend abstrahierenden Charakter und ihren unmittelm 
baren Motivationen würden hier die Voraussetzungen des § 105, 1 und 
2 des neuen JGG als gegeben erscheinen lassen müssen. Hier wäre 
de lege lata nicht die - unter Zubilligung mildernder Umstände und 
des § 51, 2 StGB - tatsächlich verhängte Gefängnisstrafe von 11 
Monaten, sondern die unbestimmte Jugendstrafe die Maßnahme, die 
kriminologischen Gesichtspunkten am meisten entsprechen würde. 

Auf die Erörterung weiterer Deliktformen und Tätertypen der männa 
liehen Heranwachsenden muß hier verzichtet werden; dies gilt vor 
allem für die heranwachsenden Mörder und Totschläger, deren Dar
stellung den .. vorliegenden Rahmen sprengen müßte. Ganz allgemein 
sei hierzu nur bemerkt, daß auch die heranwachsenden Schwerverbre
cher unseres Materiales größtenteils in ihrer Gesamtpersönlichkeit 
noch Jugend.liehen gleichgesetzt werden mußten und vor den Jugend"" 
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richter gehören sowie grundsätzlich auch nach dem Jugendgerichts• 
gesetz abgeurteilt werden sollten. Allerdings wird man bei den heran• 
wachsenden Schwerverbrechern - wie wir schon an anderen Stellen 
betont haben - auf die Zuchthausstrafe keineswegs immer verzichten 
können, wenn auch von der Verhängung einer lebenslänglichen Zucht. 
hausstrafe hier grundsätzlich abgesehen werden sollte; (im § 106, 1 
JGG ist - bei Anwendung des allgemeinen Strafrechtes gegenüber 
einem Heranwachsenden - lediglich die Möglichkeit der Umwandlung 
einer lebenslänglichen in eine zeitlich begrenzte Zuchthausstrafe 
und einer solchen in eine gleich lange Gefängnisstrafe vorgesehen). 

II. Die weiblichen heranwachsemlen Täter 
Die Kriminalität der weiblichen Heranwachsenden, die in den letz

ten Jahren gleichfalls eine erhebliche, wenn auch nicht so starke 
Zunahme wie bei ihren männlichen Altersgenossen erfahren hat, er
scheint in ihrem äußeren I3ilde zwar relativ einförmig, insofern sie 
durch den Diebstahl, den Betrug und durch die aus der sexuellen 
Verwahrlosung erfließenden asozialen Erscheinungsformen beherrscht 
wird; ihr kriminologisches Profil, ihre Deliktstruktur und iVlotivationen 
aber sind nicht weniger mannigfach als bei den männlichen heran~ 
wachsenden Tätern. 

Auch hier finden wir in der Masse der Fälle Täterpersönlichkeiten, 
die in ihrer Persönlichkeitsreife, im besonderen der psychosexuellen 
und sittlichen Entwicklung, noch durchaus den Jugendlichen gleichzu
setzen sind, während die körperliche Entwicklung zum großen Teile 
ihren Abschluß gefunden hat, wenn auch - besonders bei den V er-
wahrlosten - in einer nicht unbeträchtlichen Zahl der Fälle noch 
Entwicklungsrückstände bestehen. 

Desgleichen tragen auch hier die kriminellen Verfehlungen teil
weise, wenn auch nicht in gleichem Maße wie bei den männlichen 
Heranwachsenden, den Charakter der Entwicklungskriminalität. Daß 
letzterer hier nicht so deutlich hervortritt wie bei den männlichen 
Probanden ist u.E. deshalb der Fall, weil hier die im allgemeinen 
tiefe,i:; reichende, meist sexuell betonte Verwahrlosung zu einer stärke
ren Uberlagerung des Primärcharakters mit der Entstehung von mancha 
mal geradezu gegensätzlichen Verhaltensänderungen und scheinbaren 
Rückfällen auf niedrigere Reifungsstufen, dann aber auch zu einer 
engeren Durchflechtung von Entwicklungseinflüssen und milieubeding
ten Abnormisierungen führt. Letztere besitzen - gleichgültig, ob sie 
unter dem Einfluß von ungünstigen häuslichen Verhältnissen oder von 
nicht bewältigten, da der Entwicklungsstufe nicht adäquaten Erleb~ 
nissen entstehen - für die weibliche Verwahrlosung im allgemeinen 
eine noch viel größere Bedeutung als für die Di.ssozialität der männli
chen Jugendlichen. Besonders beim weiblichen Geschlecht kommt es 
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oft unter dem Einfluß des Umweltfaktors im weitesten Sinne zu manch„ 
mal schwer korrigierbaren charakterlichen Abnormisierungen und Fehl„ 
haltungen mit den Bildern massiver äußerer Verwahrlosung. 

Die sexuell Verwahrlosten mit kleiner Kriminalität 

Hier handelt es sich zwar um kriminalistisch meist harmlose, 
kriminologisch aber oft recht ernst zu bewertende Formen der Dis
sozialität, die tatbestandlich im allgemeinen durch die Auswirkungen 
einer hemmungslosen sexuellen Triebhaftigkeit, psychopathologisch 
aber durch die oft überraschende sexuelle Erlebnisunfähigkeit und 
das Unvermögen zu erotischer Zuwendung, dann aber auch durch eine 
starke innere Unruhe und eine indolente Gleichgültigkeit gegenüber 
allen sittlichen Werten gekennzeichnet erscheint. So entsteht auch bei 
den heranwachsenden Mädchen noch das Bild eines „Charakterchaos" 
als Ausdruck der noch unreifen, von teilweise gegensätzlichen Erleb ... 
nisweisen sowie von der Spannung zwischen triebhaftem Begehren und 
unzureichender Willenssteuerung beherrschten Seelenhaltung. Nicht ge„ 
nug aber muß dabei betont werden, daß die wenn auch noch so schwere 
sexuelle Verwahrlosung und die noch so frühe wahl„ und hemmungslose 
Aufnahme sexueller Beziehungen nicht ohne weiteres als Ausdruck 
einer Frühreife, einer körperlich-sexuellen Akzeleration oder einer pri
mär gesteigerten sexuellen Triebhaftigkeit angesehen werden können, 
vielmehr vielfach als Auswirkungen einer auf rein triebhafter Basis 
unter dem Einfluß erlebnis„ und milieubedingter Abnormisierung auf„ 
genommenen, völlig erlebnisleeren Betätigung vorn Typ des „unper,,, 
sönl ichen Geschlechtsverkehres", dem jede gefühlsmäßige Partner
beziehung fehlt, beurteilt werden müssen; und zwar, ohne daß dabei 
gleich von primärer Erlebnisunfähigkeit bzw. von psychopathischem 
Defekt gesprochen werden könnte. 

Bei einer großen Zahl dieser heranwachsenden Mädchen besitzen 
die dissozialen, oft mehr im Rahmen des bloß Polizeiwidrigen als 
des eigentlich Kriminellen gelegenen Verhaltensweisen- z.B. Arbeits ... 
burnrnelei - und Arbeitsvertragsbruch oder Namensfälschungen - den 
Charakter von Reaktionen auf Schwierigkeiten, die durch soziale Ver,,, 
hältnisse oder unverarbeitete Erlebnisse unter der Mitwirkung des 
Reifungsprozesses entstanden sind; und hinter aller äußeren Schnodde
rigkeit, Selbstsicherheit und glatter Oberflächlichkeit stehen oft sehr 
kompliziert aufgebaute neurotische Mechanismen mit hoher affektiver 
Störbarkeit und schwankendem Selbstwerthewußtsein bei oft starker 
Bereitschaft zu gefühlsmäßigem Erleben. 

Neben diesen psychoreaktiven, durch die Pubertät vielfach beson· 
ders profilierten und zugespitzten Entwicklungen besitzen aber auch 
passagere hiologischmendokrine, durch den Reifungsprozeß an sich 
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bedingte Einflüsse für eine Reihe von dissozialen Verhaltensweisen 
mit oft periodisch-dranghaftem Charakter eine maßgebliche motivische 
Bedeutung; hierher gehören nicht zuletzt das wiederholte Fortlaufen 
und die Vagabondage mit der damit meist verknüpften kleinen Kriminaa 
litäta Darauf kann hier aber nicht im einzelnen eingegangen werden. 
Es sei nur allgemein noch bemerkt, daß es eine völlige Verkennung 
und unerlaubte Simplifizienmg dieser Verhältnisse bedeutet, die 
weibliche Verwahrlosung etwa als mehr oder weniger amorphes Phänoa 
men irgendwie defekter Persönlichkeiten betrachten zu wollen. 

Viele verwahrloste heranwachsende Mädchen, die unbedeutende, 
unmittelbar aus der sexuellen Verwahrlosung ableitbare Delikte be
gangen haben, gehören übrigens nicht in das. Gefängnis - wo ent
sprechend der rein kriminalistischen Geringfügigkeit ihrer Taten meist 
nur kurze Haftstrafen verhängt werden, die kriminologisch nichts 
nützen, eher als schädlich zu betrachten sind - sondern in die 
Fürsorgeerziehung. Diese hat - wie wir a. 0. schon mehrfach betonten, 
gerade bei den jugendlichen und heranwachsenden Mädchen noch 
längst nicht alle Möglichkeiten erschöpft und bedarf dringend derAus
v,;eitung, vor allem in Form der Aufhebung der Notverordnung von 1932. 

Die Branastifterinnen 

Diese Tätergruppe läßt mit der hier oft wirksamen Verbindung von 
abnormen Sehnsuchtszuständen und V ereinsarnungserlebnissen, von 
innerer Unruhe und Neigung zu kurzschlüssigen Flucht- und Ausweich„ 
reaktionen, die allerdings das Ergebnis weitläufig determinierter Ent
wicklungen darstellen können, in besonders klarer Weise die Züge 
der Entwicklungskriminalität erkennen - vor allem dann, wenn eine 
Verwahrlosung mit allen ihren Folgen für die Persönlichkeit nicht 
besteht. Dies zeigt etwa folgendes Beispiel: 

Die 18jährige Edith A. ist körperlich voll entwickelt, psychisch intelligent, 
gewandt, sensitiv, introvertiert und milieuempfindlich, mit starkem Bedürfnis 
nach rückhaltloser Aussprache und Neigung zu schwärmerisch-phantastischer 
Erlebnisausschmückung. Als Kind eines Bahnarbeiters - der Vater gilt als 
ernster, unauffälliger Mann, die Mutter als „nervös", der l 7jährige Bruder 
ist Hilfsschüler - wächst sie unter ungünstigen häuslichen Verhältnissen 
und unter dem Eindruck der unglücklichen elterlichen Ehe auf; der Vater 
wird gefürchtet, die Mutter nicht geliebt. In der Volksschule gilt sie als 
lebhaftes, aufgewecktes, intelligentes Kind. Die mit 15 Jahren einsetzende 
kaufmännische Lehre hält sie aber nicht durch; fühlt sich dauernd überan
strengt, müde und unlustig, läuft nach 2jähriger Lehrzeit wegen eines „see
lischen Zusammenbruchesu zur Tante, muß aber bald wieder ins Büro zurück. 
Mit 18 Jahren erfolgt ein abermaliges Versagen in Form eines abrupten Ab
bruches der Lehre. Im gleichen Alter kommt sie als Hausgehilfin zu einem 
Bauern, wo ein mehrmonatiges Liebesverhältnis mit diesem entsteht und 
wo sie „die schönste Zeit ihres Lebens verbringt"; (,,ich war glücklich, 
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jemanden gefunden zu haben, der genau so zerquält war wie ich und den 
ich mit meiner Liebe glücklich machen konnte.") Nachdem die körperlich
seelische Gemeinschaft mit dem - von ihr übrigens weit über Gebühr ideali
sierten - Bauern ihren Höhepunkt erreicht hat, beginnt unvermittelt die 
Krisis infolge der Haltung der verdachtschöpfenden Bäuerin und des dadurch 
eingeleiteten Versuches des Bauern, das Verhältnis zu lösen. Die darauf 
einsetzende Ausweichreaktion in Form eines „Nervenzusammenbruches" 
mit langen Schreikrämpfen und eines Selbstmordversuches bewirkt während 
der Pflege durch die Bäuerin nur eine vorübergehende Entspannung, Vielmehr 
führt das zunehmend kühle Verhalten des noch immer geliebten Bauern zu 
einem jähen Höhepunkt der affektiven Entwicklung. Eines Tages, als sie 
besonders erregt und gespannt ist, an eigentümlichen Sensationen und Angst• 
gefühlen leidet, fühlt sie das Bedürfnis, der Bäuerin ihr Verhältnis zu ihrem 
Dienstherrn zu beichten; in der darauffolgenden ehelichen Szene wird sie 
vom Bauern schwer belastet und von der Bäuerin in grober Weise beschimpft, 
In einem Zustand tiefer Ratlosigkeit zündet sie hierauf die Scheune ihres 
Dienstherrn an und läuft planlos auf das Feld, wo sie später völlig verstört 
gefunden wird; (,,ich fühlte erst jetzt, was ich angerichtet hatte. 11

) 

Hier handelt es sich um ein bei einer sensitiven, schwärmerisch
phantastischen, stark introvertierten, reaktionsempfindlichen, aber 
charakterlich günstig zu beurteilenden, nicht verwahrlosten Heran„ 
wachsenden entstandenes Pubertätsdelikt, das in Vorgeschichte und 
Motivierung mit den mehrfachen „Ausweichreaktionen" - in Form 
der seelischen Erkrankung und des Selbstmordversuches -, mit der 
starken Ambivalenz der Gefühlshaltungen gegenüber dem geliebten 
Dienstherrn, der ,,Beichte" gegenüber der Bäuerin, und der schließ„ 
liehen Befreiung aus untragbar gewordener Wirklichkeit durch die 
Flucht in die Brandstiftung, alle Kriterien des Konflikt- und teilweise 
auch des Heimwehverbrechens aufweist. Dabei ist die Mitwirkung 
symbolischer Vorstellungen im Sinne der Sühne „sündiger Liebe" 
und der Selbstläuterung durch Selbstverbrennung (Feuer - Liebestod -
„ich muß mich selbst verbre-nnen, damit alles gut wird") nicht zu 
verkennen. Charakteristisch ist hier besonders auch die ohne jede 
äußere Veranlassung oder Notwendigkeit erfolgte Eröffnung gegenüber 
der Bäuerin vom Charakter einer „Beichte" und .~elbstanalyse, und 
die hohe Bereitschaft, die Sühne als seelisches Aquivalent der hier 
tief empfundenen Schuld gefühlsmäßig zu erleben. Die Tat erscheint 
also letztlich als Fortsetzung des schon früher eingeleiteten affekt
gespannten Flüchtens aus der Wirklichkeit, als Befreiung und Lösung 
aus schwerem seelischem Konflikt und als Entlastung von der sehr 
komplexen, durch Liehe, Haß und Rache bestimmten Gefühlseinstellung 
gegenüber dem Bauern, der sich von ihr zurückgezogen und sie preis~ 
gegeben hat, obwohl sie ihm auch ihre Furcht, schwanger zu sein, 
geoffenhart hatte. 

Hier handelt es sich um ein Verhalten, 
charakterlich günstig strukturierten und 

das wir gerade 
differenzierten, 

auch bei 
um ihre 
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Selbstfindung ringenden weiblichen Jugendlichen gesehen haben. 
Es ist hier keine primitiv-motorische Triebhandlung, wie sie bei vielen 
jugendlichen Brandstifterinnen gefunden werden kann, sondern eine 
Persönlichkeitsreaktion Von recht kompliziertem Aufbau und lebens„ 
geschicht1ich weitläufiger Determinierung wirksam geworden; ent
scheidend aber sind im tiefsten Grunde die Triebkräfte und Erlebnis ... 
weisen der Pubertät gewesen. 

Auch hier wären de lege lata die Voraussetzungen des § 105,1 und 
2 JGG gegeben, ebenso wie hier auch die bedingte Verurteilung -
und zwar angesichts der in diesem Falle bestehenden echten Ausein
andersetzung mit der Tat die gerichtliche Aussetzung der Jugend
strafe - angezeigt erscheinen könnte. Man würde allerdings auch 
erwägen müssen, ob in solchen Fällen mit so starker Sühnebereit
schaft und Sühnebedürfnis nicht eine bestimmte Jugendstrafe vom 
kriminologischen und jugendpsychologischen Standpunkte aus als 
die geeignetere l\.faßnahrne angesehen werden müßte, wenn auch eine 
2jährige Gefängnisstrafe - wie sie hier trotz Zubilligung des § 51, 
2 StGB verhängt worden war - nicht erforderlich sein dürfte. 

Wir finden unter den weiblichen heranwachsenden Brandstifterinnen 
auch Persönlichkeiten mit noch ausgeprägten infantilen Zügen und 
starker innerer Unruhe, bei denen unmotivierte Verstimmungen, Erleba 
nisse der Angst und Vereinsamung, aber auch sexuelle _Motive krimi
nogene Bedeutung für die Tat besitzen können, ohne daß intellektuelle 
oder charakterliche Defekte bestehen müssen. Auch in diesen Fällen 
handelt es sich vielfach um Reifungsdelikte, die kriminologisch 
allerdings je nach der Stärke der begleitenden Verwahrlosung und 
nach der Grundpersönlichkeit ganz verschieden zu beurteilen sind. 

Die Diebinnen 

Ebenso wie bei den männlichen Heranwachsenden erscheint auch 
hier der Diebstahl kriminologisch als sehr komplexes Phänomen, und 
es ist unmöglich, hier alle Varianten etwa darstellen zu wollen. Be
merkt werden soll nur, daß der einfache Diebstahl auch bei den weih~ 
liehen Heranwachsenden einerseits noch reines Pubertätsdelikt, 
andererseits· Ausdruck einer tiefreichenden Verwahrlosung bedeuten 
kann, auch dann, wenn er den Charakter eines „Gelegenheitsdeliktes" 
aufweist. Daß dabei auch in diesen Fällen puberale Triebkräfte ent
scheidende motivische Bedeutung besitzen können, spricht keines= 
wegs gegen die Notwendigkeit der kriminologisch ernsten Bewertung 
solcher Delikte und der Durchführung eingreifender Maßnahmen, sei 
es im Sinne der Fürsorgeerziehung oder der unbestimmten Jugend
strafe. Hierher gehört z.B. folgender Fall: 
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Die 19jährige Ilse B. ist körperlich noch auffällig unentwickelt, psychisch 
minderbegabt, ·antriebsann, von auffallend flacher Grundhaltung dabei gut
mütig und hilfsbereit. Als drittes Kind eines Landarbeiters wächst sie 
unter nicht sehr günstigen häuslichen Verhältnissen auf, wird in der Schule 
einmal nicht versetzt. Nach der Schulentlassung wechselt sie häufig die 
Dienststellen, treibt sich herum, nimmt wahllos sexuelle Beziehungen auf, 
wird mit 18 Jahren wegen eines situationsbedingten kleinen Gelddiebstahles 
mit 10 Tagen Gefängnis, für einen weiteren kleinen Gelegenheitsdiebstahl 
von 10,- DM mit einem Monat Gefängnis bestraft. Mit 19 Jahren schließlich 
verkauft sie unter dem Einfluß eines kurz vorher kennengelernten jungen 
Mannes eine von diesem gestohlene Fleischmaschine, wird wegen Hehlerei 
mit 6 Wochen Gefängnis bestraft, und entwendet schließlich - wieder in 
Gesellschaft eines Freundes - in einer Gastwirtschaft ein Kleid, weil sie 
sich für den Ausgang mit ihrem Freund „schön machen will", 

Hier ist es also bei einem stark entwicklungsgehemrnten lVlädchen 
auf der Grundlage einer früh einsetzenden Verwahrlosung unter dem 
unmittelbaren Einfluß von günstigen Gelegenheiten und den jeweiligen 
„Freunden" wiederholt zu einfachen Diebstählen gekommen. Diese 
erscheinen hier kriminologisch als Ausdruck naiv-bedenkenloser 
Begehrungsvorstellungen, denen unmittelbar nachgegeben wird, Es 
besteht hier im übrigen auch jene Korrelation von infantilem Aneig
nungstrieb und sexuellen Spannungen, von oberflächlicher Genußsucht 
und Eitelkeit, die innerhalb der Diebstahlskriminalität verwahrloster 
unreifer Mädchen - sowohl der Jugendlichen als auch der Heranwach
senden - immer wieder wirksam wird. 

Hier wäre übrigens nicht die tatsächlich erfolgte Verhängung von 
5 lVlonaten Gefängnis - es handelte sich dabei um die vierte kurz
fristige Freiheitsstrafe innerhalb eines Jahres 9, sondern die Anordnung 
der Fürsorgeerziehung~ auch noch im Alter von 19 Jahren, die krimino
logisch zweckentsprechende Maßnahme gewesen. Es handelt sich 
dabei geradezu um ein Schulbeispiel für die Bestrafung sogenannter 
kleiner Gelegenheitsdiebstähle, die als Ausdruck einer schweren 
Verwahrlosung und Persönlichkeitsabnormisierung anzusehen sind, 
nach rein tatbestandlichen Gesichtspunkten mit völlig unzulänglichen 
Mitteln - ein Vorgehen, das leider noch ungemein häufig zu beobach
ten ist. 

Aber auch der schwere Diebstahl der heranwachsenden Mädchen 
kann in Struktur und Motivation noch deutliche Einflüsse der „psychi
schen Pubertätu erkennen lassen, insofern - ähnlich wie bei den 
männlichen Heranwachsenden - neben der puberalen Enthemmung der 
Motorik die Strebungen der Selbstdurchsetzung und Selbsterprobung 
im Rahmen eines noch bestehenden l\.1ißverhältnisses von erwachenden 
Gefühlsströmen und noch nicht erreichter sittlicher und sozialer Reife 
von kriminogener Bedeutung sein können. Doch treten diese Fälle 
hier entschieden gegenüber den Probanden zurück, deren Delikte als 

11 

1 
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Auswirkung zügelloser Hingabe an wechselnde Einfälle und Stimmun• 
gen bei bestehender Verwahrlosung und psychopathischer Konstitution 
bzw. als Ausdruck einer psychopathisch„konstitutionellen Reifungs
krise erscheinen. Dazu gehört etwa folgender Fall: 

Die 20jährige Hilde B, ist körperlich noch unentwickelt, im Gesamteindruck 
auffallend kindlich, psychisch minderbegabt (aber keineswegs schwachsinnig), 
antriebslos, schlaff und kontaktarm, unstet und ziellos, mit starker infantiler 
Mutterbindunge Als Tochter eines Autoschlossers und Tankwartes wächst sie 
unter wirtschaftlich günstigen, familiär aber wenig vorteilhaften Verhältnissen 
im Elternhaus auf, verfällt bald nach der Schulentlassung in Arbeitsbummelei 
und Herumtreiben, begeht mit 16 Jahren einen Diebstahl, der mit 2 Wochen 
Jugendarrest geahndet wird, mit 17 Jahren einen Fahrraddiebstahl, wofür 
sie 6 Monate Jugendgefängnis erhält, die aber wegen einwandfreier Führung 
in der Anstalt nur teilweise verbüßt werden. Trotz häufiger Prügel durch 
den Vater erfolgt kurz darauf immer wieder Stellenwechsel und wahlloser 
Geschlechtsverkehr. Mit. 18 Jahren stiehlt sie aus Angst davor, daß die 
Eltern etwas von ihrer inzwischen erworbenen Go. erfahren könnten - da 
sie sich auf eigene Kosten ins Krankenhaus aufnehmen lassen will - aus 
der väterlichen Tankstelle 1000.• RM, fährt aber, anstatt ins Krankenhaus 
zu gehen, planlos in verschiedene Städte, kehrt auch in die Heimatstadt 
zurück, ohne jedoch das Elternhaus aufzusuchen, treibt sich weiter herum 
und gerät in die Haft. Sie entweicht, fährt nach Hamburg und bricht bei einer 
Bekannten in deren Wohnung und Kleiderschrank ein, entwendet 1000.- RM und 
zahlreiche Bekleidungsstücke. Aus dem Heim, in das sie nun gebracht wird, 
entweicht sie, schließlich gelangt sie abermals in Haft und wird verurteilt. 

Der schwere Diebstahl ist hier kriminologisch ebenso zu beurteilen 
wie das unstet-ziellose Herumtreiben in zahlreichen Städten, die immer 
wieder erfolgten Entweichungen mit ihrem drangartigen Charakter, 
der damit verbundenen Ratlosigkeit und eigentümlichen Leere, der 
inneren Unruhe, der überall hervortretenden Kurzsc_hlüssigkeit und 
der eminenten sexuellen Triebhaftigkeit: nämlich als Ausdruck endo
gener Verstimmungen auf der Grundlage einer psychopathischen Kon
stitution und einer krisenhaften, verzögerten Reifung. Bemerkenswert 
erscheint dabei auch der auffallende Gegensatz von primärer Aritriebs
annut und Schlaffheit einerseits, phasisch auftretender krimineller 
Aktivität andererseits - eine Antinomie, die wir bei verwahrlosten 
und psychopathischen jugendlichen Kriminellen nicht selten gesehen 
haben, 

Ganz allgemein sei hierzu noch bemerkt, daß gerade bei den weib
lichen Jugend.liehen und Heranwachsenden auch leichte und kurzfristi
ge endogene Verstimmungen - gleichgültig, ob sie mehr das Bild des 
Angstlich-Unruhigen, des Heiter-Betriebsamen oder des Reizbar-Ver
drossenen tragen - als Ausdruck psychopathischer Reifungskrisen 
motivische Bedeutung für kriminelle Entgleisungen von oft serien
artigem Charakter besitzen können. Daß in solchen Fällen aber - trotz 
der Schwere des Tatbestandes - eine jugendgemäße Behandlung und 
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nicht die Verhängung von Zuchthausstrafen angezeigt ist, erscheint 
uns fast selbstverständlich. Auch hier wäre anstatt der tatsächlich 
verhängten Zuchthausstrafe die unbestimmte Verurteilung die krimi
nologisch am ehesten gerechtfertigte Maßnahme gewesen. 

Die Betrügerinnen 

Eine ganz besondere Bedeutung innerhalb der weiblichen Kriminali
tät im allgemeinen und der Kriminalität der weiblichen Heranwachsen~ 
den im besonderen besitzt schließlich der Betrug. Seine _im Vergleich 
zu den männlichen Heranwachsenden weitaus größere Häufigkeit 
beruht aber keineswegs etwa darauf, daß die Mädchen im Vergleich 
zu den gleichaltrigen Burschen in ihrer Entwicklung voraus und daher 
vom triebhaften Handeln weiter entfernt sind - wie Tumlirz meinte -, 
sondern darauf, daß die psychischen Strukturen der weiblichen Jugend• 
liehen und Heranwachsenden besonders günstige Voraussetzungen 
für die Begehung von Betrugs- oder Fälschungsdelikten oder auch 
von Hochstapeleien darstellen. Das kriminal-psychologische Profil 
gerade der jugendlichen und heranwachsenden Betrügerinnen wird 
nämlich bestimmt durch eine Verbindung von besonderem Ausdrucks
und Mitteilungsbedürfnis, von manchmal erstaunlichem Darstellungs• 
vermögen, Gewandtheit und Schlagfertigkeit, die oft in überraschen
dem Gegensatz zur tatsächlichen Intelligenz stehen, von gutem 
Einfühlungsvermögen und einem ausgeprägten Instinkt für menschliche 
Schwächen bei gleichzeitig hoher Verstellungs- und Täuschungs· 
fähigkeit. Dazu kommt eine reiche Illusions- und Kombinationsfähig
keit, eine lebhafte Vorstellungstätigkeit mit Neigung zu phantastisch
ichbezogenen Einstellungen, zu Erlebnisumdeutungen und affekthe
dingten Wirklichkeitsverfälschungen. Unter dem Einfluß dieser 
Strukturen, die bereits der Primärpersönlichkeit angehören, in der 
Pubertät aber eine erhebliche Entfaltung erfahren oder überhaupt 
erstmals hervortreten können, kann es je nach dem Persönlichkeits
gesamt, der etwa bestehenden Verwahrlosung und der jeweiligen 
äußeren Konstellation einmal zu mehr oder weniger harmlosen, auf 
Selbstbespiegelung und Selbstwerterhöhung gerichteten Schwinde• 
leien, andererseits aber auch zu groben Betrügereien kommen. Der 
Betrug ist auch bei den weiblichen Heranwachsenden im allgemeinen 
kein Delikt der relativen Reife,der besonderen Umsicht und Planung -
wie vielfach behauptet wird -, sondern besitzt hier vielmehr mit seinen 
oft serienmäßigen Begehungsformen noch weitgehend den Charakter 
der Trieb- oder Dranghandlung; trotz aller habsüchtigen Motivierung 
und Zielstrebigkeit des äußeren Vorgehens ist dieses Delikt oft als 
Ausdruck einer tief verankerten inneren Unruhe oder periodischer 



74 

Verstimrnungszustände auf der Grundlage verzögerter oder dishanno
nischer Reifungen aufzufassen. Hierher gehört etwa folgender Fall: 

Die 20jährige Hilde L. ist körperlich voll entwickelt, psychisch mäßig, 
eher wenig begabt, auffallend flach, nur in primitiver Weise gefühlsmäßig 
ansprechbar, ohne eigentliche Erlebnisfähigkeit, dabei unecht-sentimental, 
verlogen, phantastisch und geltungssüchtig, aber auch selbstunsicher, 
affektlabil, mit starken Stimmungsschwankungen und infantilen Trotzein
stellungen, von ausgeprägtem Selbstdarstellungs- und Bekenntnisdrang. Die 
familiären und häuslichen Verhältnisse sind unauffällig, mit der Mutter ver
steht sie sich jedoch nicht. Nach glatt durchlaufener Volksschule hat sie 
jeweils kurzfristig mehrere Dienststellen inne, läuft immer wieder unmotiviert 
und planlos weg; (sie täuscht damals längere Zeit hindurch den Besuch 
von Abendkursen vor, beharrt selbst noch bei ihren Behauptungen, als sie 
in Begleitung die Lehranstalt aufsucht, ja bezeichnet sogar das Zimmer, 
in dem sie am Unterricht teilgenommen haben will; dies alles- geschieht mit 
größter Selbstverständlichkeit und Unbefangenheit, die alle stutzig macht 
und fast Zweifel an dem tatsächlichen Sachverhalt aufkommen läßt), Schon 
damals also trat die Fähigkeit der geschickten Täuschung und Wirklichkeits
verfälschung bei lebhafter Vorstellungstätigkeit und Suggestibilität hervor. 
Mit 16 Jahren begeht sie an 2 Dienststellen fortgesetzt_ Diebstähle, wobei 
sie wahllos alles an sich nimmt, was ihr in die Hände fällt - so z.B. auch 
Rasierklingen und Herrensocken, die sie bald wieder wegwirft. Auch hier 
kommt der Rückfall in die infantile ideomotorische Greifhandlung deutlich 
zum Ausdruck. Dafür wird - trotz der offensichtlich bereits bestehenden 
Verwahrlosung - lediglich ein 3wöchiger Jugendarrest verhängt. Bald darauf 
verübt sie, noch im Alter von 16 Jahren, eine Brandlegung an einem Bauern
hof, nc1.chdem sie sich tagelang vorher herumgetrieben und von der Arbeit 
gedrückt, dann wieder im Bett gelegen oder stundenlang im finsteren Stall 
gesessen hatte; während dieser Zeit erfolgt die Menstruationsblutung von 
ungewöhnlicher Stärke und Dauer. Der Gedanke zur Tat kommt ganz plötzlich 
eines Morgens, als sie von der Bäuerin wegen des am Tage vorher erfol!,!;ten 
unerlaubten Weglaufens nach Hause zurechtgewiesen worden war und zufällig 
am Fenstersims des Stalles eine Schachtel Zündhölzer liegen gesehen hatte. 
Als Motiv werden von ihr selbst Arger über den verdorbenen Sonntag und 
Zorn über die als ungerecht empfundene Zurechtweisung durch die Bäuerin 
angegeben. Für diese Tat wird sie zu einer Jugendgefängnisstrafe· von 
2 Jahren verurteilt, aber vorzeitig probeweise wegen guter Führung entlassen. 
Nach ihrer Entlassung entläuft sie immer wieder von ihren Dienststellen. 
Mit 19Jahren erschwindelt sie unter Mißbrauch des Stempels der französischen 
Delegation, bei der sie damals als Serviermädchen tätig ist, in zahlreichen 
Fällen Lebensmittel, fingiert Anrufe vom Wirtschaftsamt, täuscht Aufträge 
der Besatzungsmacht vor und erschwindelt schließlich unter Hinweis auf 
den angeblichen Tod ihres Bruders 450.- DM, wobei sie in verblüffender 
Selbstverständlichkeit die trauernde Schwester spielt und in hohem Maße 
das Mitgefühl der Umgebung zu erregen weiß. Wieder bestehen z.Zt. dieser 
Delikte eine erhebliche Unruhe mit Entweichen von der Arbeitsstelle und 
Arbeitsbummelei sowie teils mürrische, teils gereizte Verstimmungen. 

Alle diese Delikte - sowohl die um das 16, Lebensjahr im Rahmen 
einer damals sichtbar werdenden Venvahrlosung begangenen Dieba 
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stähle, die Arbeitsbummelei und die Brandstiftung,. als auch die mit 
19 Jahren verübten Betrügereien und Urkundenfälschungen, die teils 
mittels eines gestohlenen Stempels, teils durch sentimental ... verlogene 
Vorspiegelungen inszeniert werden - sind letztlich als Impuls ... und 
Triebhandlungen anzusehen? die auf der Grundlage periodisch ... endo
gener Verstimmungszustände und starker innerer Unruhe entstanden, 
durch geringe äußere Anlässe aber lediglich ausgelöst wurden. Die 
ganze Deliktreihe ist also bei aller Polytropie kriminologisch von 
einem einheitlichen Standpunkte aus zu betrachten; nämlich von dem 
einer krisenhaften, langen Pubertätsentwicklung in Verbindung mit 
einer offenbar psychopathischen Konstitution, deren beherrschende 
Züge die Geltungssucht und Sentimentalität, die Stimmungslahilität 
und die Neigung zu phantastischmpseudologischen Verhaltensweisen 
darstellen, Dabei erscheint hier die Auffassung naheliegend, daß 
konstitutionelle Besonderheiten durch den Reifungsprozeß eine be
sondere Akzentuierung und Verschärfung erfahren haben. 

Trotz des zum Zeitpunkte der Untersuchungen und des Verfahrens 
bereits vorgeschrittenen Lebensalters der Probandin würde hier -
einmal im Hinblick auf die langdauernde Reife, andererseits auf die 
abnonne Charakterartung und die kriminologisch schon sehr hedenka 
liehe, in Richtung einer entstehenden Gewohnheitskriminalität steuernde 
Entwicklung -- die unbestimmte Jugendstrafe (anstatt der tatsächlich 
verhängten Gefängnisstrafe von 3 Jahren 5 l\tlonaten) als vertretbare 
und geeignete J\llaßnahrne angesehen werden können. 

Epikrise 

DieAusführungen über die Kriminologie der Heranwachsenden haben 
vieles nur skizzieren und manche Fragen überhaupt unerwähnt lassen 
müssen, da es unmöglich ist, ein so umfangreiches und vielschichtiges 
Geh.iet selbst im Rahmen eines größer angelegten Referates erschöp
fend zu behandeln. Sie haben aber vielleicht doch dartun können, daß 
die Kriminologie der heranwachsenden Täter im wesentlichen - und 
zwar bei beiden Geschlechtern - vom Gesichtspunkte der jugendlichen 
Dissozialen gesehen werden muß. Es ist dabei versucht worden, einer
seits jene Züge der Persönlichkeit und des Entwicklungszustandes 
der Heranwachsenden, die eine Gleichstellung mit den Jugendlichen 
gemäß § 105, 1 des neuen JGG gerechtfertigt erscheinen lassen können, 
aufzuzeigen, ebenso wie andererseits anhand möglichst zahlreicher 
Beispiele die Besonderheiten der Tatstruktur und der Motivationen 
dargestellt wurden, die als Kriterien der „Jugendverfehlung" im Sinne 
des § 105, 2 JGG betrachtet werden dürfen, Dabei haben unter den 
männlichen Heranwachsenden vor allem die Sittlichkeitsverbrecher, 
dann auch die Brandstifter, die Gewaltverbrecher und die Diebe, unter 

:1 
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den weiblichen Heranwachsenden die Brandstifterinnen, die Diebinnen 
und Betrügerinnen neben den sexuell Verwahrlosten mit kleiner Krimi
nalität besondere Beachtung gefunden. 

Überwiegend hat sich gezeigt, daß diejenigen Züge, die die Krimi
nalität der Heranwachsenden vielfach kennzeichnen - z.B. die tatbe
standlicheSchwere oder die Rücksichtslosigkeit des äußeren Vorgehens 
_ weder einen Maßstab für den Entwicklungszustand noch für die Höhe 
der kriminellen Gefährdung des Täters darstellen. Auch in diesen 
Fällen besteht ganz überwiegend ein jugendlicher Charakter von T.ätel"" 
persönlichk.eit und Delikt. Die Zahl der heranwachsenden R,echtsbre
cher, bei der wirklich von einer Gleichstellung mit den Erwachsenen 
gesprochen werden könnte, tritt demgegenüber völlig zurück. Daraus 
ergibt sich aber die Folgerung, daß eine Trennung der Heranwachsen„ 
den in solche, die den Erwachsenen und in solche, die den Jugendli„ 
eben gleichzustellen sind, unbegründet ist - abgesehen davon, daß 
eine solche Feststellung durch den Jugendrichter im Einzelfalle oft 
kaum zu treffen sein dürfte. Es genügt also nicht die einheitliche 
Regelung der Zuständigkeit des Jugendgerichtes für die Heranwachsen„ 
den, wie sie im § 108 JGG erfolgt ist - wenn diese Regelung auch 
als höchst erfreulicher Fortschritt betrachtet werden muß•, sondern 
es ist eine einheitliche Regelung auch in materiell-rechtlicher und 
prozessv.aler Hinsicht im Sinne einer für alle Heranwachsenden gel
tenden Ubertragung des Jugendstrafrechtes auf die Heranwachsenden 
erforderlich; die Möglichkeit nämlich, daß einmal ein als Erwachsener 
zu beurteilender Heranwachsender zu Unrecht als Jugendlicher behan 9 

delt wird, tritt gegenüber der umgekehrten Gefahr, daß ein als Jugenda 
lieber zu beurteilender Heranwachsender zu Unrecht wie ein Erwach
sener behandelt wird, an Bedeutung völlig zuriick. (Nur atl}. Rande sei 
noch bemerkt, daß wir allerdings nicht eine vollständige Uhertragung 
der Vorschriften des Jugendstrafrechtes auf die Heranwachsenden, 
sondern viel eher die Einführung einer strafrechtlichen Zwischenstufe 
_ wie sie schon Francke gefordert hatte - mit besonderem Strafrahmen 
und der Möglichkeit einer elastischen Strafzumessungspraxis für am 
geeignetsten halten möchten.) 

Bei den ganzen Erwägungen über das Problem der kriminologischen 
und forensischen Behandlung der heranwachsenden Täter steht aber 
keineswegs der Gesichtspunkt der Stra:&nilderung und -minderung, 
sondern viel eher der der Strafverschärfung oder besser der der V er,
hängung eingreifender wirksamer Maßnahmen, die durch das Jugendge
richt sicher in viel höherem Maße erfolgen kann als durch das ordent
liche Gericht, im Vordergrunde der Betrachtung. Der eigentümlichen 
Zwischenstellung der Heranwachsenden mit den noch vielfach wirk
samen puberalen Antrieben einerseits, der hohen kriminellen Bereit
schaft und Gefährdung andererseits, kann jedenfalls nur durch eine 
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möglichst eingehende kriminologische Differenzierung und Individuali
sierung in forensischer und vollzugsrnäßiger Hinsicht Rechnung getra
gen werden. Es wird in Zukunft in besonderem Maße die Aufgabe eines 
möglichst engen Zusammenwirkens von Jugendrichter und jugendkrimi• 
nologischem Sachverständigen sein, unsere bisherigen Erfahrungen 
über die Kriminologie der Heranwachsenden zu ergänzen und zu ver
tiefen, um den gegenwärtigen Zustand, der nur als Durchgangsstadium 
betrachtet werden kann, möglichst rasch überwinden und durch eine 
einheitliche, alle Heranwachsenden umfassende Regelung ersetzen 
zu können. 

Ans ehr.: Doz. Dr, Illchmann-Christ 
Kiel, Hospitalstr, 42 

Weitere einschlägige Veröffentlichungen und Vorträge: 

1. Forensische Behandlung der sogen. Halherwachsenen. - Zentralbl. 
Jugendrecht u, Jugendwohlfahrt 39. Jg, H. 4, 1952. (Vortrag am Kon
greß Südwestdeutscher Neurologen und Psychiater, Baden-Baden, 
Mai 1951). 

2. Die Retardierung der älteren Minderjährigen als gerichtsärztliches 
Problem, - Dtsch, Zschr, ger, Med, 41, 253, 1952. (Vortrag am Kon
greß für gerichtliche und soziale Medizin, Berlin, August 1951). 

3, Die Dissozialität weiblicher Minderjähriger im Spiegel puheraler 
Reifungsstörungen. - Zschr. Kinderpsychiatrie 19,Jg. H.6, 1952, 
(Vortrag am Jugendpsychiatertreffen, Hamburg, April 1952). 

4. Die kriminologische Beurteilung der Heranwachsenden unter beson
derer Berücksichtigung ihrer entwicklungshiologis chen Situation. 
(Vortrag in der Forensisch-Psychologischen Gesellschaft Hamburg, 
Dezember 1952), 

5. Die Dissozialität der männlichen 18- bis 21 jährigen Täter aus 
kriminalaetiologischer und kriminalistischer Perspektive. Monats~ 
sehr, Kriminal. u, Strafrechtsref, Jg, 36, H. 3-4, 65, 1953. 

6. Ein Beitrag zur Struktur der weiblichen Fürsorgezöglinge unter 
besonderer Berücksichtigung der introvertierten Abnormisierung. -
Monatsschr. Kriminal. u. Strafrechtsref. Jg. 37, H. 3-4, 82, 1952. 



DIE RECHTLICHE BEHANDLUNG DER 18-21JÄIIRIGEN TÄTER 

IM JUGENDGERICHTSGESETZ VOM 6. AUGUST 1953 

Referat von Landgerichtsdirektor Dr. R. Messerer, München 

Es war im September 1924, als in Heidelberg der 6. Deutsche Ju
gendgerichtstag stattfand. Bei den Teilnehmern herrschte Hochstirn· 
rnung: wir fühlten uns als eine große Familie, vom selben Geist erfüllt, 
von der selben Begeisterung getragen, Sicherlich war es auch der 
eigenartige Zauber der alten RomantikeraStadt, waren es auch die 
herrlichen Herbsttage, mit einem Wort, die ganze Atmosphäre, die uns 
umgab, war es vor allem auch die eigene Jugend, die sich allen Ein· 
drücken öffnete - aber es kam dazu ein Weiteres, Wesentliches: die 
junge zukunftsvolle Bewegung war es, für die wir uns begeisterten, 
nämlich die Jugendgerichtsbewegung, die sich eben siegreich durchgem 
setzt und in dem neuen Jugendgerichtsgesetz Ausdruck gefunden hatte. 
Und als wir über das neu Errungene lebhaft debattierten, fiel plötzlich 
ein ganz neuer Gedanke in die Diskussion, Herbert Francke, der hem 
kannte Berliner Jugendrichter, sprach ihn aus: 1 ) 

,,Auch die Minderjährigen im Alter von 18-21 Jahren haben einen öffent
lich-rechtlichen Erziehungsanspruch; sie können noch unter Schutzaufsicht 
und - bis 20 Jahren - unter Fürsorgeerziehung gestellt werden. Es gilt, 
mit diesem Grundsatz auch gegenüber den straffälligenl Achtzehnjährigen 
Ernst zu machen. Das bedeutet: Der Kampf gegen die Kriminalität der Acht
zehnjährigen ist nicht nur mit strafrechtlichen Mitteln, sondern durch eine 
Zusammenfassung strafrechtlicher und erzieherischer Mittel zu führen. Das 
grundsätzliche Bedenken, daß sich Erziehungsmaßnahmen bei AChtzehnjähri
gen nicht lohnen, ist nicht begründet. Viele Achtzehnjährige stehen infolge 
verzögerter Entwicklung seelisch noch auf dem Standpunkt der Jugendlieben. 
Der nicht zurückgebliebene durchschnittliche Achtzehnjährige unterscheidet 
sich zwar von dem Jugendlichen, ist aber ebenfalls noch unfertig und für 
erzieherische Einwirkungen nicht unempfänglich, ja in gewißer Hinsicht sogar 
zugänglicher als Jugendliebe. , • , , • Das Bedenken, gegen diese Altersstufe 
sei bei ihrer starken Kriminalität keine Milde, sondern volle Strenge am Plat
ze, greift nicht durch. Es handelt sich nicht darum, die Behandlung der Acht
zehnjährigen grundsätzlich zu mildern, sondern die Strafrechtspflege durch 
Erziehungsfürsorge zu ergänzen und mit den Mitteln der Jugendgerichtshilfe 
eine bessere Individualisierung der Maßnahmen zu ermöglichen. Allerdings 
hat die hier vorgeschlagene Neuregelung die Ausschaltung zweier Strafen 

1) Verhandlungen des 6, deutschen Jugendgerichtstags (Berlin 1925) S. 50, 
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für die Minderjährigen zur Voraussetzung: der Todesstrafe und der Zucht
hausstrafe. Diese Strafen sind mit den Grundgedanken der Jugendfürsorge 
nicht vereinbar, da sie einseitig den Schutz der Gesellschaft ohne R.ücksicht 
auf das Interesse des Rechtsbrechers verfolgen, während das moderne Jugend· 
Strafrecht mit dem Schutz der Gesellschaft die persönliche Förderung des 
Minderjährigen bis zum äußersten zu vereinigen sucht •••••• Wie die hier 
vorgeschlagene Refonn im einzelnen durchzuführen ist, kann hier nicht unter• 
sucht werden.Eine Übertragung der§§ 3,6 und 9 JGG auf die Achtzehnjährigen 
wird nicht gefordert; vielmehr erscheint die Aufstellung eines besonderen 
Strafrahmens für diese Altersgruppe angezeigt. Auch ohne Gesetzesänderung 
kann auf dem Boden des geltenden Rechtes ein wesentlicher Schritt vorwärts 
getan werden: es besteht die Möglichkeit, durch die Geschäftsordnung die 
zur Zuständigkeit des Einzelrichters gehörigen Strafsachen gegen Personen, 
die zur Zeit der Tat mindestens 18, aber noch nicht 20 Jahre alt waren, auf 
den Jugendrichter zu übertragen.,, 

Darauf wurde folgende Entschließung einstimmig angenommen: 
„Die Erstreckung der Grundsätze des neuen Jugendstrafrechts auf die 
18-20 jährigen muß als nächste Aufgabe bezeichnet werden. Die Ver-
einigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen wird mit als~ 
baldiger Prüfung der in die-ser Richtung erforderlichen Maßnahmen be ... 
auftragt. Ein schrittweises Vorgehen wird zu empfehlen sein, zunächst 
im Verwaltungswege.'' 

Seitdem wurden an verschiedenen großen Gerichten Deutschlands 
die jungen Leute dieser Altersstufe einer besonderen Abteilung zu
gewiesen und einer besonderen Behandlung unterstellt. So wurden 
vorn 1.9.1925 ab beim Amtsgericht Berlin-Mitte durch die Geschäfts
verteilung die zur Zuständigkeit des Einzelrichters gehörigen Strafa 
sachen gegen 18-20 jährige den Jugendrichtern übertragen. In Altona 
ging man noch einen Schritt weiter und übertrug den Jugendrichtern 
nicht nur die Einzelrichtersachen, sondern als Vorsitzende des Schöfa 
fengerichts alle Strafsachen gegen Minderjährige von 18-21 Jahren. 
Diesem Vorbild sind mehrere andere Gerichte gefolgt. Als erster 
gesetzgeberischer Schritt wurde der .Entwurf eines .Einführungsgesetzes 
zum Allgem. Deutschen StGG unternommen, er wollte dem Gericht 
die Möglichkeit geben, die geistige und sittliche Entwicklung der 
z. Zt. der Tat 18 aber noch nicht 21 Jahre alten Rechtsbrecher zu 
berücksichtigen und ihre Behandlung je nach Lage des Falles mehr 
oder weniger der der Jugendlichen anzugleichen. Ferner waren wesent"' 
licheStrafmilderungen vorgesehen. Neben der Strafe sollten Erziehungs
maßregeln zulässig sein. - Das Allgemeine Deutsche StGB verschwand 
jedoch bald wieder in der Versenkung. Es kam das 3.Reich, das zwar 
1943 ein neues JGG herausbrachte, für das Problem der HeranwachsenB 
den aber schon deshalb nicht sehr interessiert war, weil die meisten 
jungen Leute zur Wehrmacht oder zu anderen Formationen eingezogen 
waren. Am 14.1.1944 erging allerdings die A V des RJM über die Auf-
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gaben des Jugendrichters und der Jugendkammer, die als Erstes 
bestimmte: ,,Neben den Aufgaben, die dem Jugendrichter und der 
Jugendkammer auf Grund des RJGG obliegen, werden ihnen als Amts& 
richter oder als Strafkammer im Wege der Geschäftsverteilung folgende 
Aufgaben zugewiesen: Strafsachen gegen Beschuldigte die die Straftat 
nicht im jugendl, Alter begangen haben, jedoch z, Zt, der Erhebung 
der Anklage jünger als 21 Jahre sind, wenn der Staatsanwalt die An~ 
klage ausdrücklich vor der Jugendkammer oder vor dem Amtsrichter 
erhebt,- der auch als Jugendrichter zuständig ist, Die Anklage vor den 
Jugendgerichten soll nur dann erhoben werden, wenn der Beschuldigte 
offenbar noch nicht die Reife eines 18-jährigen hat oder wenn es sich 
nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat _um eine 
typische Jugendverfehlung handelt". Von dieser Möglichkeit wurde 
jedoch m. W. nur wenig Gebrauch gemacht. 

Die unmittelbaren Erlebnisse des Krieges, der oft rücksichtslose 
Kampf um das nackte Leben auf der Flucht, der Verlust von Eltern 
und Angehörigen, Besitz und Heimat haben die Entwicklung von vielen 
jungen Menschen empfindlich gestört, und ihre soziale Eingliederung 
in die Gemeinschaft erschwert. Die unbeschreibliche Not der Nach~ 
kriegsjahre und das schlechte Beispiel der Erwachsenen haben ein 
übriges getan. Aber nicht nur die außergewöhnlichen Verhältnisse, 
sondern auch die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft forderten 
gebieterisch eine besondere Behandlung der Heranwachsenden, deren 
sittliche und charakterliche Entwicklung hinter ihrer körperlichen und 
intellektuellen Reife oft erheblich zurückgeblieben ist. Es war ein 
großes Verdienst des Hauptjugendamts und des l\·1agistrats von GroßM 
berlin, daß im Mai 1949 eine Tagung von Sachverständigen auf dem 
Gebiete des Jugendrechts und der Jugendfürsorge einberufen ·wurde, 
auf der die Frage der Behandlung der Halberwachsenen in eingehenden 
Referaten beraten wurde 2 ). Das Ergebnis war der sogenannte „Berliner 
Entwurfu, der der Bundesregierung übergeben wurde. Nach diesem 
Entwurf sollte auf Halbenvachsene grundsätzlich das Jugendrecht 
Anwendung finden und nur dann, wenn der Täter in seiner Entwick~ 
lung soweit gereift ist, daß er einem Erwachsenen gleichgestellt 
werden kann, oder wenn es sich um eine besonders schwere Verletzung 
der Rechtsordnung handelt, das allgemeine Strafrecht, Im letzteren 
Falle sollte das Jugendgericht nach Anhörung eines Sachverständigen 
das Verfahren an das Erwachsenengericht verweisen. - Der Berliner 
Entwurf wurde dann im März 1950 auf der Tagung in Bad Godesberg 
dahin abgeändert, daß allgemeines Strafrecht nur anzuwenden ist, 
wenn dies unter Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Angeklagten 

2
) Stand und Neuordnung der Jugendgerichtsbarkeit. Bericht über die Berliner 

Tagung v, 22.-26, V. 1949, 

6 Jugendkriminalität 
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erforderlich ist. Beide Entwürfe sahen also eine fast voTiständige 
Eingliederung Heranwachsender in das Jugendstrafrecht von. Einen 
so weitgehenden Schritt wollte jedoch die Bundesregierung heute 
noch nicht wagen@ Sie hat sich für ein zurückhaltendes Vorgehen ent„ 
schieden, da die Heranwachsenden den weitaus größten Anteil an 
der Gesamtkriminalität haben und die ausschließliche Anwendung 
von Jugendstrafrecht leicht zu einer Schwächung des Schutzes der 
Allgemeinheit führen könnte. ~,Es war schließlich zu bedenken, (so 
heißt es im Bericht des 'Unterausschusses des Bundestags) daß das 
künftig geltende Strafrecht für Heranwachsende nicht nur die hesonde• 
ren Verhältnisse der Nachkriegszeit im Auge haben darf. Schon in 
wenigen Jahren werden die jungen Menschen möglicherweise wieder 
eine normale Entwicklung durchlaufen.- Ob dann noch das Bedürfnis 
nach einer vollständigen Gleichstellung mit den Jugendlichen bejaht 
werden kann, ist sehr zweifelhaft. Die abschließende Entscheidung 
sollte man deshalb der Zukunft überlassen.u 

Nach weiteren gründlichen Vorarbeiten legte schließlich dieBundes
regie!')Jng am 8.2.1952 dem Bundesrat den „Entwurf eines Gesetzes 
zur Anderung des RJGG" vor. Dieser wurde am 18.6.1953 in der 
273. Sitzung des Bundestags angenommen, am 4.8.53 verkündet und 
ist am 1.~0.1953 als Jugendgerichtsgesetz in Kraft getreten. 

II. 

Heranwachsender (H.) ist, wer zur Zeit der Tat 18, aber noch nicht 
21 Jahre als ist (§ 1 Abs,2 JGG), Die Bezeichnung „Heranwachsen
der" ist, wenn auch noch nicht ganz ideal, doch weit besser als der 
bisher gebrauchte Ausdruck ,,Halb erwachsener'', denn dieser erweckt 
jedenfalls bei Laien leicht die Vorstellung, man habe es hier mit 
einem kleinen Erwachsenen zu tun, so daß auf ihn das für Vollerwach
sene geltende Recht nur vielleicht in etwas abgeschwächter Form 
anzuwenden sei, während nach unseren neuen Erkenntnissen eben 
zwischen den jungen Menschen von 18-20 Jahren und dem Erwachse
nen psychologisch und biologisch vielfach ein Wesensunterschied 
besteht, 

Über Verfehlungen Heranwachsender entscheiden die Jugend
gerichte (§§ 107,33), Das ist wohl das Kernstück und die wichtigste 
Errungenschaft des neuen JGG, denn von nun an haben Erziehungs
gerichte, also Gerichte, die in erster Linie den Erziehungsgedanken 
im Auge haben, über den jungen Menschen Recht zu sprechen. Die 
Jugendgerichte haben - wie die Begründung zum Entwurf richtig aus• 
führt - in der Beurteilung strafrechtlicher Fragen, die junge Menschen 
betreffen, größere Erfahrungen, als die Erwachsenengerichte; der 
entscheidende Vorteil dieser umfassenden Zuständigkeit der Jugend• 



83 

gerichte liegt .. darin, daß diese über die Gesarnt„Kriminalität der H. 
einen klaren Uberblick gewinnen und dadurch in die Lage versetzt 
werden, den K,reis der Täter eindeutig abzugrenzen, auf den sich 
eine Anwendung von Erwachsenenstrafrecht nicht empfiehlt. - Es 
ist gegen die Zuständigkeit der Jugendgerichte für H. von jeher ein„ 
gewendet worden, sie führe zu einer Verweichlichung der Strafrechts„ 
pflege. Ich teile diese Bedenken nicht, denn erstens wissen, wie 
die Praxis zeigt, die Jugendgerichte sehr wohl zu strafen, wenn es 
notwendig ist - ihre Urteile sind oft schärfer, als die des Straf~ 
gerichts -, und sie sind sich sehr wohl bewußt, daß ihre Aufgabe 
nicht darin besteht, besonders milde zu sein, sondern darin, die 
Eigenart und Entwicklungsstufe junger Rechtsbrecher zu würdigen 
und jugendgemäße Entscheidungen zu treffen. Außerdem werden die 
H. als die „alten Leute" naturgemäß vom Jugendgericht schärfer 
angefaßt werden, als vom Erwachsenengericht, wo sie als „die Jungen" 
mit mehr Nachsicht betrachtet wurden. 

Im einzelrien ist die sachliche Zuständigkeit folgendermaßen ge
regelt(§§ 108,39-41): 

a) Der Jugendrichter allein entscheidet: wenn nur Erziehungsmaß
regeln, Zuchtmittel oder Nebenstrafen und Nebenfolgen zu erwarten 
sind und der Staatsanwalt Anklage beim Einzelrichter erhebt. Dieser 
darf dann nicht auf Jugendstrafe von mehr als 1 Jahr oder von unbe
stimmter Dauer erkennen. Ferner ist der Jugendrichter allein zuständig, 
wenn die Anwendung des allgemeinen Strafrechts zu erwarten ist und 
nach J 25 GVG der Amtsrichter allein zu entscheiden hatte - also 
bei Ubertretungen, bei Privatklagedelikten, bei Vergehen die mit 
Gefängnis bis zu 6 Monaten bedroht sind, endlich, wenn der Staats
anwalt Anklage zum Einzelrichter erhebt und keine höhere Strafe als 
1 Jahr Gefängnis zu erwarten ist. 

b) Das Jugendschöffengericht entscheidet über alle anderen Sachen 
mit Ausnahme der Schwurgerichtssachen. Es darf aber nicht auf Zucht~ 
haus über 2 Jahre und nicht auf Sicherungsverwahrung erkennen. Es 
kann bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens die Entscheidung der 
Jugendkammer herbeiführen, ob sie eine Sache wegen des besonderen 
Umfangs übernehmen will. 

c) Die Jugendkammer (die mit 3 Richtern und 2 Jugendschöffen 
besetzt ist) entscheidet: in Sachen, die sie nach Vorlage durch das 
Jugendschöffengericht wegen ihres besonderen Umfangs übernommen 
hat; ferner wenn Zuchthausstrafe von mehr als 2 Jahren oder Siehe~ 
rungsverwahrung zu erwarten ist, endlich in Schwurgerichtssachen. 
Außerdem ist die Jugendkammer Berufungsgericht gegen Urteile des 
Jugendrichters und des Jugendschöffengerichts. 

d) Der Bundesgerichtshof ist Revisionsinstanz gegen erstinstan
zielle Urteile der Jugendkammer. 

6* 



84 

Es ist von manchen die Meinung vertreten worden, man so1le bei 
den großen Jugendgerichten mit mehreren Richtern durch die Gem 
schäftsverteilung die H. den einen und die Jugendlichen den andern 
zuteilen; das hätte den Vorteil, daß die bisherigen Jugendrichter 
ihre Jugendlichen beibehalten könnten und den weiteren Vorteil, 
daß an einem Verhandlungstag nicht gleichzeitig Jugendliche und 
Heranwachsende vor dem Sitzungssaal zusammentreffen. Ich halte 
dies für gesetzlich unzulässig. Nach dem Gesetz entscheiden über 
Verfehlungen Jugendlicher und Heranwachsender die Jugendgerichte. 
Es kann und darf aber nicht zweierlei Jugendgerichte geben, eines 
für Jugendliche und eines für Heranwachsende. Es wäre auch gegen 
Sinn und Zweck des Gesetzes; denn die H. sind der Zuständigkeit 
des Jugendgerichts gerade deshalb unterste11t worden, damit der sachm 
verständige Jugendrichter, der das ganze Alter vom 14. bis zum 
21. Lebensjahr 'übersieht, die Frage entscheidet, ob ein H. noch 
dem Jugendstrafrecht zu unterstellen ist oder nicht. Das Zusam· 
mentreffen zwischen Jugendlichen und H. läßt sich leicht auf andere 
Weise verhindern, indem für beide Kategorien verschiedene Sitzungsm 
tage angesetzt werden. Eine personelle Aufteilung der Jugendgem 
richte ist also, unmöglich, wohl aber eine sachliche z.B. in der 
Weise, daß die Verkehrsdelikte vor einen eigenen Jugendverkehrsm 
richter kommen. 

Zu begrüßen ist die Wiederkehr der Jugendschöffen, lVlan mag über 
die Beteiligung von Laien an der Rechtsprechung denken wie man 
mag, in der Jugendrechtspflege sind sie jedenfalls eine wertvolle 
Hilfe für den Richter, besonders, wenn sie - wie das Gesetz es ver
langt (§ 35 Abs, ID - erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung 
erfahren sind. Ich habe mit ihnen (unter der Geltung des alten Jugend· 
gerichtsgesetzes 1923) die besten Erfahrungen gemacht und sie später 
oft vennißt. Freilich werden dadurch künftig die Verhandlungen länger 
dauern; schon allein die Urteilsberatung wird mehr Zeit erfordern, 
als wenn der Richter sich nur mit sich selbst berät, Die Jugendschöfm 
fen werden aufVorschlag des Jugendwohlfahrtsausschusses für 2 Jahre 
gewählt; das Nähere regeln §§ 35,117, Zu jeder Hauptverhandlung 
soll ein Mann und eine Frau herangezogen werden (§ 33,Abs. III). 
Auch dies ist durchaus zu begrüßen, Die Beteiligung der Frau an 
der Jugendrechtsprechung (wie an der Jugendwohlfahrtsp!lege) ist 
besonders wertvoll und auch hiervon ist keine „Knochenerweichung" 
der Strafrechtspflege zu befürchten. Ich halte es sogar für zweckmäßig, 
bei größeren Jugendgerichten auch eine Frau zur Jugendrichterin zu 
ernennen und ihr bes. die Aburteilung der Mädchen zu übertragen. 

Das Jugendgericht hat nun die schwierige und schwerwiegende 
Frage zu entscheiden, ob im Einzelfall Jugendstrafrecht oder Erv..ach~ 
senenstrafrecht anzuwenden ist, Grundsätzlich sollen geistig und 
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charakterlich normal entwickelte Heranwachsende auch weiterhin wie 
voll Strafmündige behandelt werden. Nur wenn eine Entwicklungs
störung vorliegt, oder wenn der H. eine Jugendverfehlung begeht, ist 
die Anwendung von Jugendstrafrecht zwingend vorgeschrieben. Der 
Regierungsentwurf hatte noch einen dritten Fall vorgesehen, in dem 
Jugendstrafrecht angewendet werden sollte: wenn nämlich „die Ver
fehlung überwiegend auf nachhaltig ungünstigen Umweltbedingungen 
beruht und erzieherische Einwirkungen Erfolg versprechen", Darunter 
wären also alle die H. gefallen, die zwar nach ihrem Reifegrad den 
Jugend.liehen nicht mehr gleichstehen, aber durch die Wirkungen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit ohne großes Verschulden aus der Bahn 
geworfen sind. Caritasdirektor v, Mann-Tiechler sieht hier mit Recht 
vor allem eine Schuld der Gesellschaft und sagt, wir müßten alles 
tun, um an dem jungen Menschen wiedergutzumachen, was an ihm ver
säumt wurde. Der Rechtsausschuß des Bundesrats beschloß jedoch 
§ 20 Nr. 3 des Entwurfes zu streichen, da mit dieser Bestimmung in 
nicht unerheblichem Umfang mit dem Grundsatz des Jugendstrafrechts, 
daß auf die Täterpersönlichkeit in ihrer geistigen und sittlichen Ent
wicklung abzustellen ist, gebrochen würde; die Berücksichtigung der 
Umweltbedingungen im angemessenen Umfang sei durch die Ergänzung 
von Nr. 1 gewährleistet. (Ob dies richtig ist, möchte ich freilich da
hingestellt lasse·n), Jedenfalls erscheint mir eine Berücksichtigung 
der Milieufaktoren gerade bei den jungen Menschen, die das namenlose 
Leid der Kriegs„ und Nachkriegsjahre durchmachen mußten und denen 
ihre Kindheit und Jugendzeit geraubt wurde, ein Gebot der Stunde zu 
sein, damit es nicht auch von uns heiße: ,,Ihr führt ins Leben uns 
hinein, ihr laßt den Armen schuldig werden, dann überlaßt ihr ihn der 
Pein1

'. 

Materielles Jugendrecht ist also anzuwenden 1) , , wenn die Gesamt
würdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch 
der Umweltbedingungen ergibt, daß er z, Zt, der Tat nach seiner sittl. 
und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand,' 1 

Wann dies der Fall ist, hat_ mein Herr Vorredner ausgeführt. Im einzel
nen Fall wird die Frage nach der Reife und dem Entwicklungsstand 
des H. oft erhebliche Schwierigkeiten bereiten; sie ist weit schwieri
ger als die Frage nach der Reife und Verantwortlichkeit eines Jugend
lichen nach§ 3. Das in Hamburg entwickelte Prinzip, wonach Jugend
strafrecht anzuwenden ist, wenn für den Angeklagten die Maßnahmen 
des Jugendstrafrechts noch sinnvoll sind, erscheint mir als ein sehr 
brauchbares Hilfsmittel. Jedenfalls gehört zur Entscheidung der Frage 
ein hohes Maß psychologischer Erfahrung und psychologischer Kennt„ 
nisse. Das Gericht muß sich auf Grund einer meist nur kurz dauernden 
Verhandlung, in der es den Angeklagten beobachten kann, entscheiden. 
Dabei kann gerade der Umstand, daß jemand älter aussieht und erwach-

!·j 

li ,, 
i! ·I ,, 
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sen wirkt, nicht selten den Richter beeindrucken und irreführen, umso„ 
mehr als viele junge Leute gerade im Gefühl der eigenen Unzuläng
lichkeit bewußt auf Reife und Erwachsenheit posieren. 3 ) 

Es empfiehlt sich daher, daß der Jugendrichter in schwierigeren 
Fällen sich den Angeklagten schon vor der Verhandlung kommen läßt 
bzw. den Verhafteten aufsucht, um sich von ihm ein Bild zu machen, 
das dann in der Verhandlung ergänzt und vertieft werden kann. Freilich 
wird es dem überlasteten Richter hierzu meist an Zeit fehlen. Im 
übrigen stehen dem Gericht als Unterlage für seine Entscheidung nur 
die Angaben der Eltern und evtl. des Arbeitgebers und der Bericht 
des Jugendamtes zur Verfügung. Dem Bericht kommt für die H. eine 
ganz besondere Bedeutung zu; er muß sich noch sorgfältiger und einm 
gehender als bisher über die Persönlichkeit, den Entwicklungsgang, 
die Umwelt und vor allem den Reifegrad des Beschuldigten äußern 
und einen Vorschlag über die zu ergreifenden Maßnahmen enthalten. 

Reichen der persönliche Eindruck, den das Gericht vom Angeklag~ 
ten gewinnt~ und der Bericht des Jugendamtes zur Beantwortung der 
Frage nach sein,er Reife nicht aus, so ist ein Sachverständiger zuzu~ 
ziehen. Der Jugendrichter - der ja mangels jeglicher Vorbildung meist 
nicht die nötigen psychologischen Kenntnisse besitzt - braucht sich 
in keiner Weise scheuen, diesen Schritt zu tun, und er wird, je gewis~ 
senhafter er ist, ihn in allen zweifelhaften Fällen tun müssen. Die 
Frage, was für ein Sachverständiger dies sein soll, ist - für das J U"' 

gendstrafverfahren - oft erörtert worden; die einen haben dem Psychia
ter, die andern dem Psychologen den Vorzug gegeben. Das Gesetz 
(§ 43 Abs, 3) spricht von einem nZur kriminalhiologischen Untersu
chung Jugendlicher befähigten Sachverständigenu. Der Gerichtsarzt, 
der zur Begutachtung des Geisteszustandes von erwachsenen Ange: 
klagten gewöhnlich herangezogen wird, dürfte für Jugendliche und H. 
im allgemeinen wenig geeignet sein. Wir brauchen vielmehr den Jugend
facharzt oder Jugendpsychologen, der in allen Fragen der Jugendkunde 
aber auch in Psychiatrie Bescheid weiß; also einen Typus, der bisher 
noch recht selten ist und in der Hauptsache erst geschaffen werden 
muß. Ein solcher Sachverständiger sollte für jeden Landgerichtsbezirk 
bestellt werden; bei größeren Jugendgerichten sind ein oder mehrere 
Sachverständige erforderlich. 

Der 2. Fall, in dem Jugendstrafrecht anzuwenden ist, ist der, daß 
es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat 
um eine Jugendverfehlung handelt - der Entwurf sagte: ,,um eine 
unverkennbare Jugendverfehlung", Um eine solche kann es sich natür
lich bei jedem Delikt handeln. Es gibt kein Delikt, das man an sich 

3
) Krüger. Die strafr. Behandlung der Jugend!, von 18-21 Jahren (Z. f, Straf-

vollzug 1952/3 5.261), 
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schon als Jugendverfehlung bezeichnen könnte. Erst die Art der Be ... 
gehung, die Umstände oder die Beweggründe stempeln es dazu. Weitere 
Ausführungen kann ich mir nach den eingehenden Darlegungen des 
Herrn Vorredners ersparen. Nur einige Bemerkungen möchte ich machen. 
Zunächst ein Fall: 

2junge Burschen - der eine war ein eifriger Kinobesucher und Leser von 
Räuberromanen, der andere hatte wegen körperlicher Zurückgebliebenheit 
seine Lehrstelle verloren, kam in der Berufsschule nicht mit und schwänzte 
deshalb die Schule - brannten von zuhause durch, trieben sich herum und 
nächtigten in einem Gartenhäuschen. Anfangs holten sie sich Lebensmittel 
aus dem Keller der Eltern in den sie jeden Abend einstiegen und schließlich 
auch aus fremden Kellern, in die sie einbrachen. Dann stahlen sie auch eine 
Wolldecke, eine Zeltplane, ein Roßhaarpolster und verbrachten die Sachen 
als Lagerstätte in ihr Gartenhäuschen. Nachdem sie einige Tage gehungert 
hatten, faßten sie den Plan durch einen Raubüberfall etwas Eßbares zu be
kommen. Sie vermummten sich, der eine verschaffte sich eine rostige, un
brauchbare Pistole ohne Munition, dann läuteten sie an einer Wohnungstür 
und fragten die öffnende Haustochter, ob der Vater zu Hause sei. Als diese 
erschreckt die Türe zuschlug, flüchteten die Beiden und wurden dann von 
der Funkstreife festgenommen. Der Staatsanwalt beantragte Jugendgefängnis 
von unbestimmter Dauer; das Gericht, das schädliche Neigungen verneinte, 
erkannte auf 4 Wochen Jugendarrest. 

Hier handelte es sich um eine typische Jugendverfehlung. Eine solche 
wird auch bei Bandendiebstählen vielfach vorliegeU& 

Über die Bandenbildung sagt Eduard Spranger: 4) ,,Kann der junge 
Mensch seinen Drang nach Geltung nicht auf dem Boden der ordent
lichen Gesellschaft befriedigen, so gleitet er ab ins Vagabunden„ und 
Abenteuertum. Das Bandenwesen entspringt an sich keinen unedlen 
Motiven; es ist aus einer gewissen Romantik geboren und ein Symptom 
dafür, daß dem Jugendlichen ein anderer soziologischer Lebensstil 
gemäß ist, als ihn unsere Kulturgemeinschaft bietet. Holt man das 
positive Moment heraus, das in diesem Ausweichen vor der bürgerli
chen Gesellschaft enthalten ist, so entwickeln sich die jungen Leute 
ganz ordentlich". Freilich entspringen dem Bandenwesen oft die 
schwersten und gefährlichsten Straftaten. 

Typische Jugendverfehlungen sind ferner bei männlichen Heran
wachsenden die Kraftfahrzeugdiebstähle (die sich in der Regel über„ 
haupt nur als unbefugter Gebrauch, nicht als Diebstahl darstellen), 
bei weiblichen die Warenhausdiebs.~ähle (bei denen oft Dinge, die 
gar nicht benötigt werden ohne jede Uberlegung mitgenommen werden); 
ein weites Feld für Jugendverfehlungen sind auch die Sittlichkeits
delikte, darunter besonders die Unzucht zwischen Männern (gegen„ 
seitiges Onanieren).-Die Gleichstellung der H. mit den Jugendlichen 
soll aber keine vollständige sein. ,,Der H. hat im allgemeinen schon 

4 ) Psychologie des Jugendalters. Heidelberg 1951 S. 137. 
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einen beachtlichen Grad sozialer Freiheit erlangt, dem eine entspre
chende Verantwortlichkeit gegenüberstehen muß." Der Entwurf (§ 20 
II) wies den Richter darauf hin, er könne bei der Bemessung der Jugend
stra.fe auch berücksichtigen, daß durch die Tat bei anderen die Ver-
suchung hervorgerufen oder verstärkt werden kann, gleichartige Straf
taten zu begehen; diese Bestimmung, die generalpräventive Envägungen 
und Gedankengänge aus der allgemeinen Strafrechtspflege herein~ 
brachte, wurde dann wieder als überflüssig und irreführend gestrichen. 
Aber in zwei Punkten zeigt sich noch, daß die Gleichstellung der H. 
mit den Jugendlichen keine vollständige ist, nämlich in dem für die 
H. geltenden weiteren Strafrahmen, dessen Höchstmaß 10 Jahre beträgt, 
(während es bei Jugendlichen regelmäßig 5 Jahre ist) und in der Aus
schließung des § 3: es soll al~o bei einem H. nicht auch die relative 
Strafmündigkeit geprüft werden, Dazu bemerkt Sieverts 5 ): ,,Gewiß 
werden die Fälle, wo ein Bedürfnis nach Verneinung der Strafmündig
keit besteht, bei einem H. praktisch selten sein, aber es ist nicht 
recht einzusehen, warum der Jugendrichter, wenn er den H. einem 
Jugendlichen gleichstellt, nicht auch die Frage seiner gesamten So ... 
zialreife und damit der Strafmündigkeit soll stellen können" .... 

Von diesen beiden Ausnahmen· abgesehen, findet also für einen 
H. der einem Jugendlichen gleichsteht,das gesamte materielle Jugend
strafrecht Anwendung, Es können hier nicht alle Maßnahmen eingehend 
erörtert werden, die das Jugendgericht für H. treffen kann, Nur einige 
Gesichtspunkte seien hervorgehoben, 

Zunächst zu den Erziehungsmaßnahmen. 
Weisungen (nach § 10) haben nur dann einen Sinn, wenn ihre Be

folgung überwacht werden kann. Als eine Weisung besonderer Art 
nennt das Gesetz die, sich einer heilpädagogischen Behandlung zu 
unterziehen. Davon wird aber nur in wirkli_ch geeigneten Fällen Ge
brauch zu machen sein, Ich habe hie und da die Weisung erteilt, eine 
Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen, und verspreche mir hievon 
auch bei H. eine günstige Wirkung. Anordnung von Schutzaufsicht 
dürfte im Alter von 18-20 Jahren nur selten zweckmäßig sein. An 
ihre Stelle tritt jetzt die intensivere Bewährungsaufsicht. Auch Für
sorgeerziehung wird in diexem Alter nur selten erfolgversprechend 
sein - die Meinungen gehen aber hier auseinander: Gregor6 ) und 
C lostermann 7) sind gegenteiliger Ansicht und halten die über 18-jähri
gen nur in Ausnahmefällen für unerziehbar. Von Erziehern eines Für
sorgeerziehungsheimes wurden mir die Erfolgsaussichten für junge 
Leute dieses Alters als sehr gering bezeichnet; jedenfalls müßten 

5
) ,,Unsere Jugend" 1952 S, 290 

6) -z, f. Kinderforschung Bd. 35 S. 22, 
7) Zbl. J ug. Recht Jg. 23 (1932) S. 202. 



•... • •• 1 ,:X 

89 

für sie erst eigene Anstalten geschaffen werden. Fürsorgeerziehung 
wird aber schon deshalb in der Regel ausscheiden, weil sie nach 
§ 63 JWG (der nicht geändert worden ist) nur für einen Minderjährigen, 
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und nur ausnahmsa 
weise bis zum 19. Lebensjahr angeordnet werden kann, 

Zuchtmittel sind wie bisher Verwarnung, Auferlegung besonderer 
Pflichten und Jugendarrest. Verwarnung wird bei H. selten Eindruck 
machen. Von den besonderen Pflichten wird bei H., die ja in der Regel 
schon über Geldmittel verfügen, besonders die Geldbuße zu Gunsten 
einer gemeinnützigen Einrichtung in Frage kommen. Bei Nichterfüllung 
von Weisungen und besonderen Pflichten kann Jugendarrest verhängt 
werden. Jugendarrest ist zweifellos auch bei H. eine sehr geeignete 
Maßnahme, Gregor8 ) bezeichnet ihn - neben der unbestimmten Verur
teilung - geradezu als den „Eckpfeiler des Bollwerkes zur Bekämp„ 
fung der Frühkriminalität" und lllchmann-Christ 9 ) sagt: ,,Der Jugend
arrest läßt den erzieherischen Kern der Strafe in reinster Form hervor,
treten ohne ihn mit den rechtlichen Folgen einer solchen zu belasten. 
Er repräsentiert also in glücklicher Weise die Verbindung des Erzie~ 
hungs- und des Strafgedankens und beinhaltet in seinen verschiedenen 
Kombinationen, z.B. mit Erziehungsmaßregeln oder mit Auferlegung 
besonderer Pflichten, eine Fülle einzigartiger Möglichkeiten. Dabei 
erscheint es vom kriminologischen Standpunkt aus selbstverständlich, 
daß er nur für eine besonders scharf umschriebene Tätergruppe in 
Betracht kommt und keinesfalls etwa für erziehungsbedürftige Ver
wahrloste oder gar für Anlagekriminelle geeignet istu. Zu seiner 
Wirksamkeit gehört aber, daß sich der Jugendrichter um die Arresthäft„ 
linge kümmert; er ist ja Vollzugsleiter und hat hier die schöne Aufgabe 
sich auch als Erzieher zu betätigen. Die Schockwirkung, die der Ju
gendarrest haben soll, wird natürlich besonders erhöht, wenn er gleich 
im Anschluß an das Urteil vollstreckt wird; was aber die Rechtskraft 
des Urteils voraussetzt. 

Sind wegen der schädlichen Neigungen, die in derTat hervorgetreten 
sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel, insbesondere Jugendar
rest, nicht ausreichend, oder ist wegen der Schwere der Schuld Strafe er
forderlich, so verhängt der Richter Jugendstrafe, (§ 17), ,,Allerdings 
verlangt die Neuregelung vom Jugendrichter eine tiefe Einsicht in 
die Zusammenhänge der Jugendstrafrechts und vor allem sehr viel 
Verständnis für den tragenden Grundgedanken des Gesetzes, daß die 
Jugendstrafe das letzte und äußerste Mittel zur Resozialisierung eines 
jungen Rechtsbrechers ist, dem erzieherischer Wert nur innewohnt, 
wenn ausreichende Zeit für den Vollzug zur Verfügung steht." (Bericht 
des Rechtsausschusses des Bundestages), 
9) Z. Psych, Hyg, 14, 1942, 
9 ) Z. f. ges. Strafr. Wissensch. 1953. S, 244. 

il: 
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Das Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt jetzt bei Jugendlichen 
und H, 6 Monate, ihr Höchstmaß bei Jugendlichen regelmäßig 5 bei 
H. immer 10 Jahre. Die berühmte Lffcke zwischen Jugendarrest und 
Jugendstrafe (4 Wochen bis 6 Monate) ist also noch größer geworden. 
Sie muß aber in Kauf genommen werden, da kurzfristige Freiheits„ 
strafen erzieherisch wertlos, ja sogar erziehungswidrig sind. 

Sehr bewährt hat sich die Jugendstrafe von unbestimmter Dauer; 
(§ 19); sie wird auch für einen erheblich kriminellen H. anzuwenden 
sein, wenn sich nicht voraussehen läßt, welche Zeit erforderlich 
ist, um ihn durch den Strafvollzug zu einem rechtschaffenen Lebensa 
wandel zu erziehen. Es wird also bei Verhängung von bestimmter 
und unbestimmter Jugendstrafe nicht so sehr auf Art und Schwere des 
Deliktes ankommen, als auf die Erziehbarkeit und Resozialisierungs
möglichkeit des Täters. 

Zur Ausfüllung der erwähnten Lücke zwischen Jugendarrest und 
Jugendstrafe dienen zwei Einrichtungen, die das neue JGC gebracht 
hat: Die Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung(§§ 20-26) und 
die Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe (§§ 27 -30), Erstere, 
also die Strafaussetzung, ist eigentlich nicht neu, sondern eine alte 
Bekannte in neuem Gewande~ Die schweren pädagogischen Bedenken, 
die gegen die alte bedingte Strafaussetzung des JGG von 1923 und 
gegen ihre allzu häufige und schematische Anwendung sprachen, 
dürften gegen ihre Ausgestaltung im netien Gesetz nicht mehr mit 
gleicher Schärfe erhoben werden. Durch eine intensiv ausgeübte 
Bewährungshilfe wird es sicher in manchen Fällen möglich sein auf 
den jungen Menschen erzieherisch einzuwirken und seine Lebens• 
führung günstig zu beeinflussen. Immerhin wird die Aussetzung der 
Jugendstrafe, ehenso wie die Aussetzung der Verhängung der Jugend
strafe, (über die wir noch keinerlei Erlahrung besitzen) mit Auswahl 
und Vorsicht angewandt werden müssen. Doch ich will den beiden 
Herrn Referenten, die morgen darüber sprechen werden, nicht vor
greifen~ 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber die sogenannte Bewäh
rungsfrist vor dem Urteil, die nicht im Gesetz verankert ist, sondern 
sich in der Praxis herausgebildet hat und mit der nicht nur ihr Vater 
Clostermann sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Sie besteht bekannt„ 
lieh darin, daß in der Hauptverhandlung das Verfahren für einige .Zeit 
ausgesetzt wird, um die weitere Führung des Angeklagten abzuwarten, 
Je nachdem wird dann nach Ablauf der Frist das Verfahren wieder 
aufgenommen oder nach § 47 (- § 31 JGG 1943) eingestellt, Nun ist 
allerdings die Einstellung nach § 47 nur für Jugend.liehe, -nicht aber 
auch für H. möglich; das hindert jedoch nicht, das Verfahren nach 
§ 153 StPO in den dort gegebenen Grenzen einzustellen. Auf diese 
Weise läßt sich die „Bewährungsfrist vor dem Urteil'' auch für H • 
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anwenden~ Wir haben also nun einen wahren 11Ernbarras des richesses" 
an Bewährungsmöglichkeiten. .. 

Wir kommen nun zur zweiten Alternative: das Gericht ist zur Uberm 
zeugung gekommen

1 
daß der Angeklagte zur Zeit der Tat die Reife 

eines voll·Stra{mündigen hatte. In diesem Fall wendet es das allge„ 
meine Strafrecht an, das nur Strafe und sichernde Maßregeln kennt. 
Aber auch hier sind die H. den Erwachsenen nicht völlig gleichgem 
stellt. ,,Die Erfahrung - so sagt die Begründung zum Entwurf - lehrt, 
daß die Entwicklung eines H. noch nicht als so hoffnungslos angem 
sehen werden kann, daß die Verhängung einer lebenslänglichen Zucht„ 
hausstrafe oder die Anordnung der Sicherungsverwahrung in allen 
Fällen gerechtfertigt wäre. Den Angehörigen dieser Altersgruppe 
muß daher eine Chance für ihre spätere Resozialisierung gegeben 
werden." Um dieses Ziel zu erreichen gibt das Gesetz (§ 106) dem 
Richter die Möglichkeit, an Stelle von lebenslangem Zuchthaus 
Zuchthausstrafen von 10 - 15 Jahren und anstelle einer zeitigen 
Zuchthausstrafe eine Gefängnisstrafe von gleicher Dauer zu vera 
hängen. Von der Anordnung der Sicherungsverwahrung und der Ver
hängung von Ehrenstrafen kann der Richter in allen Fällen absehen. 
Diese Regelung ist zu begrüßen. Sie gibt die Möglichkeit, den Straf
rahmen je nach der Größe der Schuld des Täters und nach dem Vor
handensein schädlicher Neigungen beweglich zu gestalten.Das Gericht 
kann (nach den neuen Bestimmungen der §§ 23ff StGB auch Straf
aussetzung zur Bewährung bewilligen und ab 1.1.54 einen Bewährungs
helfer bestellen, 1 °l Auf Zuchthausstrafe kann gegenüber H. nicht 
völlig verzichtet werden. Gerade sie sind ja an der Schwerstkriminali~ 
tät erheblich beteiligt. Der Gesichtspunkt der Generalprävention, 
das Bedürfnis nach Sühne und der Abschreckungsgedanke dürfen 
deshalb nicht außeracht gelassen werden. 

Vor kurzem beschäftigte das Schwurgericht München einProzeß, 
der die ganzen Probleme der strafrechtlichen Behandlung der H. be
leuchtet. 

1943 begann es mit Indianerspielen der Volksschüler der oberen Klassen. 
Sie nannten sich „Pantherbande" und sahen in dem ihnen überlegenen Hugo W. 
ihren Anführer. 1945-46 verübten sie die ersten Einbruchsdiebstähle, Ein 
Einbruch in eine Großgarage mißlang, In der gleichen Nacht erschoß auf 
Befehl des „Chefs 0 der ihm blind ergebene Hermann K. einen anderen 
Kameraden, der dem Chef nicht zuverlässig erschien, durch Genickschuß. 
Die Leiche wurde entkleidet und verscharrt. Ein anderes Bandenmitglied 
wurde bei dem Einbruchsversuch von der Polizei verhaftet und nannte dort 
seine Kameraden. Diese wurden nun auch verhaftet, vom Militärgericht ver
urteilt und verbüßten die Strafen im Jugendgefängnis. Nach ihrer Entlassung 
1948 schlossen sich die früheren Bandenmitglieder wieder zusammen mit 

1 ~ Vgl, 3. Strafrechtsänderungsges. v. 4.8.52, Art. 11 II. 
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dem Zweck, größere Vermögenswerte zu erbeuten, vor allem durch Raub
überfälle nach dem Vorbild von Gangsterfilmen. Der Chef verfaßte eine 
Satzung, wonach auf Verrat Ausschluß und Tod stand, Der Junge, der damals 
die anderen bei der Polizei verraten hatte', war dem Chef ein Dorn im Auge. 
Dieser berief eine Versammlung ein (11 Forum" genannt), in der der Verräter 
einstimmig aus der Bande ausgestoßen wurde, Der Chef ließ ihn durch einen 
anderen Burschen in die Isarauen locken und erschoß ihn dort selbst von 
hinten mit einem Karabiner; er war damals 18 Jahre alt. 1951 wurden dann 
die großen „Coups gedreht": ein erfolgloser bewaffneter Überfall auf einen 
Zigarrenhändler, der dabei ins Bein geschossen wurde, dann eine räube
rische Erpressung gegen einen Kraftfahrer, dem sein Taxi abgenommen wurde 
und gleich darauf mit Hilfe dieses Wagens ein Überfall auf einen Kassen
boten, der vom „Chef" mit der Pistole in den Rücken geschossen wurde, 
während ihm ein anderer„die Mappe zu entreißen versuchte. Für einen Abend 
waren sodann gleich 2 Uberfälle geplant: zuerst drangen drei der Bande in 
eine Pension in einer Münchner Vorstadt ein, ließen den Geschäftsführer, 
der mit Pistole und Messer bedroht wurde 11 und die anwesenden Frauen mit 
erhobenen Händeri in einer Ecke stehen und raubten Geld, Schmuck und 
Kleider; dann zogen sie zum Anwesen eines Gärtnermeisters. Dieser stemmte 
sich gegen die Haustür und wurde durch die Tür hindurch erschossen. Darauf 
flüchtete die Bande und wurde nach einigen Tagen festgenommen. - Der 
Gerichtsarzt erklärte sämtliche Angeklagte für vollverantwortlich. Das Gericht 
hob in den Gründen hervor: Eine harte Bestrafung der Angeklagten sei aus 
dem Gesichtspunkt der Sühne notwendig, aber auch deshalb, weil sie nur 
so - wenn überhaupt - erzieherisch wirken könne, Die Angeklagten seien 
alle noch jung und zum guten Teil wohl noch wandlungsfähig. Das Gericht 
hat auch nicht verkannt, daß mancherlei ungünstige Umstände ihre Entwick
lung beeinträchtigt haben; ihre Jugend fiel in die Kriegs- und Nachkriegszeit 
mit ihren verrohenden Einflüssen. Dazu kamen noch die unheilvollen Ein
wirkungen der Kriminal- und Gangsterfilme_, wie sie das Verbrechen zeigten 
und gar verherrlichten. In Hugo, dem „Chef" sah das Gericht einen geltungs
bedürftigen, gefühlskalten Psychopathen von guter aber nicht überragender 
Intelligenz. Er habe in der Pantherbande wohl als Ausgleich für seine den 
Ansprüchen seiner Eitelkeit nicht genügende soziale Stellung einen Kreis 
von ihm geistig unterlegenen Kameraden um sich geschart und sich so eine 
Plattform für seine Herrschgelüste und ein Instrument für seine abenteuer
lichen Pläne geschaffen, Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, daß er doch 
noch einer inneren Umkehr fähig sei. Er wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus 
verurteilt. Die anderen erhielten Zuchthausstrafen von 15, 10, 8 und 4 Jahren, 
Die Lehren des Prozesses faßte Ernst MüllerMMeiningen jr, in der Südd, 
Zeitg. treffend in die Worte zusammen: ,,Weder Hugo's· kriminelles Führertum 
noch seines ergebenen Killers Hermann Vasallentreue dürfen außerhalb des 
Zusammenhanges ihrer Zeit gesehen werden. Eine Welt ohne Gott und ohne 
Glauben, ohne Religion - verstanden im wörtlichen Sinne als Bindung an das 
Immateriell-Ewige - läßt allenthalben die Grausamen, die Gewalttätigen, 
die Gewissenlosen das Feld beherrschen •..• Auch die Mitglieder der Pan
therbande teilen fast ausnahmslos das Schicksal der nicht oder nicht mehr 
intakten Familien, Das ist aber ebensowenig Rechtfertigung begangener 
Taten, wie etwa eine vermutete sexuelle Abartigkeit mancher dieser Gesellen. 
Aber diese Daten sind doch die ganz unpathetische Bestätigung der besonde-
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ren Gefährdung junger Menschen mit gestörter Entwicklung und darin liegt 
eine Warnung für die Erwachsenen. Die Lehre aus Fällen wie dem der Panther
bande ist eine dreifache: 1) Vermeidung sentimentaler und heroisierender 
Schilderungen in Presse und Funk, 2) Aufwand, großer Aufwand für die Ju· 
genderziehung, 3) aber: unerbittliche Härte gegenüber Asozialen, die kein 
Gewissen haben und des Rechts spotten.'' 

Das Strafverfahren gegen H. ist folgendermaßen geregelt: Da das 
Gesetz davon ausgeht, daß auf geistig und charakterlich normal ent
wickelte H. das allgemeine Strafrecht Anwendung findet, ist es folge~ 
richtig, auch im Verfahren grundsätzlich die Vorschriften des allge
meinen Verfahrensrechts anzuwenden. Aus dem Jugendstrafverfahren 
sind lediglich folgende Bestimmungen anwendhar: (§ 109 Abs, 1): 
a) Die Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit, (§ 42), Der Staatsan~ 

walt soll nach Möglichkeit die Anklage vor dem Gericht erheben, dem 
vormundschaftsrichterliche Erziehungsaufgaben obliegen, 

b) f.He Bestimmungen über den Umfang der Ermittlungen, (§ 43). 
c) Uber die Stellung des Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Ver

treters.(§§ 50 Abs. 2, 67). 
d) Über das Recht der Jugendgerichtshilfe, in der Verhandlung das Wort zu 

erhalten. (§ 50 Abs, 3). 
e) .Qber die notwendige Verteidigung und über den Beistand, (§§ 68, 69). 
f) Ober die Mitteilungen an Vormundschaftsrichter, Jugendgerichtshilfe und 

§chule von der Einleitung und dem.Ausgang des Verfahrens, (§ 70). 
g) Uber die Unterbringung zur Beobachtung in einer zur kriminalbiologischen 

Untersuchung geeigneten Anstalt, 

Die Öffentlichkeit kann in der Hauptverhandlung ausgeschlossen 
werden im Interesse der Erziehung des Angeklagten. Es ist zu wün
schen, daß davon gerade bei H., die sich gern als Helden aufspielen 
möchten, oft Gebrauch gemacht wird, Vor allem _scheint mir auch das 
in letzter Zeit einreißende P.otographieren durch Bildberichterstatter 
absolut erziehungswidrig. 

Wendet der Richter Jugendstrafrecht an, so wäre es nahegelegen, 
sämtliche Verfahrensvorschriften für Jugendliche anzuwenden, Das 
Gesetz hat aber außer den bisher genannten Vorschriften nur noch 
einige weitere für anwendbar erklärt (§ 109 Abs. 2), so: 

a) Über Anrechnung von Untersuchungshaft bei Jugendarrest. und Jugend
strafe (§ 52), 

b) über die Überlassung der Auswahl und Anordnung von Erziehungsmaßregeln 
an den Vormundschaftsrichter, (§ 53), 

c) über die Urteilsgründe (§ 54), 
d) über die zulässigen Rechtsmittel (j 55), 
e) über die Teilvollstreckung einer Einheitsstrafe (§ 56), 
f) über das Verfahren bei Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung und 

bei Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe(§§ 57-64), 
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Von den besonderen Verfahrensarten sind bei allen H. (mögen sie 
nach Jugendrecht oder nach Erwachsenenrecht zu behandeln sein) 
zulässig: Privatklage und Nebenklage (folgt aus §§ 109 mit 80), das 
beschleunigte Verfahren nach§ 212 StPO (folgt aus§ 109 mit 79 Abs, 
2) und die Strafverfügung nach § 413 StPO, Unzulässig dagegen sind: 
Die jugendrichterliche Verfügung (folgt aus § 109 mit 75) und das 
vereinfachte Jugendverfahren (folgt aus § 109 mit 76), Außerdem ist 
unzulässig bei H., auf die Jugendrecht angewendet wird, das Stra{bee 
fehlsverfahren, (§§ 109 mit 79 Abs, 1), Dieses ist also nur zulässig 
bei H., auf die allgemeines Strafrecht angewendet wird. Das erscheint 
merkwürdig: Im Strafbefehlsverfahren kann ja die Reife des Beschul
digten nicht festgestellt werden; es muß also,: wenn der Richter einen 
Strafbefehl er1assen will, schon von vornherein feststehen, daß der Tä
ter nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung zur Zeit der Tat 
einem Erwachsenen gleichstand oder, daß es sich um keine Jugendm 
verfehlung handelt, Will der Beschuldigte diese Feststellung entkräf
ten, muß er Einspruch gegen den Strafbefehl erheben.- Ich vermisse 
besonders die Anwendbarkeit der §§ 45 und 47 (bisher 30,31) über 
das Absehen von der Verfolgung und die Einstellung der Verfahrens 
durch den Richter. Die Möglichkeit, in Bagatellsachen von einer Ver 
handlung abzusehen und den Beschuldigten in einem Zimmertermin 
oder schriftlich eine Arbeitsauflage, eine Geldbuße oder andere Pflich„ 
ten aufzuerlegen, hat sich sehr bewährt und wäre auch bei Hj, die 
die Reife eines Jugendlichen haben, sehr brauchbar gewesen. Ferner 
vermisse ich die Anwendbarkeit der Vorschriften über die Untersu9 

chungshaft (§ 72); denn auch bei H. verlangt die schädliche Wirkung 
der Untersuchungshaft eine beschleunigte Durchführung des V erfahrensa 
(Ich verweise auf den Aufsatz von Ministerialrat Dr. Krebs über „die 
Durchführung der Untersuchungshaft an jugendlichen und jungen 
Rechtsbrechemu im Novemberheft des Nachrichtendienstes des Deut~ 
sehen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 1952). 

III. 

Damit wäre die Übersicht über die Behandlung der H. im neuen 
Jugendgerichtsgesetz abgeschlossen. Ich bin jedoch mit meinen Aus
führungen noch nicht zu Ende. Mit den Rechtsvorschriften, den Param 
graphen und Maßnahmen allc:in ist es noch nicht getan§ Ob sie sich 
bewähren und einen Fortschritt bedeuten, hängt von den Menschen 
ab, die sie durchführen und anwenden. ,,Men not measures44 ! Der Per,,, 
sonenfrage hat unsere Vereinigung schon immer ihre besondere Auf
merksamkeit zugewendet. Auf dem 6. Deutschen Jugendgerichtstag 
in Stuttgart (1927) war sie das einzige Thema; Herr Kollege Closter„ 
mann sprach damals über die Persönlichkeit des Jugendrichters. 
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Die Personenfrage ist eine quantitative und qualitative. Zunächst 
müssen die mit den H. befaßten Organe, also Jugendgerichtshilfe, 
Bewährungshilfe, Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendgericht mit 
dem nötigen Personal ausgestattet sein um ihre Aufgabe zu bewältigen. 
Zuerst müssen die Kräfte, die Menschen vorhanden sein, erst dann 
kann man Refonnen durchführen, nicht umgekehrt. Bei dem großen 
Anteil, den die H. an der Gesamtkriminalität haben (in den letzten 
Jahren waren es 12 -14%), ist natürlich eine erhebliche Vermehrung 
der Jugendrichterstellen unumgänglich. (Damit etwa, daß man ihre 
Zahl entsprechend demAnteil derH. an der Gesamtkriminalität vermehrt 
- beispielsweise von 20 Strafrichtern etwa 2 zu Jugendrichtern macht 
- ist es aber keineswegs getan.) Man muß bedenken, daß die ab 1. Ok-
tober vom Jugendgericht für H. zu leistende Arbeit in keiner Weise 
mit der bisherigen vom Strafgericht für diese Altersstufe entwickelten 
Tätigkeit verglichen werden kann: Der Jugendrichter ist auch Ennitt„ 
lungsrichter; er muß die ihm vorgeführten Beschuldigten vernehmen 
und entweder flqftbefehl erlassen oder für ihre weitere Unterbringung 
sorgen; er muß femer die persönlichen Verhältnisse insbesondere den 
Reifegrad des H. und die Umwelteinflüsse eingehend erforschen. Die 
Hauptverhandlung gegen H. beim Jugendgericht wird etwa doppelt 
soviel Zeit beanspruchen, als beim Strafgericht, da die Entscheidung 
über den Entwicklungsstand und das danach anzuwendende Recht 
einer besonders sorgfältigen Prüfung bedarf; es .müssen auch die Eltern 
und Erzieher des Angeklagten, der Vertreter der Jugendgerichtshilfe 
und oft auch ein Sachverständiger gehört werden. Mit dem Urteil ist 
die Sache für den Jugendrichter noch lange nicht erledigt: Der Jugend„ 
richter ist Vollstreckungsleiter für die Jugendstrafe und Vollzugsleiter 
für den Jugendarrest, er muß in ständiger Fühlung mit den Anstalten 
stehen und die Häftlinge in der Arrestanstalt öfters besuchen; er muß 
mit den Bewährungshelfern zusammenarbeiten und die Entscheidungen 
über Entlassung zur Bewährung etc. treffen. Der Jugendrichter ist 
endlich zugleich Vorrnundschaftsrichter und bearbeitet die vormund• 
schaftsgerichtlichen Erziehungsaufgaben. (Schutzaufsicht, Fürsorge ... 
erziehung, Maßnahmen nach § § 1631, 1666). Dazu kommen als neue 
Aufgaben: Die Privatklagesachen, die erhebliche Zunahme der Jugend„ 
schutzsachen (da künftig das Jugendgericht als Schöffengericht auch 
für die schweren Delikte zuständig ist), die vermehrte Inanspruchnahme 
durch die zeitraubenden und schwierigen Vernehmungen kindlicher 
und jugendlicher Zeugen bei Sittlichkeitsverbrechen. Das alles muß 
bei der Frage, wieviel zusätzliche Jugendrichter benötigt werden, 
berücksichtigt werden.Das Verhältnis der Jugendsachen zu den Sachen 
gegen H. ist etwa 3 : 5. Wenn also bisher (z.B. wie in München) 3 Ju„ 
gendrichter voll beschäftigt waren, so sind jetzt mindestens 5 weitere 
Jugendrichter nötig.-Auf die richtige Auswahl der Jugendrichter kommt 
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alles an. Ihr müssen die Justizverwaltungen ihre größte Aufmerksam
keit zuwenden. Das Alter von 14 - 20 Jahren ist die Reifezeit, in 
der sich der Mensch am Scheideweg befindet: einerseits ist oft auch 
noch der Labile und Gefährdete in seinem dunklen Drange des rechten 
Weges sich bewußt - andererseits formt sich gerade jetzt der künftige 
Verbrecher. Die Begegnung des jungen Menschen mit seinem Richter 11) 

und die Maßnahmen des Richters sind daher oft von entscheidender 
Bedeutung für die weitere Entwicklung des jungen Menschen; sie 
können ihm zum Segen und zum Fluch werden, Man kann deshalb wohl 
sagen: die Tätigkeit des Jugendrichters ist die wichtigste, verant
wortungsvollste, aber auch die schönste und befriedigendste richter„ 
1iche Tätigkeit überhaupt.- Was gehört nun zum Jugendrichter? Er 
muß vor allem für seinen Beruf vorgebildet sein. Auf jedem Gebiet 
werden Fachkenntnisse verlangt, nur der Jugendrichter tritt in der 
Regel sein Amt an wie ein neugeborenes Kind. Rechtskenntnisse 
allein tun's freilich nicht. § 37 JGG verlangt zwar (ebenso wie § 24 
des alten Gesetzes) daß die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte 
erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sind. Diese 
Forderung stand aber von jeher nur auf dem Papier. Der gute JugendM 
richter braucht - besonders jetzt wo er die schwierige und schwerM 
wiegende Entscheidüng über die Entwicklungsreife zu treffen hat -
Kenntnisse in Jugendkunde, Pädagogik, Psychologie, Psychiatrie 
wenigstens in ihren Grundlagen. Dadurch soll natürlich nicht der 
Sachverständige ersetzt werden, aber der Richter darf ihm nicht ganz 
ausgeliefert sein; er muß wissen, auf was es bei der psychologischen 
Diagnose und Prognose ankommt. Ich muß gestehen, daß ich den 
Mangel einer solchen Ausbildung in jungen Jahren immer empfunden 
habe und daß diese Lücke später durch Vorträge, Vorlesungen und 
einschlägige Literatur nur schwer auszufüllen war, Neben eine wissen
schaftliche theoretische Einführung in die genannten Gebiete sollte 
eine praktische Tätigkeit in der Jugendgerichtshilfe, in der Jugend
fürsorge und im Strafvollzug treten. Zur Vorbildung des angehenden 
muß die Fortbildung des fertigen Jugendrichters (der ja eigentlich 
niemals fertig istQkommen; und vor allem jahrelange Erfahrung. Diese 
kann der Jugendrichter aber nur gewinnen, wenn er auf seinem Posten, 
in seinem Beruf bleiben und darin verwurzeln kann. Nichts ist der 
gedeihlichen Wirksamkeit des Jugendgerichts abträglicher als ein 
häufiger Wechsel der Richter, nichts ihr förderlicher, als wenn der 
Jugendrichter in seiner Tätigkeit verbleibt und in ihr seinen Lebens„ 
beruf erblickt. Es ist z.B. wenig zweckmäßig, einen Jugendrichter, 
der fast sein ganzes berufliches Leben in der Jugendarbeit zuge
bracht hat und an diesem Beruf mit ganzen Herzen hängt, plötzlich 
11) Vgl. Vins. Die Begegnung des Jugl. mit seinem Richter. (Uns. Jug. 

1953 s. 437), 
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gegen seinen Willen in eine andere Spfü"te zu versetzen~ wo er sich 
unglücklich fühlt und natürlich nicht das leisten kann, was er bisher 
als Jugendrichter leistete. (Ebensowenig ist es sinnvoll den bis
herigen Direktor des Schlacht- und Viehhofes .zum Direktor des Jugend
amtes zu machen.) Man muß endlich einsehen, daß gerade der Beruf 
des Jugendrichters besondere Begabungen und Fähigkeiten erfordert 
und eine besondere Eignung und Neigung. Was würde man sagen, 
wenn man es einem Internisten plötzlich zumuten würde einen Chirur
gen zu machen und umgekehrt? Gewiß soll sich der Richter nicht zu 
früh spezialisieren. Aber wenn er einmal eine besondere Neigung 
und Eignung zu einer richterlichen Sonderaufgabe wie zum Jugend
richter in sich erkennt, dann soll er dabei bleiben können. Das er
fordert freilich, daß eine eigene Laufbahn für den Jugendrichter 
geschaffen wird. Dafür hat sich unsere Vereinigung bereits in einer 
Denkschrift vom Februar 1927 eingesetzt. Darin heißt es u. a.: HWer 
in Ausübung der jugendrichterlichen Tätigkeit seinen inneren Beruf 
zum Jugendrichter entdeckt, der wird mit starken Banden innerer Bem 
friedigung bei diesem Amte festgehalten Aber nach der heute herr„ 
sehenden Praxis wird er eines Tages vor die Wahl gestellt zwischen 
einem Verzicht auf die ihm lieb gewordene Tätigkeit und einem Ver„ 
zieht auf weiteren beruflichen Aufstieg, Ihm zuzumuten, aus Berufs
idealismus auf die den übrigen Richtern offenstehenden Beförderungs„ 
möglichkeiten zu verzichten erscheint bedenklich. Der tüchtige Richter 
wird sowohl um seines Ansehens willen, als auch im Interesse seiner 
Familie den gesunden Ehrgeiz haben, diejenige Stufe in der richter
lichen Laufbahn zu erreichen, die ihm nach seiner Befähigung zukommt, 
Freiwillig auf Beförderung zu verzichten, wird er bei den heutigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen schon seiner Familie gegenüber schwer 
verantworten können. Dieser Sachlage wird die staatliche Besoldungsm 
politik Rechnung tragen müssen, wenn sie verhindern will, daß gerade 
die tüchtigsten Jugendrichter in einem Zeitpunkt aus dem Jugend
richteramt hinausdrängen, in dem ihre Bemühungen die Anforderungen 
an einen guten Jugendrichter zu erfüllen, erst Früchte zu tragen 
beginnen". Vorrückungsmöglichkeiten für den Jugendrichter sehe ich 
einmal in dem Bezirksjugendrichter (der für mehrere Amtsgerichts
bezirke gemäß § 33 Abs. 4 bestellt wird), ferner in dem Vorsitzenden 
einer Jugendkammer und endlich, wenn bei großen Amtsgerichten mit 
mehreren Jugendrichtern das Jugendgericht verselbständigt und zu 
einer eigenen Abteilung mit einem eigenen Vorstand gemacht wird. 
Letztere Einrichtung - wie sie in München in den Jahren 1919 - 36 
bestand, und wie sie jetzt z.B. in Hamburg besteht, hat sich ausge
zeichnet bewährt und gewährleistet - außer einer Reihe weiterer 
Vorteile - vor allem eine einheitliche Rechtssprechung, die gerade 
bei Jugendlichen und H. besonders wichtig ist. 

7 Jugendkriminalität 
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All' dies aber - Vorbildung, Fortbildung, langjährige Erfahrung, 
Verbleiben im Amt - ist gut und notwendig, entscheidend aber sind 
Dinge, die nicht erlernt und nicht angeeignet werden können, sondern 
die der gute Jugendrichter mitbringen muß: Das ·sind Veranlagung und 
innere Berufung und bestimmte Charaktereigenschaften; eine wanne 
Menschlichkeit, eine innere Jugendlichkeit und Aufgeschlossenheit, 
soziales Empfinden, ein großer Idealismus, der sich in dem Willen 
zu helfen durch nichts enttäuschen und entmutigen läßt, verbunden 
mit e-inem starken Realismus, der der Wirklichkeit nüchtern und ruhig 
ins Auge sieht, hoher sittlicher Ernst und religiöse Lebensauffassung. 
Gerade der junge unreife Mensch muß die ethische Kraft der religiös 
gebundenen Persönlichkeit des Erziehers - und der Jugendrichter 
ist auch Erzieher - spürenw Wenn auch jedes Moralisieren meist das 
Gegenteil, nämlich Ablehnung und inneren Widerspruch bei den jungen 
Menschen hervorruft, so kann doch auch der Jugendrichter manchmal 
fühlen und ahnen lassen, daß es höhere Werte als Motorräder, Kino, 
Fußballspiel und dgl. gibt, - und daß es dem Menschen nichts hülfe, 
wenn er die Welt besäße und nähme Schaden an seiner Seele-. End~ 
lieh muß der Jugendrichter den Glauben an den Menschen haben und 
an das Gute, das vielleicht doch noch auf dem Grund seines Wesens 
ruht, die Hoffnung, daß dieses verschüttete Gute einmal hervorbricht, 
wenn man für die richtigen Wachstumsbedingungen sorgt, und er muß 
vor allem eine heiße Liebe zur Jugend besitzen, die ihm die Seele 
der jungen Menschen öffnet und ihn vor Bürokratismus, Routine und 
Schematismus bewahrt und die ihn auch dann und gerade dann nicht 
verläßt, wenn er strafen und Härte zeigen muß. ,,Nun aber bleibt Glau~ 
be, Hoffnung, Liebejl diese drei, aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen,'' 
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DIE ERZIEHUNG DER HERANWACHSENDEN, INSBESONDERE 

IM JUGENDSTRAFVOLLZUG 

Referat von Oberlehrer W. Mollenhauer, Vollzugsleiter in der lugend~ 
strafanstalt Vechta i. 0. 

Wenn die Erziehung der straffällig gewordenen Heranwachsenden 
behandelt werden soll, danri tritt in das Blickfeld zunächst erst ein~ 
mal der heranwachsende junge Mensch in der Besonderheit seiner Al
tersstufe ganz allgemein, ohne die Sonderformen der Verfrühung oder 
Verzögerung der Entwicklung. Psychologische Forschung und Lebens„ 
erfahrung haben uns gelehrt, daß diese Phase in der Gesamtentwicklung 
des jungen Menschen eine ganz spezifische, aber auch eine ganz 
entscheidende Rolle spielt. Sie ist die Endphase der Reifezeit, nach 
Lersch die „Phase der Bildung einer festen Wertordnung und Auf~ 
stellung eines Lebensplanes, der Verwirklichung einer angesteuerten 
Lebensform, des Hineinwachsens in die konkreten Lebensgebiete." 
Alle diese Wendungen unterstreichen, daß dies die Zeit ist, in der 
sich die Reifung vollendet, aber noch nicht vollendet ist, denn „der 
Prozeß der Selbstwerdung, der Individuation ist noch keineswegs 
abgeschlossen, sondern erst eingeleitet", Wenn das aber so ist, dann 
kann der Erzieher garnicht anders, als sich bemühen, dem jungen 
Menschen dieser Altersstufe erzieherisch, und das heißt helfend nahe 
zu sein, auch und gerade da, wo er fehlgeht. 

Vergleichen wir dieses Bild des Heranwachsenden mit dem Bilde 
von ihm, das offenbar dem neuen Jugendgerichtsgesetz zugrunde liegt, 
dann werden wir nicht finden, daß beide sich decken. Das JGG geht 
vielmehr zwar davon aus, daß es Fälle der Entwicklungsverzögerung 
gibt, die eine Gleichstellung mit den Jugendlichen i.e.S. notwendig 
machen, daß der Heranwachsende aber grundsätzlich erwachsen ist 
oder mindestens wie ein Erwachsener behandelt werden soll. Zur 
Begründung für diese Regelung ist im Ausschußbericht darauf hinm 
gewiesen, daß „viele Straftaten dieser Gruppe auf Erziehungsmängeln 
beruhen, die infolge der unmittelbaren Erlebnisse des Krieges und 
der verworrenen Verhältnisse der Nachkriegszeit entstanden sind", 
und daß weiterhin „die charakterliche, besonders die sittliche Reifung 
des jungen Menschen der Gegenwart mit der körperlichen und intellekm 
tuellen nicht mehr Schritt gehalten hat"; daraus resultiere der große 
Anteil der unreifen Heranwachsenden an der Gesamtkriminalität. 

7* 
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Das ist alles richtig. Es wird aber der Situation dieser Altersstufe 
insgesamt noch nicht gerecht. Ich darf darauf hinweisen, daß schon 
der 1927 von der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und 
Jugendgerichtshilfen vorgelegte Entwurf eines erweiterten Jugend
gerichtsgesetzes nicht von der Tatsache einer verbreiteten Ent
wicklungsverzögerung ausging, sondern davon~ daß der Heranwach
sende schlechthin noch kein fertiger, noch kein reifer Mensch ist. 
Ein Strafrecht, das dieser Lage Rechnung trägt, müßte die Behandlung 
der Heranwachsenden allgemein aufbauen auf der Notwendigkeit, 
Fehlentwicklungen. und Fehlhandlungen erzieherisch zu begegnen, 
selbstverständlich mit den Mitteln, die dieser Altersstufe gegenüber 
angemessen sind. Für die Sonderfälle der Früh- und Spätreifen müßte 
dann eine Sonderregelung erfolgen, nicht umgekehrt wie bei der 
jetzigen Regelung. - Indem der Ausschuß aber die Auffassung vertrat, 
daß es vorerst noch genüge, dem Jugendrichter in geeigneten Fällen 
die Möglichkeit der Anwendung von Jugendstrafrecht zu eröffnen, 
hat er schon die Tür offen gelassen für eine künftige Fortentwick
lung. Der Jugendgerichtstag sollte die Notwendigkeit dieser offenen 
Tür nachdrücklich unterstreichen. Für den Augenblick wird man 
sich mit der getroffenen Regelung umso leichter abfinden können, 
als in der Tat - Herr Dr, lllchmann-Christ hat uns das gezeigt -
für einen erheblichen Teil der Heranwachsenden die Nbtwendigkeit 
der Aburteilung nach Jugendstrafrecht besteht. 

Wendungen, wie ich sie vorhin gebraucht habe, etwa: der Er
zieher könne nicht anders, als dem straffällig gewordenen Mens 
sehen dieser Altersstufe erzieherisch, d. h. helfend nahe zu sein, 
sind nun sehr geeignet, falsche Vorstellungen von dem hervorzurufen, 
was damit gemeint ist. Ich muß das deshalb noch etwas deutlicher 
machen. In dem Ausschußbericht heißt es an einer Stelle: ,, Die 
aus Kreisen der Jugendfürsorgebehörden und der freien Vereinigung 
für Jugendhilfe geforderte Gleichstellung der Jugendlichen und 
Heranwachsenden glaubte der Ausschuß nicht gutheißen zu können, 
da die Heranwachsenden den weitaus größten Anteil an der Gesamt
kriminalität haben und die ausschließliche Anwendung von Jugend
strafrecht leicht zu einer Schwächung des Schutzes der Allgemeinheit 
führen könnte." Abgesehen davon, daß eine ausschließliche Anwen
dung von Jugendstrafrecht m.W. nicht gefordert wurde, muß aber doch 
immer wieder einmal nachdrücklich gesagt werden, daß die Betonung 
erzieherischer Gesichtspunkte nicht ~leichbedeutend ist mit Milde. 
Ein Blick auf die Praxis der Jugenagerichte und die Arbeitsweise 
der Jugend~richtshilfen zeigt_, daß die Jugendgerichtshilfen als Sach
walter des Erziehungs- und Fürsorgegedankens keinesfalls ihre Auf
gabe darin sehen, gegenüber den Jugendlichen Milde um jeden Preis 
zu fordern. Auch ihnen geht es um das erzieherisch Richtige, und 
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das schließt u.U. das Eintreten für durchgreifende Maßnahmen~ auch 
Strafen, durchaus ein. Wahrscheinlich ist für die Fälle, in denen der 
Schutz der Allgemeinheit wirklich ernsthaft zur Debatte steht, für 
die angehenden Gewohnheitsverbrecher nämlich, von der Jugendfür· 
sorge am allerwenigsten zu befürchten, daß sie eine Schwächung dieses 
Schutzes herbeiführen würde.Sie kennt meist aus jahrelanger Erfahrung 
im Einzelfalle diesen Personenkreis am allerbesten und weiß um seine 
Gefährdung_ und Gefährlichkeit. Und wer Gelegenheit hat, über einen 
größeren Zeitraum hinweg die Rechtsprechung von Jugendgerichten 
und von Strafgerichten für Erwachsene miteinander vergleichen zu 
können, der weiß, daß die Jugendgerichte keineswegs milder, aber 
sachgemäßer urteilten. 

lch verkenne dabei nicht, daß Strafrechtspflege und Erziehung 
verschiedenartige, wenn man es theoretisch sieht, sogar gegensätzli
che Gebiete oder daß, wie Francke es ausgedrückt hat, Kriminalpoli
tik und Sozialpädagogik zwei sich schneidende Kreise sind, In der 
praktischen Handhabung werden sich diese Kreise aber weitgehend 
decken. Es gibt nirgendwo eine Erziehung ohne Strafe, das heißt ohne 
Reaktionen auf Fehlhandlungen, die graduell verschieden sind, und 
die immer - auch schon in der Familienerziehung - in ihrer Wirkung 
sich nicht nur auf den „Täter", sondern auch auf andere - Geschwi
ste-r, MitSchüler usw. -- richten. Im sozialen Bereich tritt das naturge
mäß verstärkt ill Erscheinung. Auch hier wird der theoretische Gegen
satz in aller Regel praktisch aufgehoben. Francke hat auch hierzu 
darauf hingewiesen 11 daß, wenn etwa bei einem Roheitsverbrechen 
dem Jugendlichen seine Verantwortlichkeit gegenüber der Allgemein
heit durch die Verhängung einer Strafe klar gemacht wird, dies auch 
im Interesse der Erziehung des Jugendlichen liegt. Es kommt eben 
bei allem, was hier geschieht, auf die Wirkung an, die auf den jungen 
Menschen ausgeübt werden soll. Das aber ist eine erzieherische 
Betrachtungsweise und deshalb dient eben alles, was der Jugend
richter verhängt, der Erziehung des Täters, ganz gleich ob das nun 
Zuchtmittel, Erziehungsmaßnahmen oder Strafen sind. 

Ich nannte die verschiedenen, dem Jugendgericht zur Verfügung 
stehenden Reaktionsmöglichkeiten eben in einer anderen Reihenfolge, 
als das Gesetz das tut. Das geschah mit Bedacht .• Diese Reaktionen 
unterscheiden sich, wenn man sie unter einheitlich erzieherischem 
Gesichtspunkt betrachtet, hinsichtlich der Intensität und Extensität 
der Einflußnahme. Zuchtmittel können sehr intensiv in ihrer Wirkung 
sein, obwohl sie keine fortdauernde Einwirkung auf den jungen Men
schen bezwecken. Ihr Charakter ist im Grunde der einer mehr oder 
weniger eindringlichen Warnung. Der Täter wird nicht behandelt, son
dern zurechtgewiesen. - Erziehungsmaßnahmen dagegen zielen immer, 
auch in ihren leichteren Formen, darauf abj eine Dauerwirkung durch 
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beständige Beeinflussung herbeizuführen. Im Grunde gehört deshalb 
auch alles, was im Rahmen der Aussetzung der Verhängung der Ju
gendstrafe und der Aussetzung der Jugendstrafe geschieht, hierher. 
Von den Erziehungsmaßnahmen fühlen sich die Jugendlichen in der 
Tat auch mehr „betroffen", als von den Zuchtmitteln. Natürlich nur, 
sofern diese Maßnahmen auch wirklich intensiv durchgeführt werden. 
- Strafen schließlich müssen, wenn sie ihre Funktion in diesem Rah
men richtig erfüllen sollen, die nach Art und Dauer nachhaltigsten 
aller Maßnahmen sein, das letzte gebieterische Halt des Gesetzes. 

Eignen sich nun alle Reaktionen des Jugendstrafrechts, gegenüber 
den Jugendlichen hinreichend erprobt, auch zur Anwendung gegenüber 
den Heranwachsenden? Diese Frage ist grundsätzlich zu bejahen. 
Die Verwarnung in ihrer leichtesten Form, also ohne irgendwelchen 
Strafvorbehalt, wird allerdings nur eine geringe Rolle spielen und sich 
beschränken auf die Fälle, in denen bislang ohnehin das Verfahren 
eingestellt wurde. Die Auferlegung besonderer Pflichten ist wohl 
überhaupt nicht abhängig von einem Lebensalter. Aber auch der J u
gendarrest kann noch mit Erfolg gegenüber Heranwachsenden ange
wandt werden, wenn das nur vorsichtig und unter Beschränkung auf 
die wirklich geeigneten Fälle geschieht. Da, wo die Voraussetzungen 
des § 105 Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes gegeben sind, wo also der 
Täter nach dem Stande seiner Entwicklung noch einem Jugendlieben 
gleichsteht, leuchtet das ohne weiteres ein und bedarf wohl keiner 
Begründung. Aber auch in Fällen der Ziffer 2 wird Jugendarrest durch
aus eine geeignete Reaktion darstellen können. Nicht nur, weil er 
sich zur Ahndung von Straftaten in der Art des sog. ,,Studentenul
kes" geradezu anbietet, sondern auch, weil heranwachsende Ersttäter 
auf eine solche, das Ehrgefühl ansprechende Maßnahme oft besonders 
positiv reagieren werden. Die Grenze liegt da, wo die Lebenserfahrun
gen des Täters nicht mehr erwarten lassen, daß er auf diese Form 
der Zurechtweisung noch reagiert. Krebs hat in seinem Referat 
auf dem Jugendgerichtstag in Godesberg 1950 bezweifelt, oh diese 
Wirkung bei dem heutigen Typ der straffälligen Jugend überhaupt noch 
erreicht werden kann, und er hat mit aus diesem Grunde den Jugend
arrest überhaupt abgelehnt. Die Er_fahrungen der Zwischenzeit haben 
ihm darin m.E. nicht rechtgegeben. Sie haben gezeigt, daß bei richti
ger Anwendung und Handhabung der Jugendarrest durchaus ein brauch
bares und geeignetes Mittel ist. Er wird an Bedeutung bei den Heran~ 
wachsenden zurücktreten, zu entbehren wird er aber auch bei ihnen 
nicht sein. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gründliche Reform 
seines Vollzuges. Die in einzelnen Ländern bereits erprobte Hand~ 
habung, ihn von ausgebildeten Sozialpädagogen durchführen zu lassen, 
hat gezeigt, daß dieser Weg geeignet ist, dem Jugendarrest das richtige 
Gesicht zu geben. 
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Was für die Zuchtmittel gesagt ist, gilt auch für die Erziehungs
maßregeln. Hinsichtlich der Erteilung von Weisungen und der Schutz
aufsicht bestehen zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden keine 
Unterschiede, die für die Wirkungsmöglichkeiten dieser ivlaßnahmen 
von Bedeutung wären. Schwieriger wird es bei der Fürsorgeerziehung. 
Da deren Voraussetzungen, Ausführung und Beendigung sich nachden 
Vorschriften des RJWG richten, ist ihre Anwendungsmöglichkeit im 
Rahmen des geltenden Rechtes nur eng begrenzt. Es fragt sich, ob 
man bei dieser Regelung stehen bleiben soll, oder ob nicht die Konse
quenz der Einbeziehung Heranwachsender in das Jugendstrafrecht 
die Wiederherstellung der früheren Altersgrenzen in der FE sein müßte. 
Die Herabsetzung dieser Grenzen ist ja nicht aus erzieherischen, 
sondern aus finanziellen Erwägungen erfolgt. Gewiß führte sie dann 
zu einer Entlastung der FE von sie stark belastenden Elementen und 
wurde deshalb hier und da auch von den Anstalten begrüßt. Und sicher 
wird die Bereitwilligkeit, sich im Rahmen einer solchen Institution 
„erziehen" zu lassen, mit zunehmendem Alter immer geringer und ini 
gleichen Maße dann auch die Erfolgsaussicht. Wenn man aber davon 
ausgeht, daß es auch unter den Heranwachsenden Fälle gibt, in denen 
nicht eine Kriminalstrafe, wohl aber eine Gemeinschaftserziehung 
das nötige und richtige Mittel zur Resozialisierung ist, dann wird 
man überlegen müssen, ob die FE, vielleicht in einer Sonderform, nicht 
doch die gegebene Einrichtung dafür darstellt. Letzten Endes handelt 
es sich hier darum, überhaupt die richtige Grenzziehung zwischen 
Fürsorgeerziehung und Jugendstrafe zu finden. Gregor hat früher schon 
die Einrichtung von Justizbesserungsanstalten vorgeschlagen. In~ 
zwischen ist die Entwicklung des Jugendstrafvollzuges, insbesondere 
nach dem Kriege, dahin gegangen, Einrichtungen zu schaffen, die in 
etwa zwischen Fürsorgeerziehungsheimen und Jugendgefängnissen 
liegen. Mit den Einrichtungen der FE haben sie gemeinsam die völlige 
Gemeinschaftserziehung, den Verzicht auf Mauern und Gitter und ein 
immerhin erhebliches Maß von Freizügigkeit für den einzelnen Insas
sen und für die Insassen in ihrer Gesamtheit, Mit dem Jugendgefängnis 
teilen sie das Wesen der Strafe, d.h. also alle die Folgen, die mit 
einer gerichtlichen Strafe registermäßig usw. verbunden sind, Zum 
Teil ist diese Entwicklung dadurch bedingt, daß in den ersten Nach~ 
kriegsjahren, insbesondere aus Urteilen der Militärregierungen, eine 
Schicht nicht eigentlich „gefängnisreifer" junger l\fonschen die Ju
gendgefängnisse füllte. Für sie war diese neue Form - Jugendhof, 
Jugendlager - dlll'chaus geeignet. Inzwischen ist diese Schicht aber 
aus den Jugendgefängnissen weitgehend verschwunden. Es wird später 
zu erörtern sein, ob deshalb heute im Rahmen der V erhüßung von 
Jugendstrafen noch ein Bedürfnis nach solchen freien Einrichtungen 
besteht. Hier ist nur festzuhalten, daß als Erziehungsmaßregel auch 
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für Heranwachsende die Möglichkeit der Durchführung einer Gemein
schaftserziehung bestehen müßte, die nicht mit dem Strafmakel be4 
lastet ist. Im Rahmen der Bestrebungen um die Neuordnung der öffent
lichen Erziehung, zu denen der Fürsorgeerziehungstag 1953 den 
AnstoC3 gegeben hat, sollte versucht werden, die Anwendbarkeit der 
Fürsorgeerzielnmg wieder auf den früheren Stand zu bringen Und damit 
eine innere Uhereinstimmung zwischen dem Jugendgerichtsgesetz 
und dem Jugendwohlfahrtsgesetz wieder herzustellen. Ich möchte 
anregen, daß der Jugendgerichtstag dem AFET einen entsprechenden 
Vorschlag- unterbreitet. Bevor ich nun zu den Fragen des Jugend
sh·afvollzuges übergehe, möchte ich noch kurz etwas zu der Ausm 
setzung der Verhängung der Jugendstrafe und der Aussetzung der 
Jugendstrafe sagen und zwar auch dies vom Standpunkt des Erziehers. 
Diese Masnahrnen stehen ja eigentlich zwischen den anderen, zwi
schen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln und auch zwischen 
diesen und den Strafen. Mit den Zuchtmitteln haben sie gemeinsam, 
daß sie warnen wol1en, daß hier ein erhobener Zeigefinger mit etwas 
Ernsterem droht, ,, wenn nicht., •.. !" In eine Reihe mit den Erzieh
ungsmaßregeln gehören sie, weil es nicht bei der Warnung hzW. 
Androhung bleibt, sondern weil durch das Instrument der Bewährungsm 
hilfe zugleich eine wirkliche Führung und Leitung, eine andauernde 
Einflußnahme, also eine Erziehung hinzutritt. In der Bewährungshilfe 
verbinden sich aber auch erzieherische und fürsorgerische Bemüa 
hungen in besonderer Weise und machen so aus dieser Einrichtung 
eine fürsorge~erzieherische Maßnahme im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ich darf hier noch einmal zurückkommen auf das, was ich eingangs 
über das Verhältnis von Erziehung und Strafe gesagt habe und möchte 
hier betonen, daß bei der Durchführung der Bewährungshilfe Freiheit 
und Freiwilligkeit der Entscheidung des Zöglings eine ganz ausm 
schlaggebende Berücksichtigung erfordern. Uas JGG hat darauf 
verzichtet, aus dem englischen Recht die Zustimmung des Verurteilten 
zur Probation zu übernehmen. Die dem Regierungsentwurf beigegebene 
Degründung hat wohlerwogene ArglUllente dafür angeführt. Die Unterm 
schrift unter den Erziehungsplan stellt aber doch eine Zustimmung 
dar, die denn auch entscheidend ist für die Erfolgsaussichten, ebenso 
entscheidend, wie ein anderer Umstand: nämlich der, ob bei der 
Durchführung des § 24 der Akzent mehr auf der Bewährungsaufsicht 
oder auf der Bewährungshilfe liegt. Da, wo diese Einrichtung von 
dem Betreuten nur als Aufsicht empfunden wird, ist es mit ihrer 
Wirkungsmöglichkeit sehr schnell vorbei. Die doch schon verhältnism 
mäßig weitreichenden Erfahrungen, die wir bei der Durchführung der 
unbestimmten Verurteilung nach der Entlassung auf Probe gemacht 
haben, zeigen das zur Genüge. Hier liegt für die unter Bewährungs
aufsicht Gestellten die eigene, schmerzliche Erfahrung eines längeren 
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, __ ollzuges vor und das Wissen um die drohende Weiterver?üßung des 
t:Jt noch erheblichen Strafrestes. Trotzdem: wenn es mcht gelang 
Ien Entlassenen durch die Art der Durchführung davon zu überzeugen, 
;_daß ihm die Bewährungsaufsicht zu einer Bewährungshilfe werden 
:sollte, wenn er sie wirklich nur als Aufsicht und Kontrolle empfand, 

<dann blieb sie mindestens bedeutungslos. Nicht selten wurde sogar 
"der Bruch der Entlassungsbedingungen und die Gefahr des Widerrufs 

·>der Entlassung auf Probe in Kauf genommen, nur, um sich der lästigen 
>: , Kontrolle'~ zu entziehen - und das auch in Fällen, in denen die 

Lebensführung tatsächlich einwandfrei war und die Bereitwilligkeit, 
einen Strich hinter die Vergangenheit zu ziehen, ehrlich vorlag. 
Für die Praxis der Bewährungshilfe scheint es mir deshalb so wich

, fig su sein, daß von Anfang an ihr eigentlicher Sinn in Hilfe, nicht 
in Aufsicht gesehen wird; Aufsicht nur insoweit, als sie zur Hilfe 
selbstverständlich gehört, Was der Helfer dem Schützling bedeuten 
soll, das kann nicht besser charakterisiert werden als man das in 
England tut: to advise, to assist and befriend him. Der Absatz 3 
des § 24 atmet den gleichen Geist. Aus anderem Geiste ist aber 
das gelegentlich gebrauchte Wort von der Bewährungshilfe als einem 
„ambulanten Strafvollzug" geboren. Je älter nun der junge Mensch 
sein wird, umso wichtiger wird das Maß seinei:. inneren Zustimmung 
zu dem was geschieht, Deshalb haben diese Uberlegungen für den 
Heranwachsenden eine noch größere Bedeutung als für den Jugend~ 
liehen, und sie sind auch da zu beachten, wo nach allgemeinem 
Strafrecht abgeurteilt und die Strafe unter Erteilung von Auflagen 
ausgesetzt wird. Ich möchte hier ein sehr allgemeines Wort einfügen, 
sowohl zu den Fragen, die ich bislang berührt habe, wie auch zu 
denen, die uns nun beschäftigen werden, - Ich habe von der Er~ 
ziehung der Heranwachsenden im Rahmen der Strafrechtspflege ge
sprochen. Wer ist hier aber der verantwortliche Erzieher? Ist es der 
Jugendrichter, der die Anweisungen für die Bewährungsaufsicht gibt, 
oder ist es der Bewährungshelfer der sie durchführt? Ist es der Voll
streckungsleiter, der Anfang und Ende des Strafvollzuges bestimmt„ 
oder ist es der Vollzugsleiter, der ihn durchführt? Mir scheint: Er~ 
zieherisches V erhalten muß von allen Beteiligten gefordert werden, 
vom Jug.endrichter, vom Jugendstaatsanwalt, vom Verteidiger, auch 
vom Sachverständigen und selbstverständlich vom Sozialarbeiter. 
Die Erziehung, das ist die kontinuierliche, unmittelbare, in denkbar 
größter Nähe zum jungen Menschen getroffene und in sein Leben 
fortdauernd hineinwirkende Beeinflussung, Hegt aber bei dem, der 
Erzieher und nichts als Erzieher ist. Man soll von seiner Tätigkeit, 
von dem, was sie an Wissen und Können voraussetzt und von der Be~ 
deutung seines Wirkens nicht gering denken und ihm das Maß an Eigen
verantwortlichkeit zubilligen, dessen er für seine Arbeit bedarf. Ob 
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der § 20 JGG, der den Bewährungshelfer ohne Einschränkung nur nach 
den Weisungen des Richters arbeiten läßt, dem gerecht wird, erscheint 
mir fraglich, wenn ich auch auf der anderen Seite überzeugt davon 
bin, daß in der Praxis die Dinge schon richtig gehandhabt werden. 

Für den Strafvollzug, dem ich mich nun als dem Hauptteil meiner 
Ausführungen zuwenden möchte, ergehen sich aus dem neuen JGG 
nicht unwesentliche Auswirkungen. Was die Jugendlichen angeht, 
so waren sie unter den Insassen der Jugendgefängnisse schon immer 
in der Minderheit. Schon seit dem Inkrafttreten des JGG von 1923 
wurde in der Regel von den Jugendgerichten Strafverhüßung nur dann 
angeordnet, wenn andere Mittel wirklich nicht mehr vertretbar er
schienen. Jugendliche in den Jugendgefängnissen stellten also - von 
besonderen Zeitläufen abgesehen - eine echte „negative AusleseH 
dar. Bei den Heranwachsenden war das wesentlich anders. Ihnen ge
genüber hatte der Richter noch nicht die Wahl zwischen verschiedenen 
möglichen l'v1aßnahmen, sondern im Grunde nur die Wahl zwischen 
Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Infolgedessen waren unter den heran
wachsenden Insassen der Jugendgefängnisse immer mehr ,,Gutgeartete'' 
als unter den jugendlichen, zumal der diagnostisch und prognostisch 
negativ zu beurteilende Teil der Heranwachsenden durch Ausnahme 
und Ausschluß dem Jugendstrafvollzug en_tzogen werden konnte. 

Hier wird nun das neue JGG eine Anderung bringen. Gegenüber 
einem - kleineren - Teil der Heranwachsenden, die bislang in das 
Jugendgefängnis kamen, werden in Zukunft Zuchtmittel oder Erziehungsa 
maßnahmen angewendet werden. Bei anderen wird entweder nach dem 
JGG Aussetzung der Jugendstrafe oder Aussetzung der Verhängung 
der Jugendstrafe erfolgen, oder der § 23 des 3. Strafrechtsänderungs~ 
gesetzes vom 4. 8. 1953 wird angewandt. Auf alle Fälle werden gerade 
die „Gutgearteten" unter den Heranwachsenden in Zukunft aus dem 
Jugendstrafvollzug weitgehend verschwinden. Die Zahl der Insassen 
wird sich wohl verringern, die Arbeit aber ganz zweifellos schwieriger 
werden. In erster Linie werden davon die bereits erwähnten, freieren 
Formen des Jugendstrafvollzuges betroffen werden, weil sie aus
drücklich für den Personenkreis entwickelt waren, der nun ausfallen 
wird. Wahrscheinlich wird sich künftig für den Jugendstrafvollzug 
allgemein das bestätigen, was wir im wesentlichen schon jetzt bei 
den zu unbestimmter Strafe Verurteilten feststellen konnten: Der er
faßte Personenkreis wird sich etwa decken mit dem, den Profes• 
sor Frey - Basel aus seinen schweizer Erfahrungen in dem Buche 
„Der frühkriminelle Rückfallsverhrecher" als „Frühkriminelle" bea 
schrieben hat. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, daß „höchstens 
15 % der jugendlichen Kriminellen Frühkriminelle sind, die schon 
im Kindes- oder Jugendalter Verwahrlosungserscheinungen spezifischer 
Art zeigen und dzren im Jugendalter begangene Delikte Frühsymptome 
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einer dauernden, überwiegend durch endogene Faktoren bedingten 
kriminogenen Disposition sind." Frey hat weiter nach umfangreichen 
Untersuchungen an einem allerdings nicht sonderlich umfangreichen 
Material errechnet, daß von diesen Frühkriminellen 25% ,,mit den 
heutigen Methoden der Nacherziehung nicht zu resozialisieren sind 
und später zu Rückfallsverbrechern werden." Wenn wir diese Ergeh„ 
nisse mit den Zahlen der deutschen Kriminalstatistik vergleichen, 
dann finden wir, daß die Zahl der bei uns mit einer Strafe belegten 
Jugendlichen geringer ist, als nach Frey der Anteil der Frühkriminellen 
an der Gesamtjugendkriminalität, und daß die Zahl der zu Jugendge
fängnis von unbestimmter Dauer verurteilten Jugendlichen noch nicht 
einmal die 4% der „mit heutigen Mitteln nicht zu resozialisierenden 
Frühkriminellen" ausmacht. Man mag daran ermessen, was unter diesen 
Umständen jeder einzelne Fall einer durch den Strafvollzug gelungenen 
Resozialisierung bedeutet. Das Gesicht des künftigen J ugendstraf
vollzuges jedenfalls wird erheblich von diesen 4% bestimmt sein. 
Auch ein großer Teil der Heranwachsenden unter den Insassen wird 
dahin gehören, und eine kleine „Aufbesserung" wird nur dadurch 
eintreten, daß solche straffällig gewordenen Heranwachsenden, die 
nicht nach Jugendstrafrecht abgeurteilt werden können und deshalb 
auch bei guter Artung bestraft werden müssen, ihre Strafe im Jugend ... 
strafvollzug verbüßen werden, sofern nicht Strafaussetzung zur Be
währung angewandt wird. 

Wenn ich nun einige Einzelfragen erörtere, dann lasse ich dabei 
außer Betracht eine Behandlung der verschiedenen im Jugendstraf ... 
vollzug angewandten Erziehungsmittel. Sie sind auf dem letzten Ju ... 
gendgerichtstag von Herrn Dr. Krebs so umfassend und erschöpfend 
dargestellt, daß ich nur auf das dort Gesagte verweisen kann. Lassen 
Sie mich zunächst noch etwas zu den Insassen sagen, Auch, wenn 
künftig möglicherweise weniger Minderjährige in den Jugendgefäng ... 
nissen sein werden, auch dann wird das, was bleibt, immer noch ein 
Bild größter Mannigfaltigkeit ergeben, weit davon entfernt, einen in 
irgendeiner Hinsicht gleichartigen Typ zu bilden. Im Gegenteil: wir 
werden kaum Einrichtungen haben, die in gleicher Weise Intelligente 
und Dumme, Normale und Abartige, Spätentwickler und Frühreife, 
Psychopathen und Neurotiker, Verwahrloste und Asoziale usw. unter 
einem Dache beherbergen - und behandeln sollen. Dazu kommt die 
altersmäßige Streuung, die theoretisch vom 14. bis zum 24. Lebensjahre 
reicht, praktisch aber wohl in der Regel z-»1,ischen dem 16, und dem 
22. Lebensjahre liegen wird. Jüngere und Altere werden Ausnahmen 
sein. Es leuchtet wohl ein, daß dieser Mannigfaltigkeit durch eine 
Differenzierung der Anstalten begegnet werden muß, wenn überhaupt 
von individueller Erziehung gesprochen werden soll. In der Entwick~ 
1 ung des deutschen Jugendstrafvollzuges sind gewisse Ansätze für 
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eine solche Differenzierung bekannt: Erstmalig wurde bei der Ein„ 
führung der unbestimmten Verurteilung mit dem Prinzip der nur re„ 
gionalen Zuständigkeit gebrochen durch die Errichtung von Sonderan„ 
stalten für den Vollzug der u.V. Ein weitererSchritt in dieser Richtung 
war die Schaffung von Sonderabteilungen für die „Störer" und „Ver
sager" im Ralunen der u. V., die allerdings durch die Kriegsverhältnisse 
nicht mehr recht zum Zuge kamen, Nach dem Kriege wurden diese 
ersten Differenzierungsversuche infolge der nun wieder eingetretenen 
Länderzuständigkeit für den Strafvollzug zunächst nicht weiter ver-
folgt. Die schon erwähnten Jugendlager stellen dagegen einen anderen 
Versuch dar, der zum Teil auf unsere besonderen Nachkriegsverhältm 
nisse, zum Teil auf ausländische Vorbilder, insbesondere das englische 
Borstal-System, zurückzuführen ist. Die weitestgehende Differenzierung 
hat in der Nachkriegszeit wohl Niedersachsen durchgeführt: es richtete 
ein Jugendgefängnis für feste Strafen, eines für die Durchführung der 
unbestimmten Verurteilung, ein Jugendlager für Ersthestrafte mit 
Strafen bis zu 1 Jahr und eine Sonderabteilung für minderjährige Zucht
hausgefangene und die aus dem Jugendstrafvollzug Herausgenommenen 
und Ausgeschlossenen ein~ 

Nach welchen Gesichtspunkten sollte nun künftig eine allgemeine 
Differenzierung der Anstalten erfolgen? 

Zunächst wäre hier zu überlegen, oh primär eine so weitgehende 
Differenzierung zu erstreben ist, wie sie etwa England in seinen 
Borstal-Anstalten kennt, oder oh zunächst versucht werden sollte, 
durch entsprechende Gruppierungen innerhalb der Anstalten schon 
der Vielfältigkeit der Zöglinge zu begegnen und dadurch die Speziali
sierung der Anstalten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Für unsere 
deutsche Situation wird schon aus Zuständigkeits- und finanziellen 
Gründen nur der zweite Weg überbleiben. - Zweifellos sprechen ge
wichtige pädagogische, psychologische und auch organisatorische 
Gründe für, aber ebenso auch andere Gründe gegen eine Mehrzahl von 
Anstaltstypen. Die dafilr sprechenden Gründe brauche ich nicht auf
zuzählen, sie sind in den vorangegangenen Ausführungen enthalten. 
Dagegen spricht: weite und umständliche Transporte, Schwierigkeit 
der Aufrechterhaltung einer Verbindung mit den Angehörigen, Hemm
nisse durch die Länderzuständigkeit, Schwierigkeit, die wirklich 
geeigneten Beamten für solche Sonderanstalten bereitzustellen usw. 
Aber auch pädagogische Gründe können dagegen angeführt werden: 
die Vielgestaltigkeit des Lebens darf auch in den Anstalten nicht 
völlig aufgehoben sein, und weiter: Menschen mit den gleichen Schwiem 
rigkeiten steigern u.U. - nicht immer - diese gegenseitig bei einer 
Häufung. Maßgeblicher Gesichtspunkt für die Differenzierung der 
Anstalten kann deshalb bei uns wohl nicht die systematische Zusam
menfassung gleicher oder ähnlicher Typen sein, sondern nur die Aus~ 1 
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sonderung der für eine leidlich „normale" Anstaltsatmosphäre unge~ 
eig!'-eten Gefangenen. 

Nicht notwendig ist m.E. eine Trennung nach Altersgruppen, Die 
schon erwähnte tatsächliche Streuung von 16„22 Jahren - nur in Ein
zelfällen darüber hinaus - erscheint mir dwchaus tragbar, durch Grup„ 
penbilduqg in den Anstalten kann hier ein Ubriges getan werden. 

Ich möchte an dieser Stelle aber nicht unterlassen, darauf hinzu
weisen, daß in der Regel 14 und 15 jährige für den Strafvollzug unge
eignet sind. Das 15/16 Lebensjahr ist in der Tat ein in der Erziehung 
beachtlicherer Einschnitt als das 18. - Jugendliche unter 16 Jahren 
gehören noch in die FE, eine erzieherische Förderung ist bei ihnen 
in der eben doch sehr viel härteren, gröberen und kälteren Atmosphäre 
der Strafanstalt nur schwer möglich, abgesehen davon, daß die Zelle 
für diese meist doch dem Kindesalter noch recht nahestehenden Typen 
nicht der gemäße Lebensraum ist. Aber auch das Jugendlager mit 
seinen in der Regel sehr viel älteren Insassen ist für diese ganz 
Jungen nicht geeignet. Es wird überhaupt abgewartet werden müssen, 
oh im Rahmen der Jugendstrafrechtspf!ege für die Jugendlager noch 
Raum ist. Voraussichtlich wird es doch so sein, daß in Zukunft der 
Typ Jugendlicher oder Heranwachsender, für den das Jugendlager 
gedacht war, durch Zuchtmittel, Erziehungsmaßnahmen oder Straf~ 
aussetzung erfaßt wird. Für den Jugendstrafvollzug übrig bleiben 
nur die Fälle, in denen zweifelsfrei schädliche Neigung vorliegt, und 
die sehr wenigen Fälle, in denen nur die Größe der Schuld, ohne Vor~ 
handensein einer schädlichen Neigung, Strafe erforderlich macht, Ob 
darunter genügend junge Menschen sind, die sich von Anfang an für 
die freien Formen des Jugendlagers eignen, ist nicht sicher. Man wird 

. deshalb wohl die Altersgrenze erhöhen müssen, um die Einrichtunw 
gen zu halten. 
Welche Sonderanstalten sind aber unbedingt nötig? 

1.) Die Gefangenen mit bestimmten Strafen müssen von den unbe
stimmt Verurteilten getrennt werden. Die ganze Situation dieser beiden 
Gruppen ist so unterschiedlich, daß dem Rechnung getragen werden 
muß. Von welcher Strafhöhe an man dann eine feste Strafe mit einer 
unbestimmten in ihrer Wirkung auf den Verurteilten gleichsetzen kann, 
wird zu überlegen sein. Die Jugendstrafvollzugsordnung 1944 ging 
von einem Strafmaß von mehr als 4 Jahren aus. Ich glaube, daß man 
mindestens mit 3 Jahren beginnen könnte. Vielleicht darf an dieser 
Stelle ein Wunsch an die Jugendgerichte eingefügt werden. Das neue 
JGG gibt die Möglichkeit, bei der Verhängung einer Jugendstrafe 
von unbestimmter Dauer von der Festsetzung einer Mindeststrafe ab
zusehen. Es wäre gut, wenn von dieser Möglichkeit recht weitgehend 
Gebrauch gemacht werden würde. 
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Daß die u. V. gegenüber den Heranwachsenden von noch größerer 
Wichtigkeit und Bedeutung sein wird, als gegenüber den Jugendlichen, 
bedarf wohl keiner besonderer Begründung. 

2.) In Sonderanstalten sollte man sodann 2 Gruppen junger Gefangem 
ner zusammenfassen: Einmal diejenigen, die die JVollz.O. ,,Störer" 
nennt. Dies „Stören" darf nicht mit einem moralischen Akzent verse~ 
hen oder so aufgefaßt werden, als richte es sich gegen die den Anstal„ 
ten „unbequemen" Gefangenen mit „schlechter Führung". Gemeint 
ist, daß hier ein erheblicher Grad von Unfähigkeit, sich einigermaßen 
durchschnittlichen Anforderungen anpassen zu können, vorliegt. Es 
wird sich also um ganz bestimmte, aber doch durchaus verschiedenm 
artige jugendliche Charakteropathen handeln, die einer so individuellen 
Behandlung bedürfen, daß die - notwendige - erhebliche Rücksicht
nahme auf sie im ,,normalen" Jugendstrafvollzug allzu leicht mit einer 
Beeinträchtigung der Arbeit an den übrigen Insassen verbunden ist, 
Die für diese Fälle besonders notwendige Mitwirkung eines Jugend
psychiaters wird sich auch schwerlich in allen Anstalten ermöglichen 
lassen. 

Zweitens sollten auch die G~.fangenen ausgesondert werden, die 
die JVollz.Ü. als „Versager" kennt. Das sind Debile, extrem Wil~ 
lensschwache und ähnliche Naturen, die der robusten Umwelt, wie 
sie ihre Mitgefangenen und der auf sie abgestellte Anstaltsbetrieb 
verkörpern, nicht gewachsen sind, und die deshalb meist überfordert 
werden. Sie bereiten nicht eigentlich Schwierigkeiten, sie sind pro~ 
gnostisch nicht allzu günstig zu beurteilen, sie sind aber in einer 
ihnen angepaßten Sonderbehandlung durchaus noch zu fördern - die 
Erfahrungen der Hilfsschule beweisen das. Es wird sich nicht empfeh~ 
len, diese beiden Gruppen im Rahmen von Sonderabteilungen innerhalb 
einer Anstalt oder an einer Anstalt zusammenzufassen, es sei denn 
daß die räumlichen Verhältnisse ein völliges Eigenleben gestatten. 
Wenn die bisherigen Erfahrungen zugrunde gelegt werden, wird man 
mit je einer Anstalt für das ganze Bundesgebiet auskommen. 

Gegenüber der Forderung nach einer Sonderbehandlung, wie sie 
hier vetretern wird, wird oft das Prinzip der sog. ,,Verdünnung" -
d.h. die Aufteilung Schwieriger auf größere Gemeinschaften - in das 
Feld geführt. Der durchaus richtige Kern dieses Prinzips veranlaßt 
mich, gerade eine allzu weitgehende Differenzierung abzulehnen. 
Ich lasse auch dahingestellt, inwieweit es bei den Erwachsenen all
gemeine Gültigkeit haben sollte. Bei Jugendlichen darf aber auf eine 
Sonderbehandlung in diesem bescheidenen Umfange nicht verzichtet 
werden. 

Damit würden aber auch die für eine Differenzierung der Anstalten 
maßgeblichen Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt sein. Ich 
möchte hier aber doch noch daraufhinweisen, daß kürzlich Dr. Suttinger 
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ganz andere Gedankengänge dazu entwickelt hat. Er fordert Sonderan
stalten zur Abschreckung, zur Erziehung und zur Verwahrung der Krim 
minellen. Ich will die Brauchbarkeit dieser Vorschläge für den Straf
vollzug an Erwachsenen hier nicht erörtern, - für den JStVollzug sind 
sie m.E. in dieser Vereinfachung nicht geeignet. Abgesehen davon, 
daß, wie bereits erwähnt, jeder Jugendstrafe eine abschreckende, eine 
erziehende und letzten Endes auch eine bewahrende Tendenz inne
wohnt - die Aufgabe, auf bestimmte kriminelle Typen durch echte 
existenzielle Bedrohung zu wirken, oder für Lebensuntüchtige eine 
Bewabrungsmöglichkeit zu schaffen, kommt dem Strafrecht bezw. 
Fürsorgerecht, nicht aber dem Strafvollzug zu. Im Rahmen des Jugend
strafvollzuges sind Sonderanstalten zur Abschreckung jedenfalls 
undenkbar. Dabei darf nun allerdings nicht übersehen werden, daß 
es unter den Heranwachsenden solche gibt, die sich für den Jugend
strafvollzug überhaupt nicht mehr eignen. Für sie gab es auch bisher 
schon die Möglichkeit der Ausnahme, Herausnahme und des Aus
schlusses. Die Ausnahme erfolgte bei der Einleitung der Strafvoll
streckung, Herausna~!lle und Ausschluß im Verlauf des Vollzuges, 
Es ist schwer, einen Uberblick da~über zu bekommen, wie häufig diese 
drei Maßnahmen bislang angewandt wurden. Für die Ausnahme sind 
gewiß sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt worden. Hetausnahme 
und Ausschluß, immer gegründet auf längere Kenntnis der Persön
lichkeit im Strafvollzug konnten wohl weit sachgemäßer erfolgen. 
Um auch die Entscheidung über die Ausnahme nach sorgfältiger 
kriminologischer Prüfung treffen zu können, sollte man sie künftig 
an den Anfang des Vollzuges stellen. Das würde also bedeuten, 
daß grundsätzlich jeder Minderjährige zunächst dem Jugendstraf
vollzug zugeführt und daß erst dort über sein weiteres Schicksal 
entschieden wird. Mehr und mehr gehen die Länderjustizverwaltungen 
dazu über, Aufnahmeabteilungen in den Jugendstrafanstalten einzu~ 
riebt en, in denen alle Zugänge kriminologisch untersucht ·werden, 
Erst ein solches Verfahren bietet die Gewähr für eine richtige Aus
wahl. Die Vorschriften des neuen JGG befriedigen in dieser Hinsicht 
noch nicht. Sie sehen im § 92,2 vor, daß bei fehlender ·Eignun_g_ für 
den Jugendstrafvollzug bei Verurteilten über 18 Jahren die V oll• 
streckung nicht mehr im Jugendstrafvollzug zu erfolgen braucht. 
§ 92,3 bestimmt, daß über die Ausnahme der Vollstreckungsleiter 
entscheidet, Von Herausna~ und Ausschluß ist ebensowenig die 
Rede, wie auch nur von einer Mitwirkung der Organe des Strafvoll 8 

zuges bei dieser Entscheidung. Diese Vorschriften bedürfen sehr der 
Ergänzung. -

Die aus dem Jugendstrafvollzug Entfernten gehören aber dennoch 
in eine Sonderbehandlung. Sie bilden eine in krimineller Hinsicht 
äußerst qualifizierte Gruppe, die besondere Beachtung verdient und 
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nicht im allgemeinen Vollzug „untergehen" darf. Aus eigener Er,. 
fahrung kann ich berichten, daß bislang noch keiner der von uns au~ 
dem Jugendstrafvollzug Ausgeschlossenen später doch straffrei 
geblieben ist. Es mag vielleicht üheITaschen, daß der Kreis der zu 
Zuchthaus verurteilten Minderjährigen in dieser Hinsicht keinesfalls 
ganz oder auch nur zum weit überwiegenden Teil mit dieser Gruppe 
identisch ist. In Niedersachsen sind minderjährige Zuchthausgea 
fangene und die aus dem Jugendstrafvollzug Herausgenommenen und 
Ausgeschlossenen nebeneinander in einer besonderen Abteilung zu
sammengefaßt: Gefangene mit leidlicher Prognose sind unter den 
Letzteren kaum anzutreffen, dagegen sind bei den mit Zuchthaus 
Bestraften nicht wenige mit ausgesprochen guter Prognose. Man 
sollte daraus Konsequenzen ziehen, sowohl für die Strafrechtspflege 
wie auch für den Strafvollzug. 

Wenn so die hier vorgeschlagene, vorsichtige und auf das unbe
dingt Notwendige beschränkte Differenzierung durchgeführt wird, 
dann bleibt für die Nonnal-Jugendstrafanstalt immer noch eine recht 
unterschiedliche Belegschaft. Sie auch innerhalb der Anstalt weiter 
aufaugliedern, erweist sich in doppelter Hinsicht als notig: einmal, 
1i:m·· der Vermassung~ der Uniformität, dem Anstaltstrott entgegenzu„ 
wirken und sodann, um doch auch hier fortschreitend zu versuchen, 
Gleichartiges gleichartig anzusprechen. Hier geht es nun aber nicht 
um die Aussonderung Ungeeigneter1 sondern um die Zusammenfassung 
der Zusammengehörenden, Und es gibt auch hier in der Geschichte 
des J ugendstrafvollzuges Versuche dazu. {Etwa der biologische 
Entwicklungsstand als Kriterium in dem oesterreichischen Jugend„ 
gefängnis Kaiser-Ebersdoclr kriminologische Typen im Jugendge
fängnis Herford, Altersstufen im früheren Jugendgefängnis Bautzen, 
progressiver Strafvollzug), Allgemeine Bedeutung hat, außer dem 
Progressivsystem, noch keiner dieser Versuche gewonnen. Durchweg 
leiden sie auch darunter1 daß die Bauten1 in denen gegenwärtig unser 
Jugendstrafvollzug durchgeführt wird, denkbar ungeeignet dafür sind. 
Echte Gruppenbildung ist nicht möglich in großen Gebäuden, geschaf~ 
fen für Isolierung einerseits und Massenb'ewegung andererseits. Wenn 
jetzt begonnen wird, Neubauten für die Durchführung des Jugend
strafvollzuges zu errichten, dann sollte dabei die Uberlegung, wie in 
wirksamer Weise echte Gruppenbildung - nicht in zufälligen Stubenge„ 
meinschaften - ermöglicht wird, im Vordergrund stehen. Ich darf 
dabei ausdrücklich betonen, daß ich die nächtliche Trennung der 
Gefangenen nicht nur für vereinbar mit einer Gruppenbildung halte, 
sondern sogar glaube, daß diese dadurch gefördert wird. 

In enger Gemeinschaftsarbeit von Psychologie, die gerade jetzt 
begonnen hat, sich dem Gebiet des Forensischen in größerer Breite 
zuzuwenden, und Pädagogik sollte man daran gehen, Kriterien für die 
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Bildung solcher Gruppen zu finden. Es müßten alsdann Versuche mit 
der Erarbeitung spezifischer Behandlungsmethoden für diese Gruppen 
gemacht werden. Ist nicht jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen

1 

in diesen Dingen über die bisher praktiziertej rein intuitive Behand-
1 ungsweise hinauszugelangen? 

Es erübrigt sich eigentlich1 noch ein besonderes Wort dazu zu 
sagen, ob innerhalb der Einzelanstalt besondere Maßnahmen zur Be
handlung der Heranwachsenden erforderlich sind. Ich tue das nur mit 
Rücksicht auf unser Generalthema und muß das verneinen. Eine Tren
nung der Heranwachsenden, die nach Jugendstrafrecht abgeurteilt 
sind, erübrigt sich schon deshalb, weil ja hier eine Gleichheit des 
Entwicklungszustandes vorliegt. Sie ist aber auch nicht erforderlich 
hinsichtlich der zu Gefängnisstrafe verurteilten Minderjährigen, die 
gemäß § 114 bei Eignung ebenfalls dem Jugendstrafvollzug zugeführt 
werden können. Ich habe bereits vorgeschlagen, diese Eignung grund
sätzlich zunächst in allen Fällen zu bejahen und die Auslese erst 
nach einem kriminologischen Untersuchungsverfahren zu treffen. 

Ich möchte mich nun noch einigen Fragen der Behandlung, d.i. der 
Erziehung im Jugendstrafvollzug zuwenden. Auch die Auffassungen 
über das, was hier Erziehung heißt, gehen auseinander. Die einen 
meinen, weil Erziehung nur ,,im Raum der Freiheit" möglich sei, gebe 
es echte Erziehung im Gefängnis überhaupt nicht. Für die anderen 
bedeutet Erziehung das Bemühen, die unbedingte Unterwerfung des 
Zöglings unter die Anstaltszucht zu erreichen, seine reibungslose 
Ein- besser Unterordnung in einen festenj möglichst auch „straffen" 
Rahmen, und sie halten die Erziehung dann für geglückt, wenn der 
„gute Gefangene" dressiert wurde. Und wieder andere erblicken in 
einer 11humanen" Behandlung durch „ideale" Erzieher die Möglich
keit, aus jedem jungen Kriminellen einen guten Staatsbürger zu machen. 
Demgegenüber werden wir unter Erziehung im Jugendstrafvollzug ver
stehen müssen, daß hier unter voller Anerkennung-d._er gegebenen Situa
tion der Versuch unternommen wird, Einfluß auf die Entwicklung des 
jungen Gefangenen so zu nehmen, daß er fähiger wird, künftig Herr 
seiner Schwächen oder, um mit den Worten des Gesetzes zu reden, 
Herr seiner schädlichen Neigungen zu werden. Mit der „gegebenen 
Situation" meine ich ein Zweifaches. Einmal: Der Gesetzgeber hat 
nicht den kühnen Schritt getan, auf Verfehlungen Jugendlicher und 
Heranwachsender einheitlich mit einem System von Maßnahmen zu 
antworten, das allein und ausschließlich auf die Erziehungsbedürftig
keit abgestellt ist. Er hat vielmehr ausdrücklich an der „Strafe" fest
gehalten und auch daran, daß diese zwar anders akzentuiert ist als 
die übliche Kriminalstrafe, das Wesen einer solchen aber doch nicht 
ganz verliert. Dem muß der Vollzug Rechnung tragen, weil er sich in 
seiner Ausgestaltung nicht loslösen kann und darf von den im Gesetz 
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festgelegten Grundtendenzen der Strafrechtspflege. Praktisch heißt 
das hier, daß ein Jugendgefängnis nicht aussehen darf wie ein Er
ziehungsheim. Es heißt aber nicht, daß der Jugendstrafvollzug auch 
nur um ein Haar abweichen dürfe von seiner Aufgabe, die Resoziali
sierung, d.h. die .Erziehung der ihm zugeführten Jugendlichen und 
Heranwachsenden zu versuchen, Nun fällt aber die Funktion, die ihm 
das Gesetz zuweist, nahezu zusammen mit den erzieherischen Not
wendigkeiten, die seine Ausgestaltung bestimmen müssen. Und hier 
kommt das Zweite, das ich mit der „gegebenen Situation" meine. 
Erzieherisch richtig kann nämlich der Jugendstrafvollzug nur arbeiten, 
wenn er ganz nüchtern ausgeht von der tatsächlichen Artung der ihm 
anvertrauten Insassen und nicht von einer bestenfalls idealistisch -
verschwommenen Auffassung (Nietzsche: Die Wahrheit über den \1en
schen nicht ertragen können, das ist Idealismus l) von ihnen und von 
den Möglichkeiten, F:influß auf sie zu gewinnen. Jugendstrafvollzug 
ist also der erzieherisch ausgestaltete Vollzug der Jugendstrafe in 
einem Rahmen, der durch die Beibehaltung des Strafgedankens nun 
einmal mitbestimmt wird. Mir ist die Bezeichnung „Jugendstrafanstalt", 
die das Gesetz einführt an Stelle des „Jugendgefängnissesn für die 
Einrichtungen, in denen die Jugendstrafe vollstreckt wird, garnicht 
sympathisch. Das hängt mit der historischen Entwicklung unserer Straf
häuser zusammen, durch die das Wort „Strafanstalt' 1 eine ganz be
stimmte Bedeutung bekommen hat. Tatsächlich gibt das Wort aber 
das Wesen dieser Einrichtung genau wieder. 

Erziehung in der Jugendstrafanstalt, das ergibt sich aus der Artung 
der Insassen, ist immer zugleich heilende Erziehung; ich brauche das 
hier nicht mehr näher auszuführen. Auch dem muß der Vollzug Rech
nung tragen, er muß sich in seiner Ausgestaltung, in der Art und der 
Handhabung seiner Erziehungsmittel einstellen auf den vorhandenen 
Personenkreis und seine Schwierigkeiten. Zu alle~m sagt das Gesetz 
selbst nicht viel. Es bestimmt im § 91, daß der Verurteilte durch den 
Vollzug erzogen werden soll, es legt das Erziehungsziel fest, be
stimmt die wichtigsten Erziehungsmittel und gestattet ausdrücklich 
die fortschreitende Auflockerung des Vollzuges bis hin zu freien For„ 
men in geeigneten Fällen. 

Es wird die Aufgabe einer neuen bundeseinheitlichen Jugendstraf
vollzugsordnung sein, das alles im einzelnen noch zu regeln. § 115 
JGG ermächtigt die Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates 
die erforderlichen Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen. 
Diese Vorschriften werden sich weitgehend im Rahmen der Jugend„ 
VollzugsOrdnung von 1944 halten können, die in erschöpfender Weise 
alle Einzelfragen behandelte und dabei dem Vollzugsleiter doch die 
unerläßliche Bewegungsfreiheit vollauf beließ. Sie ließ beispielsweise 
auch damals den Strafvollzug in Stufen zu, ohne ihn aber zu fordern. 
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Wenn er sich trotzdem im Grunde mit Modifikationen überall durch
gesetzt hat, dann nicht, wie Suttinger meint, weil ihm die Vorstellung 
zugrunde liege, er schaffe eine Modellsituation des späteren Lebens. 
Was er bezweckt ist, daß hier der bislang im Einzelfalle nicht ge
glückte Weg der Erziehung mit dem Zögling noch einmal gegangen 
werden soll: von der unbedingten Führung und Leitung am Anfang 
bis zum größtmöglichen Maß an Selbstbestimmung und freier Ent
scheidung am Ende. Und damit soll für den Zögling die Erfahrung 
verbunden sein, daß die Freiheit von ihm verwirkt ist und durch An
str.engung wieder erworben werden muß. Es ist keineswegs wie ein 
„Uben in der Pfütze für das Matrosenleben", wenn der junge Mensch 
dabei erfährt, daß die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt ha~ 
ben. Auch im Gefängnisleben können wirklich Erfahrungen gesammelt 
werden, die die Verhaltensweisen des Gefangenen in seiner ganzen 
Lebenssituation entscheidend bestimmen können. Ja, jede Möglichm 
keit einer Einflußnahme steht und fällt mit der Möglichkeit, solcher 
Erfahrungen auch hier teilhaftig zu werden. Ich halte sie sogar für 
noch wichtiger als etwa die Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung. 
Wenn die „gesicherte Auffassung der modernen Psychologie" die 
Möglichkeit solcher Erfolge ausschließt, dann steht sie im Wider,, 
spruch zu den gesicherten Erfahrungen der pädagogischen Arbeit. 

Die progressive Gestaltung des Strafvollzuges dient gleichzeitig 
der Lebendigmachung und der Gliederung des Anstaltslebens. Sie 
ist ein pädagogisches Mittel, nicht mehr, aber auch nicht weniger, 
und zwar ein in der Hand echter Pädagogen erprobtes Mittel. Nicht 
das einzige, und beileibe kein Allheilmittel, aber eines, für das ein 
besserer Ersatz bislang noch nicht gefunden ist, Deshalb ist es zu 
begrüßen, daß auch die Vorschriften des neuen JGG einen Stufenm 
strafvollzug nieht vorschreiben, ihn aber gestatten. Damit sind die 
,,freien Fonnen" und die zur Auflockerung bislang schon unternom .. 
menen Reformversuche nun auch gesetzlich sanktioniert. Es muß 
billigerweise aber darauf hingewiesen werden, daß für die Durchfüh~ 
rung der unbestimmten Jugendgefängnisstrafe eine entsprechende Auf
lockerung schon in der Verordnung von 1944 vorgesehen und in den 
dafür vorgesehenen Anstalten auch durchaus schon praktiziert war. 
Es handelt sich hier also auch für die deutschen Verhältnisse nicht 
um völlig neue, erst in der Nachkriegszeit entwickelte Fennen. 

Ich möchte damit die Erörterung von Einzelfragen des Strafvoll
zuges abschließen und nun einmal zusammenfassen, was sich aus 
meinen Ausführungen an Wünschen für die künftige Entwicklung ergibt. 
Zunächst einige Wünsche an den Jugendgerichtstag: 
1) Er möchte die Notwendigkeit einer Fortentwicklung des Jugend

strafrechts im Sinne einer grundsätzlichen Einbeziehung der Her
anwachsenden bejahen. 
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2) Er möchte sich für die Wiederherstellung der früheren Altersgrenzen 
in der Fürsorge-Erziehung aussprechen. 

3) Er möchte feststellen, daß für eine sinnvolle Gesamtgestaltung 
des J ugend.strafvollzuges Vollzugsgemeinschaften der Länder unM 
erläßlich sind. 

4) Er möchte sich die schon auf dem vorigen Jugendgerichtstag von 
Dr. Krebs erhobene Forderung nach Ausarbeitung einer neuen JuM 
gendstrafvollzugsordnung, die durch eine Konferenz der Vollzugs
leiter der deutschen Jugendgefängnisse vorzubereiten wäre, zu 
eigen machen. 

5) Für eine neue JugendarrestvoI1zugsordnung und deren Vorbereitung 
gilt das gleiche, 
Für die Jugendstrafvollzugsordnung selbst würden sich folgende 

Wünsche ergeben: 
1. Differenzierung der Anstalten durch Sonderanstalten für unbestimmt 

Verurteilte, für Störer und für Versager. 
2. Schaffung von Aufnahmeabteilungen in allen Ländern, die auf Grund 

kriminalpsychologischer und jugendpsychiatrischer Untersuchungen 
die Verteilung der Gefangenen vorzubereiten hätten. 

3. Grundsätzliche Zuweisung aller verurteilten Minderjährigen in diese 
Aufnahmeabteilungen, sodaß Ausnahmen, Herausnahmen und Aus
schlüsse erst nach jugendkriminologischer Untersuchung zulässig 
sind. 

4. Sicherung der entscheidenden Mitwirkung des Vollzugsleiters bei 
Ausnahme, Herausnahme und Ausschluß. 

5. Die Ausgenommenen, Herausgenommenen und Ausgeschlossenen 
sollten Sonderabteilungen zugeführt werden, 

6. Auch die Behandlung der minderjährigen Zuchthausgefangenen 
sollte einbezogen werden. -

7. Kein Erlaß bindender Vorschriften über die differenzierende Be
handlung innerhalb der Jugendstrafanstalten, wohl aber ausdrück
liche Hinweise und Anregungen dafür. 

8. Sicherstellung der Errichtung von selbständigen Jugendstrafan
stalten für weibliche Jugendliche und Heranwachsende. 

Ich darf diesen Wünschen an die künftige Jugendstrafvollzugsord
nung noch ein kurzes, allgemeines Wort zu dem Gesamtklima, das in 
einer Jugendstrafanstalt herrschen und das deshalb auch die Jugend
strafvollzugsordnung bestimmen muß, anfügen. Wir haben alle Fragen 
der strafrechtlichen und der vollzugsmäßigen Behandlung der Her8.n
wachsenden unter dem Gesichtspunkt ihrer Erziehung betrachtet. Wir 
sind uns gewiß alle darin einig, daß „ein einheitlicher erzieherischer 
Geist" (früher Thüring. Strafvollzugsordnung) in jeder Einrichtung 
des Jugendstrafvollzuges wehen muß. Wir sind uns aber wohL auch 
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klar darüber, daß ein noch so intensives Wehen dieses Geistes nicht 
bewirken kann, daß alle unsere Zöglinge lebenswirksam von ihm er„ 
griffen werden. Im Gegenteil: gerade wenn mit der Durchführung des 
Erziehungsgedankens in der Jugendstrafrechtspflege konsequent Ernst 
gemacht wird, dann führt das dazu, daß wir uns bei der uns im J u
gendstrafvollzug anvertrauten „negativen Auslese" mit spärlichen, 
mit einzelnen Erfolgen begnügen müssen. Die Gründe dafür liegen 
nicht nur in der Artung der Gefangenen, nicht nur in z.T. tiefgreifen
den Erlebnissen, die eine irreparable seelische Verbildung zur Folge 
hatten, nicht nur darin, daß unsere erzieherischen und therapeutischen 
Mittel immer noch begrenzt sind, - sie liegen z.B. auch an derschick
salhaften Bindung des Einzelnen an die Kreise aus denen er stammt 
und denen er sich oft nicht entziehen kann, auch wenn er das will. 
Auch wenn wir uns dessen bewußt sind, wenn wir die Begrenztheit 
oder auch Unwirksamkeit unseres erzieherischen Bemühens genau 
sehen und unsere Methoden danach bestimmen, dann muß die Art unse
res Umgangs mit den Gefangenen letztlich doch die gleiche bleiben. 
Neben dem erzieherischen muß der einfach menschliche Geist wehen, 
wenn nicht Barbarei da lauern soll, wo die Resozialisierungsmöglich-. 
keit aufhört. Wenn irgendwo, dann gilt von unserer Arbeit, daß man 
in ihr nicht nüchtern und nicht illusionslos ~nug, aber auch nicht 
gütig und nicht geduldig genug sein kann. Diese Forderung kann 
aber nicht erhoben werden, ohne zugleich an die Menschen zu denken, 
an die sie gerichtet ist. Was wird von ihnen verlangt? Nur wer selbst 
mitten in dieser Arbeit steht, der weiß, welches Maß von Geduld, 
von Einfühlungsvermögen, von Verständnis, von Hingabe, auch von 
Humor - von allen sachlichen Anforderungen ganz abgesehen - hier 
verlangt wird; verlangt wird in allererster Linie gerade von dem-Teil 
der Beamten, der für seine Aufgabe am wenigsten vorbereitet wird: 
den Aufsichtsbeamten. Alle anderen, der Lehrer, der Pfarrer, der 
Fürsorger, der Vollzugsleiter - sie stehen nicht in gleicher Weise 
im ständigen und unmittelbaren Umgang mit den Jugendlichen, sind 
ihren Schwierigkeiten, ihren Aggressionen, auch ihrer Bosheit längst 
nicht in gleicher Weise ausgesetzt. Sie alle sind ab~z:, ganz abge
sehen von ihrer vorauszusetzenden menschlichen Uberlegenheit, 
für diesen Umgang weit besser gerüstet. Es ist leicht und billig, 
über die sturen Schließer, die primitiven Aufseher zu spotten und 
zu witzeln. Es werden an sie heute große Anforderungen gestellt, 
und es geschieht viel zu wenig, um sie zur Erfüllung dieser An
forderungen auch zu befähigen oder um überhaupt die geeigneten 
Menschen für diese Aufgabe zu gewinnen. Viele Unvollkommen
heiten des heutigen Vollzuges ergehen sich aus diesem Mißverhältnis. 
Wenn trotzdem von vielen Aufsichtsbeamten ganz echte Erziehungs
arbeit geleistet wird, dann verdient das umso mehr unsere Aner-
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kennung. Ich halte es für meine Pflicht, das an dieser Stelle und 
bei dieser Gelegenheit ganz ausdrücklich zu sagen. 

Ich möchte schließen mit einem letzten Wort zur Frage der Zusam„ 
menarbeit zwischen Jugendstrafrechtspflege und Jugendstrafvollzug. 
Es ist in der Vergangenheit oft beklagt, daß es an einer echten Zu~ 
sammenarbeit hier überhaupt gefehlt hat, Einzelne Jugendrichter 
und Jugendstaatsanwälte haben zwar schon immer die Verbindung 
zum Vollzug hergestellt, das war dann aber ihre persönliche, durch 
keinen dienstlichen Auftrag begründete Leistung. Die erste gesetzlich 
veranlaßte Verknüpfung bildete der ,,besondere Vollstreckungsleiter'', 
wie er mit der unbestimmten Verurteilung eingeführt wurde. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß dieser besondere .Vollstreckungsleiter 
ein echtes Bindeglied zwischen Rechtspflege und Vollzug sein und 
daß er bei schöpferischer Ausgestaltung seiner Funktionen sehr 
wohl Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte ganz nahe an den Volla 
zug heranführen kann. Das neue JGG erweitert seine Zuständigkeit 
auf alle zu Jugendstrafe Verurteilten. Damit wird ein neues Kapitel 
der Zusammenarbeit zwischen Jugendstrafrechtspflege und Jugend
strafvollzug aufgeschlagen. Ich zweifle nicht daran, daß es ein fruchtm 
bares Kapitel sein wird • 



DIE DISKUSSION DES ERSTEN TAGES 

Der Vorsitzende Prof. Dr. Sieverts eröffnet die Diskussion 
mit einem Dank an die drei Referenten und bittet zunächst die 
anwesenden Psychiater und Psychologen, von ihrem fachlichen 
Standpunkt aus zu den Fragestellungen des § 105 Ziff. 1 und 2 
des neuen JGG sich zu äußern. Der Jurist sei genötigt, diese 
Fragen nach dem Reifegrad eines Heranwachsenden und nach 
der Eigenschaft der Tat als einer Jugendverfehlung zu entscheiden. 
Oft aber fehle ihm dazu der erforderliche Sachverstand. Daher 
richte sich seine Hoffnung auf die Wissenschaft von der Jugend
psychiatrie und Jugendpsychologie, daß sie ihm allgemeine Richt
linien an die Hand geben könne, die es ihm ermöglichen, die Fra
gen des § 105 zweckmäßig und gerecht zu entscheiden. 

Zuerst erhält daher das Wort: 

Dr, med, W. Villinger, 
Professor der Psychiatrie an der Universität Marburg/Lahn: 

Das Jugendgerichtsgesetz von 1943 hatte in § 20 den Jugend
psychiater vor die schwierige Frage gestellt, ob ein bestimmter jugend
licher Schwerverbrecher zwischen 16 und 18 einem Erwachsenen gleich 
sei, und das neue Jugendgerichtsgesetz von 1954 legt uns das Pro
blem vor, zu entscheiden, ob ein 18-20jähriger einem Jugendlichen 
unter 18 Jahren gleich zu achten sei. Beide Fragen sind nlir dann 
zu beantworten, wenn man einen gewissen Maßstab zugrunde legt und 
dieser Maßstab wäre die Norm. Was aber ist die Norm? Wir sagen im 
allgemeinen in der Psychiatrie und Psychopathologie, um unseren 
Mitarbeitern und Studenten eine Hilfe zu geben: es ist das Durch
schnittsbild, das wir uns von gleichaltrigen Menschen aus ähnlichen 
Lebensverhältnissen machen. Aber da bleiben schon alle möglichen 
Zweifel und Bedenken offen. Es ist also außerordentlich schwer, hier 
reine Kriterien zu finden. Ich kann mich auf den sehr anschaulichen 
und von überaus großer Erfahrung zeugenden Vortrag von Herrn Illch
mann~Christ beziehen. Wir haben aus seinem Munde gehört, welche 
Schwierigkeiten sich im einzelnen bieten, solche Entscheidungen zu 
treffen. Sie haben aus einer FüI1e von Einzelbeispielen ersehen, daß 
nicht nur ein Kriterium, sondern viele herangezogen werden müssen. 

Und nun sehen Sie: geändert haben sich im Laufe der letzten 
40 Jahre erstens die Norm, d. h. der Jugendliche zwischen 14 und, 
sagen v.fr, 21 oder 25. Gewandelt hat sich ferner unsere Möglichkeit 
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der Erkennung und der Entscheidung a) von Seiten der Psychologie 
und b) von Seiten der Psychiatrie, speziell der Jugendpsychiatrie her. 
Was wir heute an Untersuchungsmethoden haben, ist wesentlich ein
dringender, aber auch zeitraubender und urnständ1icher, als was uns 
vor 30 und 40 Jahren zur Verfügung stand. Und außerdem haben wir 
in der Zwischenzeit gesehen - und das ging aus den Erfahrungen 
aller Redner hervor -, daß nur Zusammenarbeit der verschiedenen 
Sparten heute noch _ausreicht, um wirklich zu einem anschaulichen 
und klaren Bild von der Wesensart, von der Entstehung und Entwick
lung, von der Prognose eines bestimmten Menschen, erst recht eines 
Jugendlichen zu kommen. Gewandelt haben sich aber auch gewisse 
psychopathologische Begriffe. Wir haben noch vor 30 Jahren einen 
großen Sammeltopf gehabt für alle diejenigen, die schwierig, auffällig 
in ihren Reaktionen, die wesentlich anders als der Durchschnitt waren, 
sofern wir sie nicht unter die Schwachsinnigen oder die organisch 
Kranken oder die Psychotischen im engeren Sinne eingliedern konn
ten. Da war der Begriff der Psychopathie, der sich inzwischen in 
eine Fülle von Unterbegriffen aufgespalten hat. Wir haben gesehen, 
daß das, was man damals als Psychopathie auffaßte, Reste von 
früheren organischen Gehirnkrankheiten sein können, daß es auf sozio
genetische oder psychogenetische Faktoren zurückgehen kann, daß es 
eine Frühform oder ein Frühstadium oder das erste Wetterleuchten von 
späteren Psychosen sein kann, oder aber auch, daß es die heute 
so sehr lebhaft erörterten und im Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
Diskussion stehenden Reifungsstörungen sind. Entwicklungsstörungen, 
die zusammenhängen mit der Akzeleration, also der Entwicklungs
beschleunigung, die seit Beginn dieses Jahrhunderts--fu fast allen 
zivilisierten Ländern festgeste11 t wird, aber auch mit Retardierungen, 
die offenbar häufiger geworden sind, und mit den Dissoziierung
gen, den Dishannonisierungen der Entwicklung, die den Jugendlichen 
so anfällig machen für abnorme Reaktionen, abnorme Verhaltungs
weisen, ein abnormes Ansprechen auf bestimmte Erlebnisse. 

Wenn ich Ihnen dies sage, so werden Sie mir zugeben, daß das 
Problem der Feststellung, ob ein Jugendlicher von 18 - 21 Jahren 
einem jüngeren Menschen noch gleichzusetzen ist, heute kein leich
teres, sondern ein viel schwierigeres geworden ist. 

Wichtig ist, und damit muß ich auf einen Punkt von Henn lllchmann
Christ zurückkommen, wichtig ist natürlich die reifungsbiologische 
Diagnostik; die muß beherrscht werden. Und er hat ganz recht, wenn er 
darauf hinweist, daß köxperliche Reife keinen Rückschluß auf die gei~ 
stige und sittliche Reife zuläßt, vor allem nicht bei weiblichen Heran~ 
wachsenden. Das ist Ihnen allen durchaus geläufig von jenen Mädchen, 
die akzeleriert sind, mit 14 Jahren aussehen wie 18jährige und tatsäch~ 
lieh körpedich auch so weit sind, bei denen aber die Persönlichkeits„ 
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entwicklung um fast ebensoviel zurückgeblieben ist, wie die Entwick
lung körperlich vorausgeeilt ist. Umgekehrt, sagt lllchmann-Christ in 
seinen Thesen, sind körperliche Reifungsrückstände offenbar immer 
repräsentativ auch für seelische und psychosexuelle Entwicklungsver
zögerungen. Vielleicht darf ich hier eine kleine Einschränkung in dem 
Sinn machen, daß ich sagen würde: meist, nicht immer~ Es gibt ganz 
sicher solche Entwicklungsverzögerungen, die g]eichennaßen bio~ 
logisch und psychisch infantilen Menschen. Es gibt aber auch körper
lich infantil gebliebene Menschen bei denen sich die geistig~sitt1iche 
Gesamtpersönlichkeit normal weiter entwickelt hat. Beispiele ließen 
sich anführen. Man kann also, ja man muß hier etwas vorsichtig sein, 
und das gilt vielleicht auch für den nächsten Satz: ,,Die weitaus 
meisten heranwachsenden Täter sind in ihren körper1ichen und seeli~ 
sehen Merkmalen usw. also der bekannten Gruppe der JugendJichen 
noch so ähnlich usw~~ daß sie ihnen gleichgestel1t werden können.'' 
Ich würde hier gleichfalls eine .Einschränkung machen, denn was wir 
Jugendpsychiater an Heranwachsenden zu sehen bekommen haben bis
her, das ist ja nicht die Fülle der gesamten 18-2ljährigen Kriminellen 
oder Asozialen oder Dissozia1en, sondern immer uur ein kleiner 
Bruchteil, eine negative Aus]ese. Wenn wir die betrachten, dann würde 
ich allerdings Herrn lllchmann-Christ recht geben: Unter diesen ist 
bei sehr vielen, bei der überwiegenden Mehrzahl etwas Derartiges 
zutreffend. 

Die Schwierigkeit, habe ich gesagt, liegt darin, daß keiner von 
uns mehr alle Gebiete gleichmäßig beherrscht, und Herr Landgerichts
direktor Messerer hat heute morgen ganz mit Recht gesagt, wir müßten 
eine neue Art von Arzt- oder Psychologen-, oder wie man das nun 
nennen wi11-~ Universalgenies ausbilden, die imstande wären, diese 
Probleme aliein zu ]ösen. Ich glaube~ das ist kaum mög}j.ch. 
Wohl kann der Psychiater sich auch mit Psychologie beschäftigen; 
schon schwierjger wird es fi.ir den Psychologen, der Psychiatrie ge
recht zu werden, weil das eine sehr viel längere Grundausbildung 
erforderlich machen würde. Dazu kommen aber soziologische Kennt
nisse und kommt auch ein Einblick in die Verwahrlosungsforschung, 
in die Heilpädagogik, in die allgemeine Pädagogik usw. Herr Mollen
hauer hat gerade zum Schluß mit Recht gesagt, wenn wir dem Jugend
lichen wirklich gerecht werden wollen,. müssen wir von seiner indivi
duellenArtung ausgehen. Diese individuelle Artung kann wahrscheinlich 
nur noch im Teamwork, in der Zusammenarbeit verschiedener Diszi
plinen erlaßt werden, und ich würde jedenfalls vorschlagen, das, was 
wir heute in den Erziehungsberatungsstellen, nach dem Vorbild der 
Child Guidance Clinics überall eingeführt haben, auch in Zukunft bei 
der Untersuchung der kriminellen Jugend durchzuführen. Bei der Unter
suchung vor dem Termin, aber auch bei der Untersuchung nach dem 
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Termin. Denn ich glaube, es ist notwendig, wieder und wieder nach„ 
zupriifen, auch schon um festzustellen, worin wir uns getäuscht 
haben. u:öd um unsere Erfahrungen, unser Wissen auf diesem Wege zu 
bereichern. Ich weiß, daß ich damit nicht das gesagt habe, was ich 
sagen sollte, aber vielleicht kann Herr Bürger~Prinz oder sonst jemand 
etwas ergänzend sagen zu den eigentlichen Unterscheidungsmerkmalen 
gern. § 105, die erst erarbeitet werden müssen. 

Dr. med. BürgerwPrinz, 
Professor der Psychiatrie an der Universität Hamburg: 

Seien Sie nicht böse, aber auch ich werde es Ihnen nicht sagen, 
denn ich muß gestehen, ich kann es nicht, Ich erinnere mich noch sehr 
gut an die Zeit, als ich als junger Assistent in Heidelberg erlebte, 
wie die gesetzliche Bestimmung des § 51 Absatz 2 StGB kam, Es 
waren ja eine ganze Anzahl Psychiater dafür eingetreten, unter andem 
ren mein hochverehrter erster Lehrer Aschaffenburg, der in der Interm 
nationalen Kriminalistischen Vereinigung jahrelang auf das Intensivste 
dafür gekämpft hat. Als die Bestimmung aber gl{i..cklich kam, war kein 
Zweifel, daß sie die Psychiatrie tief bedrückte. Ahnlich habe ich jetzt 
ein Gefühl gegenüber dieser Bestimmung über die fakultative jugend
rechtliche Behandlung der 18- 21 jährigen. Ich weiß jetzt im Moment 
wirklich nicht, wie man mit dieser Aufgabe zurechtkommen soll. Sicherm 
lieh geht es nicht nur der Psychopathologie so, sondern der)ganzen 
Psychologie und Pädagogik. Sie alle kümmern sich seit Jahren intenM 
sivst um die Problematik des Jugendlichen. Und wo die Begriffe darüber 
nun einmal präzisiert sind, ist es nicht schwer, hier zu einigermaßen 
präzisen Einordnungen zu kommen. Aber nun die 18-2ljährigen ! Was 
tut man denn, wenn man es ganz nüchtern sieht? Alles das, was man 
an Kategorien zu Urteilen über die Pubertät gehabt hat, verlängert man 
halt jetzt ein bißchen und dehne s auf die his-21-jährigen aus. Darauf 
kommt es doch hinausu Alles das, was dort über die Jugendlichen 
gesagt wird, tritt unter irgend einem, aber nicht sehr veränderten Aspekt 
hier wieder aufu Gleichzeitig aber heißt es immer; nein, der 18-21 
jährige ist ein Sondertyp. Ja, wo denn eigentlich? Ich glaube auch, 
daß er ein Sondertyp ist, aber ich weiß auch noch nicht wo. Ich glaube, 
das Problem ist darum so ungeheuer schwierig, weil man grundsätzlich 
daran zweifeln kann, daß es sich auf das Psychologische überhaupt 
beschränkt. Es ist eine Situation ri::tit einem ganz weitgehend soziolo
gisch bestimmten Charakter, und von dem, das müssen wir eingestehen, 
verstehen wir nicht genug. Z.B. haben wir uns einmal in unseren 
Polikliniken und überall in unseren Arbeitsstellen Gedanken gemacht 
über die jugendliche Arbeitslosigkeit. An dies gedacht, an jenes 
gedacht und geglaubt, wir hätten gescheite Gedanken. Bis dann end-
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eh die Soziologie heranging und nun einmal )n anderthalbjähriger 
beit intensivst das Problem der Jugendlichen-Ad·foitslosigkeit durch

ckerte; und siehe da, es sah alles völlig anders aus. So ein Gefühl 
ahe ich jetzt auch mit den 18-2ljährigen. Wenn wir überhaupt einmal 
ine soziographische Erfassung von ihnen hätten, würden wir uns 
andern, nämlich darüber, wie wenig für diesen 18-2ljährigen viel„ 

leicht überhaupt spezifisch ist, wieviel Züge, die wir bei ihm ent„ 
\lecken, für den Erwachsenen genau so gelten, vor allen Dingen im 
:Verhältnis zur Arbeit usw.. Darum bin ich fest über zeugt, daß unsere 
.Aussagen bis jetzt nur Behauptungen sind. In Wirklichkeit weiß es 
:i.einer, und ich weiß es ja eben auch nicht._ Ebenso mißtrauisch, das 
_-:~age ich ganz offen und ehrlich; bin ich gegen konstitutionelle Erfas .. 
Sungen, die letztlich darauf hinauslaufen, daß man beim 18-2ljährigen 

.. ·eine horizontale Schambehaarung findet. Es gibt - so sagen die 
Röntgenologen, die es wissen müßten - ungefähr 22% normale Wirbel„ 
säulen. Ich weiß nicht, ob es bei Männern wirklich im Durchschnitt 
:90% einer nicht femininen Schambehaarung gibt. So etwas merkt kein 
Mensch~ Es gibt die einfachsten Dinge, über die man sich beim 
Anthropologen usw,. Rat holen muß, und dann sieht merkwürdigerweise 
alles anders aus„ Alle Herren Vorredner, besonders Herr Sieverts und 
Herr Villinger, haben noch einmal dieses unendliche Auseinander
reißen aller Dinge hervorgehoben, das man vor sich hat. Man versucht 
z .• B. der Problematik des Jugend.liehen mit Begriffsansätzen wfe 
seit 40 Jahren laufender Akzeleration gerecht zu werden, von der 
anderen Seite her selbstverständlich mit „Retardierung, die ein viel 
größeres Problem für den Jugendlichen ist", d. h. auf gut deutsch, 
den Jugendlichen gibt es überhaupt nicht mehr, sondern nur noch 
Schichtungen relativ zu den Maßstäben, die ich anlege, Retardierung 
und Akzeleration. Meistens führt es auch noch auf ein „sowohl als 
auch" hinaus. 

Was uns an klaren Maßstäben gegeben ist, sind: Körpergröße, Schul
leistungen, soziale Einordnung, Verhältnis zur Arbeit und die Aus-
faltung seiner Sexualität. Auf der anderenSeite sehen wir immer wieder, 
wie ungeheuer vielfältig die Ausfaltung der Sexualität ist, wie ungem 
heuer abhängig von dem Milieu, von der Schichtung, von der Bildung 
usw. usw., bei Männern noch mehr als bei Frauen. Darin hat der 
Kinsey Report ja kein neues Wort gebracht. Aber es ist gut, daß er 
es endlich mal - die Zahlen sind dabei völlig gleichgültig - präzis 
in Kurven gebracht hat. Vorher hätte es nämlich niemand glauben 
wollen. Nun haben Sie einen jugendlichen Arbeiter, 19 Jahre alt, der 
hat eine Prostituierte umgebracht, er ist der tadelloseste Matrose 
den Sie sich denken können, er macht genau dasselbe was die Er,,, 
wachsenen machen, d. h. ob er in Shanghai oder in London ist, er hat 
selbstverständlich ein Mädchen im Hafen, mehr können Sie an Sexualim 
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tät unter nonnalen Verhältnissen bei ihm wirklich nicht erwarten. Und 
nun fragen sie mich, ist er reif oder nicht? Dafür hat man gar 'keine 
Kategorie, oh er reif ist oder nicht; ich weiß nicht woran ich's messen 
soll. Da wo ich's messen kann, verhält er sich so, wie man glaubt, 
daß es seinem Alter bzw. seinem Milieu entsprät:he. Ja tut er nun 
produktiv innerlich dabei mit, oder vollzieht er das nur nach? Wer 
wagt das zu·sagen? 

Worauf läuft es hinaus-der. berühmte Satz des Herrn Amtsgerichts
direktors Blunk - es kommt darauf an, was ich mit ihm machen kann, 
d.h. ich wende mich an seine Prognose. Und nun bitte wenden Sie sich 
nicht an Mediziner wegen Prognosen. Es ist das gefährlichste Gebiet 
für ihn, da wird er am vorsichtigsten. Er hat dabei die Einsicht - und 
diese Einsicht halte ich für profund - daß, je abnormer ein Mensch 
ist, umso richtiger und sicherer die Prognose. Man denke etwa an 
einen schwerahartigen Kriminellen. Je mehr ich mich aber in das 
Gesamtgebiet, etwa „die Jugendlichen" hineinhegebe, umso mehr 
schwindet· für mein Gefühl jede überhaupt noch psycholo.gisch begründ
bare Prognostik. Da setzt das Lehen ein. 

Dr. Däumling, 
Privatdozent-für Psychologie an der Universität München: 

Ich habe hier am Psychologischen Institut zu arbeiten und darf 
zu den Ausführungen der Psychiater vielleicht fon psychologischer 
Seite Einiges sagen. Nicht daß ich Ihnen hier nun die Kategorien 
der Reifemaßstäbe aufzählen könnte, davon kann gar keine Rede sein, 
die Dinge sind wirklich so kompliziert. Aber ich glaube, daß von den 
Gesichtspunkten, die bisher zur Sprache kamen, einer vielleicht doch 
nöch der zusätzlichen Erwähnung bedarf. Es wurde von den biolo
gischen Voraussetzungen der Charakterisierung der Reife der Heran~ 
wachsenden gesprochen. Es wurde auch auf das soziologische Moment 
besonders hingewiesen, aber wenn wir einmal versuchen aus den 
normalpsychologischen Einsichten heraus einen Anhalt - nicht mehr, 
einen Anhalt - zu gewinnen, so glaube ich, daß er in folgendem zu 
sehen ist. Wir pflegen in der Entwicklungspsychologie nicht von 
Heranwachsenden, sondern von Adoleszenten zu sprechen. Das ist 
nur ein Fremdwort, aher es ·umschreibt doch eine bestimmte Entwick
lungsphase, die natürlich fließende Übergänge und individuelle Ab
schattierungen zeigt. Eines der Hauptmerkmale dieser Adoleszensphase 
ist nun, wenn man ganz allgemein formulieren wilI, die Ablösung vorn 
Elternhaus. Ein recht schwieriger Prozeß, der nicht nur äußerlich 
gesehen werden sollte, sondern als echter innerlicher Reifungsvorgang 
im psychologischen Sinn. Wenn man die Entwicklung des Kindes und 
Jugendlichen auf einen allgemeinen Nenner bringend etwa als zuneh-
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mende Verselhständigung char~fterisiert, so ist dieser Vorgang der 
Verselbständigung gerade beim Ubergang von der Pubertät zur Adoles• 
zenz, wie mir scheinen will, besonders akzentuiert. Es wird also die 
Frage auch praktisch zu erörtern sein, wie steht der Heranwachsende 
in seinem innem - ich darf hinzusetzen: meist unbewußten - Verhältnis 
zu Vater, zu Mutter, zu Geschwistern und zu all jenen inneren Leit ... 
bildern, die seinen Weg gekennzeichnet haben? Dieser Gesichtspunkt, 
lediglich hinzugesetzt und nicht etwa mit dem Anspruch vorgetragen, 
er wäre nun der letztlich entscheidende, scheint mir doch beachtens
wert, weil er bisher, soweit ich mitbekommen habe, garnicht auftauchte. 
Es ist wohl notwendig, daß wir beim Heranwachsenden auch fragen, 
inwieweit und in welcher Form er sich von den Leitbildern seiner 
Kindheit und Jugendzeit, insbesondere von Vater, Mutter, Geschwistern 
innerlich herausdifferenziert, abgelöst hat, wie weit seine soziale 
Reife, seine sittliche Reife auch von diesen Beziehungen zu den 
Leitbildern der Kindheit bedingt ist. Wenn wir diesen Gesichtspunkt 
mit berücksichtigen, glaube ich, daß noch ein weiteres Kriterium 
gegeben ist, um die schwierige, auch von psychologischer Seite zuzu
gehen, schwierige Aufgabe zu erfüHen, festzustel1en inwieweit 
der Heranwachsende nun unter das hier besprochene neue Gesetz 
fällt oder nicht. 

Prof, Dr. jur. H. Mayer, 
Ordinarius für Strafrecht an der Universität Kiel: 

Nur ein paar ganz kurze Worte. Zum letzten Punkt möchte ich eines 
sagen. Das Kriterium der Loslösung vom Elternhaus ist gerade bei 
jugendlichen Kriminellen nicht sehr wohl verwertbar, denn jugendliche 
Kriminalität kommt ja gerade deshalb zustande, weil das Verhältnis 
zum Elternhaus kein geordnetes ist. Also damit glaube ich, würden 
sich Verzerrungen ergeben. Aber etwas anderes.: wird die Schwierigw 
keit des Urteils, ob ein quasi Jugendlicher und ein rein scheinbarer 
Erwachsener vorliegt, nicht vermindert, wenn man sich an das Gesetz 
hält? Das Gesetz gibt doch als den Regelfall an, daß der lSJährige 
voll verantwortlich ist. Wenn man die Frage nun so stellt: weist nun 
dieser 18, 19jährige noch deutliche Züge eines mehr kindlichen Verw 
haltens - ich drücke mich nun absichtlich übertreibend aus - auf 
oder nicht, dann werden wir die Frage vielleicht beantworten können. 
Man darf das nicht ohne weiteres auf das psychiatrische und medi
zinische Reifeproblem abschieben. Es gibt zweifellos Fälle, in denen 
deutliche Unterschiede nachweisbar sind und jedenfalls sich dem 
intuitiven Urteil mit einiger Sicherheit aufdrängen. Wenn man dagegen 
die Sache positiv faßt und fragt: ist er nun wirklich schon reif, ein 
werdender Erwachsener. dann wird man aber allerdings die Antwort 
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nicht finden können. Damit komme ich zu etwas anderem, was doch 
vielleicht wirklich hinter diesen Erörterungen stehen sollte. Wir sind 
d_och in einer sehr ernsten Situation auf dem Gebiet der Jugendkrimi
nalität~ Jugendkriminalität hat sich nicht nur zahlenmäßig in höchst 
bedenklicher Weise erhöht, es sind auch spezielle Erscheinungen 
aufgetreten, die -große Sorge wachrufen könnene Man darf die neue 
Vorschrift doch nicht dahin auffassen, daß nun die Geltendmachung 
der staatlichen Autorität in verhängnisvoller Weise abgeschwächt 
wird~ Die Zahlen der Jugendkriminalität liegen wohl für das Jahr 52 
noch nicht vor. Soweit ich aber weiß, hält die Verschlechterung an. 
Das Schlimmste dabei ist ja, daß die Verschlechterung am größten 
in den jüngsten Jahrgängen, bei den 15-16jährigen ist, und das geht 
nicht zurück auf die angebliche Auflösung der Familie, geht namentlich 
nicht zurück auf das Vertriebenenelend - das können wir in Schleswig
Holstein besonders gut feststellen, denn die Jugendkriminalität der 
Vertriebenen ist geringer als die der Einheimischen - sondern es 
handelt sich um echten Autoritätsverlust. Und wenn es in Städten 
mehrfach vorkommt, daß bei polizeilichen Beanstandungen Jugendlicher 
der betreffende Polizeibeamte von 300-500 Halbwüchsigen umringt 
und nahezu niedergeschlagen wird, so sind das Vorgänge die zur Vor
sicht mahnen sollen~ Es ist gewiß gerechtfertigt, wenn 18jährige und 
19jährige, die deutliche kindliche Züge aufweisen, einer bes9nderen 
erzieherischen Behandlung und strafrechtlichen Behandlung' unter
worfen werden. Aber im Ganzen und Großen gilt es, die Autorität des 
Gesetzes aufrecht zu erhalten. 

Ein Jugendrichter aus Kiel: 

Ich bin Jugendrichter aus Kiel und ich muß sagen, ich bin ein armer 
Richter. Mir wird, muß ich schon hier zitieren, von alle dem so dumm, 
als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Ich gehe jetzt nach Haus und 
frage mich: Was soll ich nun praktisch machen? Die Psychiater sagen 
mir: ich kann dir nicht helfen; meine eigene Ausbildung ist aber so 
schlechti daß ich auch nicht weiß und wissen kann, was man machen 
soll. Ich stehe jedoch immer vor der Entscheidung: ist das ein Halher
wachsener, der nach allgemeinem Strafrecht oder der nach Jugend
strafrecht zu beurteilen ist? Ja, wie soll ich mir nun die Maßstäbe 
bilden? Ich muß hier schon, verzeihen Sie, mit dem gesunden Men~ 
schenverstand und, wie Herr Direktor Messerer heute vormittag 
sagte, mit dem an die Dinge heran gehen, was „man hat oder 
nicht hat". Ich muß den 18-2ljährigen ja wohl zunächst, wie ja 
HeIT ProtMayer sagte, als einen, entschuldigen Sie, ,,nonnalenu 
Menschen ansehen. Wenn ich aber Bedenken habe, ihn einem normalen 
Strafmündigen bisheriger Kategorie gleichzustellen, dann werde ich 
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_ und zwar vielleicht unter dem Gesichtspunkt „in dubio pro reo'" -
eher versuchen, ihn als einen Jugendlichen zu behandeln. Und wenn 
ich irgendwie leiseste Zweifel daran setze, daß ich ihn in dieser Form 
richtig behandle, dann muß ich zu der von Herrn Prof. V illinger ange
sprochenen Teamarbeit übergehen~ D. h. dann muß ich versuchen~ zu„ 
sammen mit den Sozialarbeitern des Jugendamts die soziale Kategorie 
festzustellen, und zusammen mit den Psychiatern und den Psychologen 
_ und zwar je nachdem wer für diesen Fall gerade besonders befähigt 
erscheint - versuchen, diese andere charakterliche Seite zu klären. 
Ich glaube auch, daß ein solches Team bei allen Sittlichkeitstätern 
und bei allen Rückfallstätem herangezogen werden sollte, und viel„ 
leicht auch bei denjenigen, die überwiegend aus ihrer Anlage heraus 
zu_ handeln scheinen, sei es, daß sie ein bestimmter Typ von Hilfs
schülern sind oder sonst durch die Begehung der Tat oder in ihrer 
Entwicklung irgendwelche Abartigkeiten haben. Ich weiß nicht, ob 
das richtig gesehen ist, aber irgendwie müssen wir uns ja mit diesen 
Dingen rein praktisch auseinandersetzen. Wir können nicht sagen, 
ich weiß es nicht, wir müssen es ja leider wissen. 

Prof. Dr. jur. R. Sieverts, Hamburg: 

Der Kollege aus Kiel hat vollkommen richtig die Situation geschil, .. 
dert, in der wir Juristen stehen. Auf der einen Seite zwingt uns §/105 
JGG zur Entscheidung, ob ein Heranwachsender in seiner Entwicklung 
noch einem „ Jugendlichen&,! gleichzustellen ist oder nicht, oder ob 
seine Tat noch als eine „Jugendverfehlung" anzusehen ist oder nicht. 
Auf der anderen Seite fühlen wir Juristen uns ungenügend für diese 
Aufgabe gerüstet. Deshalb sehen wir uns nach Hilfe bei den Sachver~ 
ständigen um. Unsere psychiatrischen Freunde haben uns soeben in 
größter Bescheidenheit erklärt, daß sie nicht in der Lage sind, allge
meine Maßstäbe dafür angeben zu können, wann ein Heranwachsender 
noch einem Jugend.liehen gleichzustellen ist. Dieses Bekenntnis ist 
vielleicht durch eine falsche Fragestellung von mir zu Beginn der 
Diskussion ausgelöst worden, als ich die anwesenden Psychiater bat, 
den Jugendrichtern ein paar allgemeine Richtlinien zu geben, die ihm 
helfen, die Fragen des § 105 zu entscheiden. Ich will gerne glauben, 
daß so allgemein gestellt die Bitte von uns Jugendrichtern von den 
Psychiatern und Psychologen jedenfalls zur Zeit noch nicht zu erfüllen 
ist. Sieht die Situation aber nicht doch ganz anders aus, wenn man 
im konkreten Einzelfall vor diese Fragen gestellt ist? Ich glaube, 
daß alle unsere Psychiater hier, die theoretisch eine Antwort gehen 
zu können ablehnen, am konkreten minderjährigen Rechtsbrecher mit 
großer Sicherheit Züge aufzeigen und schließlich auch ein Gesamtbild 
geben können, das dem Jugendrichter eine brauchbare Unterlage für 
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seine Entscheidung nach § 105 gibt. Wir haben neulich in dem Hambur
ger Kreis unserer Vereinigung diese Fragen erörtert. Uns wurde dabei 
deutlich, daß, wenn Zweifel hinsichtlich des Reifegrades der Persön
lichkeit bestehen, ein sehr gutes heuristisches Hilfsmittel die Kontroll„ 
frage ist, ob nach dem Gesamteindruck der Persönlichkeit als Ilehand„ 
lung die Rechtsfolgen des Jugendstrafrechtes geeignet erscheinen, 
oder ob diese Persönlichkeit schon über diese Behandlungsmethoden 
hinausgewachsen ist und daher besser die Rechtsfolgen des allgemei
nen Strafrechts anzuwenden sind. In der Hamburger Jugendgerichts„ 
praxis hat dieSe zusätzliche Fragestellung schon oft letzte Klarheit 
geschaffen. Ich halte diese Fragestellung auch für durchaus mit dem 
JGG vereinbar, denn der Sinn der Anwendung des sachlichen Jugendm 
strafrechtes auf Heranwachsende ist ja gerade, minderjährige Persön„ 
Iichkeiten dann mit dem individualpräventiv sehr viel differenzierteren 
jugendstrafrechtlichen Methodeh zu behandeln, wenn sie im Interesse 
des Schutzes der Gesellschaft mehr Erfolg versprechen als die Rechts• 
folgen des allgemeinen Strafrechts~ Man muß also, glaube ich, stets 
die Gesamtpersönlichkeit des Heranwachsenden auch in Beziehung 
auf die ganze Breite der Hechtsfolgen des Jugendstrafrechtes einer
seits lJ!!d des allgemeinen Strafrechtes andererseits sehen~ 

Im Ubrigen möchte ich die Bitte an die Oeutsche Gesellschaft für 
Jugendpsychiatrie richten~ sich von ihrem Standpunkt mit den Frage
stellungen auseinanderzusetzen, die § 105 den Juristen aufgibt. Viele 
leicht können uns die Jugendpsychiater dann doch et;was mehr allge
meine Hilfestellung geben, als es heute möglich zu sem scheint. 

Dr. Suttinger, 
Psychologe am Jugendgefängnis Berlin~Plötzensee: 

Es ist zu Eingang der Tagung nochmals ausdrücklich darauf hinge~ 
wiesen worden, daß das Gesetz ja oewisserrnaßen ein Experiment 
darstellt, und daß der Gesetzgeber sich vorbehält~ in absehbarer Zeit 
noch einmal festzusetzenr welche endgültige Form es haben soll. 
Das kann er aber nur, wenn wir bis dahin genügend Erfahrungen über 
die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen des Gesetzes gesammelt 
haben. Und deswegen betone ich vor allem die Notwendigkeit, auf 
wissenschaftlicher Grundlage diese Erfahrungen zu sammeln. Das 
Gesetz bedeutet ja im strafrechtlichen Denken eine gewisse Wendung, 
die nicht neu ist, aber doch jetzt wirksamer durchgeführt wird als 
etwa vor 20 und 30 Jahren, nämlich eine Wendung vorn normativen 
Denken zum empirischen Denken, wie es etwa beim Naturwissenschaft= 
Ier oder dem Arzt Gang und Gebe ist. Es bedeutet eine Wendung zu 
einem Denken, das dem Richter etwas ungewohnt ist. Und wenn ich 
mir da etwa die Literatur ansehe, die über die Behandlungsmethoden 
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und vor allen Dingen über die Erscheinungsformen der kriminellen 
Jugendlichen vorliegen, so stelle ich immer wieder eine ganz erheb• 
liehe Diskrepanz fest, etwa zwischen bestimmten Tatbeständen der 
kriminologischen Literatur - denken Sie nur an_ das neue Buch des 
Schweizers Prof. Envin Frey- und diesem pädagogischen Optimismus, 
wie er in der Strafrechtspflege auch heute noch weitgehend vertreten 
wird, z.B. in der Zeitschrift „Der Strafvollzug" - einem Optimismus 
der von der Hypothese ausgeht, daß man bei entsprechend günstigen 
und individuell gestalteten Erziehungsbedingungen jeden Verwahrlo~ 
sten letzten Endes resozialisieren kann, nur daß diese Bedingungen 
eben im einzelnen nicht immer geschaffen werden können. Es scheint 
mir nötig zu fordern - und ich glaube, die Ausführungen der Herren 
Psychiater grade jetzt zum Schluß haben es deutlich gezeigt - daß 
wir nicht so sehr die Persönlichkeit des Jugendlichen zur Zeit der 
Tat und dem Zeitpunkt, an dem er vor Gericht steht, in den Vordergrund 
stellen, sondern die Behandlungsmethoden etwas stärker betrachten 
und auch empirisch besser zu unterbauen versuchen,. als dies bisher 
geschehen ist. Die Feststellung, wie weit einer jugendlich oder er
wachsen ist, ist vom Psychologischen her oft unerhört schwierig, 
aber das Gesetz gibt uns ja nun die Möglichkeit, auch einmal experi
mentell vorzugehen und vielleicht einmal nach dem Grundsatz in dubio 
pro reo - hier psychologisch gemeint - auf jemanden Jugends~rafrecht 
anzuwenden, eben um festzustellen, welche Maßn_ahmen sich bewähren. 
Ich würde fordern eine Erfolgsstatistik und vor allem katamnestische 
Untersuchungen, und zwar nicht nur bis zum Abbruch der Strafe oder 
dann, wenn die Bewährungshilfe anläuft und einigermaßen abgeschlos
sen ist. Sondern katamnestische Untersuchungen nach längerer Zeit, 
die es uns gestatten, festzustellen, wie eine ganz bestimmte Persön~ 
lichkeitsstruktur in einer ganz bestimmten Weise auf diese besondere 
Maßnahme angesprochen hat. Das aber kann nur eine wissenschaftliche 
Institution durchführen oder eine Stelle, die nur mit psychologischen 
und psychiatrischen Mitteln arbeitet, nicht aber eine Stelle wie etwa 
d~r Strafvollzug, in dem man nur einen sehr beengten Personenkreis, 
eme ausgesprochen negative Auslese vor sich hat. Daher muß gefordert 
werden, vor der Hauptverhandlung entweder wissenschaftliche- krimi~ 
nalpsychologische und psychiatrische-Stellen einzuschalten, und zwar 
nicht nur in solchen Fällen, wo der Jugend.liehe schon wegen seiner 
Abartigkeit auffällig ist und schon deshalb dem Psychiater vorgestellt 
werden muß, sondern in allen Fällen. Diese Fälle wären dann aber 
auch alle weiter zu beobachten, bis dann nach einiger Zeit durch 
katanmestische Untersuchungen festgestellt werden würde, daß die 
ganz spezifische Maßnahme der Bewährungshilfe, des Jugendarrests, 
des Strafvollzugs in einer ganz besonderen Form eben für solche 
Persönlichkeit geeignet ist oder nicht~ Das setzt nicht voraus, daß 
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nun eine Unmenge von Gutachten erstattet werden, das wäre ja prak„ 
tisch nicht durchführbar; wohl aber, daß an repräsentativen Bevölkerun„ 
gen gearbeitet wird, d.h. nicht an ausgelesenem Material von sehr 
schlechten Leuten oder von Leuten die so harmlos sind, daß jeder 
mit gutem Gewissen eine gute Prognose stellen könnte. Und deswegen 
ist es auch nicht möglich, daß die Praktiker allein ihre Aussagen ma• 
chen. Ich mißtraue grundsätzlich sog. Erfahrungsberichten, die sind 
nämlich immer unbewußt irgendwie tendenziös gefärbt. Auch Praktiker 
arbeiten ja häufig nicht voraussetzungslos, sondern - ihnen oft gar 
nicht bewußt - mit einer ganz bestimmten und zwar meist sehr eng 
umschriebenen und vereinfachenden Theorie. Wir müssen also hier 
Institutionen schaffen, die am besten von wissenschaftlicher Basis 
oder unabhängig von bestimmten Ämtern vor der Hauptverhandlung 
unsere Leute untersuchen, und die in ganz bestimmten Abständen, 
nach der Entlassung aus dem Vollzug oder aus der Vollstreckung 
katamnestische Untersuchungen anstellen und diese wissenschaftlich 
verarbeiten. Dann erst wird der Gesetzgeber in Zukunft ·die Möglich~ 
keit haben zu sagen: Bei ganz bestimmten Symptomen und bestimmten 
Persönlichkeitstypen ist diese oder jene Maßnahme anzuwenden, 
also Bewährungshilfe vor dem Urteil usw. usw. Und dann wird auch 
der Richter sicherer sein und wird nicht wie jetzt noch immer \ntuitiv 
arbeiten müssen und zu sehr von Zufällen abhängig sein. 

Dr. F lik, 
Direktor der Jugendstrafanstalt Niederschönenfeld: 

Ich möchte bezüglich der Feststellung des Reifegrades der Heran~ 
wachsenden noch auf einen weiteren Gesichtspunkt aufmerksam 
machen, der bisher in der Diskussion und auch in den Vorträgen zu 
wenig in Erscheinung trat. Sowohl das Gesetz als auch die heutigen 
Vorträge gingen von dem Standpunkt einer Quasi-Norm ausw Wenn wir 
nicht nur an die Ontogenese, sondern auch an die Phylogenese denken, 
dann wissen wir auf biologischem Gebiet, daß es bezüglich der ver„ 
schiedenen Strukturen ein Höchstentwicklungsziel für den einzelnen 
gibt. Wir wissen dasselbe auch auf kulturpsychologischern Gebiet 
bezüglich der verschiedenen Objektivationen der Kulturen mit einem 
entsprechenden Diffe_renzierungsgrad und einer entsprechend ver„ 
schiedenen Verteilung der seelischen Schichten. Ein weiteres Beispiel 
möge es erklären: Wenn wir bedenken, daß ein Arbeiter verhältnis„ 
mäßig früh entwickelt ist oder gar ein Primitiver, etwa irgend eines 
Urwaldstammes, dann wissen wir, daß die körperliche Reife außer
ordentlich früh eintritt, während die seelische oder gar geistige in 
keiner Weise vergleichbar ist mit der Entwicklungsreife eines heute 
zivilisierten f\.·1enschen, besonders der höheren Stände. Wir müssen 
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deshalb, um jedem Individuum gerecht zu werden, seinen anlagemäßig 
festgelegten Höchstentwicklungsstand beachten, und dabei berück„ 
sichtigen, welcher Reifegrad der verschiedenen körperlichen, see„ 
lischen, geistigen Schichten eintritt, um ihm dann auch hinsichtlich 
der Verantwortung und hinsichtlich der Behandlung im Strafvollzug, 
oder in der Vollstreckung überhaupt,gerecht werden zu können. Gerade 
kulturpsychologisch möchte ich anfügen: Wir wissen von dem soge„ 
nannten antiken Menschen, vom Menschen der Gotik, der Renaissance, 
des Barock usw. Damit ist eine bestimmte Mentalität gemeint, solche 
Mentalität ist auch bei den jugendlichen Kriminellen eine besondere, 
die der Struktur des heute geltenden Gesetzes eben nicht gerecht wird 
und vielfach auch garnicht gerecht werden kann. Wir müssen ja bea 
denken, daß auch das heutige Recht durchaus nicht allen seelischen 
und geistigen Strukturen gerecht werden kann, sondern bloß einem 
gewissen Durchschnitt. Es gibt Menschen, die über diesem Durch~ 
schnitt liegen, die sind auf den verschiedensten Gebieten gerade die 
schöpferischsten. Die Mehrzahl, wenn wir den ganzen Aufbau der 
Menschheit hierarchisch betrachten auch hinsichtlich des Differen ... 
zierungsgrades, wird dann in dieser Durchschnittsschicht liegen, ein 
Teil aber auch darunter, und das sind die typisch Kriminellen. Sie 
können letzten Endes dem Gesetz nicht gerecht werden. Um zurück
zukommen auf die 18-2ljährigen, müssen wir also streng genommen 
feststellen, welchem anlagemäßig höchsten Differenzierungsgrade 
er entspricht und welchem er gerecht werden kann. Allerdings kämen 
wir dann letzten Endes zu einem Rechts..Solipsismus, so daß Wir prflk
tisch für jedes Individuum ein eigenes Recht und einen eigenen 
Strafvollzug haben müßten. Daß das nicht möglich ist, ist eine Selbst„ 
Verständlichkeit. Aber soweit der Rahmen des Gesetzes es ermöglicht, 
sollten wir trotzdem unter Berücksichtigung dieser kulturpsycholo„ 
gischen und individualpsychologischen Gesichtspunkte dem Einzelnen 
gerecht zu werden versuchen. 

Dr. med. /llchmann-Christ, 
Privatdozent an der Universität Kiel: 

Dad ich zu den Bemerkungen des Herrn Prof. Villinger Stellung 
nehmen. Es handelt sich bei meinen Untersuchungen, wie ich ja betont 
habe, ausschließlich um dissoziale Heranwachsende, also nur bei 
diesen sind in wirklich größerem Umfange Entwicklungshemmungen 
nachgewiesen worden. Wie es bei den anderen nicht Dissozialen, also 
gewissermaßen normal Heranwachsenden ist, das weiß ich nicht9 Es 
fehlen mir bisher leider noch _Vetgleichsuntersuchungen, die zum 
Teil aus Mangel an Geld, Zum Teil aus Mangel an Zeit nicht durch
geführt werden konnten. Ich glaube, daß dort die Verhältnisse durchaus 
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anders gelegen sein werden. Daß es dort vor allem nicht in so großem 
Umfange spätreife Menschen gibt, sondern eher Entwicklungsbe
schleunigungen entsprechend der heute ja allgemeinen Feststellung, 
daß Entwicklungsbeschleunigungen - und zwar nicht nur des Wohl
standskindes sondern auch des Kindes aus dürftigen sozialen Ver
hältnissen - viel häufiger vorkommen als früher. Zu den anderen 
Punkten des Herrn Prof. Villinger hinsichtlich der Entstehung von 
körperlichen Entwicklungsrückständen und seelischen Reifungsver
zögerungen möchte ich nur noch bemerken, daß es durchaus zuzugeben 
ist, daß auch in einem Fall, in dem körperliche Entwicklungsrückstände 
vorliegen, vielleicht einmal der psychosexuelle Reifungsrückstand 
nicht nachweisbar ist. Ich kann nur von unserem Material berichten, 
und da waren immer in den Fällen, in denen körperliche Reifungs„ 
rückstände vorhanden waren, auch gleichzeitig seelische und psycho• 
sexuelle Reifungsverzögerungen festzustellen, und ich glaube doch 
wohl, daß hier ein allgemein biologischer Grundsatz zum Ausdruck 
kommt, weil doch die körperliche Entwicklung in der Pubertät im 
allgemeinen der geistigen und der seelischen Entwicklung voraus· 
geht. Wenn also die körperliche Entwicklung noch nicht erreicht ist, 
wird man doch im allgemeinen annehmen können, daß auch die see
lische und geistige Entwicklung noch nicht zum Abschh,yß gelangt 
ist.paß es Sonderfälle gibt, wie eben Infantilismus, in denell überhaupt 
eine vo11ständige Reifung, ein Normalstand nicht erreicht wird, 
ist uns durchaus bekannt. Zu den Ausführungen von HeITn Prof. Bürger~ 
Prinz: selbstverständlich gibt es kein allgemeingültiges Rezept dafür, 
wie weit ein Heranwachsender einem Jugendlichen gleichgesetzt 
werden kann oder nicht. Ich habe ja versucht darzustellen, wie außel""' 
ordentlich schwierig es im Einzelfalle ist und wie sehr es gründlicher 
Einzeluntersuchungen bedarf, um wirklich zu dieser Feststellung 
gelangen zu können. Deswegen aber zu sagen, daß wir überhaupt 
nicht dazu in der Lage seien, daß es gar keine Kategorien psycho
pathologischer Hinsicht gäbe, das erscheint mir doch vielleicht etwas 
zu weit gegangen. Ich glaube vor allem nicht, daß wir nur die soziolo„ 
gischen Maßstäbe berücksichtigen können. Wir müssen das Soziolo
gische, wie ich ja ausdrücklich betont habe, vielmehr immer mit dem 
Psychischen, mit dem Biologischen zusammen berücksichtigen. Und 
was die sogenannten konstitutionellen Merkmale, das Konstitutions• 
biologische anbelangt, von dem Herr Prof.Bürger-Prinz meinte, daß 
es wohl garnicht zu beantworten wäre, möchte ich doch bemerken, 
daß man hier natürlich sehr viel Zurückhaltung üben muß, weil man 
nie weiß, ob etwa ein sogenanntes Reifemerkmal - i~h habe immer 
„sogenannte" Reifemerkmale gesagt -wirklich einen Ausdruck der 
noch nicht vollendeten Entwicklung darstellt, oder ob es sich um ein 
konstitutionelles Stigma handelt, von dem wir nicht wissen, ob es 
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überhaupt jem~Js verschwinden wird. Das ist ja das alte und schwierige 
Problem der Uberschneidung von Konstitution und Entwicklung, auf 
das ich selbstverständlich hier nicht eingehen kann. Im übrigen wäre 
es mir nie, wenn ich so sagen darf, eingefallen, eine so naive Be
hauptung aufstellen zu wollen, daß etwa die horizontale Schambegren~ 
zung ein Kriterium der noch nicht erreichten Reife darstellt. Das kann, 
wenn überhaupt, nur zusammen mit anderen Stigmata im körperlichen 
Habitus berücksichtigt werden. Viel wichtiger aber ist die Feststel
lung der psychologischen und psychopathologischen Struktur, und 
ich glaube, daß man hier durchaus zu Feststellungen gelangen kann. 
Denn welche Kriterien - müßte man dann fragen - haben wir bei der 
Beurteilung der jugendlichen Reaktion und der Erlebnisweise über
haupt, wenn wir meinen, daß wir psychische Kategorien für die Puber
tät ablehnen müssen, daß es solche nicht gäbe oder nur soziologische 
Maßstäbe dafür vorhanden wären. Dann könnten wir natürlich auch 
nicht den Heranwachsenden beurteilen. Wo wollen wir dann aber auch, 
frage ich mich, die Maßstäbe für eine Persönlichkeitsforschung im 
Rahmen der Jugendbiologie und der Jugendkriminologie ziehen. Ich 
glaube daher, daß - wie ja Herr Prof.Sieverts gesagt hat - die Situa
tion sich im Einzelfall ganz anders darstellt, wenn man wirklich den 
Einzelfall in seinen ganzen soziologischen Bezügen berücksichygt. 
Und ich bin auch davon überzeugt, daß Herr Prof. Bürger-Prinz im 
Einzelfalle sehr wohl zu der Feststellung wird gelangen können, ob 
ein Heranwachsender einem Jugendlichen gleichzustellen ist oder nicht. 

Oberregierungsrat Dr. Lackner, 
Bundesjustizministerium, Bonn: 

Es ist hier eben sehr viel darüber gesprochen worden, daß das 
Jugendstrafrecht seinem Wesen nach nicht milder sei als das Erwach
senenstrafrecht, daß es vielmehr eine andere Behandlung des betroffe
nen Täters darstelle, und daß deshalb eine Gesamteinbeziehung der 
Heranwachsenden in den Bereich des Jugendstrafrechts zum minde
sten für die Zukunft anzustreben sei. Ich stimme diesem Prinzip, soweit 
es die Voraussetzungen betrifft, voll zu. Ich bin auch der Meinung, 
daß das Jugendstrafrecht grundsätzlich ein anderes, aber nicht milde
res, Strafrecht ist. Aber ich bitte zu bedenken: Der Gesetzgeber muß 
mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen stehen und muß sich 
darum auch mit den Verhältnissen auseinandersetzen, die in der Recht
sprechung und in der gesamten Jugendarbeit gegeben sind. Der Gesetz
geber ist besonders in den Verhandlungen des Bundestages der Meinung 
gewesen, daß diese Erkenntnis von der Andersartigkeit des Jugend· 
strafrechts noch nicht soweit Allgemeingut der an der Arbeit Beteilig
ten ist, daß man diese Gleichstellung heute schon wagen kann. Denn 
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wir müssen immerhin bedenken: Setzt sich der Gedanke nicht ent„ 
sprechend durch, daß das Jugendstrafrecht strenger und schärfer und 
viel zugreifender se4! kann als das Erwachsenenstrafrecht, dann wird 
die Gefährdung der Offentlicbkeit evident. Wenn es nämlich wirklich 
in d~r Praxis dahin kommt, daß die Anwendung des Jugendstrafrechts 
zu einer Verminderung des Rechtsschutzes, der Sicherheit der Offent ... 
lichkeit führt, indem Erziehungsmaßregeln da angewendet werden, 
wo sie nicht am Platze sind, oder wenn da, wo man mit schwerer 
Erziehungsstrafe hätte strafen müssen, p1ötzlich ein Heranwachsen„ 
der mit 4 Wochen Jugendarrest davonkommt - dann fürchte ich sehr 
für unser gesamtes Jugendstrafrechtg Ich bin der Meinung, unsere 
Aufgabe geht dahin, zunächst einmal den ganzen Standard des Jugend• 
strafrechts zu heben und daran zu arbeiten, daß der Gedanke der 
Andersartigkeit die.ses Rechts sich in der breiten Praxis durchsetzt. 
Hat er sich durchgesetzt, dann habe ich gar keine Bedenken und gar 
keine Zweifel, daß der Schritt, der heute hier proklamatorisch verlangt 
worden ist, in der Zukunft einmal getan werden wird~ Aber diese 
Voraussetzungen müssen zunächst erfüllt sein, ehe sich ein Gesetz ... 
geber trauen darf, diesen Schritt zu tun~ Und deshalb möchte ich 
dringend darum bitten, heute nicht etwa schon ein Programm in dieser 
Richtung festzulegen. Es kommt jetzt wirklich darauf an, zunächst 
einmal Erfahrungen zu sammeln um festzustellen, wie sich <las Heran ... 
wachsendenrecht in der Praxis bewährt. Dann sehen wir nfublich ganz 
von selbst, ob wir den nächsten Schritt tun können oder ob wir ihn 
nicht tun können. Ich bin auch mit Herrn Profw Bürger„Prinz durchaus 
darin einig, daß diese Abgrenzung, die wir mit viel Mühe und viel 
Diskussion erreicht haben, außerordentlich problematisch ist. Aber 
andererseits glaube ich, daß wir keine psychologischen und psychia
trischen Begriffe in unserem Gesetz geschaffen haben, sondern daß 
unsere Begriffe forensisch sind. Also es kommt nicht darauf an, mit 
den Mitteln der Wissenschaft bis ins Letzte hinein die Frage zu 
beant-Worten, wie der Heranwachsende einem Jugendlichen gleichzu
stellen ist. Wer sich dessen unterfängt, der muß scheitern, weil es 
eine gültige Antwort auf diese Frage in streng wissenschaftlichem 
Sinn überhaupt gar nicht gibt. Aber es gibt ja auch zahlreiche andere 
forensische Begriffe ohne eine solche wissenschaftliche Antwort. 
Denken Sie an den Begriff der Zurechnungsfähigkeit im § 51, denken 
Sie an den § 3 des Jugendgerichtsgesetzes. Die Wissenschaft ist eine 
schlüssige Antwort auf diese Fragen genau so schuldig geblieben 
und muß auch die Antwort schuldig bleiben, wie sie die Antwort 
auf die Frage unseres § 105 schuldig bleiben wird. Darüber bin 
ich mir vollkommen klar. Die Antwort muß vielmehr sich an den 
Lebenstatsachen ausrichten, und zwar etwa danach: was haben wir 
bei Gericht für Typen von Menschen vor uns? Und dabei müssen wir, 
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wie Herr Prof. Sieverts richtig gesagt hat, an den Einzelfall anknüp
fen, Der Psychiater und der Psychologe kann hier sehr wichtige Hilfe
stellung leisten, indem er mit dem Richter am Einzelfall entwickelt, 
welche Züge an diesen Heranwachsenden noch auf eine Retardierung 
hinweisen. Die letzte Entscheidung hat dann der Richter auf Grund 
dieses Materials zu treffen. Sie ist keine bindende und keine zwingen~ 
de und keine schlüssige. Und sie ist sicher m. E. auch stark beeinflußt 
durch die Frage, was ich praktisch mit diesem jungen Menschen machen 
kann. Eig-net sich das Erwachsenenstrafrecht oder das Jugendstrafrecht 
besser? Ich glaube ebenso wie der Hamburger Jugendrichter nicht 
einmal, das der Richter mit einem derartigen Gedanken eine Gesetzesm 
verletzung begeht. Denn letztlich gibt der Eindruck davon, was ich 
mit dem Mann tun kann, einen sehr beachtlichen Hinweis dafür, wo 
er geistig, sittlich und seelisch steht. Ich glaube, wenn man die Dinge 
einmal von dieser Seite sieht, wird die Abgrenzung keine so großen 
Schwierigkeiten machen, wie unsere Herren Psychiater sie zunächst 
eben dargestellt haben. Ich glaube, daß ein Richter mit gesundem 
Menschenverstand die große Masse der Fälle, also die Fälle, die nicht 
auf der Grenze liegen, bei denen die Dinge sehr klar auf der Hand 
liegen, ohne weiteres entscheiden kann; jedenfalls wird er es bei 
seh_r vielen Fällen können. Und da, wo e.r an die Grenze kommt, wo 
es sich um schwere Fälle handelt, zieht er den Sachverständigen hinzu, 
und dann werden eben die Merkmale herausgearbeitet, die ffu/ einen 
Jugend.liehen typisch sind.. Und findet man die in diesem betreffenden 
Einzelfall, dann hat der Richter das Recht, die Frage nach der Gleich
setzung zu bejahen. Findet man die nicht, dann wird er die Frage nach 
der Gleichsetzung verneinen. Ich habe das hier etwas vergröbert, ich 
bin auch kein Psychiater und kein Psychologe; ich wollte Ihnen nur 
darlegen, daß es in der Praxis so schwer wohl nicht ist, und daß man 
mit dieser Unterscheidung arbeiten kann, wenn man nicht mit tausend 
wissenschaftlichen Hemmungen an die Sache herangeht. Denn wird 
man es bis ins Letzte durchdenken und bis in die letzte Verästelung 
verfolgen, dann kann man nur gestehen: wir sind alle Menschen und 
können auf diese Frage keine bündige Antwort geben. 

Staatsanwalt Conrad, 
Jugendstaatsanwalt in Nürnberg: 

Ich darf nochmals zu bereits mehrfach erwähnten Punkten Stellung 
nehmen. Das ist erstens die Befürchtung einer Aufweichung bzw. einer 
zu starken Milderung des Strafgerichts gegen Heranwachsende bei 
Anwendung des Jugendstrafrechts. Und zum anderen die Schwierigkeit 
der Feststellung, wer nun eigentlich von den Heranwachsenden noch 
als Jugendlicher behandelt werden soll. Zunächst einmal die Gefahr, 
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daß tatsächlich eine zu starke Milderung eintrifft, scheint mir nicht 
allzu groß, Ich habe eher den Eindruck, es wird umgekehrt kommen, 
Nehmen Sie einmal einen heranwachsenden Täter, etwa 19 Jahre alt, mit 
einer Tat, die nach Jugendstrafrecht oder nach EIWachsenenstrafrecht 
nun einmal gefängniswürdig ist,z.B. etwa zehn Autoeinbrüchen.Dieser 
Mann kommt a1so, wenn er nach Jugendrecht behandelt wird, a1Jer Vor-
aussieht nach weit schle_chter weg, als wenn er als erstmalig straf„ 
fällig Gewordener nach Erwachsenenrecht behandelt wird. Wenigstens 
lehrt das die bisherige Erfahrung. Und zu der Gefahr einer Falschbe
urteilung, ob Jugendrecht angewendet werden soll oder nicht -da haben 
wir bisher jemand vernachlässigt, der uns dabei erheblich helfen 
wird. Und zwar ist das 1. der Täter selbst und 2. möglicherweise sein 
Verteidiger, Ich kann nicht umhin, ich muß mir die Situation einmal 
plastisch vorstellen, wie es jetzt passieren kann und, fürchte ich, 
häufig passieren wird. Dieser l 9jährige Autoknacker steht jetzt vor 
dem Richter. Und ich stehe als Staatsanwalt auf und sage: der Mann 
hat deutliche Entwicklungsriickstände. Er ist nach Jugendstrafrecht 
zu beurteilen, er verdient Gefängnis, er braucht eine langdauemde 
Erziehungsmaßnahme. Und nun beantrage ich Verurteilung zu unbe
stimmtem Jugendgefängnis. Wenn er das erst mal merkt, was glauben 
Sie wohl, wie er sich bemühen wird, daß er als vollwertiger und_reifer 
Erwachsener behandelt wird. Und ich kann mir vorstellen, daß even
tuell a~~h der Herr Verteidiger sich lebhaft bemühen wird, dem Gericht 
diese Uberzeugung beizubringen. Und daß dann aus dieser Hin- und 
Widerrede, aus Verteidigung und Anklage sich mOglicherweise doch 
ein brauchbares Resultat herausschält. Und ich bin weiter der Auf
fassung, daß man dann nicht mehr versuchen w-ird, uns reinzulegen. 
Es kann sich nämlich wohl einer dümmer stellen und unreifer als er 
ist, aber sich klüger und reifer zu stellen als er ist, das wird ihm 
wohl nicht so ganz leicht fallen. Also ich sehe hier eigentlich nicht 
ganz so düster in die Zukunft wie es nach den vieliachen Ausführun
gen gerechtfertigt erschien. Daß es Grenzfälle gehen wird, die uns 
Kopfzerbrechen machen werden - die gibes auf allen Gebieten, Es 
gibt nicht nur Grenzfälle bei den Juristen, es gibt Grenzfälle bei allen 
anderen, und die verursachen erfahrungsgemäß Kopfzerbrechen, damit 
müssen wir uns abfinden. 

Amtsgerichtsrat Dr. Meyer, 
Jugendrichter in Mosbach/Baden: 

Es ist ja schon mehrfach hervorgehoben worden, daß die Art der 
Tat auch einen Hinweis darauf geben wird, ob nun der Betreffende 
nach Erwachsenen- oder nach Jugendrecht zu behandeln ist. Ich möchte 
hier auf ein besonderes Gebiet kommen, und zwar auf die Verkehrs-
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deliktea Die stellen ja bekanntlich bei den Heranwachsenden einen 
großen Prozentsatz an Verfehlungen dar, und grade Dinge wie Fahren 
ohne Führerschein kannte man so oder so ansehen. Nun für die prak
tische Handhabung: Wir haben vorhin gehört, daß an sich das neue 
Gesetz auch die Möglichkeit bietet, gegen einen Heranwachsenden 
einen Strafbefehl zu veranlassen. Und ich glaube, daß namentlich die 
großen Gerichte von dieser Möglichkeit werden Gebrauch machen 
müssen, weil sie sonst in der Fülle der Arbeit ersticken würden. Es 
wird sich also praktisch doch wohl so vollziehen, daß in allen diesen 
Fällen, in denen Verkehrsübertretungen von Heranwachsenden zur 
Frage stehen, erst einmal ein Strafbefehl auf Antrag erlassen wird 
und dann der Einspruch abgewartet wird. Ob dieser Einspruch, wenn 
er überhaupt kommt, häufig damit begriindet wird, daß die Voraus
setzungen vorliegen nach denen der Betreffende als Jugendlicher 
abzuurteilen sei, das erscheint mir zweifelhaft. Ich glaube auch, daß 
auch andere Delikte, die ihrer Natur nach mehr zur Ordnungswidrigkeit 
tendieren, auf dem Straf:befehlswege zu erledigen sein werden, weil 
nach der Art des Deliktes eben schon der Hinweis dafür gegeben ist, 
daß es sich um jemanden handelt, der als Erwachsener zu behandeln: 
ist. 

Regierungsrat Dr. phil. Büttner, 
Direktor der Jugendstrafanstalt in Laufen/Obb.: 

Ich möchte von der Erlaubnis Gebrauch machen, rückfällig zu 
werden; nämlich auf die Frage zurückkommen, ob es einen Maßstab 
für die Reife gibt. Ich glaube, man braucht diese Sache nicht so 
pessimistisch zu betrachten, wie das hier offenbar geschieht. Ich 
glaube, es gibt da eine ziemlich einfache Faustregel, und das ist die 
Intelligenz. Denn im allgemeinen ist es doch so, daß der Durchschnitt 
der Kriminellen geistig unter Durchschnitt ist. Jedenfalls habe ich 
diese Erfahrung gemacht. Und ich glaube, daß der Mensch, der seiner 
Intelligenz nach wesentlich unter dem Durchschnitt liegt, unmöglich 
reif sein und die Reife haben kann, die man seinem Alter sonst zu
spricht. Also einem 19jährigen mit einem Intelligenzalter von 15 oder 
16 kann man unmöglich die Reife eines 19jährigen zusprechen. Und 
Intelligenz ist verhältnismäßig psychologisch am leichtesten fest
zustellen. Hier gibt es sehr gut ausgearbeitete Tests, und von allen 
psychischen Erscheinungen läßt sich die Intelligenz jedenfalls am 
leichtesten messen. Ich möchte damit nicht sagen, daß einem da kein 
Irrtum unterlaufen könnte, aber jedenfalls ist es ein Anhaltspunkt, 
an den Fall heranzugehen. 
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Dr. med. Stutte, 
Professor für Psychiatrie an der Universität Marburg/ Lahn: 

Zu dem letztgen. Gesichtspunkt: Es ist doch wohl eine ziemlich 
gesicherte Erkenntnis der Kriminalpsychologie, daß die Intelligenz 
eines Menschen nicht allein determinierend für seine soziale Haltung 
ist. Jedenfalls ist der I. Q. ein durchaus einseitiges Kriterium zur 
Beurteilung der im § 105 aufgeworfenen Problematik, der Frage 
näm1ich nach der geistig-sitt1ichen Reife.- In diesem Moment der 
Diskussion drängt es mich jedoch zu sagen, daß wir als Jugendm 
psychiater Sie als Jugendrichter nicht im Stiche Jassen werden bei 
der .Beantwortung dieser subtilen Fragestellung des neuen JGG. 
Wir Ärzte haben es sehr begrüßt, daß die schroffe Zäsur zwischen 
Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht nun einem Zwischenland 
gewichen ist, in dem wir so oder so entscheiden können. Auf der ande
ren Seite haben Sie aber aus den Ausführungen meiner Fachkollegen, 
meines Chefs und Herrn Prof. BürgermPrinz, entnehmen können, wie 
problematisch diese ganze Situation noch für uns ist - problematisch 
deshalb, weil wir einfach heute nicht (mehr) zuverlässig sagen können, 
was die Norm ist. Was gilt als Norm auch nur im somatischen Bereich? 
Selbst das wissen wir nicht genau. Wir haben zwar Wachstumszahlen 
die uns etwas aussagen über die Gr5ßen und das Gewicht der Heran
wachsenden bis zum 16. Jahr, aber w.ie der Jugendliche vom ,16.-2L 
Jahr körperlich reift, das wissen wir heute noch nicht einma1 genau. 
Und erst recht können wir nichts Verbindliches darliber aussagen, wie 
die geistig-sittliche Entwicklung desJugendlichenheute sich vollzieht. 
Wir wissen bloß - und damit glaube ich auch etwas zum 2. Referat zu 
sagen - daß die Entwicklung des Jugendlichen heute nicht mehr so 
Verläuft, wie sie Spranger etwa noch für die Jugend der zwanziger 
Jahre dargestellt hat. Auch für den Entwicklungsprozeß des heutigen 
Jugendlichen sind sicherlich die psychischen gleichen Phänomene -
die Aufste11ung eines Lebensplans, die Ich-Findung und das Hinein• 
wachsen in überindividuelle Zusammenhänge - noch ausschlaggebend 
und kennzeichnend. Aber was eben doch anders zu sein scheint, 
das ist, daß dieser Prozeß der kultureilen sittlichen und geistigen 
Reifung heute auseinandergezogen ist, daß wir ihn nun nicht mehr 
auf eine bestimmte Altersstufe projizieren können, nämlich auf das 
Pubertätsalter, wie dies seinerzeit noch Spranger getan hat. Wir 
sehen diesen Reifungsvorgang, vor al1em die kulturell - soziale 
Reifung, sich nicht selten hinziehen bis ins 3. Lebensjahrzehnt 
hinein. In der kriminalbiologischen Praxis brauchen wir zuverlässige 
Maßstäbe. In deren Mangel aber liegt die Problematik, die uns Jugend
psychiater im Hintergrund bedrückt. Aber gerade die Nötigung, die 
Aufgabe des § 105 jetzt praktisch zu lösen, wird auch unsere ent-
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wick1ungspsycho1ogische Forschung vorwärts treiben, über das 
Entwicklungsprofil unserer Jugend sowohl in somatischer als auch 
in psychischer Hinsicht zuverlässige Unterlagen zu beschaffen. 

Dr, med, lllchmann-Christ, 
Privatdozent an der Universität Kiel: 

Ich darf zu der von Herrn Mollenhauer angeschnittenen Frage der 
Fürsorgeerziehung noch etwas sagen. Auch ich bin durchaus der Mei
nung, daß die Fürsorgeerziehung noch für manche Heranwachsende 
eine geeignete Maßnahme darstellt, und zwar in erster Linie für die 
weiblichen Heranwachsenden. Dabei möchte ich besonders bemerken, 
daß die Stärke der sexuellen Verwahrlosung, die ja bei den weiblichen 
dissozialen Heranwachsenden so ganz im Vordergrund des Bildes 
steht, keineswegs einen Grund gegen die Fürsorgeerziehung darstellt. 
Denn wir wissen, daß auch eine noch so schwere sexuelle Verwahr
losung, eine noch so frühe wahl• und hemmungslose Aufnalune von 
geschlechtlichen Beziehungen keineswegs einen Ausdruck für die 
Frühreife darstellt oder etwa für eine primär gesteigerte psychopatische 
Triebhaftigkeit. Daß es sich hier vielmehr doch manchmal um eine 
völlig erlebnisleere Betätigung handeln kann, die auf freier, triebhafter 
Basis ohne .i ede Partnerbeziehung stand. Diese Menschen gehören 
durchaus noch in die Fürsorgeerziehung. Auch dann, wenn sie kleine 
Delikte begangen haben, die vielfach an die sexuelle Verwahrldsung 
anschließen. Ich denke z.B. an das Unterlaufen eines kleinen Dieb• 
stahls, an Arbeitsbummelei, an die Vagabundage, die eine so ganz 
große Rolle in der Kriminologie der weiblichen Jugendlichen und 
Heranwachsenden spielt, an alle diese Delikte, die vielfach nur mit 
kurzen Haftstrafen bestraft werden. Das ist, glaube ich, gerade das 
Falsche und Ungünstige für die weiblichen Jugendlichen und Heran
wachsenden. Diese Mädchen gehören durchaus nicht in das Gefängnis, 
wo entsprechend der Geringfügigkeit der Delikte eben nur die kurzen 
Haftstrafen verhängt werden, sondern in die Fürsorgeerziehung. Ich 
glaube auch, daß gerade bei den weiblichen Jugendlichen und Heran
wachsenden die Fürsorgeerziehung noch lange nicht alle Möglichkeiten 
erschöpft hat und insofern dringend der Ausweitung und Ergänzung 
bedarf. Sei es durch Aufhebung der Notverordnung von 1932, sei es 
vielleicht durch eine Revision der §§ 63 oder 72 des RJWG. Und ich 
darf nun noch zu einem Punkte St.~llung nehmen, bei dem ich mit Herrn 
Mollenhauer bei sonst völliger Uhereinstimmung nicht ganz konform 
gehe, das ist die Frage der bestimmten Jugendstrafe. Ich glaube, daß 
man auch in dem neuen Jugendstrafrecht nicht wird auf die bestimmte 
Jugendstrafe zugunsten nur der unbestimmten Jugendstrafe verzichten 
können. Denn es gibt durchaus Fälle, in denen trotz Tatbestand, 
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trotz schwerer Tatbestände, schädliche Neigungen nicht vorhanden 
sind. Es gibt eine Reihe von Gewaltverbrechern, ich könnte eine Reihe 
von Beispielen aufzählen, Notzüchter, die rein einfallsmäßig und 
impu1siv in einer p1ötzlich auftauchenden Erregung oder sonst- stirn
mungsmäßig zu ihren Gewalttaten gelangen können. Bei denen keine 
schädlichen Neigungen vorhanden sind, und bei denen es ungerecht
fertigt wäre, sie dieser großen Belastung der unbestimmten Jugend
strafe zu unterwerfen. Sie gehören durchaus nach wie vor unter die 
bestimmte Jugendstrafe. 

Amtsgerichtsdirektor Blunk. 
Jugendrichter und Jugendarrestvollzugsleiter in Hamburg: 

Herr Prof.Sieverts hat heute morgen schon in seinem einleitenden 
Referat darauf hingewiesen, daß ein Problem seit der Neuschaffung 
des Jugendgerichtsgesetzes stiefmtitter1ich behandelt oder besser 
gesagt überhaupt nicht behandelt worden ist. Das ist das Problem 
des Jugendarrestes, der ja ein groß umkämpfter Teil des bisher gelten
den Jugendrechtes gewesen ist und der ja nun nach dem neuen 
Jugendgerichtsgesetz weiter bleiben soll. HeIT Mollenhauer hat nun 
hier heute aufgeführt, daß er auch den. Jugendarrest für die Heran
wachsenden ganz allgemein gelten lassen will. Dieser Meinung bin 
ich nicht. Nicht etwa, daß ich grundsätzlich sagen möchte, Jugrnd
arrest nie für Heranwachsende, sondern ich möchte es anders formu„ 
lieren: nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Ich bin insoweit kein 
Theoretiker sondern ein Praktiker, weil fch seit dem l.Okt.1945 die 
Hamburgische Jugendarrestanstalt leite und bis zum 30, Sept. d. J, 
4050 Jugendliche da zu betreuen gehabt habe. Ich habe immer wieder 
die Erfahrung gemacht, daß der Jugendarrest für den Richter etwas 
sehr Verführerisches sein kann. Wenn er nämlich auf Jugendarrest 
erkennt, so konnte bisher kein Rechtsmittel eingelegt werden und er 
war damit die Sache auf verhältnismäßig leichte, unkontrollierbare 
Weise los. Aber das war ein Irrtum. Die Kontrolle fand ja während 
des Vollzuges des Jugendarrestes statt, wo man sich dann an dem 
Urteil und an dem Jugend.liehen, der einem falscherweise anvertraut 
war, delektieren konnte. Und wenn ich jetzt meine Stimme leise war-
nend erhebe und wenn ich bitte, im Interesse des Jugendarrestes von 
dieser Möglichkeit, Heranwachsende mit Jugendarrest zu belegen, nur 
in bescheidenem Maße Gebrauch zu machen, dann tue ich das aus 
dieser Erfahrung heraus. Es ist hier ja heute schon wiederholt darauf 
hingewiesen worden, daß ja die Altersklassen auf die Maßnahmen 
des Jugendgerichtsgesetzes verschieden reagieren. Ganz besonders 
kann ich das auch aus meiner Erfahrung mit dem JugendaITest bezeu
gen. Denn völlig erfolglos, kann man beinahe sagen, erweist sich 
Jugendarrest bei den 14-15jährigen, von denen wir überhaupt noch 
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allerlei zu erwarten haben. Ich bin ja der Meinung, daß der Gesetzgeber 
mutig sein sollte und endlich den Zeitpunkt der bedingten Strafmündig
keit auf das 16. Lebensjahr festsetzen sollte. Ich sage das nicht nur 
so daher, sondern auf Grund meiner doch nun immerhin bald l 7jährigen 
Erfahrung im Jugendgericht. Es ist nun einmal so - worauf das zurück• 
zuführen ist wollen wir hier nicht erörtern, denn wenn sich die Herren 
medizinischen Sachverständigen doch nicht einig werden, wie sollten 
wir es, die wir doch nur Laienbrüder auf diesem Gebiet sind - daß 
die 14-16jährigen in ihrer Reife und Einsichtsfähigkeit, auch wenn 
sie durchaus normal intelligent sind, mit ganz anderen Maßstäben 
zu messen sind als noch in der Zeit vor dem Kriege. Und deswegen 
ist eine Forderung, die grade d~!' Jugendgerichtstag hier jetzt als 
Problem herausstellen sollte, die Anderung der Strafmündigkeitgrenze, 
und zwar im Interesse der Jugendlichen selbst. Aber ich habe noch 
eine Sorge, die hier eben noch zitiert worden ist, das ist die Fürsorge
erziehung für Heranwachsende. Ich stamme aus einer Erziehungsm 
anstalt, d.h. ich bin zwar kein Zögling gewesen aber ich habe Er
fahrungen da gemacht, weil mein Vater Direkt,or der Hamburgis-chen 
Erziehungsanstalten war. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit 
zu erinnern, wie glücklich und froh mein Vater war, als endlich abge
schafft wurde, daß wir die Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr in 
der Erziehungsanstalt hatten, wo sie, von ganz seltenen Ausnahmen 
abgesehen, etwas ganz Revolutionierendes waren. Und wenn ich ifu 
diese Klahauken denke, mit denen wir es nun zu tun haben werden, 
wie ich sie kenne, dann möchte ich wirklich abraten davon, etwa noch 
im Alter von 20 Jahren mit Erziehungsmaßregeln den Anfang zu ma
chen. Das würde dem Grundgedanken dieser Maßnahgie, vor allen 
Dingen auch dem Ansehen der Fürsorgeerziehung in der Offentlichkeit, 
das sowieso schon nicht groß ist, noch immer mehr Abbruch tun und 
zwar aus Gründen, die die Anstalten und Leiter gar nicht zu vertreten 
haben. Also zwei Sorgen sind es, die erste: Jugendarrest gegen Heran
wachsende in se1tenen Ausnahmefällen, und: keine Fürsorgeerziehung 
für Heranwachsende - vielleicht gerade noch für 18jährige, das laß 
ich gelten, aber höhere Altersklassen auf keinen Fall. Und eines 
noch ganz zum Schluß, worauf keiner hingewiesen hat bei den mehr 
als interessanten Ausführungen über diese Heranwachsendenprobleme: 
warum überhaupt so viel Diskussion, wenn es sich darum handelt, 
ob einer als Heranwachsender ins Gefängnis gesteckt oder ob er als 
Jugendlicher in die Jugendstrafanstalt gesteckt wird? Beide verbüßen 
in derselben Anstalt ! Ob ich den Betreffenden nun noch als Heran
wachsenden einordne oder als Jugendlichen, er kommt immer in die 
Jugendstrafanstalt. Das, glaube ich, muß man sich doch vor Augen 
halten, dann kann die Plattform für die Differenzierung dieser Pro~ 
bleme schon eine ganz andere sein. 1 
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Amtsgerichtsrat Dt. V ins, 
] ugendrichter in Dortmund: 

Ich habe das Bedürfnis, zu e101gen Sätzen, die über die Jugend
strafe von unbestimmter Dauer gefallen sind, meine Bedenken zu 
äußern. Es ist von Herrn Direktor Messerer gesagt worden, auch bei 
Schwerkriminellen würde wohl Strafe von unbestimmter Dauer noch 
angebracht sein. Andererseits sagte Herr Mollenhauer, daß in 
Zukunft nach der Lage des Gesetzes, wie er meint, die Jugendstrafe 
von unbestimmter Dauer wohl die Regel bilden solle, Und schließlich 
meinte Herr Prof. lllchmann9 Christ, das stimmte doch wohl nicht, denn 
es gäbe doch auch Fälle von Kriminalität, die gefängniswürdig seien, 
die aber auch, wie er sagt, keine schädlichen Neigungen voraussetzen. 
Die Lage des Gesetzes scheint mir doch anders zu sein. Einerseits 
verlangt das Gesetz keineswegs, oder läßt keineswegs erwarten, daß 
nun die Jugendstrafe von unbestimmter Dauer die Regel werden müsse, 
denn es läßt nach wie vor auch bei schädlicher Neigung bestimmte 
Jugendstrafe zu. Der Richter verhängt nur die Strafe nach§ 17, wenn 
bei d·en schädlichen Neigungen des Jugend.liehen, die in der Tat 
hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Er
ziehung nicht ausreichen, oder wenn hier wegen der Schwere der 
Schuld eine Strafe erforderlich ist. Also man kann noch optimistischer 
sein als Herr Prof. !llchmann-Christ, Selbst bei schädlicher Neigung 
verlangt der Gesetzgeber keineswegs, daß nun unbestimmte Verurtei
lung erfolgen müsse. Natürlich wird es weiter Fälle der unbestimmten 
Verurteilung geben; aber ich bekenne mich persönlich dazu, daß es 
mir immer schwer fällt, einen Jugendlichen nach ~er Verurteilung 
ganz aus meiner Hand zu geben, und das ist ja beim Jugendgefängnis 
von unbestimmter Dauer der Fall. Er geht dann in die Hände des 
Vollzugs über und ich verliere ihn aus den Augen und habe keinerlei 
Einfluß mehr, Nach dem neuen Jugendgerichtsgesetz habe ich aller
dings auch beim bestimmten Gefängnis keinen Einfluß mehr. Bisher 
"War wenigstens der Jugendrichter Vollstreckungsleiter beim bestimmten 
Gefängnis, das ist er jetzt nicht mehr. Aber ich habe dann doch 
wenigstens noch einen ganz kleinen Einfluß, indem ich nämlich die 
Dauer bestimme. Und das hat seine Gründe. Denn es ist doch so, 
oder sollte doch eigentlich immer so sein, daß auch nach Verkündigung 
des Urteils - auch eines strengen Urteils - die Eltern und die Ange
hörigen dieser Jugendlichen noch die Verbindung mit dem Richter 
aufrecht erhalten„ Vertrauen zu ihm haben auf Grund des Urteilspruchs, 
daß sie sich Hilfe suchend an ihn wenden wegen einer etwaigen 
vorzeitigen Entlassung, usw. usw. Dieses Vertrauens muß ich ver
lustig gehen. Ich kann es jedenfalls den Eltern nicht mehr entlohnen. 
Ich muß sie an den Vollstreckungsleiter verweisen, und der Gesetz-
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geber sagt im neuen Gesetz nicht einmal, daß der Jugendrichter, der 
erkennende Jugendrichter gehört werden soll; sondern gehört werden 
soll nur der Staatsanwalt und - ich weiß nicht - der Vollzugsleiter. 
Da wären meine Gründe, doch wenigstens eine Lanze zu brechen 
für das Jugendgefängnis von bestiffimter Dauer und zu bitten, daß 
die unbestimmte Dauer nicht gerade die Regel wird. Ich darf wohl 
aus meinen jüngsten Eindrücken einen Fall erzählen, der wahrhaftig 
nicht so verallgemeinert werden soll, aber doch ganz allgemeine 
Fehlerquellen aufweist, die immer vorhanden sein werden. Ich hatte 
1946 einen Jugend.liehen, 16 Jahre alt, wegen vieler Autodiebstähle 
und Autoeinbrüche, wohl auch Diebstähle außer Autos, zu Jugend~ 
gefängnis von unbestimmter Dauer, neun Monaten bis zwei Jahren, 
verurteilt. Er wurde nach 18 Monaten entlassen. Kaum war er 18 Jahre 
alt, beging er in der Silvesternacht unter dem Einfluß von Alkohol 
einen Einbruchdiebstahl und wurde vom Schöffengericht zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. Die Akten kamen zur Bildung einer 
Einheitsstrafe an den Vollstreckungsleiter beim Jugendgefängnis, 
der sich auch für zuständig erklärte, indem er sagte: das Schwergewicht 
liegt ja bei den acht oder zehn Einbrüchen, die er als Jugendlicher 
beging. Also Einheitsstrafe mit zweieinhalb Jahren Mindestdauer, 
höfhstmöglicher Dauer von vier Jahren. Der Junge hat für diese im 
Alter von 16 Jahren begangenen acht Diebstähle und für den in der 
Silvesternacht begangenen.Einbruch drei Jahre im Gefängnis gesessen. 
Ich glaube es ist ein .Uberschreiten der Kompetenz, wenn man im 
Vollzuge glaubt, üb er die Sühne hinweg und über die Heilung des 
grade anstehenden Mangels, nämlich etwa hier der Neigung zum Dieb
stahl, hinaus sich auf den Standpunkt zu stellen: Sie; meine Hecren 
Richter, lernen den Jugendlichen ja nur eine halbe Stunde kennen, 
wir lernen ihn hier erst wirklich kennen, und nun haben wir noch so 
viel Schwächen bei ihm festgestellt, die wollen wir, wo er nun glück
lich mal hier ist, ihm auch noch auskurieren, und man hält ihn dann 
zu lange da. Was ich hier sage ist durchaus nicht zu verallgemeinern, 
aber es ist der Inhalt einer Unterhaltung die ich mit einem Vollzugs„ 
leiter gehabt habe, der mir auf die Frage, ob das etwa eine Kampe„ 
tenzüherschreitung sei, sagte: nein, das ist mein Recht, wenn er näm
lich hier ist, behalte ich ihn auch so lange, bis auch wirklich die 
Mängel, die ich inzwischen festgestellt habe, behoben sind. Ich 
persönlich habe Bedenken gegen diese Auffassung, und deshalb 
möchte ich wirklich ein warmes Wort für die bestimmte Verurteilung 
einlegen. 
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Landesobervenvaltungsrätin Dr. S cheuner, 
Leiterin des Landesjugendamtes des Landschaftsverbandes Westfalen 
in Münster i. W.: 

Wir von den Landesjugendämtern haben volles Verständnis dafür„ 
wenn heute viele Bedenken aufgetaucht sind, wie man einen Heran
wachsenden beurteilen soll.Wir stehen ja seit Jahren in der Notwendig
keit, bei dem Fürsorgezögling, wenn er 19 geworden ist, zu entscheiden, 
ob wir die Fürsorgeerziehung fortsetzen und einen Antrag beim Gericht 
stellen, oder ob wir ihn ins Leben entlassen sollen. Wir sind insofern 
in einer sehr viel günstigeren Lage a] s der Jugendrichter, weil wir 
den Jugendlichen ja seit Jahren kennen, und oft auch die Elternhäuser; 
weil wir wissen, in welche Verhältnisse wir den Jugendlichen en.tm 
lassen. Und trotzdem kann ich. Ihnen sagen, daß diese Entscheidung 
nicht leicht ist und von uns auch keinesfalls ~twa nur nach der 
intellektuellen Seite des Minderjährigen aus beurteilt wird; wir müssen 
ja die ganze soziale Reife des Jugend.liehen betrachten. Wir müssen 
uns die Frage stellen: wird er nun im Leben auf einem Arbeitsplatz, 
den wir ihm vielleicht noch nachweisen können, _fertig werden ohne 
den Rückhalt der öffentlichen Jugendhilfe, den er gehabt hat? Wir 
kommen weiter vor dieselbe Entscheidung in dem Augenblick, wo die 
Frage nach Verhängung der Fürsorgeerziehung bei über 18jährigen 
un uns herantritt. Sollen wir zustimmen oder sollen wir ablehnen? 
Auch diese Frage ist für uns bestimmt nicht einfach zu entscheiden. 
Hier umso schwerer, weil wir den JugendB chen ja nicht kennen son~ 
<lern lediglich die Vorgänge von den Jugendämtern haben. Hier haben 
wir doch die Erfahrung gemacht, daß diejenigen Jugendlichen, die 
längere Zeit in einer Gefährdung gestanden }{aben oder gar durch 
längere Jahre hindurch verwahrlost sind, eine schlechte Prognose 
bieten, während diejenigen, die typische Spätverwahrloste oder typische 
Spätgefährdete sind, sehr viel besser zurecht kommen j.n einer kurzen 
Zeit der Fürsorgeerziehung als die andern. Wir haben fernerhin ja 
auch die Möglichkeit, vor 19 Jahren zu prüfen, ob jemand wohl die 
Reife haben wird im Leben zurecht zu kommen, und haben dann durch 
die widerrufliche Entlassung ein Instrument in der Hand, unsere 
eigene Beurteilung zu überprüfen, und auch sie zu korrigieren und 
eventuell wieder zurückzunehmen. Und endlich stehen wir auch immer 
wieder vor der Frage, wenn ein Jugendlicher, der im Rahmen der 
Fürsorgeerziehung draußen in irgendeiner Stelle ist, straffällig wird: 
sollen wir hier einem Strafvollzug zustimmen, oder sollen wir ihn 
vielleicht in ein Erziehungsheim zurücknehmen? Ich darf aus unseren 
Erfahrungen nur kurz zusammenfassen: wir können uns den Einzelfall 
gar nicht sorgfältig genug ansehen. Es gibt keine Allgemeinregel, 
nach der man solche Jugend.liehe beurteilen kann, sondern man muß 
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wirklich den Einzelfall betrachten mit allen seinen Umständen, den 
g_e~nwärtigen und denen, in die er draußen zurückkommt. Und daher 
darf ich hier noch einmal gerade den Jugendrichtern sagen: bedienen 
Sie sich gerade in besonderem Maße der Jugendgerichtshilfe ! Und 
wir werden von der Jugendgerichtshilfe aus auch dafür sorgen, daß 
wir so sorgfältig wie möglich die häuslichen Umstände und die Per
sönlichkeit des Täters erforschen, um Ihnen auch von hier aus eine 
Hilfe zur Beurteilung zu geben. 

Oberlehrer Mollenhauer, 
Vechta i, 0.: 

Ich bin zunächst Herrn Dr. Lackner außerordentlich dankbar für 
seine Zustimmung zu der Grundfrage der strafrechtlichen Behandlung 
der Halberwachsenen. Ich teile nicht seine Bedenken dagegen, daß 
wir uns jetzt hier in irgendeiner Weise programmatisch dazu äußern; 
wenn das schon auf früheren Jugendgerichtstage vor fast 30 Jahren 
geschehen ist, dann habe ich keine Bedenken, daß wir das auch heute 
tun. Und nun ganz kurz noch Einiges zu den in der Diskussion weiter 
aufgeworfenen Fragen. Die Frage des Jugendarrests sehe ich selbst 
ganz genau so wie sie Herr Blunk gesehen hat; ich habe ja auch ge
sagt, er tritt an Bedeutung durchaus zurück bei den Heranwachsenden, 
ist aber auch bei ihnen nicht ganz zu entbehren. Nun aber zur Frage 
der Beibehaltung der festen Strafen. Auch da habe ich ja keinesfalls 
die feste Strafe abschaffen wollen oder gemeint, daß sie nicht mehr 
anzuwenden wäre; in meinen Differenzierungsvorsc;lilägen wäre dann 
ja gegenstandslos gewesen, daß ich einen Sondervollzug für die unbe
stimmte Verurteilung gefordert habe. Ich meine nur wirklich, daß sie 
an Bedeutung gewinnen wird, nicht nur dadurch, daß die Gruppe der~ 
jenigen, die bislang mit festen Strafen in das Gefängnis hineingekom~ 
men sind, durch die Tendenz des Gesetzes geringer werden wird, weil 
sie ja vielfach gamicht mehr in das Gefängnis hineinkommen. Ich 
glaube auch nicht, daß die Bedenken von Herrn Amtsgerichtsrat Vins 
sehr durchschlagen, daß der Jugendrichter nun die Verbindung zu dem 
Jugendlichen verliert und daß er ihn aus seiner Beobachtung verliert. 
Ich glaube sicher annehmen zu können, daß jeder Vollstreckungsleiter, 
auch wenn es im Gesetz nicht mehr vorgeschrieben ist, auch weiterhin 
den erkennenden Jugendrichter hören wird so wie er das bisher getan 
hat. Ich habe im Gegenteil grade bei der Durchführung der unbestimmten 
Verurteilung immer wieder erlebt, daß die Verbindung zwischen den 
Jugendrichtern und dem einsitzenden Jugendlichen enger geworden ist. 
Das Verfolgen des Jugendlichen, das Erfahren was nach Ablauf der 
Probezeit mit ihm geworden ist, alle diese Dinge sind in viel stärkerer 
Weise an den Jugendrichter herangetreten als vorher. Zur Frage der 
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14-15jährigen - nun ja, ich habe gesagt, in den Jugendstrafvollzug 
sollte man sie nicht hereingeben, Herr Blunk will sie in seiner Jugend~ 
arrestanstalt nicht haben. Es bleiben dann eigentlich nur Erziehungs~ 
maßnahmen über, und daraus müssen dann wohl doch letzten Endes 
auch gesetzliche Konsequenzen gezogen werden. Ich stimme also 
auch insofern mit Herrn Blunk durchaus überein. 

( 
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DAS SYSTEM DER AMBULANTEN ERZIEHUNG 

JUNGER RECHTSBRECHER IM JUGENDRECHT 

Referat vonAmtsgerichtsrat B, Reinen, ] ugendrichter in Bonn 

Die Erziehung junger Menschen, die gegen das Strafgesetz gefehlt 
haben, ist wie jede Erziehung Versuch der Gewissensbildung, die 
mit der Existenz von Gut und Böse, Schuld und Verantwortung 
rechnet. Wir bemühen uns, ihnen, die noch außerhalb der Rechtsord
nung stehen, den Wert und Vorteil eines rechtschaffenen Lebens zu 
vermitteln und versuchen, ihre guten Kräfte hierfür freizumachen und 
die bösen Kräfte zu binden. Erziehung verlangt Raum für eine freie 
sittliche Entscheidung, Stationäre Methoden, wie Fürsorgeerziehung, 
Jugendarrest und Jugendstrafe engen die Freiheit der eigenen Ent
scheidung ein, weil sie der Anstaltsordnung wegen nicht auf Zwang 
verzichten können. Ambulante Behandlung ist frei von Anstaltszwang, 
Sie kann schon dadurch dem jungen Menschen mehr Freiheit zur Selbst
entscheidung für oder auch gegen eine rechtschaffene Lebensführung 
geben. Dafür nimmt sie allerdings ein größeres Risiko des Mißbrauchs 
der Freiheit, den Rückfall in das Böse, in Kauf. Mit der ideellen 
Zielsetzung der ambulanten Erziehung: Hinwend~g des jungen Rechts
brechers zu rechtschaffener Lebensführung u-6ter Verzicht auf das 
Druckmittel der Freiheitsentziehung, ist materiell eine fühlbare Er
sparnis gegenüber den hohen Kosten der Anstaltsunterbringung ver
bunden. 

Je weniger Raum abgesteckt ist, in dem der Erziehungsversuch 
stattfindet, umso vielfältiger sind die Faktoren, mit denen die Erziehung 
rechnen muß. Die Vielzahl der Einflüsse, denen der junge Mensch 
im Leben außerhalb der Anstaltsmauern ausgesetzt ist, ermöglicht 
und fordert gegenüber der Anstaltssituation größere Individualität 
der Behandlung. Diesem Grundgedanken ambulanter Erziehung trägt 
die Vielfalt der im JGG zugelassenen Maßnahmen Rechnung. 

Die Dreiteilung des Gesetzes in Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel 
und Jug_~ndstrafe ist, da sie in jeder Kategorie ambulante und sta
tionäre Formen ohne Unterschied mnfaßt, als Grundlage für eine Syste
matik der ambulanten Erziehung ungeeignet, Ihre systematische Glie
derung wird durch die Verschiedenheit der pädagogischen Anliegen 
bestimmt und fußt auf der hierin begründeten Dreiteilung in 
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l. Richterliches Wort; 
2. Richterliche Weisung; 
3. Durch Richterspruch flngeordnete Schutz„ und Bewährungshilfe. 

Zu 1. Die Fonnen des richterlichen Wortes sind 
a) Ermahnung ohne Urteil. Vor Anklageerhebung: Absehen von der 

Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft nach vorausgegangener 
richterlicher Ermahnung; nach Anklageerhebung: Einstellung des 
Verfahrens mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft durch den Rieb„ 
ter unter Erteilung einer Ermahnung; 

b) V ernramung durch Urteil. 

Ennahnung und Verwarnung kann man als pädagogische Sofort-Strafe 
bezeichnen. Pädagogische Strafe, weil sie ein Mittel sind, dessen 
sich jeder Erzieher (ob Vater, ob Lehrer, usw.) bedient, Tadel eines 
unrechten Verhaltens durch Ermahnung und Warnung vor einer Wiedera 
holung. Sofortmaßnahme vom beabsichtigten Effekt her; die erzieherin 
sehe Aktion des Richters erschöpft sich in Ermahnung und Verwarnung, 
Sie muß daher um Sofortwirkung bemüht sein. Die für die anderen am„ 
bulanten Methoden charakteristischen auf Zeit abgestellten Merkmale: 
im Detail ausgestaltete Einwirkungsversuche auf die Lebensführung, 
Kontrolle der Durchführung _,der richterlichen Anordnung, stationäre 
Behandlung durch Jugendarrest bei Nichtdurchführung, fehlen. 

Der Wert der Verwarnung ist umstritten. Der Haupteinwand stammt 
aus einer jedem Richter geläufigen Erfahrung. Viele, vielleicht sogar 
die meisten Angeklagten verneinen die Frage, ob sir bereits früher 
vom Jugendrichter abgeurteilt worden seien, wenn eS sich dabei um 
eine Verwarnung handelte. Die Antwort lautet in der Regel: Ich bin 
freigesprochen worden. Oder: Es ist mir damals nichts passiert. Hier
aus folgert man, daß die Verwarnung ungeeignet sei, eine Wirkung 
auf Jugendliche zu erzielen, Ich teile diese Auffassung nicht, obwohl 
ich die Erfahrung, daß die Verwarnung aus dem Gedächtnis junger 
Angeklagter völlig entschwunden ist, selbst wiederholt gemacht habe. 
Der Grund für die sich hierin offenbarende Wirkungslosigkeit richtera 
lieber· Verwarnungen liegt entweder darin, daß die Verwarnung dem 
Falschen erteilt wurde, nämlich einem Jugendlichen, der innerlich 
zu verkümmert war, um noch durch ein Richterwort allein beeindruckt 
zu werden, oder daß die Verwarnung in einer so oberflächlichen Weise 
ausgesprochen wurde, daß sie deshalb keinen Zugang zum Herzen 
der Jugendlichen gefunden hat. In jugendrichterlichen Schnellverfahren 
- es soll Gerichte geben, die an einem Vormittag zwanzig oder mehr 
vereinfachte Verfahren „erledigen" - kann eine Verwarnung keine 
Tiefenwirkung erzielen. Die Verwarnung zieht ihre Kraft all.f:in aus 
dem Richterwort. Kein Zwang steht dahinter, kein fühlbares Ubel er
wartet den Jugendlichen, wenn er die Verwarnung nicht annimmt, Das 
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verlangt, daß der Richter sich bei der Erteilung einer Verwarnung 
Zeit läßt und im Jugendlichen und seinen Eltern erst das Erdreich 
auflockert, in das der Samen der Verwarnung fallen kann. Mit der Verm 
warnung muß eine Aufhellung des begangenen Unrechts verbunden 
werden. Das Gewissen muß wachgerüttelt werden. Der Jugendliche 
muß fühlen: Hier spricht nicht irgendwer zu dir, sondern ein Richter. 
Ich nehme mir deshalb gerade bei Verfahren, die ich mit einer Verwar~ 
nung abschließe, viel Zeit, manchmal mehr als fü.~ nichtvereinfachte 
Jugendgerichtsverfahren, in denen das verhängte Ubel, z.B. Jugend„ 
strafe, für sich selbst „spricht", während bei der Verwarnung nur der 
Richter spricht. Wird die Verwarnung so angewandt, nur bei Jugend
lieben, die sich ansprechbar zeigen, immer in einer eindringlichen 
und besonders würdigen Form, wobei natürlich Inhalt und Form dem 
Anlaß angepaßt sein müssen - die Verwarnung eines Verkehrssügders 
ist etwas völlig anderes als die eines Diebes - so bin ich der Uber
zeugung, daß die Verwarnung als Zuchtmittel durchaus zu Recht ihren 
Platz im Jugendstrafrecht hat. Wo kämen wir Richter hin, wenn wir 
nur an die Macht unseres Wortes glauben, sofern Zwang dahinter steht? 
Trauen wir uns nicht mehr zu, durch unser Wort allein zu wirken? Ich 
meine, wir sollten die Verwarnung nicht in Acht und Bann tun, sondern 
zu einem wirksamen Zuchtmittel gestalten und uns damit zum Eigenm 
wert des Richterwortes bekennen. Dem Einwand der Großstadtrichter, 
ihre Zeit reiche nicht für derart eingehende Verwarnungsverfahren, 
kann ich nur entgegenhalten: Wir Jugendrichter müssen inimer wieder 
höheren Orts fordern, daß uns die Zeit bleibt, um in würdiger Weise 
Recht sprechen zu können. Wir sollten uns außerdem aller ~agatellen 
entledigen, die ebenso gut von anderen Stellen der Jugendhilfe, sogar 
von der Polizei behandelt werden können. Wenn mir beispielsweise 
ein Antrag auf Verhandlung im vereinfachten Verfahren vorgelegt wird, 
weil ein Junge geangelt oder Obst gestohlen hat, und die Akten ergeben, 
daß der Vater oder ein anderer Erziehungsberechtigter diese Verfeh
lung schon geahndet hat, sorge ich dafür, daß die Staatsanwaltschaft 
den Antrag zurücknimmt und das Verfahren einstellt, ohne den Jugend
richter damit zu behelligen. Ich sehe keine Veranlassung, meine Ar
beitskraft zu vergeuden und dazu noch das Ansehen des Jugendge~ 
richts durch Behandlung solcher Bagatellen zu entwürdigen. 

Zu 2. Gegenüber der Ermahnung und Verwarnung, die sich auf Tadel 
und Mahnung des Richters beschränken und auf weitere Eingriffe in 
die Lebensführung des Jugendlichen verzichten, bilden die richter
lichen Weisungen den Versuch, auf die Lebensführung in ihrer Ge
samtheit oder wenigstens wichtige Teilbezirke, z.B. das Verhalten 
im Straßenverkehr oder die Eingliederung in das Berufsleben, durch 
mehr oder weniger konkretisierte Gebote und Verbote Einfluß zu gem 
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winnen. Sie sind nach der gesetzlichen Definition als Weisungen 
im engeren Sinne reine Erziehungsmaßregeln aus Anlaß einer Straf
tat. Allerdings muß, sollen sie vom Jugendlichen 8.ls sinnvoll empfun„ 
den werden, der Charakter der Verfehlung ihnen die Richtung weisen. 

Weisungen im ueiteren Sinne sind die Auferlegung besonderer 
Pflichten, die der Gesetzgeber in seinem System der Folgen von 
Jugendverfehlungen den Zuchtmitteln zurechnet, weil bei ihnen die 
Tat nicht nur Anlaß zu einer Erziehungsmaßregel ist, sondern in 
der Weisung das gerade dieser Tat angemessene Kompendium erfahren 
soll, die Wiederherstellung der verletzten Rechtsordnung durch Wieder
gutmachung. Die Fonnen dieser Wiederherstellung sind: Schadens
wiedergutmachung im Sinne der gesetzlichen Definition als materielle 
Wiedergutmachung, Entschuldigung als ideelle Wiedergutmachung, 
Zahlung eines Geldbetrages zu Gunsten einer gemeinnützigen Ein
richtung als symbolische Wi.edergutmachung. Die symbolische Wiedel"" 
gutmachung kommt in Frage,. wenn materielle oder ideelle Wiedergut
machung undurchführbar sind oder als Ahndung unzureichend wären, 
Beispiele: Der mutwillig zerstörte Kunstgegenstand kann nicht 
wiederhergestellt werden, eine Entschuldigun_g allein wäre nach 
Lage des Falles nicht ausreichend; oder: Der Besfohlene ist unauf„ 
findbar; oder: die Wiedergutmachung in Natur würde über die wirt
schaftliche Kraft des Jugendlichen gehen. In solchen Fällen kann 
der Richter dem Schuldigen die Zahlung eines Geldbetrages auferlegen. 
Allerdings soll dies nur geschehen, wenn dadurch der aus der Tat un
mittelbar oder mittelbar gezogene Gewinn erfaßt wird oder, hier mit der 
Beschränkung auf leichte Verfehlungen, wenn der Jugendliche den Be
trag aus Geldmitteln aufbringen kann, über die er selbstständig ver
fügen darf. Ich nenne diese Form symbolische Wiedergutmachung, 
weil sie durch die Zuwendung des Geldes an eine gemeinnützige 
Einrichtung im Sinnbild zum Ausdruck bringt: Der Jugendliche hat 
durch seine Verfehlung die Rechtsordnung verletzt und damit der 
Allgemeinheit einen Schaden zugefügt, Er soll das Böse, das nicht 
mehr direkt aus der Welt geschafft werden kann, wenigstens stellver
tretend durch ein persönliches Opfer zugunsten der Allgemeinheit 
wieder gut - machen. Der Richter sollte diesen Sinnzusammenhang 
bei Auferlegung der Zahlungspflicht klarmachen. Gerade der Gedanke 
der Wiedergutmachung ist pädagogisch von großer Bedeutung. Die 
Wiedergutmachung steht in einem, jedenfalls bei der materiellen, 
wohl auch noch der ideellen Wiedergutmachung. selbst für primitive 
Täter erkennbaren Zusammenhang zur Tat. Dad_urch wird sie ohne 
Schwierigkeit als gerechter Tat- ,,lohn" empfunden. Außerdem spannt 
sie die Kräfte des Täters für die unmittelbare oder mittelbare Besei• 
tigung der Tatfolgen an. 
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Dem Richterwort der Weisung und Auferlegung besonderer Pflichten 
verleiht die Androhung von Jugendarrest für schuldhafte Nichterfül
lung Gewicht. Der Jugendliche ist über diese Folge einer Gehorsams
verweigerung zu belehren. Weitere Rechtsnachteile können nicht 
entstehen, da beide wie auch Verwarnung und Ermahnung keine Stra~ 
fen__und deshalb nicht strafregisterpflichtig sind, 

Uber die vielen Möglichkeiten, die sich bei den Weisungen und 
der Auferlegung besonderer Pflichten der Fantasie und Initiative 
der Jugendhilfe und des Jugendrichters eröffnen, wird Ihnen Kollege 
Holzschuh anschließend ausführlich anhand von Beispielen berich
ten, sodaß ich mich mit diesen allgemeinen Ausführungen über das 
Wesen richterlicher Weisungen begnügen kann. 

Zu 3. Die umfassendste ambulante Bemühung um den jungen Rechts
brecher vollzieht sich in der Schutz- und Bewährungshilfe, 

Während die Schutzaufsicht, die durch Schutzhelfer ausgeübt wird, 
reine Erziehungsmaßregel ist - die Voraussetzungen sind entspre
chend nicht im JGG, sondern im RJWG geregelt-, ist die Bewährungs
hilfe der Versuch, durch Einsatz ambulanter Mittel die Vollstreckung 
bezw. Restvollstreckung einer Jugendstrafe entbehrlich zu machen. 
Die Schutzaufsicht beschränkt sich, kriminalpolitisch g1sehen, auf 
leichtere Fälle, entspricht aber im übrigen den gädagogischen Zielen 
der Bewährungshilfe so sehr, daß die für die Durchführung der Be• 
währungshilfe maßgebenden Grundsätze analog auf sie anzuwenden 
sind. 

Die Bewährungshilfe ist im JGG erstmalig im Detail ausgestaltet, 
Ihre Ansätze finden sich schon im RJGG 1943 bei der Entlassung von 
zu bestimmter Jugendgefängnisstrafe Verurteilter zur Bewährung 
und der Probeentlassung unbestimmt Verurteilter. Sie beschränkte 
sich insoweit auf nachgehende Betreuung im Anschluß an voraus
gehende stationäre Behandlung. Sie war für die Entlassung zu be
stimmter Strafe Verurteilter fakultativ, für die Probeentlassenen 
dagegen obligatorisch. In Zukunft kennt das Jugendrecht nur noch 
die obligatorische Bewährungshilfe. Die bisherigen Anwendungs„ 
fälle des RJGG 43 sind beibehalten, jedoch um zwei sehr bedeutsame 
Anwendungsmöglichkeiten erweitert: 
a) Die Aussetzung von ] ugendstrafen, die ein ] ahr nicht übersteigen, 

allerdings nur solange noch nicht mit dem Vollzug begonnen ist: 
b) Die Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe unter Erlaß eines 

Schuldurteils. 

Zu a) Die Vollstreckung von Jugendstrafen bis zu e.inem Jahr soll 
ausgesetzt werden, wenn Persönlichkeit und voraussichtliche künftige 
Lebensbedingungen des Verurteilten erwarten lassen, daß er dank 
der Führung durch den Bewährungshelfer rechtschaffen wird. Diese 
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Erwartung ist begründet, wenn sich keine Anzeichen dafür finden, 
daß der junge Rechtsbrecher bereits dem Verbrechen verfallen ist. 
Angehende Gewohnheits~ oder gar Berufsverbrecher gehören, selbst 
wenn sie zum ersten Mal vor Gericht stehen sollten, nicht unter Be„ 
währungshilfe. Es ist meist nur im ersten Gerichtsverfahren für den 
Richter schwer, die Anwärter auf künftige Sicherungsverwahrung zu 
erkennen. Besondere Zurückhaltung ist bei Jugend.liehen aus asozialem 
Milieu geboten. Ohne die Möglichkeit einer Milieuänderung eignen 
sie sich in der Regel nicht für eine Ilewährungshilfe. Der MilieueinM 
fluß macht die Bemühungen des Helfers zu nichte. Kommt noch erb
liche Belastung hinzu, so wird selbst ein Milieuwechsel nichts nützen. 
Ein typisches Beispiel bringt Hesse, Bewährungshelfer in Hannover, 
im Scheideweg, Heft 4/53, Seite 67 in „Bewährungshilfe in Einzel• 
fällen": Der 20jährige Helmut, dessen bereits verstorbener Vater ein 
arbeitsscheuer Trinker war und dessen Mutter/ außer drei ehelichen 
drei uneheliche Kinder hatte, darunter eine liederliche Tochter, die 
es mit Besatzungssoldaten hält,- und ein straffälliger Bruder, war 
selbst Hilfsschüler und zeitweilig in FE. Er hatte bis zur Unterstein 
1 ung unter Bewährungshilfe 35 Mal den Arbeitsplatz gewechselt. Wegen 
eines mit seinem Bruder begangenen Kabeldiebstahls war er zu einem 
Jahr Gefängnis verurteilt worden. Der Diebstahl hatte zur Folge, daß 
Bauarbeiten mehrere Tage nicht fortgeführt werden konnten. Helmut 
entzog sich der Strafvollstreckung durch Wechsel des Wohnortes. 
Nachdem er einige Zeit im Bergbau gearbeitet hatte, kehrte er unter 
Hinterlassung von beträchtlichen Schulden und unter Mitnahme von 
Sachen seiner Wirtin zur Mutter zurück. Als diese ihn wegen Platz· 
mangels nicht aufnahm, meldete er sich bei der Gefängnisverwaltung 
zum Strafvollzug. 

Nun schaltete sich der Bewährungshelfer ein, der heim Besuch 
in der Gefängniszelle den Eindruck gewann, Helmut sei arbeitswillig 
und ansprechbar. Auf eigenen Wunsch wurde Helmut nach Unterstellung 
unter Bewährungshilfe in die Landwirtschaft vermittelt. In kurzer 
Zeit verlor er drei Stellen, weil er sich nicht an die Hofordnung hielt, 
insbesondere riächtelang fortblieb, um mit seiner Schwester und deren 
Freunden zusammen zu sein. Der Helfer vermittelte ihm dann eine 
Hilfsarbeiterstelle beim städtischen Tiefbauamt, aus der Überlegung, 
Helmut finde sich dort unter seinesgleichen besser zurecht. Wohnung 
fand der junge Mann in einem kleinen Jungen-Wohnheim, wo er gut ver
sorgt wurde. Eines Tages nahm ihn ein Arbeitskamerad mit, um Schrott 
auf einem Trümmergrundstück zu sammeln, wozu er die Erlaubnis 
des Eigentümers· hatte. Helmut sollte sich auf diese Weise etwas 
verdienen können. Diese .Berührung mit der von früher bekannten Welt 
der Altmetalldiebstähle genügte für Helmut, schon wenige Tage später 
von der Arbeit wegzubleiben und nunmehr von dem ihm bekannten 
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Trümmergrundstück Eisenträger und Eisenschmelz zu stehlen und 
zwar in einer solchen Menge, daß der Schrotthändler das Diebesgut 
mit einem Lieferwagen abfahren mußte. Der Bewährungshelfer schließt 
seinen Bericht mit der Feststellung, daß Helmut ein Bewahrungsfall 
und nicht für eine Bewährungshilfe geeignet sei. Die Lehre hieraus: 
Vorsicht bei der Anordnung von Bewährungshilfe für Asoziale. 

Von solchen persönlichkeits~ und milieubedingten Einschränkungen 
abgesehen, sollte der Richter von der Aussetzung zur Bewährung 
großzügig Gebrauch machen. Ist schon die Jugendstrafe selbst die 
ultima ratio, so gilt dies umsomehr für ihren Vollzug. Die ambulante 
Behandlung hat viele Vorzüge vor der Inhaftierung. Sie unterbricht 
in der Mehrzahl der Fälle weder Familien- noch Berufsleben. Sie 
erprobt den Jugendlichen von vornherein unter echten Lebensbedingun
gen im Gegensatz zur Jugendstrafanstalt, die auch bei guten Voll
zugsbedingungen, selbst im gelockerten Vollzug, demgegenüber 
„Scheinwirklichkeit" bleibt. Dem Anstaltsinsassen /ist der Tisch 
gedeckt und das Bett gemacht. E:q}sprechend bedeutet der Schritt 
aus der Anstalt in die Freiheit den Ubergang von der U::µselbständiga 
keit in die Selbständigkeit, ein für Jeden schwieriger Ubergang, der 
oft schon die Rückfallsgefahr in sich birgt. Mir sagte einmal ein Junge, 
der viele Jahre in FEaHeimen und Strafanstalten verbracht hatte: Ich 
war so unsicher, als ich aus dem Gefängnis heraus kam, was ich tun 
und lassen durfte. Beim Betreten eines Ladens oder einer Straßen
bahn zögerte ich, weil ich unwillkürlich meinte, es müsse mir erst 
jemand die Erlaubnis dazu geben. Die verbüßte Strafe wirkt diffa
mierender als die zwar verhängte, aber zur Bewährung ausgesetzte 
Strafe. Schließlich spart die Bewährungshilfe die hohen Vollzugs
kosten. Daher ist der Versuch der Bewährungshilfe zu wagen, wenn 
konkrete Hoffnung besteht, daß der Verurteilte auch ohne Strafvollzug 
durch den Bewährungshelfer zu einer rechtschaffenen Lebensweise 
geführt wird. 

Zu b) Die Feststellung, ob das der Fall ist, verlangt eine zuverläs
sige Persönlichkeitsdiagnose. Manchmal gewinnt der Richter in der 
Verhandlung kein klares Bild: Die Jugendgerichtshilfe konnte bei der 
Kürze der Zeit Persönlichkeit und Umwelt nicht genügend aufhellen. 
Der Jugendliche gibt Rätsel auf, die ohne längere Beobachtung nicht 
zu lösen sind. Wie soll der Richter in solchem Falle wissen, ob 
der Jugendliche bereits dem Verbrechen verfallen ist, oder noch 
mitten in der EntScheidung zwischen Gut und Böse steht? Diesem 
Dilemma trägt der Gesetzgeber mit der Aussetzung der Verhängung 
der Jugendstrafe Rechnung. Er legalisiert damit ein Verfahren, daß 
als „Bewährung vor dem Urteil" u.a. von Dr. Clostermann in Bonn 
seit Jahren geübt worden ist. Durch die Einführung des Schuldurteils 
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schafft er gleichzeitig die bisher nicht gegebene Möglichkeit, den 
Straftatbestand rechtskräftig festzustellen, sodaß sich die Bewäh
rungszeit nicht mehr störend auf die Tatbestandsermittlung, die bis
lang bis zum Abschluß der Bewährungszeit vertagt werden mußte, 
auswirkt. Die Vorteile der Neuerung mag ein Vergleich mit der früheren 
Situation zeigen: Der Richter schloß nicht selten die Lücken im Per
sönlichkeitsbild durch Erwartungen zugunsten des Jugendlieben, die 
nicht an der Wirklichkeit orientiert waren, und versuchte noch Jungen, 
die ins Jugendgefängnis gehört hätten, mit Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln zu bessern. Umgekehrt ließ sich der Richter in anderen 
Fällen von der äußeren Schwere der Verfehlung, deren Motivation 
ihm unklar blieb, insbesondere wenn der betreffende Jugendliche in 
der Verhandlung einen schlechten Eindruck machte, verleiten, auf 
eine Jugendgefängnisstrafe zu erkennen, obwohl er bei richtiger Kennt
nis des Jugendlichen ambulante Methoden angeymndt haben würde. 
Der Richter erhält jetzt bei Aussetzung der Verhängung der Jugend„ 
strafe eine Beobachtungszeit, die mithilfe der .obligatorischen Unter
stellung unter Bewährungshilfe ganz andere Möglichkeiten einer 
verläßlichen Persönlichkeitsdiagnose wie bisher schafft. Der Jugend
liche selbst gewinnt die zusätzliche Chance, sich in der Bewährungs"' 
zeit zum Guten zu entwickeln. Stellt sich in der Beobachtungszeit 
heraus, daß Jugendstrafe erforderlich ist, wird sie in einer neuen 
Verhandlung verhängt. Schließt die Beobachtungszeit mit einer guten 
Beurteilung ab, so wird der Schuldspruch getilgt. 

Während die Beobachtungszeit bei Aussetzung der Strafentschei
dung zwischen ein und zwei Jahren liegt, wobei nachträgliche Ab
kürzung auf ein Jahr und Verlängerung auf zwei Jahre zulässig sind, 
beträgt die Bewährungszeit in den Fällen der Aussetzung der Voll
streckung zwischen zwei und drei Jahren. Spätere Abkürzung bis auf 
ein Jahr und Verlängerung bis auf vier Jahre ist möglich. Versagt 
der Proband, so wird die Strafaussetzung widerrufen und die Strafe 
vollstreckt. Bewährt er sich, wird die Strafe, bezw. der noch nicht 
vollstreckte St.rafrest, erlassen. Zwei Jahre nach Erlaß, bei besonderer 
Würdigkeit auch schon früher, kann der Strafmakel durch Richterspruch 
getilgt werden. Der Verurteilte gilt dann nicht mehr als vorbestraft. 

Die Bewährungshilfe soll grundsätzlich von einem hauptamtlichen 
Helfer geführt werden. Wie schon der weitgehende Mißerfolg der ehren
amtlichen Schutzaufsicht gezeigt hat, gibt es viel zu wenig Männer 
und Frauen, die eine solch schwierige Aufgabe neben ihrem Beruf 
oder Arbeitsbereich übernehmen könnten. Außer \1angel an Zeit spielt 
dabei neben dem Nachlassen des Gefühls, sozial verpflichtet zu sein, 
auch eine Rolle, daß die Bewährungshilfe eine Kenntnis der Psyche 
und Behandlungsmöglichkeiten unserer kriminell gefährdeten Jugend 
voraussetzt, die von pädagogischen Naturbegabungen und Angehörigen 
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der Fürsorge verwandter Berufe abgesehen eine fachliche Vorhi1dung 
verlangt. Auf der anderen Seite gibt es Jugendgerichtsbezirke, in 
denen zu wenig Bewährungsfälle vorkommen, als daß hierfüreinehauptm 
amtliche Kraft eingestellt werden könnte. Ferner gibt es Fälle, in 
denen der Jugendliche beispielsweise bereits einen Mentor hat, der 
sein Vertrauen genießt und ihn zu führen versteht, etwa der frühere 
Lehrer oder Lehrmeister, ein guter Freund der Familie u.dgl. Das 
JGG sieht deshalb ehrenamtliche Helfer vor, wo kein hauptamtlicher 
Helfer angestellt ist oder wenn die Bestellung eines ehrenamtlichen 
Helfers aus erzieherischen Gründen zweckmäßig erscheint. 

Wie soll die Bewährungshilfe geführt werden? 

Sie hat ein doppeltes Gesicht. Sie ist gleichzeitig Aufsicht und 
Hilfe. Die Aufsicht ist bei Jugendlichen, die sich derart verfehlt 
haben, im Interesse der Allgemeinheit und in ihrem eigenen Interesse 
nicht entbehrlich. Pädagogisch wichtiger ist aber d~ Funktion der 
Hilfe. Daher spricht das Gesetz zutreffend vom Bewährungshelfer, 
nicht vom Bewährungsaufsichtshelfer. In der Praxis der Bewährungs
hilfe sollte die Aufsicht im Hintergrund und die Hilfe im Vordergrund 
stehen. Ist der Bewährungshelfer in der Ausführung seines Auftrages 
frei oder gebunden? Der Gesetzgeber gibt dem Richter nicht nur das 
Recht, Bewährungsauflagen anzuordnen, sondern erwartet solche 
richterlichen Auflagen in Form von Weisungen und der Auferlegung 
besonderer Pflichten. Obligatorisch ist sogar die Auflage, jeden 
Aufenthalts- oder Arbeitsplatzwechsel anzuzeigen, offenbar wegen 
der Rückfallgefahr, die mit Herumstreunen und Müßiggang verbunden 
ist. Die richterlichen Auflagen werden in einen Bewährungsplan 
aufgenommen, der auch den Namen des Bewährungshelfers enthält. 
Er wird dem Jugendlichen unter Belehrung über die Bedeutung der 
Aussetzung und Bewährungshilfe sowie der Folgen eines Versagens 
ausgehändigt und soll von ihm und den Erziehungsberechtigten sowie 
dem gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift bestätigt werden, 
An die richterlichen Auflagen, die nachträglich geändert werden 
können, ist natürlich auch der Bewährungshelfer gebunden. Darüber 
hinaus kann der Richter ihn durch Anweisungen binden. Insoweit 
ist also der Bewährungshelfer bei der Durchführung seiner Aufgabe 
in der Eigeninitiative beschränkt. Ich empfehle aber den Jugend„ 
richtern, mit Bewährungsauflagen sparsam zu sein. Soweit richter
liche Auflagen in engem Zusammenhang mit der Tat stehen und 
ihre Erfüllbarkeit als sicher angenommen werden darf, können sie 
von Nutzen sein, z.B. die Auflage, den Schaden in bestimmten 
Raten zu erstatten, falls ein festes Arbeitseinkommen vorhanden 
ist, oder die Entschuldigung beim Verletzten, Dagegen halte ich 
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für gefährlich, wenn der Richter die gesamte künftige Lebensführung 
des Jugendlichen in ein Kontrollnetz einspannt, insbesondere, wenn 
die Kontrollen praktisch nicht oder nur sehr schwer durchgeführt 
werden können. Ich habe beispielsweise einmal im Wege der Rechts 9 

hilfe einen Bewährnngsplan verkünden müssen, in dem, einer zu 
Unterschlagungen neigenden Ladengehilfin u.a. aufgegeben wurde, 
niemals Geld, was sie einnahm, in der Schürze zu verwahren, sondern 
sofort in die Ladenkasse zu legen. Das ist zwar schön ausgedacht, 
wäre aber vom Helfer nur unter Einschaltung des Arbeitgebers zu 
kontrollieren, der andererseits von den Verfehlungen seiner Gehilfin 
nichts wissen sollte. Ein richterliches Zuviel an Auflagen beein~ 
trächtigt die Handlungsfreiheit des Helfers, Je selbständiger der 
Helfer schalten und walten kann, umsomehr Initiative und Arbeits
freude dürfen wir von ihm erwarten. Daher schlage ich vor, die 
Weisungserteilung möglichst dem Helfer zu überlas,Sen, ihn aller
dings mit Nachdruck bei Nichterfüllung seiner Weisungen dem Jugend
lichen gegenüber zu stützen. Wir sollten uns als Richter bei der Be
währungshilfe im Hintergrund halten. Die Berichtspflicht des Helfers 
sorgt dafür, daß wir trotzdem auf dem Laufenden bleiben und beratend 
bei der Bewährungshilfe mitarbeiten. Ein kurz und bündig gefaßter 
Bewährungsplan mit eindringlicher, zu Herzen gehender Belehrung, 
bei der der Richter nie an Zeit sparen sollte, wirkt m.E. mehr als 
ein Bewährungsplan mit allen möglichen Auflagen, der je länger er 
ist, umso weniger Aussicht hat, vom Jugendlichen gründlich gelesen 
und in sich aufgenommen zu werden. Der Richter bringt sich durch 
einen zu detaillierten Bewährungsplan leicht in die Verlegenheit, 
die eigenen Auflagen widerrufen zu müssen, weil sie sich hernach 
als unhaltbar erweisen. Meine fast dreijährige frühere Tätigkeit als 
Vollstreckungsleiter für unbestimmt Verurteilte beim Jugendgericht 
Siegburg mahnt mich zur Vorsicht. Wie oft mußten wir erfahren, daß 
die Auflage an einen milieugefährdeten Jungen, nach Probeentlassung 
beim Bauern zu arbeiten und zu wohnen, um ihn vor der Milieugefähr~ 
dung zu schützen, nicht aufrecht zu erhalten war, weil sie die Kraft 
insbesondere unserer Großstadtjungen überstieg. Was war das Ende? 
Sie verließen heimlich den Arbeitsplatz und begaben sich aus Angst 
vor dem Widerruf der Probeentlassung in die Illegalität, deren Be
lastungen sie wiederum nicht gewachsen waren, sodaß sie schnell 
rückfällig wurden. Solche Erfahrungen lehren uns, alle Auflagen der 
inneren Verfassung der Probanden und nicht auszuschaltenden Um~ 
welteinflüssen anzupassen. Im Verlauf der Bewährungszeit sollte der 
Proband nach dem Maß seiner Entwicklung zum Guten nach und nach 
von Bewährungsauflagen freigestellt werden. Er spürt damit, daß 
seine Bemühungen anerkannt werden. Seine Initiative erhält hier
durch Auftrieb. Das entspricht dem Ziel der Bewährungshilfe, den 
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Probanden soweit zu bringen, daß er aus eigener Kraft dem Bösen 
widersteht. Bei guter Entwicklung sollte man auch die Bewährungs~ 
zeit abkürzen, wozu das Gesetz die Möglichkeit bietet. Der Proband 
empfindet bei zu langer Bewährungszeit, wie mir Bewährungshelfer 
von Probeentlassenen bestätigt haben, die Bevormundung als unver
diente Last. Der Bewährungshelfer selbst würde von einer überflüssig 
gewordenen Betreuungsarbeit befreit und gewänne damit Zeit für die 
Bewährungsaufgabe an anderen Jugendlichen. Ich glaube, daß wir 
im r'!ormalfall mit zwei Jahren Bewährungszeit auskommen. 

Uber die bisherigen Erfahrungen in der Versuchsreihe des Bundesm 
justizministeriums, die seit 1951 durchgeführ.t wird, werden Ihnen 
drei Kurzreferate von Bewährungshelfern einen Uberblick geben. / 

Die Frage der organisatorischen Eingliederung des Bewährungsa 
helfers ist der Landesgesetzgebung überlassen und erfährt zurzeit 
noch ihre Klärung bei den einzelnen Länderministerien. 

Die erörterten Einzelfonnen ambulanter Behandlung können mit
einander und untereinander verbunden werden, soweit sie zu den 
Kategorien: Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel gehören, z.B. Ver
warnung und Weisung, an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen 
(Zuchtmittel plus Weisung), Verwarnung und Auflage, sich beim Ver
letzten zu entschuldigen (zwei Zuchtmittel). Dabei ist auch die Ver
bindung ambulanter und stationärer Methoden zulässig, z.B. Jugend
arrest mit Schutzaufsicht oder der Weisung, nach Arrestvollzug eine 
Arbeitsstelle anzunehmen. Neben Jugendstrafe können Weisungen 
im weitesten Sinne und Schutzaufsicht verhängt werden. Sie werden 
sich praktisch allerdings nur außerhalb der Vollzugszeit auswirken. 
Eine Ilewährungsaufsicht führt für die Dauer der Bewährungszeit zum 
Ruhen einer gleichzeitig bestehenden Schutzaufsicht, damit eine 
wegen der gleichen pädagogischen Ziele sinnlose Doppelbetreuung 
vermieden wird. 

Wie lassen sich ambulante und stationäre Behandlung 
gegeneinander abgrenzen? 

Im Jugendstrafrecht gilt der Grundsatz, daß das Erziehungsbe
dürfnis über die anzuwendenden Maßnahmen entscheidet, vom Fall 
der Schwere der Schuld als Grund für die Verhängung von Jugendstrafe 
abgesehen, der einzigen Durchbrechung des Erziehungsgedankens. 
Hiernach ist eine Anstaltsunterbringung (Jugendarrest, FE, Jugend
strafe) nur gerechtfertigt, wenn ambulante Methoden allein nach mensch
licher Voraussicht unzureichend wären, 

In den Jugendarrest gehört der noch nicht kriminelle Jugendliebe, 
wenn das Maß seiner Verfehlung eine Besinnung in der stillen Kar-
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zerzelle notwendig erscheinen läßt, damit er zum Nachdenken kommt 
und erfährt, daß jeder im Leben für seine Taten haftet. ~ 

FE ist bei drohender oder bereits erfolgter Venvahrlosung ebenso 
wie Jugendstrafe bei schädlichen Neigungen unvermeidbar, wenn der 
Jugendliebe selbst erzieherische Bemühungen ablehnt oder in einer 
Umgebung lebt, die jeden erzieherischen Ansatz von vornherein zu„ 
nichte macht. Ambulante Erziehung fordert stets ein Minimum von 
Erziehungsbereitschaft. Selbst ein in anderer Umgehung noch fonn-
harer Jugendlicher hält, sofern man ihn gegen seinen Willen in eine 
Pflegefamilie oder pflegerisch geeignete Arbeitsstelle mit Unterkunft, 
bezw. ein offenes Wohnheim verpflanzt, erfahrungsgemäß ni:(fht durch, 
wenn er stark in seinem schlechten Zuhause verwurzelt i~t. Daher 
ist auch er in der Regel nur auf dem Umweg über eine Anstaltser„ 
ziehung zu ändern. Ich will diese These an einigen charakteristischen 
Typen, die mir im Jugendvollzug begegnet sind, veranschaulichen: 

Jugendliche Landstreicher eignen sich, wenn das Vagabundieren 
anlagebedingt oder zum Hang geworden ist, nicht für eine ambulante 
Behandlung. Jungen und Mädchen, die längere Zeit auf der Landstraße 
waren, ohne sich ernsthaft um Unterkommen und Arbeit zu bemühen, 
sind dieser Gruppe zuzurechnen. Solche Jugendliche müssen, selbst 
wenn sie mehr Opfer der Verhältnisse als im Kern verdorben sind, 
zunächst über den Anstaltszwang an die Grundbegriffe der Ordnung 
gewöhnt werden, ·bevor die innere Lösung von der Landstraße erreicht 
werden kann. 

Asoziale und schwachsinnige Jugendliche sind, wie bezgl. der 
Asozialen der Fall des Helmut aus Hannover zeigt, gleichfalls im 
Allgemeinen nicht mit ambulanten Methoden zu erfassen. Selbst An„ 
staltsunterbringung wird bein ihnen oft zur reinen Bewahrung. 

Durch Umwelteinflüsse verdorbene Großstadtjungen mit ordentli ... 
ehern Kem lassen sich, wenn sie sich bei ungebundener Lebensweise 
an Stehlen und dergl. gewöhnt haben, auch nur über den Umweg einer 
Anstaltsunterbringung sozial eingliedern. Diese Jugend.liehen können 
erst, nachdem die Einflüsse der .bisherigen schlechten Umwelt aus
geschaltet sind und der Entzug der Freiheit ihnen deutlich macht, 
welche Folgen ihre frühere Lebensführung hat, allmählich zur Selbst
besinnung, die die Voraussetzi.tng eines Erziehungserfolges ist, ge„ 
führt werden. 

Die richtige Abgrenzung ambulanter und stationärer Methoden ist 
nicht nur wichtig für unsere Bemühungen um die besserungsfähigen 
Jugendlichen, sondern auch für die Unschädlichmachung der Unver
besserlichen. Unsere späteren Berufs- und Gewohnheitsverbrecher 
präsentieren sich in der Regel als Frühkriminelle zuerst dem Jugend
richter. Ihre rechtzeitige Einweisung in eine Anstalt, die praktisch 
bei ihnen bewahrenden Charakter hat, ist ebenso wichtig, wie die 
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Nichteinweisung von Jugendlichen, die mit ambulanten Mitteln zu 
bessern wären. Der Aufenthalt im Fürsorgeerziehungsheim oder der 
Jugendstrafanstalt kann für Jugendliche, die in ihrer Kriminalität 
noch auf der Grenze zwischen Gut und Böse stehen, zur endgültigen 
Entscheidung für das Verbrechen werden. Es läßt sich, soweit ich 
es übersehe, nach dem heutigen Stand der Heimerziehung und des 
Jugendvollzugs nicht vermeiden, daß sie in der Anstalt mit Frühktimi
nellen in Berührung kommen, von denen sie das kriminelle Rüstzeug 
erhalten, das ihnen noch fehlt. Es ist nicht zu leugnen, daß manche 
verbrecherische Lebensverbindung zu anderen Kriminellen im Er
ziehungsheim und im Strafvollzug angeknüpft worden ist. Auch Bas 
sollte uns veranlassen, bei der Ersteinweisung in eine Anstalt vor
sichtig zu sein. Ich glaube allerdings, daß diese Warnung im Kreise 
von Jugendrichtern nicht nötig ist. Ich befürchte sogar umgekehrt, 
daß noch Viele Jugendrichter Hemmungen haben, selbst gegen Früh
kriminelle auf Jugendstrafe zu erkennen, was nach dem Gesagten 
ebenso unverantwortlich sein würde. 

Außer der Abgrenzung der ambulanten von den stationären De
handlungsformen interessiert schließlich noch die Einschränkung der 
richterlichen Freiheit in der ambulanten Erziehung durch die Grund
rechte. Sie spielt vor allem bei den Weisungen im engeren Sinne, die 
auch im Rahmen der Bewährungshilfe als Dewährungsauflagen in 
Frage kommen, eine Rolle. Die im JGG ausdrücklich genannten Wei
sungsmöglichkeiten betreffen folgende Grundrechte: die allgemeine 
persönliche Freiheit (Heilpädagogische Behandlung, Verbot des Al
kohol- und Nikotingenusses, Umgangsverbot, Teilnahme an einem 
Verkehrsunterricht) und spezielle Freiheiten, nämlich die Freizügig
keit (Aufenthaltsbestimmung, Wohnauflage, Verbot des Gaststätten
besuchs) und die freie Berufs- und Arbeitswahl (Weisung, eine Lehr
oder Arbeitsstelle anzunehmen, bezw. einer Arbeitsauflage nachzu
kommen.). Während, soweit der Jugendliche selbst in Frage steht, die 
Eingriffe in die allgemeine persönliche Freiheit nach Art. 2 II Satz 
3 GS. und die Freizügigkeit nach Art. 11 II GS durch die gesetzliche 
Regelung im JGG sanktioniert sein würden, scheint der Eingriff in 
die Arbeitsfreiheit Art. 12 GS. zu widersprechen. Hierbei zeigt sich 
aber, daß diese nur auf die Freiheit der Jugendlichen bezogene Be
trachtungsweise dem Sachverhalt nicht gerecht wird, vielmehr die 
Rechtserheblichkeit der Weisungen in ihrem Eingriff in das elterliche 
Erziehungsrecht liegt. Der Richter wird nach dem Wortlaut des JGG 
tätig, um mit Hilfe der Weisungen die Erziehung des Jugendlichen 
zu fördern und zu sichern. Er handelt insoweit anstelle der Eltern 
und ist hierzu legitimiert durch Art, 6 GS. wonash der Staat die Er
ziehungspflicht der Eltern überwacht. An der Ubereinstirnmung der 
im JGG einzeln aufgeführten Weisungen mit dem Grundgesetz besteht 

11 Jugendkriminalität 
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danach kein Zweifel; denn die Eltern haben das Recht zu bestimmen, 
daß ihre Kinder eine Lehr- oder Arbeitsstelle annehmen, Hieran hinm 
dert sie auch Art. 12 GS. nicht. Es bleibt aber die Frage offen: Gibt 
es Richtlinien für den Richter, wenn er andere als die im Gesetz ge
nannten Weisungen erteilen will? Er darf solche Weisungen geben, 
weil die Aufzählung des JGG nur beispielgebend ist. Der Richter 
füllt mit seinen Weisungen, wie bereits angedeutet, Lücken der elter
lichen Erziehung aus. Er darf nicht mehr tun, als was verständige 
Eltern aus gleichem Anlaß tun würden. Auch die Eltern haben die 
menschliche Würde ihrer Kinder und deren Recht auf Eigenpersön ... 
lichkeit zu respektieren. Eltern dürfen z.B. nach unserer sittlichen 
Auffassung ein Kind nicht gegen seinen Willen verlobrn oder verm 
heiraten. Eine entsprechende richterliche Weisung wäre daher unzu
lässig. Umgekehrt dürfen die Eltern die Lösung eines Verlöbnisses 
fordern. Der Richter dürfte deshalb eine Weisung dieses Inhalts er
teilen. Fraglich ist allerdings, ob Druck in einem solchen Fall päda
gogisch richtig ist. Ich möchte das verneinen. Eltern dürfen Jugendli
ebe nicht zu einem Religionswechsel zwingen. Der Richter darf deshalb 
einem Jugendlieben nicht verbieten, einer bestimmten Sekte anzuge
hören. Weil es gegen die Würde der Persönlichkeit verstoßen würde, 
darf der Richter beispielsweise einer jugendlichen Dirne, die sich we
gen Beischlaf-Diebstahls zu verantworten hat, nicht befehlen, sich 
den Kopf kahl scheren zu lassen. Er darf es nicht, weil es m. E. auch 
die Eltern nicht d_ürfen. Diese Beispiele für den Grundrechten der 
menschlichen Persönlichkeit widersprechende und damit unzulässige 
richterliche Weisungen mögen als Anhaltspunkt für das, was der Rich
ter beachten muß, um nicht mit den Grundrechten in Kollision zu 
kommen, genügen. Auf eines möchte ich aber noch besonders hinwei„ 
sen: das richterliche Weisungsrecht ist gegenüber der elterlichen 
Gewalt subsidiär. Es geht nie darüber hinaus, was die Eltern selbst 
dürfen, und greift erst Platz, wenn die Eltern so versagen, daß nach 
verständiger Auffassung eine Erziehungslücke ausgefüllt werden muß. 
Je intimer der Persönlichkeitsbereich ist, in den die Weisung ein
greifen soll, umso mehr Zurückhaltung ist für den Richter geboten. 
Zum Schluß ein Wort über die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe: 

Die Anwendung ambulanter Erziehungsformen verlangt schon wegen 
der Vielzahl der \1öglichkeiten eine zuverlässige Vorarbeit der Ju
gendgerichtshilfe. Sie soll und kann dem Richter den Blick für die 
geeignete Behandlungsmethode öffnen. Vor der Erteilung von Weisun
gen muß der Richter sie aus diesem Grunde hören. Ebenso wichtig 
ist bei Weisungen die Kontrolle der Durchführung. Hierbei ist der 
Richter auf die nachgehende Fürsorge angewiesen. Es gibt typische 
Gruppen von Weisungen, z.B. Arbeitsauflagen und Teilnahme an Ver~ 
kehrsunte.rricht, die von vornherein eine generelle Regelung für den 
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betreffenden Jugendgerichtsbezirk zweckmäßig erscheinen lassen. 
Jugendrichter und Jugendhilfe, wozu auch Verkehrswacht und V er
kehrspolizei in diesem Zusammenhang rechnen würden, müssen ge
meinsam die Durchführung und Kontrolle organisieren. Der Richter 
sollte grundsätzlich schon im Termin wissen, welche Weisungen in 
seinem Bezirk durchführbar sind, In dieser Hinsicht haben Jugend
gerichtshilfe und nachgehende Fürsorge ein großes, aber auch dank
bares Aufgabengebiet; denn hier wird ihr Handeln nicht durch Dienst~ 
vorschriften vorgeschrieben, sondern durch die eigene Fantasie und 
Initiative bestimmt. Auch dort, wo das lebendige Jugendamt noch nicht 
Wirklichkeit ist, sollte der Richter seine Kraft und sein Ansehen dafür 
einsetzen, bei der Jugendhilfe diese Initiative zu wecken, ~nstatt 
sich damit zu begnügen, Kritik zu üben und im eigenen Bereich Spe
zialfürsorge zu treiben. Es ist eine große Täuschung, wenn der Rich
ter hierin einen echten Ausweg sieht. Die Fürsorgefälle, mit denen 
der Jugend- und auch der Vormundschaftsrichter befaßt werden, sind 
immer nur ein geringer Bruchteil dessen, was in seinem Bezirk der 
Fürsorge bedürftig ist. Daher kann der Bedarf an Fürsorge vom Richter 
allein, also ohne Jugendamt und freie Wohlfahrtspflege, niemals be~ 
wältigt werden. Das Inkrafttreten des JGG mit seinen Forderungen 
auf Mithilfe der Jugendhilfe gerade bei den ambulanten Erziehungs
formen sollte deshalb erneut Anlaß sein, daß alle, die guten Willens 
sind, ob frei~ Wohlfahrtspflege, Jugendamt oder Richter, jeder in erster 
Linie an dem Ort, wohin er gehört, den Kampf um das lebendige Ju
gendamt als die Zentrale aller Jugendfürsorge und Jugendpflege 
gemeinsam führen. Der Jugendrichter ist und bleibt Richter. Daher 
ist er nicht berufen, das Herz der Fürsorge in seiner Stadt zu sein, 
sondern der Hort der Gerechtigkeit. 

11 • 



DIE PRAXIS 

DER AMBULANTEN ERZIEHUNG 

JUNGER RECHTSBRECHER IN DEUTSCHLAND 

Referat von Amtsgerichtsrat Holzschuh, Jugendrichter in Darmstadt 

]. 

Eine in der Nähe Münchens erscheinende Zeitschrift brachte vor 
einiger Zeit eine Artikelreihe über das Thema „Weisheit des Er~ 
ziehers." Der letzte Artikel schloß mit den Worten: 

Bitte: 
,,Spare mit der Strafe! 
Keine Schläge, wo Worte ausreichen! 
Keine Rede, wo ein Wort genügt! 
Kein Wort, wo ein Blick genügt! 
Kein Befehl, wo eine Bitte dasselbe erreicht! 
Keine Bitte, wo ein leiser Wunsch genügt!" 

Spare mit der Strafe! In dieser Forderung an die Erzieher 
liegt ein überzeitliches Prinzip. Es gilt auch für die strafrechtliche 
Behandlung junger Menschen - und zwar nicht erst in der modernen 
Zeit. Wir finden seine Spuren in den Rechten, Rechtsanschauungen 
und Richtersprüchen längst verg9:rigener Epochen. Nicht strafen, son
dern erziehen, den jugendlichen Ubeltäter mit pädagogischen Maßnah
men zur Achtung der Rechts-, Gesellschafts- und der Sittenordnung 
hinführen, ist ein uralter nechtsgedanke, Schon vor 2 300 Jahren lehrte 
Aristoteles den Grundsatz, daß man straffällig gewordene Jugendliche 
nicht als schlecht zu Strafen verurteilen, sondern zu guten Bürgern 
erziehen solle. 

Nach der isländischen Graugans, der bedeutendsten alten Rechtssammlung 
des Nordens, sollte derjenige, dem durch einen jungen Menschen eine Körper
verletzung zugefügt worden war, diesen nehmen und ihn züchtigen, 11als wäre 
er sein Vater oder Erzieher," Selbst bei dem jugendlichen Mörder ließ ein 
altnorwegisches Gesetz Rücksicht und Milde walten. Er verfiel nicht der 
Friedlosigkeit und Rache der Blutsverwandten des Getöteten. Zu seinem 
eigenen Schutze war er außer Landes zu bringen, Die Eltern oder sonstige 
Blutsverwandte durften ihn begleiten und für ihn sorgen. 

Ein Berliner Stadtrecht aus dem 14, Jahrhundert ließ bei jugendlichen 
Mißetätern an Stelle der Strafe Arbeitsleistungen bei dem Geschädigten zu. 
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In einem Nürnberger Urteil aus der 7,eit um 1600 wurde jungen Burschen, 
die zur Nachtzeit groben Unfug verübt und einen Nachtwächter verprügelt 
hatten, eine „sträfliche Rede", d. h. eine Verwarnung verordnet. 

Ein Urteil der Stadt Freiburg i, Br. von 1583 enthält die Weisung, einen 
jugendlichen Brandstifter nach Verabreichung von Rutenstreichen einem 
Beichtvater zur Besserung zuzuführen, 

Eine Verordnung der Stadt Zürich aus 1694 enthält folgende Bestimmung: 
„Die jungen Kinder, die dem Stählen nachgehen, sollen nit grad in allhiesige 
Gefangenschaft geschickt, sondern in den Gemeinden mit Streichen gezüchtigt 
werden,' 1 

In dem berüchtigten Nürnberger Zigeunerpatent von 1720 sind bettelnde 
und stehlende erwachsene Zigeuner der Brandmarkung und Hinrichtung emp
fohlen; hingegen sollen Jugendliche unter 18 Jahren „im Christentum·unter• 
richtet und zu einer Profession appliziert" werden, 

In einem Freiburger Urteilsentwurfe aus dem Jahre 1704 ist zu lesen: 
,,Die 14jährige Susanne Conrad wird wegen Brotdiebstahl beim Nachbar, 
weillen es respective minderjährig, es nit bösser verstanden, und aus noth 
und hunger sich also vergriffen, begnadigt zu einer correction und warnung 
in dass khünftige sich zu bössern im thurm durch den Bettelvogt durch 
ruethen doch beschaidenlich zu streichen!' 

Zwei Mädchen im Alter von 14 bzw. 15 Jahren, die bis zwei Uhr nachts 
mit Soldaten im Wirtshause getanzt und getrunken haben, wird in einem 
Urteile aus 1717 das Tanzen mit Soldaten und das Trinken in Wirtschaften 
verboten. 

Einern 14jährigen Dieb erteilt das Gericht im Jahre 1773 die Weisung, 
zu einem Schuhmacher in die Lehre zu gehen. 

Selbst eine Art Probation kennt das mittelalterliche Recht. -Ein Dorfrecht 
der Gemeinde Essingen i. Württemberg aus 1554, gibt jugendlichen Gottes· 
Iästerern, die zum ersten Male bei Gericht erscheinen, eine Chance zur 
Bewährung. Den Eltern wird zur Pflicht gemacht, gegen den Jugendlichen 
Zuchtmaßnahmen zu ergreifen, Erfüllen sie diese Verpflichtung nicht und 
wird der Jugendliche rückfällig, dann wird er ßffentlich gebunden und aus
gepeitscht, Nur diese öffentliche Züchtigung gilt in den alten Zeiten als 
entehrend, Bei künftiger einwandfreier Führung ist der Besserungszweck 
erreicht. Verurteilung und Strafe unterbleiben. 

Nach Nürnberger Ratsprotokollen aus dem Jahre 1532 soll man straffällig 
gewordene 11maidlin Iren Freunden zustellen, dass sie die strafen," d.h. 
züchtigen. Unter „Freunden" sind die Blutsverwandten zu verstehen. 

Tiefe, kernige Weisheit spricht aus den alten Bauernrecht~n. Als Bei
spiel möchte ich folgende Bestimmung eines mittelalterlichen Weistums der 
österreichischen Gemeinde Gresten nennen: 

„Die straff soll beschaidentlich sein und nit gleich, ainen alten soll 
man anders straffen dan ain jungen, und ain züchtigen weisen anders 
als ain mutwilligen pueben, ain mit senften warten, den andern mit hertig• 
keit, einen jeden nach dem das im not ist und nach dem 
ers verschult hat, Man sol wissen oh die straff an einen hilft oder 
nit oder ob ein gemainer nuz oder schad daraus möcht kumen; so mag 1man 
straffen oder verzeihen nach rat, so man im zweifl wär." 

Welch tiefes Eindringen in den Sinn der Strafe verraten diese Worte! Sie 
könnten als Präambel vor jedem modernen Jugendgerichtsgesetze, ja vor 
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jedem Strafgesetze stehen. ,,Alles Gescheite ist schon einmal gedacht war~ 
den, man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken", sagt Goethe, 

Ich;hahe absichtlich diese kurze rechtshistorische Rückschau dem 
von mir zu behandelnden Thema vorangestellt. Sie zeigt, daß die mit 
dem medizinischen Begriffe nambulant6' gekennzeichnete Methode 
der Behandlung junger Delinquenten in den Rechten der Vergangen~ 
heit schon stark verwurzelt war. Gerade in den älteren Zeiten ging 
man aus einem natürlichen Denken heraus mit dem Kinde, dem Jugend 9 

liehen schonend um. Die Ahndung seiner Missetaten wurde bis zu 
einem gewissen Alter weitgehend den Eltern überlassen. Er blieb 
nach Möglichkeit in ihrer Zucht und Obhut. Hier sah man die natür
lichste und reinste Quelle seines körperlichen, geistigen und sittliche·n 
Gedeihens; hier war der Gesundbrunnen für den gestrauchelten, den 
kranken jungen Menschen. Die Obrigkeit griff ein, wo die Erziehungs
pflichtigen versagten. 

II. 

Wie steht das neuere deutsche Jugendstrafrecht zu dem Problem 
der ambulant-erzieherischen Behandlung junger Rechtsbrecher? Ver
geblich suchen wir in den deutschen Länder..Strafgesetzen des 19. Jahr
hunderts oder im Reichsstrafgesetzbuch nach M.~glichkeiten und 
Maßnahmen der freieren Behandlung jugendlicher Ubeltäter. Starre, 
schematisch ausgerichtete Gesetzesaritmetik beherrschte die Jugend
strafrechtspflege. Gegen den als strafrechtlich verantwortlich erkann
ten Delinquenten wa:r grundsätzlich Freiheitsstrafe zu verhängen, 
die freilich milder war als beim Erwachsenen. Ausnahmsweise war 
bei geringfügigen Verfehlungen der Verweis zugelassen. Wurde hin
gegen die Verantwortlichkeit verneint, so war das Los des jungen 
Menschen meist nicht besser. Er wurde in der Regel in eineErziehungs
oder Besserungsanstalt eingewiesen. Das Leben und die Behandlung 
dort war kaum verschieden von dem Leben im Gefängnis. Die Gut
gearteten, einmalig Gestrauchelten wurden hier vielfach von den 
üblen Elementen erst verdorben. Anfangs der 20iger Jahre schrieb 
Eduard Spranger in seinem berühmten Buche „Psychologie des Jugend
alters": ,, Wege zu finden, die den Jugendlichen vor der lebenszer
störenden Wirkung des Zusammenstoßes mit der unpersönlichen und 
liebefernen Rechtsordnung behüten, ist fast wichtiger als die Wahrung 
dieser Ordnung selbst, so nötig sie ist." 

Die Rechtsordnung trug bald danach diesen Forderungen Rechnung. 
Schon in dem ersten deutschen Jugendgerichtsgesetz von 1923 ist 
das Prinzip verankert: Keine Strafe, wo Erziehungsmaßregeln aus
reichen l Die meisten sind auf ambulante Erziehung ausgerichtet wie 
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die Verwarnung, die Schutzaufsicht, die Auferlegung besonderer 
Pflichten, die auch die Weisungen umfaßte. 

WJie aber sah die Praxis aus? Ich bringe nur eine statistische 
Angabe aus der Einleitung von Kümmerlein's Kommentar: ,,In den 
Jahren 1923 bis 1943 wurden in etwa 25% aller Jugendgerichtsfälle 
Geldstrafen und in über 70% meist kurzfristige Gefängnisstrafen ver
~.ängt." Letztere wurden größtenteils auf Probe ausgesetzt. Eine 
Uberwachung während der Probezeit fand nicht statt. So war der 
erzieherische Wert der meist verhängten Maßnahmen gering. Es gab 
wohl eine ambulante Behandlung, doch kaum eine ambulante Erziehung. 

Diesen Mängeln suchte das Ileichsjugendgerichtsgesetz abzuhelfen. 
Die Geldstrafen und kurzen Freiheitsstrafen wurden in das Gesetz 
nicht mehr aufgenommen. Die nun mehr in Erziehungsmaßregeln, Zucht„ 
mittel und Strafen eingeteilten Maßnahmen waren stark nach pädago„ 
gischen Gesichtspunkten ausgewählt. Den Maßnahmen amhulant„erziehe
rischer Natur ward ein hervorragender Platz eingeräumt. Eine Fülle 
von Möglichkeiten stand dem Jugendrichter zur Verfügung. 

Und wie verhielt sich hier die Praxis? Ich zitiere aus dem Kommen„ 
tar von Herrn Potrykus folgenden Satz: ,,Die von Kümmerlein, DJ 43 
S.533, mitgeteilte Relation, 72% aller Verurteilungen Jugendarrest, 
22,5% Jugendgefängnis, dürfte sich nach den Erfahrungen der letzten 
Zeit auf mindestens 80% zu 20% verändert haben." Lassen wir aber 
die Verhältniszahlen günstigenfalls 70 : 10% betragen und weitere 
5-10% für die Fürsorgeerziehung mit Anstaltsunterbringung annehmen, 
so kommen wir zu dem Ergebnis, daß 80-90% der straffälligen Jugend„ 
liehen mit freiheitsentziehenden Methoden behandelt wurden und noch 
werden. Diese Tatsache kann nur noch als erschütternd bezeichnet 
werden, insbesondere die massenweise Anwendung des in seiner 
heutigen Ausgestaltung erzieherisch so fragwürdigen Jugendarrestes. 
Auch der Jugendarrestant ist bei der breiten Masse ein „Kittches„ 
hruder", der „gesesse" hat. Er ist gebrandmarkt wie der Strafanstalts
insasse. Aber „es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden". 
(Goethe, Faust), 

III. 

Wir stehen nun erneut an einer Wende unsrer Jugendstrafrechts
pflege. Am 1.10.53 trat das dritte deutsche Jugendgerichtsgesetz in 
Kraft. Es hat den Kreis der ambulant-erzieherischen Maßnahmen noch 
erweitert. Sie erstrecken sich vom hannlosen Gelegenheitstäter bis 
zum echten Jugendkriminellen, 

Der Herr Kollege Reinen hat sie Ihnen lückenlos und systematisch 
aufgezeigt. Sie haben wohl erkannt, daß das Gesetz dem Richter fast 
unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten bietet. Nun kommt es darauf 
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an, sie auszunutzen, - Wege zu finden, um gestrauchelte junge Men
schen weitgehend ohne Freiheitsentziehung auf den Weg des Rechtes 
und der Ordnung zurückzuführen. Ich will versuchen, als Ergänzung 
des ersten Referates Ihnen einige Hinweise und Anregungen für die 
Praxis zu vermitteln. 

Der Rektor der Darmstädter Hilfsschule, ein hervorragender Jugendm 
psychologe und Leiter der Erziehungsberatungsstelle,_ erzählte mir 
vor längerer Zeit von seinen Methoden, die ungezogenen Lausebengels 
seiner Schule anzupacken. So hatte er erfahren, daß drei 14jährige der 
letzten Klasse des öfteren ihre Rauflust an einem jüngeren, körperlich 
etwas zurückgebliebenen Jung~n ausließen, der den gleichen Sehulm 
weg hatte wie sie. Er ließ die Ubeltäter zu sich kommen und gab ihnen 
auf, drei Monate lang - und zwar wochenweise abwechselnd - den 
von ihnen mißhandelten Jungen täglich zu Hause abzuholen, zur Schule 
zu geleiten, nach Schulschluß wieder nach Hause zu bringen und 
dafür Sorge zu tragen, daß dieser unbehelligt blieb. Die drei Rowdies 
haben die Anordnung drei Monate lang getreulich durchgeführt. Seit 
dieser Zeit hatte der Jüngere seine Ruhe. Aus seinen früheren Peini
gern wurden Freunde und Beschützer. 

Wir haben hier eine Weisung im Sinne des § 10 des JGG vom 
4.8.53 vor uns. 

Wann erteile ich nun als Jugendrichter eine Weisung? Grundsätz„ 
lieh in Fällen, in denen an sich gutgeartete junge Menschen durch 
ungünstige Einflüsse von außenher, durch Erziehungsmängel oder 
Fehlerziehung minderen Grades, durch physische, psychische, charak„ 
terliche Schwächen oder Störungen nicht allzu schwerwiegende Ver
letzungen begangen haben, deren erneute Begehung durch Aufrufung 
und geschickte Lenkung der gesunden Gegenkräfte vennutlich vermie„ 
den werden kann.Es gilt der Grundsatz der Homöopathie: ,,Unterstütze 
Leben, unterstütze die Selbsthilfe bei allen Störungen und Hemmun
gen.'' Die Weisung ist als Maßregel der Erziehung ausschließlich auf 
die Zukunft des von dem rechten Wege Abgeirrten ausgerichtet. Sie 
soll ihm den richtigen Weg weisen, ihn nötigenfalls auf einer kürzeren 
oder längeren Wegstrecke führen, bis er die Orientierung gewonnen hat 
und selber weitermarschieren kann. Fast unmerklich soll die Führung 
sein, den Jugendlichen fast in einem Gefühle der Freiwilligkeit mit ... 
gehen lassen. Um dieses zu erreichen, muß die Weisung sinnvoll, dem 
jungen Menschen verständlich sein. Ein äußerer oder innerer Zusam
menhang mit der Tat erleichtert das Verständnis wesentlich. Heilend 
und vorbeugend soll die Maßregel wirken, Sie muß deshalb geeignet 
sein, die Schwäch~p. und Gefährdungspunkte des Jugendlichen zu 
erfassen. Neben der Ubung der Selbstbeherrschung ist die Vollbringung 
guter Taten oft ein ausgezeichnetes Mittel. Durch Gutes soll der 
Mensch zum Guten erzogen werden. 
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Wer zerstört, soll wieder aufrichten~ 
Ein Siebzehnjähriger rauchte bei einem Schäferstündchen in einer fremden 

Gartenhütte Zigaretten. Die glühenden Stummeln warf er in eine Ecke, in der 
trockener Torf lagerte, Dieser entzündete sich. Die Hütte wurde eingeäschert, 
Der Schädiger, ein Schreiner von Beruf, muß mit seinem Lohne und seiner 
Hände Arbeit die Hütte wieder aufbauen. 
Ein Jugendlicher machte mit zwei Strafunmündigen im Walde ein Feuer. Kurz 
danach stand eine größere Waldfläche in Flammen. Er muß im Herbste in 
seinen Ferien nach Anweisung des Forstn.mtes soviele junge Bäume an~ 
pflanzen wie durch seine Leichtfertigkeit vernichtet wurden. 

Ein paar jugendliche Randalierer warfen nachts nach einem Zechgelage 
einem Schausteller die Schießbude um und richteten hierdurch erheblichen 
Sachschaden an. Sie müssen neben der Schadensersatzleistung zwei Monate 
lang täglich nach Arbeitsschluß mehrere Stunden unentgeltlich beim Neubau 
der Gemeindeschule mitarbeiten. 

Wer andere an der Gesundheit schädigt, soll für deren Wiederhel"" 
stellung etwas tun. 

Ein sonst braver, aber etwas zum Jähzorn neigender 14 jähriger Schüler 
versetzte einem Klassenkameraden wegen einer harmlosen Bemerkung einen 
Faustschlag, durch welchen dieser einen Riß in die Milz bekam. Diese mußte 
operativ entfernt werden. Der Verletzer unterhält aus Tierliebhaberei eine 
Hühner- sowie eine Taubenzucht. Er muß dem Geschädigten 72 Jahr lang jede 
Woche 7 Eier und von Zeit zu Zeit eine geschlachtete Taube bringen. 

Wer seinem Nebenmenschen Schmerz zufügt, soll ihm oder anderen 
Freude bereiten. 

Ein 17 jähriger Elektrogeselle ist der Zeitkrankheit des Rasens mit dem 
Motorrad verfallen. In etwas angeheitertem Zustande rannte er einen alten 
Rentner um. Derselbe wurde schwer verletzt. Bis zur Behebung der Unfall
folgen wird etwa 1 Jahr vergehen. Schmerzlindernd würden manchmal ein 
gutes Gläschen Wein und eine gute Zigarre wirken, meinte der alte Mann. 
Mit seinen paar Mark Rente kann er sich das kaum leisten. Der Schädiger 
muß ihm ein Jahr lang von seinem wöchentlichen Taschengelde von 12.- DM 
jeweils eine gute Flasche Wein zum Mindestpreise von 2,50.- DM und 7 Vier
ziger-Zigarren kaufen und jeden Sonntag überbringen. Er darf außerdem für 
die Dauer dieses Jahres nicht mehr mit dem Motorrad fahren. 

Drei Jugendliche hatten zur Nacht zeit über eine Straße ein Seil gespannt, 
über das sie angeblich hüpfen wollten. Ein Motorradfahrer fuhr dagegen. Jeder 
von ihnen muß l,t Jahr lang jede Woche beim Jugendamt zwei Hüpfseile für 
ein Kinderheim abliefern. 

Ein Schreinerlehrling, der sich einer nicht allzu schwerwiegenden sittlichen 
Verfehlung schuldig gemacht hatte, muß Puppenstuben, Puppenkaufläden 
und dergleichen für Kinderhorte anfertigen und diese mit seinem Taschen
gelde ausstatten. 

Naschhafte Mädchen, die Geld für Schleckereien stehlen, müssen eine 
Zeitlang von ihrem Taschengelde wöchentlich Schokolade für Kinderheime 
kaufen. 
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Ein Werk der Pietät wirkt oft tiefer, als harte Maßnahmen. 

Ein Sechzehnjähriger machte auf Zureden seines Freundes mit diesem 
ohne Führerschein eine Motorrad...Spritztour. Unterwegs rannten sie gegen 
eine Mauer. Beide wurden verletzt. Der Freund starb an den Verletzungen. 
Der Überlebende muß ein Jahr lang jeden Sonntag das Grab seines Freundes 
m.it Blumen schmücken. Ein anderer Jugendlicher muß in einem ähnlichen 
Falle hier in Bayern drei Jahre lang das Grab des Tot~n pflegen. Die gleiche 
Weisung wurde ehrfurchtslosen Burschen erteilt, die auf einem Friedhofe 
Grabsteine umgeworfen hatten. 

Die Weisung kann auf bloße Hilfe ausgerichtet sein. 

Eine Sech.zehnjährige, die nach mehrtägigem Verschwinden aus dem Eltern
hause der Polizei eine gewaltsame Entführung vorgetäuscht und nachher -
wie bereits früher einmal - einen Selbstmordversuch unternommen hatte, muß 
sich einer psychotherpeutischen Behandlung durch die Erziehungsberatungs
stelle unterziehen. Sie leidet nach dem Gutachten des Psychiaters "an puber
tätsbedingten psychischen Störungen. 

Ein in sehr armen Verhältnissen lebender, schwerkörperbehinderter Fünf
zehnjähriger, der an einem Altmetalldiebstahl teilgenommen hatte, muß sich 
einer längeren Behandlung und Berufsausbildung in einem Heim für Schwer
körperbehinderte unterziehen. Er wollte mit dem Erlös aus dem Metallverkauf 
einmal ins Kino gehen. Die Mutter kann ihm kein Taschengeld gehen. Ein 
Beruf konnte für ihn bisher infolge seines Zustandes nicht gefunden werden. 
Mutter und Jugendlicher hatten diesem vom Jugendamte gemachten Vorschlage 
zugestimmt. 

Schlechte Einflüsse sind durch gute zu ersetzen. 

Ein leidenschaftlicher Besucher von Gangsterfilmen stach in Nachahmung 
des dort Gesehenen von seinem Fahrrade aus mit einer Schusternadel mehrere 
Frauen in den Rücken. Er muß ~ Jahr lang alle zwei Wochen einen guten 
Film nach Anweisung des Jugendrichters besuchen und mit dem durch seltene
ren Kinobesuch ersparten Gelde jedesmal drei weitere Kinokarten für anne 
Leute eines Altersheimes kaufen. 

Ein Fünfzehnjähriger, der aus politischem Fanatismus Polizeibeamten 
Widerstand geleistet und sie nachher noch falsch beschuldigt hatte, muß 
ein Jahr lang jeden Monat ein gutes Buch aus einer ganz bestimmten Sammlung 
lesen, darüber einen Aufsatz schreiben und dem Jugendrichter persönlich 
überbringen. 

Keine Maßnahme ist so jugendgernäß, keine so beweglich, indivi
duell und anpassungsfähig wie die Weisung. Selbst nach der Rechts
kraft eines Urteils kann sie unter veränderten Gesichtspunkten und 
Verhältnissen umgewandelt oder aufgehoben werden. Sie sollte unter 
den Maßnahmen des Jugendstrafrechts den ersten Platz einnehmen. 
Sie darf aber nicht gegen Grundgesetz und Sittenordnung verstoßen 
und muß vor allem überwachbar sein. Die Wahl der Beispiele im Geset
ze ist teilweise nicht glücklich getroffen. Rauchverbot, Kinoverbot, 
Wirtshausverbot und dergleichen lassen sich schwerlich überwachen. 
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Die auf ein positives Tun gerichtete Weisung ist sinnvoller, erziehe„ 
risch wertvoller als ein Verbote 

IV. 
Verwandt mit der Weisung und dennoch wesentlich anderen Charak

ters ist die Auferlegung besonderer Pflichten. Sie ist ein Zuchtmittel. 
Als solches soll sie eine rasche, kurze, sich möglichst in einem Akte 
erschöpfende Reaktion des Staates auf eine ganz spezielle Straftat 
eines jungen Menschen sein, der aufgerüttelt werden und spüren muß, 
daß jede böse Tat auch böse Folgen nach sich zieht und Sühne fordert. 
Sie ist hiernach an die Tat gekettet, will den Täter aber durch ein 
schnellw.irkendes Mittel auch heilen und gleichzeitig einem Rückfalle 
vorbeugen. 

Ein etwas überheblicher junger Bursche konnte einen Polizeibeamten nicht 
gut leiden, der ihn öfters wegen schlechter Verkehrsdisziplin ennahnt hatte. 
Als er von diesem eines Tages wieder zur Rede gestellt wurde, rempelte 
er den Beamten an, beleidigte und bedrohte ihn. In der Verhandlung mußte 
er sich bei dem Beamten zunächs! entschuldigen. Das fiel ihm entsetzlich 
schwer. Zur Bekämpfung seiner Überheblichkeit und Disziplinlosigkeit im 
Verkehr hat er 3 Monate lang jeden Samstag Nachmittag bei der Polizeidienst„ 
stelle anzutreten und Motorräder zu putzen. 

Die vier Schießhuden„Umwerfer mußten neben der bereits genannten 
Weisung sofort am übernächsten Tage, der Lohnzahlungstag war, zu 
dem Geschädigten hingehen, ihm die Hälfte ihres recht guten Maurer
lohnes als Teilerfüllung der ihnen auferlegten Wiedergutmachungsver
pflichtung aushändigen und sich entschuldigen. Dem Gerichte hatten 
sie eine schriftliche Bestätigung vorzulegen, daß dies alles geschehen 
ist. 

So viele junge Menschen kennen nicht mehr die natürlichste Ver
pflichtung der Entschuldigung und Wiedergutmachung des einem Neben
menschen zugefügten Unrechts. Hier hat ein Zuchtmittel auch wichtige 
erzieherische Funktionen zu erfüllen. 

Wie in der Medizin so hängt auch im Jugendstrafrecht die Wirksam
keit eines Mittels vielfach von der Rechtzeitigkeit seiner Anwendung 
ab. Dies gilt vor allem für die Zuchtmitte1. Sie sollen rasch einsetzen 
und rasch wirken. Gerade weil sie tatbezogen sind, darf der Bezug, 
die innere Verbindung des Täters zu der begangenen Verfehlung nicht 
gänzlich abgebrochen sein. Die Zuchtmittel sind aus den Züchtigungs
maßnahmen der Eltern hervorgegangen. Die alten Rechte haben ihre 
Verhängung weitgehend diesen überlassen. Was würde man aber sagen, 
wenn ein Vater nach einem halben Jahre seinem Kinde eine Rüge, 
eine Ohrfeige oder Hausarrest für eine Verfehlung erteilen würde, die 
dieses vielleicht längst vergessen hat? 
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Oft ist es angebracht, das Zuchtmittel mit einer Weisung zu verbin
den. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn ein Aufschub des Vollm 
zugs, etwa beim Jugendarrest, zweckmäßig ist, weil der sofortige 
Vollzug vielleicht den Verlust des Arbeitsplatzes nach sich ziehen 

würde. 
Beispiel: Ein Bäckerlehrling stahl längere Zeit hindurch seinem Meister 

Brötchen und verkaufte diese, um für seine maßlose Rauchsucht zusätzlich 
Geld zu haben. Er war bereits als Schüler durch Unehrlichkeiten aufgefallen. 
Das Persönlichkeitsbild war nicht sehr günstig. Er war nahe an der Grenze 
des Kriminellen. Ein spürbares Zuchtmittel war am Platze. Es wurde Jugend
arrest verhängt. Sofortiger Vollzug hätte aber seine Lehrstelle gefährdet, die 
er nach der Entlassung aus der ersten wieder gefunden hatte. Er sollte den 
Arrest im Urlaub verbüßen. Um keine Lücke entstehen zu lassen, muß er bis 
zum Arrestantritt bei dem bestohlenen Meister von seinem Taschengelde 
wöchentlich für 2,50 DM Brötchen kaufen und in einem Kinderheim abliefern. 
Um über den Sinn des Lebens einmal nachzudenken, muß der ziemlich leicht~ 
fertige Jugendliche noch im Arrest „Schillers Glocke'" auswendig lernen. 

Das Lesen von guten Büchern, Auswendiglernen von Gedichten, 
Schreiben von Aufsätzen während des Arrestvollzuges stellt - dies 
bemerke ich ausdrücklich - eine Notlösung dar. Ich brachte in Erfah• 
rung, daß sich die in Gemeinschaftszellen untergebrachten Arrestanten 
dort die Zeit mit Kartenspielen, Erzählen von dummen Geschichten 
und dergleichen vertrieben. An sich ist die erzieherische Ausgestal
tung des Vollzuges Aufgabe des Vollstreckungsleiters. 

Neben dem Zuchtmittel kann zur Nacherziehung eine Weisung ange
ordnet werden. 

Beispiel: Ein Fünfzehnjähriger wälzte sich wie ein Wildschwein in dem 
Garten eines alten Invaliden herum. Er zerwälzte ein Mohnbeet, riß Tomatena 
stöcke, Zwiebeln und anderes aus. Schon als Schüler war er durch Tierquäle~ 
reien aufgefallen. Er bot das Bild eines Rohlings, Auch der Arbeit ging er 
möglichst aus dem Wege. Rasches und energisches Zupacken war geboten. Es 
wurden gegen den Jugendlieben zunächst zwei Wochen Jugendarrest verhängt. 
Diesen hatte er sofort am nächsten Morgen anzutreten. Es wurde ihm außerdem 
die Weisung erteilt, nach Arrestverbüßung drei Monate lang täglich bei dem 
Geschädigten sowie anderen Leuten über 65 Jahren nach jeweiliger Anweia 
sung des Bürgermeisters Gartenarbeiten zu verrichten. Er wurde für die ge~ 
nannte Zeit durch eine weitere Weisung der Aufsicht eines Lehrers unterstellt, 
dessen Anordnungen er Folge zu leisten hat. 

V. 

Die Hauptgestalt in Strindberg's Drama „Nach Damaskus", der 
Unbekannte, sagt einmal: ,,Wenn ich einsam bin, so bin ich schwach 
wie ein Paralytiker, sobald ich aber einen Menschen finde, bin ich 
stark," 

'1 
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Und bei Paracelsus finden wir den Satz: ,,Die Ur-Arznei des Men
schen ist der Mensch." Dieser Gedanke gilt in übertragenem Sinne 
auch in der Jugendstrafrechtspflege. Schutzaufsicht und Bewährungs
aufsicht bzw. Bewährungshilfe sind auf ihm aufgebaut. Ich möchte sie 
als die schönsten Mittel der Behandlung gefährdeter und gestrauchel
ter Jugendlicher bezeichnen, weil sie die menschlichsten sind. Das 
Mittel der Behandlung ist ausschließlich der Mensch: der verstehende, 
verzeihende, gütige, helfende Mensch. An der Wiege der Einrichtungen 
steht die Liebe: die edle, selbstlose, das oberste christliche Gebot 
erfüllende Nächstenliebe. So etwa um 1870 besuchte in der amerika
nischen Stadt Boston ein gewisser Rufus Cook, genannt „Oncle Cook1

', 

regelmäßig die Gerichtsverhandlungen. Se.in Interesse wandte sich 
fast ausschließlich den jugendlichen Angeklagten zu. Er verstand es, 
die Richter in geeigneten Fällen zur Aussetzung des Verfahrens zu 
bewegen, um den jungen Rechtsbrechern eine Gelegenheit zu geben, 
sich zu bessern, ohne eingesperrt zu werden. Er überwachte seine 
Schützlinge oder ließ sie durch geeignete Personen oder Vereinigungen 
überwachen. Der E.rfolg war überraschend. Es zeigte sich, daß durch 
dieses Verfahren weit mehr gestrauchelte junge Menschen auf den 
rechten Weg zurückgefuhrt wurden als durch alle Einsperrungen. Be
reits 1875 wurde im Staate Massachusetts ein Gesetz über die Pro
bation erlassen, dem das System des , ,Oncle Cook" zugrunde lag. 
Bereits 50 Jahre früher hatten in England einige Richter ohne jede 
Rechtsgrundlage, allein getrieben durch ihr Gewissen und ihr Verant
wortungsbewußtsein, ein ähnliches Verfahren angewandt. Auch hier 

/ war der Erfolg erstaunlich. In England und Amerika ist die Probation 
seit Jahrzehnten die wichtigste und segensreichste Einrichtung der 
ambulant-erzieherischen Behandlung junger Delinquenten. In Deutsch
land entwickelte sich die Schutzaufsicht. Ich möchte hier nicht die 
alte Klage von dem teilweisen Versagen unserer Schutzaufsicht herun
terleiern und daraus Schlüsse ziehen für die Bewährungsaufsicht und 
Bewährungshilfe. 

Zukunftgerichtet müssen unsere Blicke sein. 

Das neue Jugendgerichtsgesetz sieht letztgenannte neben der 
Schutzaufsicht als Mittel der ambulant-erzieherischen Behandlung 
vor. Die Säulen des Verfahrens sind Aufsichtshelfer und Bewährungs
helfer. l\·lit ihnen steht und fällt die Einrichtung. Es geht darum, Helfer 
zu finden: erzieherisch befähigte, von tief€m Verständnis für die 
Jugend, ihre Eigenarten, Schwächen und Nöte, vor allem aber von 
wirklicher Nächstenliebe erfüllte Menschen, die auch noch in dem 
gefallenen, oft tief in Schuld und Verbrechen abgesunkenen Jugenda 
liehen den kranken, ihrer Hilfe bedürfenden Bruder sehen. 
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Hier taucht die Frage auf: Gibt es in Deutschland in genügender 
,zahl diese Helfer? Ich sage trotz aller gegenteiligen Meinungen: 
! Es gilt auch hier das Wort: ,,Wer sucht, der findet/ 1 

Mehr noch als bei dem Aufsichtshelfer bedarf es bei der Wahl des 
uptamtlichen Bewährungshelfers der allergrößten Sorgfalt. Hat er 

doch mit Menschen zu tun, die - bildlich gesprochen - von der 
aralyse bereits befallen oder meist doch nahe daran sind, von ihr 
efallen zu werden. Jugendamt und Jugendrichter müssen bei der Aus~ 
ahl in engster Fühlungnahme zusammenwirken, mag er nun dienstlich 
er einen oder der anderen Behörde unterstellt werden. Diesem haupt
mtlichen Bewährungshelfer ist in seiner Tätigkeit weitgehende Selb• 

ständigkeit einzuräumen. Die Funktion des Jugendrichters muß mehr 
eratend als weisend sein. Enge, harmonische Zusammenarbeit zwi~ 

'sehen Jugendrichter, Jugendamt und ßewährungshelfer ist oberstes 
"Gebot. Wie innerhalb einer Familie so ist auch hier durch Uneinheit~ 
lichkeit, Uneinigkeit und Auseinanderstreben der einzelnen Personen 

''Oder Stellen das Erziehungswerk gefährdet. Der hauptamtliche Be
währungshelfer soll möglichst eine Fachausbildung genossen, etwa 
eine staatlich anerkannte Wohlfahrtsschule absolviert haben.Bei seiner 
Auswahl müssen aber menschlich- pädagogische Gesichtspunkte den 
Ausschlag geben. Das Wichtigste ist, daß er nach Wesen, Einfühlungs
vermögen:, Urngangsfonnen, Herzensbildung und Verständnis für die 
Nöte und Sorgen des Betreuten dessen Vertrauen gewinnt und dieses 
erzieherisch auszuwerten versteht. Es ist von außerordentlicher Be
deutung, daß er Einfluß auf die Familie des Betreuten gewinnt. Ohne 
einen solchen werden die Bemühungen um den Jugendlichen selten 
von dauerhaftem Erfolge gekrönt sein. 

Ich bediene mich öfters der Methode Clostermann, indem ich das J erfahren vor dem Urteile .. aussetze,. Für die Zeit der Aussetzung wird 
der Jugendliche unter Uberwachung eines ehrenamtlichen Helfers 
bestellt. 

Auch bei Weisungen auf längere Dauer lasse ich häufig in Art Pro
bation den Jugendlichen durch eine et~ieherisch geeignete Person 
überwachen. Denn nur bei intensivster Uberwachung hat die Weisung 
einen Sinn. Wo nehme ich die Helfer her? In unseren Reihen sitzt der 
Geschäftsführer des Vereines zur Betreuung für Gefährdete und Haft
entlassene in Hessen. Jahraus, Jahrein geht er treppauf, treppab, um 
auf Probe entlassene unbestimmt Verurteilte in Lehr- und Arbeits
stellen zu vermitteln. \Vlit Jugendlichem, Elternhaus und Arbeitgeber 
steht er in enger Verbindung, solange es nötig ist. Es ist hier gleich
falls der Fürsorger der Inneren Mission anwesend, der uns dieselbe 
Hilfe leistet. Fürsorgerinnen der Caritas, des katholischen Frauen
fürsorgevereins, ein in der Arbeiterwohlfahrt tätiger Hilfsschullehrer, 
die Leiterin des Kinderhortes der Hilfsschule in einem unserer be-
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rüchtigsten Stadtteile, sie alle übernehmen diese Aufgabe. Sie werden 
in den für sie in Frage kommenden Fällen jeweils benachrichtigt und 
nehmen an den Sitzungen teil. Die hier gleichfalls anwesenden Vertreter 
des Jugendamtes machen sie nac.~ der Verhandlung mit den Jugend„ 
liehen und deren Eltern bekannt, Altere Schüler der Wohlfahrtsschule, 
des pädagogischen Instituts, ältere Studenten der Soziologie und ande
rer Zweige, häufig der Arbeitgeber, vor allem aber Lehrer zeigen immer 
wieder ihre Hilfsbereitschaft bei der Durchf-tihrung dieses Werkes der 
Menschlichkeit. Sie werden sich auch in Zukunft gerne als ehrenamt
liche Bewährungshelfer zur Verfügung stellen. Wir haben auch in 
Deutschland mehr hilfsbereite Menschen als wir wissen-. Die Idealisten 
sind nicht aus·ges!!lrben. 

Wirksamer als Amter und Behörden ist die persönliche Beeinflußung 
von Mensch zu Mensch. 

Noch einige Worte zu der Aussetzung der Strafvollstreckung auf 
Bewährung. Man muß sich vor dem verhängnisvollen Fehler hüten, 
grundsätzlich alle Jugendstrafen unter einem Jahre auszusetzen. Die 
Aussetzung sollte nach meiner Ansicht die Ausnahme sein. Wo eine 
Jugendstrafe unumgänglich war, sollte auch ihre Vollstreckung oder 
wenigstens Teilvollstreckung die Regel bilden, 

Wichtig ist, daß Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe rasch 
einsetzen. Ihre Anordnung soll dem Urteile, ihre Durchführung dem. 
sie anordnenden Beschlusse möglichst auf dem Fuße folgen. Nicht 
zu beseitigende Verzögerungen sind nach Möglichkeit durch sinnvolle 
Weisungen auszufüllen. In der Bewährungszeit ist der Betreute, so
lange dies erforderlich erscheint, durch Weisungen zur Selbsterziehung 
anzuhalten. 

Ungünstiges Milieu kann die Herausnahme des Betreuten aus dem
selben notwendig machen. Von unschätzbarem Vorteile ist in solchen 
Fällen ein Bewährungsheim, wie es in geradezu mustergültiger Weise 
von Herrn Amtsgerichtsrat Kammerer aus Stuttgart in Hildrizhausen 
eingerichtet wurde, 

Ich möchte es nicht versäumen, in diesem Zusammenhange auch 
auf das so segensreiche Jugendhilfswerk des Herrn Kollegen Häcringer 
in Freiburg hinzuweisen. 

VI. 

Oft reichen Worte aus, um einen straffällig gewordenen Jugendlichen 
auf den rechten Weg zurückzuführen. Sie können sanft und gütig oder 
auch hart und streng sein, je nachdem „ was not ist. u So schön sagt 
der Dichter Jeremias Gotthelf: ,,In den meisten Fällen tut ein freund
lich, zutraulich Wort mehr Wirkung und dringt tiefer ein als ein strenges, 
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·hartes. So geht der Regen tiefer in den Boden hinein als der Hagel/~ 
tJnd ein alter chinesischer Weiser sagt: 

,,Es aber besieget das Sanfte das Starke:,, 
Das ist die geheime Erleuchtung. u 

Das sanfte Wort ist die Ermahnung, die bessernde Belehrung. Sie 
::-ist ein Mittel der Erziehung, das bei günstigem Persönlichkeitsbilde 
hinsichtlic.~ geringfügiger Verfehlungen angezeigt iS"t~ Dies brauchen 
nicht nur Ubertretungen zu sein. Nach der Erteilung sieht die Staats„ 
anwaltschaft von der Verfolgung ab. 

Mitunter ist ein ernstes, hartes Wort am Platze. Der Jugendliche 
muß aufgerüttelt werden.- Damit ist's oft getan. Das Gesetz gibt dem 
Richter das Zuchtmittel der Verwarnung an die Hando Sie ist ein tadeln
der und mahnender Apell an das Gewissen nnd die Ehre des jungen 
Rechtsbrechers. Rückwärtsgerichtet bringt sie dem Täter zum Bewußtm 
sein, daß er Unrecht verübt hat, das mißbilligt wird. Vorwärtsgerichtet 
mahnt sie ihn1 sich künftig einwandfrei zu führen, weil sonst Schlim„ 
meres ihm droht. Oft ist es ang'ebracht, die Verwarnung mit einer 
Weisung zu verbinden~ Zu leicht geht die Verwarnung beim jungen 
Menschen zu einem Ohre hinein und zum anderen hinaus. 

Wie bei so manchen Kranken wird auch beim jungen Rechtsbrecher 
manchmal am meisten getan, wenn nichts getan wird, weil die Natur 
sich selbst geholfen hat oder voraussichtlich sich selber helfen wird. 
Dieser Weg ist dann ratsam, wenn bei geringen Verfehlungen, insbe
sondere harmlosen Fahrlässigkeitsdelikten, bereits Schule, Eltern 
oder sonstige Personen oder Stellen ausreichende erzieherische Maß
nahmen ergriffen haben. 

Eine 14-jährige Lyzeumsschülerin hatte durch Leichtsinn ein zweijähriges 
Mädchen mit ihrem Fahrrade angefahren und etwas verletzt. Die Mutter, die 
in der Presse öfters die Weisungen des Jugendrichters gelesen hatte, gab 
ihrer Tochter auf, ihre sämtlichen Puppen und sonstigen Spielsachen dem 
verletzten Kinde zu schenken. Die Tochter befolgte diese Anordnung, Das 
Verfahren wurde eingestellt. 

Von der Möglichkeit der Einstellung eines Verfahrens sollte bei 
uns viel mehr Gebrauch gemacht werden. Man sollte nicht jeden jungen 
Menschen wegen einer im jugendlichen Leichtsinn begangenen Ver
fehlung gleich vor die Schranken des Gerichts bringen. 

vn. 

Zahlreich und mannigfaltig sind die Maßnahmen und Möglichkeiten 
der · amhulant•erzieherischen Behandlung jugendlicher Delinquenten. 
Es gilt nun, sie in der Praxis richtig anzuwenden. Es gilt aber auch, 
ihren Wert und ihre Grenzen zu erkennen. Es gibt eine Anzahl von 
Fällen, in denen eine Freiheitsentziehung, sei es durch Jugendarrest, 

12 Jugendkriminalität 



178 

Fürsorgeerziehung oder gar Jugendstrafe, unvermeidlich ist. Wo es 
geboten ist, da muß rasch und energisch zugepackt werden,- oftmals 
mit einer harten Strafe~ Ich stimme mit dem Herrn Mollenhauer völlig 
überein, daß dort, wo eine Jugendstrafe notwendig ist, in der Regel 
eine solche von unbestimmter Dauer angebracht sein wird. Denn ver
gessen wir nie, daß der Jugendrichter Strafrichter ist, der die dem 
Schutze der Allgemeinheit dienende Rechtsordnung zu wahren hat. 
Ich sage Ihnen: ich gebe niemals einem Jugendlieben zweimal eine 
Weisung, Ich halte es auch für falsch, zwei-, drei-, vier-, ja- wie es 
wiederholt vorgekommen ist-, immer wieder rückfälligen Dieben sechs
mal hintereina~der Jugendarrest zu geben. 

Doch bilden diese schwereren Fälle die MinderzahL Ich stelle 
die kühne Behauptung auf, daß 80% aller Jugendgerichtsfälle durch 
ambulant-erzieherische Methoden mit Aussicht auf Erfolg erledigt 
werden können. D~ese bilden durchaus keine Verweichlichung der 
Strafrechtspflege. Im Gegenteil: die Maßnahmen sind oft sehr hart 
und verlangen von dem jungen Menschen große Opfe11. Statt einer oder 
mehrerer Wochen Jugendarrest muß er nicht selten ein viertel, ein 
halbes, ein ganzes Jahr oder gar noch länger Woche um Woche Selbst
überwindung üben, seinen Eigenwillen beugen, Verzicht leisten, Akte 
der Wiedergutmachung, der Hilfeleistung, der Nächstenliebe vollbrin
gen. Mancher wird müde, die meisten halten durch. Die a~sharren, 
sind über die vollbrachten guten Werke, den Sieg über sich selbst und 
über die Freuden beglückt, die sie ihren Mitmenschen bereitet haben. 
Solche Eindrücke sind unauslöschbar. Und der Eingesperrte? Er wird 
gar oft ein Leben lang ein Gefühl der Verbitterung, des Geächtetseins, 
vielleicht auch des Hasses nicht mehr los - oder er wird gleichgültig, 
abgebrüht. Die Freiheitsen~.ziehung ist gerade beim jungen Menschen 
immer nur ein notwendiges Ubel. 

Wahrhaft jugendgemäß sind die ambulant-erzieherischen Methoden. 
Sie allein gestatten eine individuelle Behandlung, die auf das Ent
wicklungsstadium, die körperlich-seelisch-geistigen Eigentümlichkei
ten des jungen Menschen Rücksicht nimmt. Denn jeder Fall ist anders. 
Jedes Kind hat nicht nur sein individuelles äußeres Antlitz, sondern 
auch seine individuelle Seele und die individuelle Geschichte seines 
Lebens. Immer wieder steht der Jugendrichter auf Neuland, das er 
oft mühselig erst erforschen muß. Ich bekenne, daß ich oft tage-, ja 
wochenlang über einen tatbestandsmäßig und rechtlich klaren Fall 
nachgrüble, Rücksprachen mit den Eltern, Lehrern, Fürsorgern, GeistM 
liehen, dem Jugendpsychologen, vor allem aber mit den Vertretern 
des Jugendamtes gehen jeder Verhandlung voraus, Es muß so sein. 
Von der ersten Begegnung mit dem Jugendlichen, von der ersten Maß
nahme hängt oft die Gestaltung des ganzen späteren Lebens ab: ein 
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Leben in Freiheit oder in Fesseln, in Ehren oder in Schanden, als 
Förderer oder Schädling der menschlichen Gemeinschaft. 

Zurückkehrend zu dem Ausgangspunkte meines Referates möchte 
ich die tragenden Gedanken des neuen Jugendgerichtsgesetz es zusam
menfassend in die Formeln kleiden: 

Entziehe niemals ein Kind, einen Jugend.liehen ohne äußerste 
Notwendigkeit der elterlichen Obhut, - auch nicht den straffällig ge
wordenen jungen Menschen. 
Daher: Keine stationäre Behandlung, wo eine ambulante genügt! 

12* 

Keine Jugendstrafe, wo eine Erziehungsmaßregel 
oder ein Zuchtmittel ausreicht! 
Keine Fürsorgeerziehung, UJO die Schutzaufsicht 
oder gar schon eine Weisung zum Ziele führt! 
Kein Jugendarrest, wo eine Ermahnung, Verwarnung 
oder Auferlegung einer Pflicht genügt! 



/ 
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EINZELBETREUUNG IM RAHMEN DER BEWÄHRUNGSHILFE 

Kurzbericht von G. Obstfeld, Bewährungshelfer in Essen 

Seit über zwei Jahren wird in Essen, einer Industriestadt von 
etwa 650 000 Einwohnern, als ein Versuch des Bundesjustizministe„ 
riums die Bewährungshilfe praktiziert. Der Versuch wurde im August 
1951 von einer Fürsorgerin und einem Fürsorger in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Jugendrichtern begonnen. 

Es sei betont, daß sich der erste Monat eigentlich nur in vorbe
reitenden Aufgaben erschöpfte. In diesen Monaten ging es den Bewäh
rungshelfern bewußt darum, sich bei den verantwortlichen Persönlich„ 
keiten der behördlichen und freien Stellen, deren Mithilfe unbedingte 
Voraussetzung für ein Gelingen der künftigen Arbeit sein mußte, 
persönlich bekannt zu machen. Allein zwei Wochen wareil damit ausge
füllt, durch Besuche in der Untersuchungshaftanstalt und in Ausspra
chen mit dort diensttuenden Beamten und den inhaftierten Jugendlieben 
und Heranwachsenden die nötige Verbindung zu schaffen und sich 
zugleich ein Bild über die Ansprechbarkeit der jugendlichen Unter~ 
suchungshäftlinge machen zu können. Erst einen Monat später, im 
September 19511 wurden uns Betreuern die ersten Probanden übergeben. 
Die Erfahrung der nächsten zwei Jahre haben immer wieder erwiesen1 

daß der Monat August mit seiner vorbereitenden Tätigkeit keine verlo~ 
rene Zeit gewesen ist. Die persönlichen Verbindungen zu den mithel~ 
fenden Stellen sind inzwischen unersetzlich geworden und erfahrungs~ 
gemäß wesentlich durchschlagender, als die immerhin recht unpersön
lichen Hilfeleistungen auf dem Wege einer Amtshilfe. Aus diesem 
Grunde erlauben Sie mir, schon zu Beginn meiner Ausführungen im 
Interesse der Arbeit und wohl aller künftigen Bewährungshelfer die 
Bitte auszusprechen, dieser Erfahrung Rechnung zu tragen und den 
Bewährungshelfern die erforderliche Zeit einzuräumen, sich über 
alle Möglichkeiten der Amtshilfe hinaus persönliche Verbindungen 
zu schaffen und unter gesunden Bedingungen ihre Arbeit wachsen 
zu lassen. 

Inzwischen stehen in Essen über 100 Jugendliche unter der Be
treuung von drei Bewährungshelfern. Es handelt sich bei den Pro~ 
banden um Jugendliche und im wesentlichen um Heranwachsende 
mit ausnahmslos speziell schädlichen Neigungen zu strafbaren Hand
lungen einschließlich der 23 auf Probe Entlassenen, die nachgehend 
betreut werden.1 somit also um Rechtsbrecher, die eigentlich zu einer 
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Jugendstrafe von mindestens sechs Monaten hätten verurteilt werden 
müssen. 

' Da jeder Fürsorger jeweils zuerst von den Symptomen aus und 
über diese an die tiefere Ursache der Fehlhaltungen des zu BetreuM 
enden heranzukommen versucht, stellte sich schon anfangs heraus, 
daß die Aufgabe des Bewährungshelfers an den straffälligen jungen 
Menschen im Schwergewicht einer kriminalpsychologischen und päd
agogischen Deutung, Bearbeitung und Lösung bedurfte. Es lag dabei 
in der Natur der Sache, daß er diese Aufgabe im wesentlichen nur 
in engster Zusammenarbeit mit dem erkennenden Richter zu bewäld 
tigen vermochte, da er auf dessen Rat und seine laufende Unterstützung 
immer wieder zurückgreifen mußte. 

Somit wurde deutlich, daß sich die Arbeit der Bewährungshelfer 
in ihrem Wesen mit keiner bisherigen jugendwohlfahrtspflegerischen 
Arbeit und deshalb auch nicht mit der eines Schutzaufsichtshelfers 
gleichsetzen lassen konnte, da, wenn auch immer starke sozial
pädagogische Tendenzen mitschwingen, immer wieder die strafrecht
lichen und kriminalpsychologischen Gesichtspunkte in den Vordergrund 
traten. 

Zum Dritten kamen wir in Essen sehr bald zu dem Ergebnis, daß 
der Schwerpunkt unserer Arbeit an Straffälligen in der individuellen 
Einzelbetreuung zu liegen hat, die zwar am Rande durch Gruppena 
gespräche, gemeinsame Besuche kultureller Veranstaltungen er·gänzt 
werden kann, aber letztlich doch in einer Art „Heilbehandlung" am 
Einzelnen erfolgen muß. Die Bewährungshilfe war auch keine spezi
elle Familienfürsorgearbeit, sondern sah bewußt ihre Aufgabe darin, 
dem einzelnen Probanden den Willen der Gemeinschaft in solcher 
Weise dazulegen, daß dieser in die Lage kam, ihn anzuerkennen und 
auf sich wirken zu lassen. 

Abgesehen von der unbedingt erforderlichen Ermittlung einschließs 
lieh eingehender Persönlichkeitsdiagnose und -Prognose· drückte sich 
die Einzelbehandlung des Probanden durch seinen Helfer in drei 
Formen aus, die sich untereinander ergänzten und die eigentliche 
Betreuung ausmachten: 

1. Wegbereitung ~ 
2. Wegweisung und 
3. Wegbegleitung. 

Zu 1.: Unter Wegbereitung war die organisatorische und damit auch 
materiell fühlbare Hilfeleistung gemeint1 die die Voraussetzung zur 
gleichzeitig ansetzenden psychischen Einwirkung und Erziehung in 
Form der „W'egu:eisung" bot. Die Wegbereitung umschloß alle allge
meinen wohlfahrtspflegerischen Aufgaben wie Arbeitsvermittlung, 
Unterkunftsregelung, Ordnung der äußeren Verhältnisse usw. Kaum 
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ein Proband öffnete sich bisher bereitwillig dem entscheidenden 
psychischen Einfluß, wenn nicht zuvor eine für ihn fühlbare, ja sicht
bare Hilfe durch den Betreuer angesetzt hatte. U. a. war im Rahmen 
der Wegbereitung dem Betreuer di~.Möglichkeit gegeben, durch kleine, 
aber entscheidende finanzielle Uberhrückungsbeihilfen aus Mitteln 
des „Vereins zur Förderul!_g der Bewährungshilfeu, Essen, deren 
besonders die aus U.-Haft Entlassenen bedrnften, zu helfen. Diese 
mit Sorgfalt erwogenen Hilfeleistungen aus persönlicher Hand des 
Betreuers waren für die weitere Arbeit sehr fördernd, weil immer so
fortige persönliche Hilfe doppelte Hilfe ist. Eine wirkungsvolle Weg
weisung wurde manchmal erst nach abgeschlossener Wegbereitung 
unbehindert möglich. 

Zu 2.: In den meisteH Fällen konnte aber die Wegweisung bereits 
unmittelbar nach der Ubernahme des Probanden beginnen. Sie erfolgte 
insbesondere in der Sprechstunde, Hier lag und liegt u.E. auch in 
Zukunft der größtmöglichste und wichtigste pädagogische Einfluß 
des Bewährungshelfers. Rechte Wegweisung konnte nur erfolgreich 
sein, wenn der Bewährungshelfer über die kriminelle Fehlhaltung 
des Probanden hinweg diesen in seiner ganzen wahren Gestalt vor 
sich sah und ihn in seiner inneren Struktur erkannt hatte. Erst dann 
trat jeweils der Helfer aus seiner passiven Haltung heraus und ver• 
suchte den Probanden mit aller Vorsicht mit seinen Gegebenheiten 
vertraut zu machen, ihn zu einer tiefgreifenden Selbsterkenntnis an
zuleiten und, ohne ein Werturteil zu fällen, ihn zur Selbsterziehung 
zu führen. 
Dort, wo Moral gepredigt wurde, war von vornherein dem Mißerfolg 
Tür und Tor geöffnet. 
Es war eine große Freude sehen zu können, wie nach gefaßtem Ver„ 
trauen die Probanden mit all ihren Problemen kamen, sich aussprachen, 
um Rat fragten, ihre Freunde und Freundinnen vorstellten und letzt
lich auch Lehre annahmen, Es soll hier darauf hingewiesen werden, 
daß die A.rbeit der Wegweisung dem Helfer die größte Verantwortung 
auferlegte, zumal immer wieder die kriminelle Gefährdung und ihre 
Abstellung sowie die jeweilige Entwicklungssituation richtungf,w, 
weisend sein mußten. 

Beispiel: Da sitzt der 20jährige Bergmann seinem Helfer gegenüber und 
beichtet ihm, daß er mit seinem Triebleben nicht mehr fertig wird. Für den 
Betreuer eine erschreckende Mitteilung, da sich jener junge Mann bereits 
zweimal in übelster Weise innerhalb von IX Jahren an zwei 6jährigen Mäd
chen vergangen hatte. Aber auch ein erfreulicher Vertrauensbeweis, wenn 
man darum weiß, daß dieser Mann, seitdem er aus dem Gefängnis entlassen 
war, sich jeder Annäherung anderer hennetisch abschloß, sich nur auf Um
wegen zur Arbeit schlich und nach der Arbeit bemüht war, möglichst nur in 
der Dunkelheit nach Hause zu kommen, um ja keinem bekannten Menschen 
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:)>egegnen zu müssen! Welch eine Verantwortung aber auch für den Betreuer, 
der sich gewissensmäßig gebunden weiß und den manchmal üblichen und 
auch so naheliegenden Rat verabscheut, wenn auch vielleicht ein künftiges 
Verbrechen dadurch vorerst einmal verhindert werden könnte. Stattdessen 
schließt sich eine lange Aussprache an, in der dem Ratsuchenden seine 
eigene Situation auf psychologischem Wege und zugleich der Ausweg auf
gezeichnet wird. Welch eine Freude, anschließend sehen zu können, wie 
dieser junge Mann allmählich sein Gehemmtsein verlor, über das Akkordeon
spiel in die Gemeinschaft zurückfand, schließlich selbst kleinere Konzerte 
gab, einen Tanzkursus besuchte und eine sehr positive, gemeinschaftsbe
jahende Entwicklung nahm, so daß die Probeentlassung bereits erfolgreich 
beendet werden konnte l 

Wesentlich schwieriger war die Arbeit der Wegweisung bei Proban
den, bei denen nicht der geringste Grad von Bewährungsbereitschaft 
vorhanden war. Hier galt es, sie in der persönlichen Begegnung unbe
merkt zu umwerben und zuerst einmal für sich zu gewinnen. Daß es 
dabei einer gewissen Nachhilfe, im richtigen Augenblick bedurfte, 

5011 folgendes Beispiel, das auch sonst charakteristischen Aufschluß 
über die Art der Arbeit im Rahmen der Wegweisung gibt, veranschau
lichen: 

Rudolf Meier, ein 19jähriger junger Mann, stand mit seinem 15jährigen 
Vetter vor dem Richter. Er hatte sich wegen eines schweren Kupferdiebstahls 
in solch dreister Art und Weise schuldig gemacht, daß anzunehmen war, es 
könne sich nicht um die erste strafbare Tat dieser Art gehandelt haben, 
Von dem Richter nach dem Anlaß seiner strafbaren Handlung gefragt, erklärte 
Rudolf: .. 

„Ich wollte die Offentlichkeit auf mich aufmerksam machen, weil sich 
seit Jahren in meiner Arbeitslosigkeit keiner um mich gekümmert hat." Der 
Richter wies auf der Stelle Rudolf dem anwesenden Betreuer zu und stellte 
ihn nach den Voraussetzungen des jetzigen Jugendgerichtsges, § 27 unter 
Aussetzung des Verfahrens vor dem Urteil unter Bewährung. Naturgemäß lag 
die Aufgabe des Betreuers zuerst einmal in der Arbeitsbeschaffung, Auf die 
Frage, welchen Beruf oder welche Arbeit er in Zunkunft ausüben wolle, ant
wortete Rudolf spontan: ,,Am besten ist es, Sie besorgen mir einen Posten 
wie Sie ihn haben." 

Die nachgehenden Ermittlungen - ein Bericht der Jugendgerichts
hilfe lag wegen des Alters über 18 Jahre nicht vor - rollten ein hartes 
Schicksal auf: 

Rudolf war der Sohn eines fast blinden Bauhilfsarbeiters, der aber noch 
immer gewissenhaft seiner Arbeit nachging. Die zeitlebens kranke Mutter 
hatte Rudolf im Alter von 2 Jahren vom Tisch fallen lassen. Die Rückgrat
verletzung machte eine Einlieferung in eine Kinderklinik erforderlich. Diese 
konnte er erst mit seinem 14. Lebensjahre, nachdem er 7 Jahre im Gipsbett 
hatte liegen müssen, verlassen, 

Nach mit einem Stützkorsett angetan, begann er seinem Wunsche (entspre
chend) eine Orthoplidiemechanikerlehre, mußte diese aber nach einem halben 
Jahre aufgeben, da er auf Grund seines Leidens nicht schmieden konnte. 
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W-eil er anschließend keine Arbeit fand, wurde er schließlich Schuhputzer 
am Essener Hauptbahnhof und entwickelte sich zum Schwarzhändler en gros. 
Er betätigte sich als Verbindungsmann vieler, auch hochangesehener Kunden 
und wies ihnen dEln Weg zur Hochburg des Schwarzhandels, einer bomben~ 
geschädigten Schule, die damals Flüchtlingen und Ausgebombten in Massen~ 
quartierten Unterkunft bot und auch seine Familie und ihn beherbergte. Täglich 
verdiente er weit über 100 RM neben seinem Verdienst als Schuhputzer und 
tätigte selbst manches Schwarzgeschäft~ Das verdiente Geld gab er leicht~ 
sinnig aus1 hatte dadurch viele Freunde und schon als I6jähriger eine Pro~ 
stituierte als ständigen Umgang. Nach dem W!ihrungsschnitt fand er keine 
dauernde Arbeit mehr, weil er sich nicht mehr einschränken konnte und woI!te. 

Daraufhin blieb er fast 3 Jahre ohne Arbeit, em-ährte sich von dunklen 
Geschäften, bis er bei der erwillinten Straftat gestellt wurde. Am Arbeits~ 
amt war er als arbeitsscheu und •unwillig bekannt und wurde, als der Be
treuer für ihn und mit ihm nach passender Arbeit suchte, als aussichtsloser 
Fall bezeichnet. 

In den Sprechstunden kam zuerst einmal zutage, daß Rudolf sich 
eine eigene Ideologie zurechtgelegt hatte, die darauf hinzielte, sich 
von der Gemeinschaft erhalten und tragen/zu lassen. Er bezeichnete 
sich u.a. als einzigen konsequenten Kommunisten, weil er seit Jahren 
nicht mehr arbeite. So gering der Grad seiner Arbeitswilligkeit war, 
so wenig war e:r auch bereit~ sich zu bewähren. In mühevoller Kleinm 
arbeit wurde auf eine echte Bereitschaft zur Bewährung bei Rudolf 
hingearbeitet9 bis ihm im geeigneten Moment vom Helfer der Auftrag 
erteilt wurde, ohne vorherige Anmeldung aus eigenem Antrieb zum 
Jugendrichter zu gehen und diesem nochmals seine Bereitschaft zur 
Bewährung z_u beteuern. Ein Nichtbefolgen dieses Auftrages müsse 
als Nein gewertet werden. Dieser Canossagang wurde für Rudolf der 
Anfang einer positiven Entwicklung. 

Zur Bewährung bereit, konnte er nach einigen vergeblichen Versum 
chen in eine vierteljährige Umschulung als Fräser eingeschleust wer
den. Allerdings stellte sich nach bestandener Prüfung heraus, daß er 
in dieser Tätigkeit nicht konkurrenzfähig war, da er eine Arbeit brauch· 
te, in der er zeitweilig sitzen und stehen konnte. Fast ein Jahr hat 
sich der Betreuer mit allen Mitteln um eine Arbeit für Rudolf bemüht, 
bis es ihm vor etwa einem halben Jahr gelang, ihn in einer Firma für 
führende Uhrenbedarfsartikel als Ableger im Büro unterzubringen. 

Die Zeit der Arbeitslosigkeit wurde unaufhörlich zur Wegweisung 
benutzt. Dabei konnten einige positive Anlagen bei Rudolf geweckt 
und gdördert werden. Er zeigte große Begabung zum Malen und verm 
suchte sich sogar iin Schreiben von Gedichten. Der häufige Umgang 
mit seinem Betreuer, die vielen von diesem wohl ausgerichteten Ge
spräche formten in Rudolf unbemerkt seine Lebensauffassung. Er fand 
schließlich die echte Bindung an Gott wieder und wurde im Laufe 
der Behandlung im Rahmen der Wegweisung von einer Art Zwangsvor-
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Uung trei, aus der heraus er glaubte, ein ihm lieb gewordenes 
:Mädel ermorden zu müssen. Der zweifelsohne psychopathisch veran„ 
lagte und kriminell-bereite junge Mann hat in dem letzten halben Jahr 
seiner beruflichen Tätigkeit schon fast 900, .. n DM erspart, von denen 
er seinen Eltern, nachdem die Familie jetzt eine Neubauwohnung 
bezogen hat, eine neue Küche kaufen will. Rudolf hat in die Ordnung 
z:urückgefunden und bietet alle Aussicht auf einen künftig rechtschaf
fenen Lebenswandel, so daß in Kürze die Bewährungsaufsicht beenD 
det werden kann. 

Die Wegweisung wurde fruchtbar ergänzt durch Hausbesuche, jedoch 
erfolgten die Besuche im Elternhaus im wesentlichen nur im Anfang der 
Übernahme und später nur, wenn ein besonderer Anlaß gegeben war. 
Es stellte sich nämlich bald heraus, daß nicht zuletzt auf Grund des 
so beengten Wohnraums, ein Gespräch unter 4 Augen oder der Austausch 
mit den Eltern nicht ungestört möglich war. Die jeweilige Familien
atmosphäre ließ weder die Eltern noch den Betreuer, der sich als 
,,Gastu fühlte und aufführte, in den wenigsten Fällen zu einem ge
lösten Gespräch kommen. Eine Aussprache im /geeigneten Besuchs„ 
raum (Büroraum) mit geschmackvoller, ansprechender Ausgestaltung 
würde sich u.E. als zweckdienlicher erweisen. Dennoch waren und 
bleiben Hausbesuche erforderlich, da sie nutzbringende Aufschlüsse 
für die jeweilige Betreuungssituation brachten und die erforderliche 
Verbindung zur Familie aufrecht erhielten. 

Zu 3,: Zur Wegweisung trat die Wegbegleitung in den Fällen hinzu, 
wo sich auf Grund von Lebensuntüchtigkeit (Willensschwäche, Grenze 
des Schwachsinns) ständige Hilfestellung erforderlich machte, Jeweils 
zur rechten Zeit zur Stelle zu sein, war hier das Gebot für den Helfer. 

Abschließend sei gesagt: Die Bewährungshilfe ist eine tiefgehende 
Arbeit am Menschen, die zwar über aller fürsorgerischen Tätigkeit 
auch noch kriminalpsychologische und pädagogische Forderungen 
an den Helfer, im letzten aber die höchste Forderung an seine Per ... 
sönlichkeit selbst stellt, In allem Bemühen des Bewährungshelfers 
ist letztlich seine eigene Persönlichkeit wirksam. Denn ebenso wie 
er als Helfender den Probanden zu beurteilen versuchte~ so machte 
sich im gleichen Maße der Proband von seinem Betreuer ein Bild, 
das im Grunde gestaltender und wirksamer werden möchte als alle 
Worte und Behandlungsarten. Der Proband empfand schon bei der ersten 
Begegnung mit feinstem Gespür, oh sein künftiger Freund und Helfer 
mit ehrlichem Wollen und echtem Verstehen sich seiner annahm und 
auch auf gleicher Ebene mit ihm einen Teil seines Lebens gehen 
wollte. Auch der Proband vermochte den Bewährungshelfer schnell 
zu durchschauen und beachtete alles Unechte und Unwahre. 
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Es werden sehr hohe Anforderungen an den Bewährungshelfer ge„ 
stellt, aber das sei hier zum Ausdruck gebracht, er ist auch nur ein 
Mensch. In ihn zu hohe Anforderungen zu setzen bedeutet, ihn in seiner 
Arbeit hemmen, da schon Rückschläge und Enttäuschungen im Laufe 
seiner Tätigkeit - in Essen sind es bisher 15 % - ihn stark seelisch 
belasten und immer wieder in seine Grenzen weisen. Was er sein und 
können muß ist zum Ausdruck gekommen. Was er braucht, ist ein an~ 
teilnehmendes, mitfühlendes und demütiges Herz und eine Quelle, 
aus der er immer wieder neue Kraft schöpft. _Was ihm die Arbeit er„ 
leichtert, ist die Mithilfe anderer Menschen. Was ihm gelassen werden 
muß, ist die Freiheit in Arbeit und Verantwortung zum Wohle seiner 
Probanden und zum Nutzen der Gemeinschaft, 

/ 



DIE FREIZEITGRUPPE, EINE FORM DER BETREUUNG 

IN DER BEWÄHRUNGSHILFE 

Kurzbericht von Heinz Seifert, Bewährungshelfer in Stuttgart 

Die Tätigkeit des Bewährungshelfers ist von der Forderung be
stimmt, dem Menschen, der am „Scheidewege" steht, zu helfen. Der 
straffällig gewordene, erziehungsfähi$e junge Mensch soll die Not
wendigkeit der sozialen Ordnungen so erleben, daß in ihm der Wille 
zur Einordnung in eine gesunde Gemeinschaft wächst und zur rechten 
Zielstrebigkeit führt." 

Die Formen der Bewährungshilfe sind von den Menschen und den 
örtlichen Gegebenheiten abhängig. Hier ein Beispiel, das zeigen soll, 
was in Stuttgart neben der Einzelbetreuung und der vorübergehenden 
Aufnahme im Waldhaus Hildrizhausen versucht wird, um den Jugend
lieben, besonders aber den Heranwachsenden den Weg zur Gemein
schaft zu ebnen. 

Aus vielerlei Gründen steht der Heranwachsende „draußen vor der 
Tür": zu den Jugendorganisationen und Klubs findet stets nur eine 
geringe Zahl von jungen Menschen. Für wieviele existiert denn noch 
der mit Klampfe und Rucksack ausgerüstete „Jugendbewegte" als 
Vorbild? Es ist zudem besonders schwierig, einmal straffällig gewor
dene Jugendliche in bestehende Gruppen zu führen. Und außerhalb 
dieser Gruppen?: nach den Belastungen des Krieges nahm das Vergnü
gungsleben solche Formen an, daß man von einer negativen Freizeitge
staltung sprechen kann. Auf Schritt und Tritt begegnet man den Ankün
digungen von Wildwest-Kriminal- und sentimental-schmalzigen Liebes
und Heimatfilmen. Damenringkämpfe und sonstige vorn echten Sport 
weit entfernte Massenveranstaltungen sind heutzutage die Angebote 
für die Freizeit. In dieser Freizeit geschehen dann die meisten Hand
lungen, deretwegen die jungen Menschen vor Gericht stehen. 

Die Frage war: wo ist ein Platz für die jungen Menschen, denen 
das Erlebnis einer sinnvollen Freizeit, denen die Freude an der 
menschlichen Begegnung, die Freude an gemeinsamen, nichtegoisti
schen Interessen mit anderen Menschen nahegebracht werden soll? 

Aus diesem Bedürfnis, nicht aus einer pädagogisch-theoretischen 
Konstruktion heraus wuchs die erste Freizeitgruppe der Stuttgarter 
Bewährungshilfe. 

Die Diensträume der Bewährungshilfe Stuttgart befinden sich in 
einem Privathaus, welches z. Zt. von verschiedenen Institutionen 
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(u. a. von der .Europa-Union und einem Rechtsanwaltsbüro) belegt sind. 
Hier spürt man kaum Behördenluft, obwohl das Regierungspräsidium 
die Hausverwaltung hat. Ja, durch das Verständnis der ,,zuständigen" 
Personen wurde es möglich, daß sich abends in diesen Räumen junge 
Menschen zu gemeinsamer Freizeit, beim Tischtennis, beim Basteln, 
Töpfern, Singen und Diskutieren treffen~ 

Anfangs fanden die betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden 
durch das Gespräch mit dem Bewährungshelfer und dessen Anregungen 
zu den Zusammenkfu!iten. Eine Verpflichtung wurde stets vermieden, 
denn keine Gemeinschaft wächst gezwungen. Zu den Freizeitabenden 
w:urden auch Personen eingeladen, die von selbst zu einer sozialen, 
verantwortlichen Tätigkeit strebten und sich zur Mitarbeit angeboten 
hatten. Ein junger Student der TH wmde aus der Mitte des bunt zu„ 
sammengewürfelten Kreises .gewählt, um die mrn mal notwendigen 
organisatorischen Dinge zu erledigen. Daß damit gleichzeitig von 
den Probanden eine Auslese für die Selbstverwaltung verbunden war, 
die nicht nur organisatorischen Charakter trägt, wurde dabei noch 
ke.inem bewußt. Ein möglichst unverbindlicher Name wtl'de für die 
Gruppe gesucht und mit den „W ildgänsen" gefunden. Wichtiger war 
ihnen der erklärende Untertitel: ,,unabhängige Freizeitgemeinschaft". 
Neben den Lese·, Diskussions·, Sing·, und Spielabenden, welche an 
zwei Tagen in der Woche stattfinden, werden auch Tanzabende zum 
Wochenende durchgelU.hrt, an denen es bei Tee, Gebäck, Tanzspielen 
und Rätselwetthewerhen recht froh und lebendig zugeht, Von den 
Jungen werden bekannte Freunde und Freundinnen eingeladen. Der 
Bewährungshelfer lädt seinerseits auch bekannte Personen ein, sodaß 
sich aus dem zwanglosen Treffen „bei den Wildgänsen" eine echte 
Stätte der Begegnung zu entwickeln beginnt. 

Einige Bilder von dem Tun und Treiben der „Wildgänse" und von 
den persönlichen Schicksalen einiger Mitglieder der Gruppe mögen 
veranschaulichen, was mit der Freizeitgruppe innerhalb der Bewäh„ 
rungshilfe gewollt ist: 

Erich, jetzt 20 Jahre alt, war in der Familie mit 8 Geschwistern stets 
so recht das Sorgenkind. Durch die nach ihm geborenen 5 Geschwister fühlte 
er sich auf die Seite gedrängt, unbeachtet und vernachlässigt. Die Schwierig~ 
keiten innerhalb der Familie sind erst seit kurzer Zeit überwunden, nachdem 
er innerhalb der Freizeitgruppe Anschluß an Freunde gefunden hatte und 
sich ein gesundes Selbstwertgefühl innerhalb der Gemeinschaft erringen 
konnte. Er ist bei seinen Freunden durch sein handwerkliches Geschick und 
seine große Hilfsbereitschaft sehr beliebt. Vor etwa einem halben Jahr brachte 
er seinen Freund mit, der durch eine Gesichtsnarbe entstellt ist und sehr 
darunter leidet •. Beim Tischtennisspiel und auf der 12-tägigen Sommerferien
fahrt konnte immer wieder festgestellt werden, daß dieser Freund durch seinen 
Körperfehler immer al1ein stand und dadurch psychisch stark gefährdet war. 
In der Gruppe ist er nun nach einigen gemeinsam getragenen Schwierigkeiten 
gelockert und aufgeschlossen. 
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Hans hatte wegen seiner roten Haare arge Minderwertigkeitsgefühle zu 
überwinden, er wurde auch stets damit aufgezogen. In der Gruppe fand er 
Anschluß an Gleichaltrige und auf der Sommerfahrt konnte er sogar durch 
sein Klavierspiel den Erfolg manches schönen Abends bei den Gastgebern 
für sich buchen. 

Wolf, ein kleiner, drahtiger und gerissener Bursche, der wegen öfterem 
naschhaftem Nachtbesuch in einer Metzgerei vor dem Jugendrichter stand, 
überraschte uns anläßlich einer kleinen Faschingsfeier: da ·er sehr großen 
Hunger verspürte und die Küchengeister gerade Pause machten, ging er zur 
Anrichte, nahm sich ein Wurstbrot und legte treu und brav seinen Obulus 
dafür hin. Dazu muß gesagt werden, daß sich der Junge unbeobachtet fühlte. 

Fritz, dessen Aufenthaltsgebiet die berüchtigte Altstadt war, ist jetzt 
einer der aktivsten Mitglieder der Gruppe. Er äußerte, daß er die ganze Woche 
nicht mehr „runter" gehen würde, wenn man öfter in kleinem Kreis beisammen 
sein kann. 

Auf einem anstrengenden Fußmarsch durch das Schönbuch entschlüpfte 
den beiden Herrenfahrern, die sonst jeden Kilometer motorisiert zurUcklegen 
müssen, daß so eine Fußwanderung doch ein ganz anderes Erlebnis sei. Einer 
von diesen bewegte sich im Sommer begeistert mit den anderen Wildgänsen 
per Fahrrad über die Bergstraßen der Schweiz! 

In der Freizeitgruppe soll für die Betreuten der Bewährungshilfe 
wieder die Tür zu den anderen Jugencßichen, zu Jugendorganisationen 
und Jugendhäusern geöffnet werden~ Ahnlich dem Ubergangsheim soll 
sie in der Freiheit eine Brücke zur Gemeinschaft sein. 

Dazu ist aber die Mitarbeit von vielen verantwortungsbewußten 
Persönlichkeiten notwendig, die nicht nur durch wohlwollendes Inter~ 
esse oder gutgemeinte Spenden (auch die werden gebraucht) sondern 
durch ihre Aktivität innerhalb solcher Fre.izeitgruppen helfen. 

Zum Abschluß möchte ich betonen, daß die Form der Betreuung 
in Freizeitgruppen keine neue Organisierung von Jugendlichen will, 
sondern den jungen, heranreifenden Menschen Licht, Luft und Raum 
zu eigener Entfaltung und zur Aufnahme von positiven Anregungen 
geben soll, So betrachtet und durchgeführt besteht keinesfalls die 
Gefahr der Zusammenballung von kriminellen Neigungen innerhalb 
einer Gemeinschaft. In der Freizeitgruppe wird· das versucht, was 
auf der Tagung der Bewährungshilfe im März 1952 in Bonn gefordert 
wurde: 

„der seelisch wurzel„ und heimatlos gewordenen Jugend ein neues 
Gefühl der Verwurzelung und Geborgenheit zu vermitteln'\ 

Richtlinien, Systeme, Methoden hierfür? Ein Freiburger Bewährungs~ 
helfer schrieb in das Gästebuch vorn Waldhaus Hildrizhausen die 
Antwort auf diese Frage mit einem Zitat von Eugen Roth: 

,,Es fühlt der Mensch sich wie verwandelt, 
sobald man menschlich ihn behandelt!" 



DAS HEIM „WALDHAUS"DER BEWÄHRUNGSHILFE IN STUTTGART 

Kurzbericht von Beu,ährungshelfer Hellmut Meng, vonnals._.in Stuttgart, 
jetzt Geschäftsführer des Vereins Beuährungshilfe e.V. in Bonn 

In seinem Referat hat Herr Amtsgerichtsrat Holzschuh heute gem 
sagt, der J ugendarrestant sei genau so ein ~,Kittchenbruder", der 
gesessen hat, wie der entlassene Strafgefangene. In der Praxis stellen 
wir fest, daß diese--volkstümliche Folgerung auch auf viele junge 
Untersuchungshäftlinge zutrifft; zumal, wenn sie wegen einer Straftat 
zum ersten Mal das Leben hinter Gittern kennenlernen. Ganz beson
ders aber, wenn die Untersuchungshaftanstalt aus räumlichen und 
personellen Gründen den Vollzug nicht erzieherisch gestalten kann. 

Die innere Situation eines straffällig gewordenen jungen Menschen 
ist bei der Entdeckung seiner Straftat, der Festnahme und ersten 
Inhaftierung besonders kritisch. Wer oft mit Jungen, die zum ersten 
Mal in ihrem Leben in einer Haftanstalt „einsitzen", sprechen konnte, 
wird das bestätigen. Sie fühlen sich nicht nur gebrandmarkt, sondern 
erhalten in der Umgebung krimineller Mithäftlinge geradezu einen -
häufig nicht wieder korrigierbaren - ,,Ruck nach unten." Dieser ist 
so stark spürbar, daß der gemachte Fehler ihm nicht mehr bewußt 
wird und er sich mißtrauisch in sich selbst zurückzuziehen beginnt. 

Der Bewährungshelfer wird bei Jugendlichen in Untersuchungshaft 
zuerst nach einem positiven Ansatzpunkt im Kern der Persönlichkeit 
suchen: wo ist etwas im Wesen und Charakter des Jungen, das den 
Mut gibt, dem Richter zu sagen: ,,hier ist doch noch etwas vorhanden, 
auf dem dieser Junge weiterbauen, weiterwachsen und sich gut ent~ 
wickeln könnte"? 

Auf die Beschwerlichkeit, in der Atmosphäre einer allgemeinen 
Untersuchungshaftanstalt eine Diagnose der Persönlichkeit zu stellen, 
brauche ich hier nicht einzugehen. Es kam mir nur darauf an anzu
deuten, daß diese Probleme schon im Anfangsstadium der Praxis der 
Bewährungshilfe nach einem, wenn auch nur vorläufigen Ausweg, 
drängten. Hinzukommt, daß häufig straffällig gewordene Jugendliche 
wegen kleiner Delikte nur deshalb in Untersuchungshaft genommen 
werden, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Sie kommen aus dem 
Osten oder aus Gebieten, in denen die Arbeitsmarktlage sie zum Ab
wandern zwingt. Und daraus wird häufig ein zielloses Streunen. 

Den Stuttgarter Bewährungshelfern erklärten Jugendrichter und 
Jugendstaatsanwälte sich bereit, Entlassungen aus der Untersuchungs-
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haft zuzustimmen, wenn eine geeignete Unterbringung bis zur Haupt
verhandlung sichergestellt sei. Wohl konnten für einige Jugendliche 
Heime gefunden werden, die sich zu einer Aufnahme bereit erklärten 
und deren Leiter auch zur Hauptverhandlung ihre Beobachtungen über 
die Persönlichkeit mitteilten. Aber uer nahm die über 18jährigen auf, 
die den Bewährungshelfer u,e.it mehr beschäftigen als die Jugend~ 
liehen? Wohnheimleiter und Jugendsozialwerke weigerten sich häufig, 
junge Menschen aufzunehmen, die für ihre Heimgemeinschaft wegen 
der „Anrüchigkeit", etwas mit dem Strafrichter zu tun zu haben, 
„zu einer Gefahr werden könnten". Dies soll kein Vorwurf sein. Wir 
können den Heimleiter gut verstehen, der sagte, er habe schon genug 
damit zu tun, \seine Jungen „davor zu behüten, daß sie nicht straf„ 
fällig werden !'' 

Jugendrichter und Bewährungshelfer in Stuttgart waren sich daher 
darin einig, daß für Jugendstrafsachen mit Untersuchungshaft, in 
denen Bewährungshilfe die aussichtsvollste Behandlung werden könnte, 
ein besonderes Beobachtringsheim vorhanden sein müßte. Hier brauchte 
nicht der Sicherheitsfaktor der Untersuchungshaft maßgeblich zu 
sein, sondern der noch vorhandene kleine - oft letzte - Funke eines 
Ehrgefühls, das durch ein Ehrenwort gehoben und gestärkt werden 
kann. Das Heim sollte ermöglichen, in einer dem normalen Leben 
angepaßten Umgebung das Persönlichkeitsbild des jungen Menschen 
zu erforschen, ihm die erste Chance zur Bewährung zu geben, kritische 
Stadien zu überwinden und einen neuen Weg für seine Zukunft zu 
finden. Ziel war also, für ein Gemeinschaftsleben Raum zu schaffen, 
dem Leben in einer Familie so ähnlich wie nur möglich, Handelt es 
sich doch um junge Menschen, die ohne rechte Bindung im Leben 
stehen und gegen die vielfachen Versuchungen der Straße keinen inne„ 
ren und äußeren Rückhalt hatten. 

Es war ein schwieriges Vorhaben; aber das Heim wurde gefunden 
und trotz vieler Bedenken eingerichtet und mit Leben erfüllt. 

Weil es früher einmal das Wohnhaus eines Forstmeisters war und 
am Rande eines großen Waldgebietes, etwa 30 km von Stuttgart entfernt 
liegt, wurde es „WALDHAUS" genannt. Das Haus, die Nebengebäude, 
der große Garten mit Obstbaumwiese und die einzigartig schöne und 
auch zweckmäßige Lage waren ebenso ausschlaggebend für die Wahl, 
wie die Tatsache, daß die Besitzerin - eine Tochter des verstorbe„ 
nen Forstmeisters - Neigung und Eignung für die Aufgaben einer 
Hausmutter hatte. 

Es hat für 15 Jungen Platz; als Beobachtungsheim sollte es - mit 
einem Heimleiter! - nicht größer sein. Die Jungen schlafen in mehre
ren Räumen, der größte Schlafraum liegt neben dem Zimmer des Heim
leiters und hat 5 bis höchstens 6 Betten, Man könnte diesen Raum 
„Aufnahmestation" nennen, wenn dieser Ausdruck für das Waldhaus 
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angebracht erschiene6 Von diesem, für jeden neuen Jungen ersten 
Schlafraum aus können noch mehrere Dreibettzimmer belegt werden, 
die im Obergeschoß winterfest eingerichtet und einfach, aber ge
schmackvoll ausgestattet sind. 

Bewußt wurden zwe.j. Wohnräume eingerichtet, weil für junge Men
schen nicht genug Raum vorhanden sein kann. In einem großen Wohn„ 
und Eßzimmer können gemeinsame Abende veranstaltet werden, während 
ein anderes Zimmer mit der Bücherei und kleinen Tischen zum Schrei„ 
ben oder für stille Spiele zu zweien vermeiden hilft, daß eine lärmvolle 
Betriebsamkeit entsteht. Im Sommer werden eine große Gartenveranda 
und der Garten natürlich mehr benutzt als die Wohnräume im Hause. 

Der Heimleiter ist ausgebildeter Jugendwohlfahrtspfleger. Seine 
Aufgabe ist es, den Jungen unter möglichst normalen Bedingungen 
für die Zeit ihres Aufenthaltes im Waldhaus Arbeit zu ordentlichem 
Tariflohn zu vennitteln, sie erziehlich zu betreuen und dem Richter 
bis zur Hauptverhandlung eine Beurteilung vorzulegen, die im Beson
deren auf die Frage der Bewährungshilfe - sei es vor oder nach dem 
Urteil - eingeht. Im ersten Zeitraum nach der Aufnahme werden die 
Jugendlichen im großen Garten des Waldhauses und natürlich auch 
mit Hausarbeiten oder der Pflege der Tiere beschäftigt~ Sie erhalten 
dafür ein Taschengeld~ Sobald der Heimleiter glaubt, es verant„ 
worten zu können, wird ein Arbeitsplatz außerhalb des Heimes, bei 
einem Handwerker, in der Industrie oder in der Landwirtschaft, oft 
auch im Forst, gesucht. Der Lohn wird für den Jugendlichen ver ... 
waltet, das Verpflegungsgeld davon einbehalten und der verbleiben~ 
de Rest seinem Sparkonto gutgeschrieben. Für seine persönlichen 
Bedürfnisse erhält er davon eill mit ihm vereinbartes Taschengeld 
ausgezahlt. Notwendige Anschaffungen bespricht er mit dem Heim~ 
leiter und kauft sie selber oder mit dem Heimleiter zusammen. 

Der Tagesablauf vollzieht sieb nicht nach einem Schema, sondern 
richtet sich nach den Not-~vendigkeiten, dle sich aus der Arbeit und 
den erziehlichen Erfordernissen als selbstverständlich ergeben. 
Dadurch, daß die Hausmutter~ der Heimleiter und die Jugendlichen 
gemeinsam eine übersehbare Tischgemeinschaft bilden)' werden die 
Probleme des Zusammenlebens, der Ordnung im Hause und der Rein~ 
lichkeit des Einzelnen zu selbstverständlichen Angelegenheiten 
der gesamten Heimgemeinschaft, der „Waldhausfamilie" ~ wie sie 
sich inzwischen genannt und bewährt hat. 

Organisierter Feierabend wird vermieden; der Heimleiter bemüht 
sich, vom gemeinsamen Abendessen aus entweder zu einem Gespräch, 
zu gemeinsamen Spielen, zum Singen, vielleicht auch zu einem Spam 
ziergang durch den abendlichen Wald anzuregen oder auch Gelegen~ 
heit zu sinnvoller Einze1beschäftigung_, Lesen oder Schreiben usw. zu 
geben. Sportliche Beschäftigung wird selbstverständlich ebenso er-
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möglicht wie Schwimmen oder ausgedehnte Wanderungen an Sonn„ 
und Feiertagen. Den Geistlichen beider Konfessionen steht das Haus 
für Besuche offen, zum Kirchgang ist Sonntags gemeinsam oder ein
zeln Raum _ge_gehen. Besuche von Jugendgru"Rpen oder einzelnen Freun„ 
den des Wal<:l.hauses, darunter Tübinger Studenten, sorgen für die 
Verbindung zur Außenwelt, so daß die Waldhausfarnilie sich nicht 
isoliert fühlt. 

So wichtig \alle diese Dinge des Lebens im Waldhaus sind, um 
dessen besondere Atmosphäre Ihnen nahezubringen, kann im Rahmen 
eines Kurzberichtes nicht noch ausführlicher darauf eingegangen 
werden. Ich werde deshalb noch auf einige technische Fragen, wie 
die Einweisung, die Entlassung und den Träger der Kosten für das 
Waldhaus eingehen. 

Die Einweisung geschieht im allgemeinen durch den Jugendrichter 
im Einvernehmen mit dem Staatsanwalt, wenn es sich um Untersu& 
chungshäftlinge handelt. In der Praxis verlassen diese sich auf ein 
Gutachten und die Empfehlung des Bewährungshelfers, Der Bewäh
rungshelfer versucht Kontakt zu den Jugendlichen zu bekommen und 
ihnen die Mö~ichkeiten zu einer ersten Bewährung in der Zeit bis zur 
Hauptverhandlung zu erklären. Er kann dabei leicht zu Trugschlüssen 
kommen, weil jeder Untersuchungsgefangene bekanntlich zunächst 
nur einen Gedanken hat: ,,nur hier heraus - und zwar so schnell wie 
möglich". Daß er sich bewähren will und „ nie wieder straffällig 
werden" wird, verspricht der Kriminelle am leichtfertigsten. Der Be„ 
währungshelfer muß hier schon die Spreu vom Weizen unterscheiden 
können oder lernen ! Mißerfolge werden ebensowenig ausbleiben, wie 
Fehlbeurteilungen auch bei - wissenschaftlich einwandfrei durchge„ 
führten - Tests vorkommen! 
. In der bisher geübten Praxis wurden Haftbefehle aufgehoben, wenn 
pmge Untersuchungsgefangene sich freiwillig verpflichtet hatten, 
im Waldhaus Aufenthalt bis zur Hauptverhandlung zu nehmen und dort 
jede zumutbare Arbeit auszuführen, Nach § 72 Abs.3 JGG (neue 
Fassung) kann die einstweilige Unterbringung in einem Erziehungs
heim unter denselben Voraussetzungen, unter denen ein Haftbefehl 
erlassen werden kann, angeordnet werden. 

Stellt sich während der Beobachtungszeit heraus, daß für den 
Jugendlichen oder He_ranwachsenden Bewährungshilfe nicht angea 
bracht erscheint, ~9 berichtet der Heimleiter dem Richter entsprechend, 
der u. U. nach Uberprüfung die Rückführung in Untersuchungshaft 
veranlaßt. Ist die Hauptverhandlung, bei der auch der Heimleiter anA 

wesend ist, abgeschlossen und die Jugendstrafe zur Bewährung oder 
die Verhängu.1:g der Jugendstrafe ausgesetzt, so kann, um eine weitere 
nohvendige Uberbrückungszeit zu gewinnen, ein weiterer Aufenthalt 
im Rahmen der Weisungen, nach § 10 JGG, angeordnet werden. Dies 

13 Jugendkriminalität 
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wird sich jedoch im allgemeinen nur solange rechtfertigen lassen, 
als der Jugendliche wieder Arbeit, Wohnung und die notwendige per
sönliche Bindung an einen Bewährungshelfer hat. Die längste Aufent„ 
haltszeit im Waldhaus war - bis Mai dieses Jahres - 5 Monate. Es 
ist aber vorgekomipen, daß Jugendliche, die schon entlassen waren 
und vermeintlich wieder auf eigenen Füßen stehen konnten, eines 
Tages wieder vor der Tür des Waldhauses standen und um A1Jfnahme 
baten. Viele der entlassenen Jungen kommen häufig zum Wochenende 
auf Besuch, auch wenn sie nicht gerade vom Heimleiter als Bewäh
rungshelfer betreut werden und deshalb kommen müßten. 

Zum Abschluß etwas über den Träger des Waldhauses. Schon 1951 
hat ein Stuttgarter Jugendrichter die Gründung eines Vereins zur 
Förderung der Bewährungshilfe angeregt. An der Gründung beteiligten 
sich insbesondere Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte und Bewäh„ 
rungshelfer. Nach seinen Satzungen verfolgt dieser Verein ausschließ„ 
lieh den geilleinnützigen Zweck, die Bewährungshelfer bei ihren Auf„ 
gaben zu unterstützen, Mittel erhielt der Verein einmal durch steuer„ 
begünstigte Spenden, ebenso aber auch durch Geldbußen, die zu seinen 
Gunsten auferlegt wurden. 

Die Stuttgarter Bewährungshelfer verdanken diesem Verein manche 
Möglichkeiten der individuellen Betreuung und Durchführung von 
Veranstaltungen im Rahmen der Gruppenarbeit, die aus Mitteln des 
Bonner Vereins Bewährungshilfe ebenso wenig möglich waren, wie 
sie voraussicht1ich aus zukünftigen staatlichen Mitteln allein nicht 
möglich sein werden. Zugleich spricht der Verein zur Förderung der 
Bewährungshilfe jeden Menschen an, der für die Aufgaben der Bewäh„ 
rungshilfe . aufgeschlossen und zur Mitarbeit bereit ist, sei es durch 
ehrenamtliche Mitarbeit, Werbung für den Gedanken der Bewährungs
hilfe oder auch durch Spenden. 

Nachdem das - vom Förderungsverein getragene - Waldhaus jetzt 
172 Jahre eine-- wenn auch in ihrer Zusammensetzung wechselnde -
Waldhausfamilie beherbergt hat und manchem jungen Menschen den 
Weg zu einem neuen Anfang aus einer trostlos erscheinenden Lage 
erleichterte, können wir erfreut feststellen, daß sich hier private 
lniti_ative mit der staatlichen Verwaltung zur harmonischen Ehe ge~ 
funden haben: denn seit dem 1. Juli 1953 wird der Heimleiter aus 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg besoldet. Damit ist der Förde
rungsverein, der in vielen Fällen von Heranwachsenden die Aufent„ 
haltskosten der ersten Zeit trug und dazu die sachlichen Aufwendungen 
bestreiten muß, zunächst um diese Sorge erleichtert worden. 

Dieses Beispiel eines Zusammenwirkens beweist, daß man es 
durchaus nicht - wie das eine Zeitung kürzlich ausdrückte - in der 
Bewährungshilfe mit „einem neuen Stück Verheamtung von im Grunde 
rein menschlichen Aufgaben" zu tun haben braucht. Die Fragestellung 
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darf deshalb nicht heißen: ,,wer macht es?" sondern: ,,wie schaffen 
wir es miteinander ?u: der Staat mit seinen Richtern, Staatsanwälten 
,und Bewährungshelfern und mit diesen alle die Menschen und Insti
tutionen, die nicht so sehr wegen des äußeren Ansehens ihrer Person 
als vielmehr aus echter menschlicher Hilfsbereitschaft gegenüber 

en in Not geratenen Mitmenschen helfen wollen und - das darf ich 
besonders betonen ! - auch k ö n n e n • 

ERZIEHUNGSBERATUNG UND JUGENDRECIITSPFLEGE 

Kurzbericht von Prof. Dr, med, W. Villinger, Marburg 

Es handelt sich hier darum, ganz kurz mit ein paar Worten Stellung 
-zu nehmen zu dem § 10 Abs. 2 des neuen Jugendgerichtsgesetzes, 
'n dem es heißt, der Richter könne dem Jugendlichen auch mit ZustimM 
-tnung des Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Veftreters 
:auferlegen, sich einer heilerzieherischen Behandlung durch einen 
Sachverständigen zu unterziehen. Hat der Jugend.liehe das 16. Lebens
. r vollendet, so soll dies nur mit seinem Einverständnis geschehen. 
Es ist dabei die Frage aufgetaucht, inwieweit die sogenannten Er
,ziehungsberatungsstellen oder irgendwelche ähnliche Einrichtungen 
:_hier eingeschaltet werden können. Es ist vor einiger Zeit eine Magna 

harta der Erziehungsberatungsstellen ausgearbeitet worden, wobei 
as Verdienst in erster Linie Frau Ministerialrätin Laarmann, die 
ier unter uns sitzt, zukommt. Diese Magna Charta der Erziehungsbe
atungsstellen beschreibt, was sie sind, was sie sein wollen, wie 

_sie sein müssen und wie sie in Zukunft zu wirken haben. Sie besagt 
yor allem auch, d8.ß sie nicht unmittelbar einer Behörde zugeordnet 
sind, damit sie ihren Aufgaben unabhängig und neutral nachkommen 
können, den Aufgaben, Helfer zu sein allen Kindern und Jugendlichen 
;in Not, einschließlich deren Eltern und sonstigen Angehörigen bezw„ 
:Erziehungsberechtigten. Dieser Aufgabe wird an den Erziehungsbe• 
-'ratungsstellen, die zum Teil mit hochherziger Hilfe des Auslandes 
im Laufe der letzten drei Jahre in Gang gekommen sind, auch schlecht 
nd recht, wie ich sehe, nachgekommen. Und nun kommt die neue 

,frage an uns heran: Kann diese Erziehungsberatungsstelle auch 
_:diese nicht ganz leichte, ja ich möchte fast sagen recht 4~ikle Auf
_:g_abe mit übernehmen? Heikel deswegen, weil die generelle Uhernahme 

hnlicher Aufgaben die Erziehungsberatungsstellen in eine sehr nahe 
ühlung mit der Justiz bringen würden. Da wird ihnen natiirlich zu
ächst von manchen Seiten sehr energisch zur Zurückhaltung geraten. 
eh stehe auf dem Standpunkt: Die Erziehungsberatungsstellen können 

etwas übernehmen, aber sie dürfen sich an dieser Aufgabe nicht 
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übernehmen, d. h. die Aufgaben, die sie anzupacken vermögen und bei 
denen sie glauben helfen zu köhnen, müssen sie selbst auswählen. 

Zunächst können die Erziehungsberatungsstellen dem Jugend
gericht, der Jugendstaatsanwaltschaft und der Bewährungshilfe allein 
schon einmal dadurch dienen, daß sie ihnen mit ihrem Rat jederzeit 
zur Verfügung stehen, wie sie es heute den Jugendämtern gegenüber 
tun. Sie können einmal beraten, ob im bestimmten Fall eine solche 
Weisung, sich einer heilerzieherischen Behandlung zu unterziehen, 
überhaupt\ getroffen werden soll„ Denn diese Weisung hat nur dann 
Sinn, wenn von vo~herein angenommen werden kann, daß eine solche 
Therapie auch zu einem guten Ende führt. 

Eine Erziehungsberatungsstelle kann zweitens den genannten Stel
len - Jugendrichter, Jugendstaatsanwalt, Bewährungshilfe, Jugendamt, 
Jugendgerichtshilfe usw. - dadurch dienen, daß sie sie einführt in ihre 
Art der Auffassung des jungen Menschen, der abnormen und abnormisiel"" 
ten jungen Menschen. Und daß sie die Menschen in diesen Stellen bittet, 
gelegentlich an ihren Fallbesprechungen teilzunehmen oder doch an Be
sprechungen bestimmter Fälle oder an bestimmten kleinen Wochenend
kursen und dergleichen. Das wäre also eine unterrichtende und einfüh
rende Arbeit, die den Erziehungsberatungsstellen meines Erachtens 
durchaus zukommen und die sie mit allergrößter Freude übernehmen 
werden, soweit sie nicht schon von ihr übernommen worden sind. 

Un4 nun käme schließlich die Frage: Wie stellt sie sich im einzel
nen zu dem Straffälligen selbst, der gemäß § 10 ihr zugewiesen wird? 
Es steht ja in dieser Bestimmung glücklicherweise darin, daß wenig
stens der ältere Jugendliche selbst seine Einwilligung gegeben haben 
muß und daß die Erziehungsberechtigten gleichfalls einverstanden 
sein müssen. Für die erfolgreiche Durchführung einer solchen Behand
lung, wie sie auch sei, ist das Wichtigste die Mitwirkung der Erzie
hungsberechtigten. Und es wird selbstverständlich sein, daß die 
Therapie sich ganz wesentlich auch auf die Familie erstreckt bzw. 
auf die Lehrherren, bzw. auf die nähere oder weitere Umwelt des 
Betreffenden. Und im übrigen, was die Therapie selbst betrifft, so 
wird sie wohl im wesentlichen darin zu bestehen haben - um im Bild 
des Herrn Obstfeld zu bleiben - Steine, halhhewußte, unbewußte, 
vielleicht auch bewußte Steine aus dem Wege zu räumen zusammen 
mit dem Betreffenden. Also aufzuräumen mit Konflikten, mit früheren 
Träumen, mit allem, was etwa neurotisierend auf den Jugendlichen 
gewirkt hat, ohne daß er es weiß und merkt. Und ihm dadurch dazu 
zu verhelfen, daß er sich mit sich selbst und mit seiner Umwelt und 
mit. seiner Aufgabe, seiner Aufgabe in dieser Umwelt aussöhnt und 
in das richtige Verhältnis bringt, damit er dann seinen Weg durchs 
Lehen selbständig, selhstheherrscht, erfolgreich und fröhlich zurück
legen kann, 



DIE DISKUSSION DES ZWEITEN TAGES 

Der Vorsitzende, Prof. Dr. Sieverts, eröffnet die Diskussion, 
nachdem schon am Vormittag Herr Landgerichtsdirektor Dr. Clo
stermann als Verhandlungsleiter den Referenten den Dank der 
Versammlung ausgedrückt hatte. Der Vorsitzende bittet darum, 
daß das rein institutionelle Problem, ob der Bewährungshelfer 
bei der Justiz oder bei den Behörden der Jugendfürsorge seinen 
Ort habe, vorerst nicht erörtert werde. Er befürchte sonst, daß 
die \Diskussion allzu viel Zeit mit den organisatorischen Fragen 
der Bewährungshilfe verliere, die in dieser. Vers_ainmlung doch 
nicht entschieden werden könnten, Viel wichtiger sei es, die 
kurze zur Verfügung stehende Zeit dazu zu benutzen, daß die 
Teilnehmer des Jugendgerichtstags gegenseitig berichten und 
anregen, was man in der freien sozialpädagogischen Führung 
eines jungen Verurteilten tun und leisten kann. Das neue JGG 
verlange von allen an der Jugendkriminalrechtspflege Beteiligten 
eine wesentliche Vertiefung dieser ambulanten sozialpädagogi
schen Methoden in der deutschen Praxis. Die Diskussion solle 
daher vor allem auf diese Fragen ihre Aufmerksamkeit lenken. 

Der Vorsitzende erklärt aber, daß er nicht verkenne, daß die 
Frage, wo der Bewährungshelfer organisatorisch einzugliedern 
ist, die Gemüter zur Zeit so heftig bewege, daß dieser Punkt 
nicht ganz von der Tagesordmg1g abgesetzt werden dürfe. Damit 
die Tagungsteilnehmer einen Uberblick über den gegenwärtigen 
Streitstand in dieser Frage erhalten, habe er Herrn Ministerialrat 
Wahl vom Bundesjustizministerium, der bekanntlich den Bewäh
rungshelfer zum Justizbeamten machen wolle, und Herrn Caritas-, 
direktor von Mann, der als Vorsitzender des Fachausschusses 
Jugendrecht der Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Ju
gendfürsorge den Platz für den Bewährungshelfer i_n der J ugendn 
fürsorge sehe, gebeten, in zwei Kurzreferaten ihren Standpunkt 
zu vertreten. Beide Herren hätten sich soeben dankenswerter
weise dazu bereit erklärt, obwohl sie wegen der Kürze der Zeit 
ihr Kurzreferat improvisieren müßten. 

Der Vorsitzende erteilt das Wort an 

Amtsgerichtsrat Dr. Kellner, Jugendrichter in Braunschweig: 

Durch die sämtlichen Referate unserer Tagung ist wie ein Leit
gedanke das hohe Lied von der Liebe und der Aufopferung und dem 
Verständnis nicht nur gegenüber den Aufgaben, die wir hier besprochen 
h,aben, sondern gegenüber den Menschen, die diese Aufgabe betreffen, 
immer wieder erklungen. Es ist auch besonders bei der Auswahl der 
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Personen der Bewährungshelfer verlangt worden, vor allen Dingen 
auf den Menschen käme es an; auf den Menschen mit warmem Herzen, 
der persönlich sich auswirken kann, nicht einge.zwängt in eine Appa„ 
ratur, in eine Organisation, in eine Behörde, weil eben nicht ein 
Amt, nicht eine Behörde, sondern nur ein Mensch diese Aufgabe mei„ 
stern könne. Und es ist wie eine tragische Ironie, daß nach dieser 
allgemein anerkannten Forderung nun die Unzulänglichkeit unseres 
Menschentums dazu gezwungen hat, daß man diese Aufgabe nun 
ausgerechnet einem hauptamtlichen Bewährungshelfer, also einer 
behördlichen Person übertragen mußte. Organisatorische und ökono
mische Notwendigkeiten zwangen dazu. Daraus ergibt sich zweifellos 
für diese ganze Arbeit eine gewisse Gefahr. Zwar ist der hauptamtliche 
Bewährungshelfer zunächst noch eine Einzelpersönlichkeit, aber wie 
lange? \Vir haben es in England gesehen, daß es nicht lange gedauert 
hat, daß sich ihm allmählich eine Apparatur anschloß und daß er jetzt 
einen ansehnlichen Beamtenstab um sich hat und bereits nicht mehr 
eine Einzelpersönlichkeit sondern eine Behörde ist; und der amtliche 
Stempel, der ist ihm ja' nun einmal aufgedrückt. Und darum glaube ich, 
daß es in dieser Tagung wichtig ist, von vorne herein dieser Gefahr 
ins Auge zu sehen und schon zu überlegent wie man ihr begegnen kann. 
Von dem zu betreuenden Jugendlichen wird verlangt und gewünscht, 
daß er in dem Helfer einen älteren Freund sehen soll, und ich glaube, 
da fängt schon die erste Gefahr an. Denn Freundschaft erfordert ja 
in gewissem Maße doch immer eine Ausschließlichkeit, und es wird 
für den Jugendlichen schwer sein, den Gedanken los zu werden, daß 
er hier eine Freundschaft schließen soll, der eben diese Ausschließ„ 
lichkeit nicht gegeben ist. Denn er weiß ja, ich bin nicht allein, er 
betreut ja 50 andere Jungen in meiner Situation. Ich bin also nur 1/50 
dieser Freundschaft, die er zu vergehen hat. In diesem Sinne bin ich 
doch nur eine Nummer. Und das ist zweifellos eine Belastung, die 
diesem Vertrauensverhältnis von der Seite des Jugendlichen gegenüber 
dem hauptamtlichen Bewährungshelfer von vorne herein im Wege stehen 
muß. Insofern hat es der ehrenamtliche Bewährungshelfer leichter. 
Denn da ist viel eher das Verhältnis einer Ausschließlichkeit gegeben. 
Und auf diese Freundschaft kommt es - und das ist ja,von allen, die 
in dieser Arbeit zu tun haben, immer wieder betont worden - so un„ 
endlich an. Wir wissen ja, daß die Straftaten Jugendlicher zu einem 
sehr großen Teil auf eine innerliche Vereinsamung zurückzuführen 
sind, daß sie eine Folge der Suche nach Surrogaten mitmenschlicher 
Bindungen sind, die meistens in der Familie gefehlt haben. Das ist 
also ein Pro, was der ehrenamtliche Helfer gegenüber dem hauptamt• 
liehen meiner Ansicht nach zweifellos hat-. 

Demgegenüber hat andererseits der hauptamtliche Helfer nun auch 
wieder natürlich viele Praes gegenüber dem ehrenamtlichen. Er hat 
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die Möglichkeit von Gemeinschaftsveranstaltungen, die der Einzel„ 
helfer nicht hat, er hat vor allem sein besseres Fachwissen auf päd
agogischem und psychologischem Gebiete und kann daher gewisse 
Entwicklungsschwierigkeiten vielleicht leichter und besser über„ 
winden. 

Aber das hat mich eben auf den Gedanken gebracht, ob man nicht 
diese beiden Systeme irgendwie in eine Verbindung zueinander brin
gen könnte. Wir haben in Braunschweig in sehr erheblichem Umfange 
sehr gute Erfahrungen mit ehrenamtlichen Helfern gemacht. Wir haben 
das Glück gehabt - z.T. ein Verdienst unseres Jugendamtes - Men• 
sehen, und zwar in nicht geringer Anzahl zu finden, die sich dieser 
Aufgabe mit Hingabe geopfert haben, Die Erfolge sind auch sehr 
erfreulich. Und ich könnte mir denken, daß man nicht nur in den Fällen, 
die das Gesetz vorsieht, also wo besondere Umstände sich gerade 
dafür aufdrängen, einen ehrenamtlichen Einzelhelfer bestellen wird, 
Ich denke\ z.B. an. Fälle ~erart,. daß man. für einen Jungen, de.ssen 
Sehnsucht es ist, 1rgendw1e Musik zu treiben - er kam aber bisher 
nicht dazu - einen Helfer bestellt, der besonders musikalisch ist 
und ihm auf diesem Gebiet Anregung und Förderung geben und ihn 
damit in eine bessere Welt hineinziehen kann. Oder daß man einem 
Jugendlichen, der dem Trunk ergeben ist, einen Helfer aus einem 
Enthaltsamkeitsverein bestellt; oder einem, dem nur die gute Gesell„ 
schaft fehlt, einen Leiter in einer Jugendgruppe; oder z.B. einem 
Jungen, der aus Tierliebe Vögel gefangen und gestohlen hat, den Lei
ter eines Taubenschutzvereins usw. Aber ich meine, daß man über
haupt in allen Fällen, wo diese eben angeschnittene innere Verein• 
samung vorliegt, sich bemühen sollte, nicht den bequemen Weg zu 
gehen und einfach den hauptamtlichen Helfer zu bestellen, sondern 
einen Einzelhelfer zu suchen und dann diese beiden in eine gewisse 
Verbindung zu bringen. Der ehrenamtliche Helfer soll eben das machen, 
was ·er besser und mehr kann. Für di.~ Gemeinschaftsveranstaltungen 
und unter Umständen auch die Oberwindung einer besonderen 
Schwierigkeit pädagogischer Art müßte eben dann der andre ein
greifen. Ich denke mir das a1lerdings nicht so, daß da etwas 
wie ein Verhältnis von Oberhelfer und Unterhelfer entstehen soll. 
Das würde schon wieder eine Schematisierung sein, die bestimmt der 
Sache nicht dienlich wäre. Aber es ließe sich da, glaube ich, doch 
eine lockere Form der Zusammenarbeit finden, die für beide Teile 
sehr fruchtbar sein könnte. Es ist heute morgen ja schon darauf hin• 
gewiesen worden, daß die größten Schwierigkeiten in der Auffindung 
ehrenamtlicher Helfer bestehen. Aber es ist ja auch der Trostsatz 
gesagt worden: Suchet, so werdet ihr finden. Und ich glaube, meine 
Damen und Herren, wir sollten gerade die jetzige Zeit dafür ausnützen, 
die jetzige Zeit, die insofern besonders günstig ist, als die breite 
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Öffentlichkeit durch das Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsge
setzes auf dieses ganzes Aufgabengebiet besonders hingewiesen ist. 
und besonders dafür interessiert ist. Wir müßten versuchen, gerade 
in dieser ersten Zeit einen guten Start zu bekommen und einen Stab 
von Mitarbeitern zu finden. Wenn wir uns ja wohl auch darüber klar 
sind, daß wir einen hundertprozentigen Freund durch die Auswahl des 
Helfers den Jugendlichen nicht geben können. Aber wir sollten alles 
tun, ihm möglichst viele Prozente des Helfers nach Maß zu geben. 

Oberregierungsrat Dr. Lackner, 
Bundesjustizministerium 8onn: 

Ich freue mich darüber, daß das Problem des haupt~ und ehren
amtlichen Helfers und ihr Verhältnis zueinander gleich im ersten 
Diskussionsbeitrag ange9:prochen worden ist. Denn dieses Problem 
hat nicht nur uns bei der Ausarbeitung des Gesetzes sehr beschäftigt, 
sondern es war auch einer der Hauptgegenstände einer Tagung 
der. \\ereinten Nationen, die im vorigen Jahr in London stattgefunden 
hat. Auf dieser Tagung wurde das Problem der Prohation nach 
a1len- Richtungen hin behandelt, und dabei spielte gerade diese 
Frage, ob und in wel ehern Umfange man hauptamtliche Bewäh
rungshelfer zuziehen soll und welcher Bereich dem ehrena.'11tlichen 
Helfer zugeteilt werden sollte, eine große Rolle. Gerade in dieser 
Frage, meine Damen und Herren, ist kein volles Einvernehmen erzielt 
worden, während sonst die Delegierten aller Länder über die Grund
gedanken der Probation durchaus einig .gewesen sind. Während die 
angelsächsischen Länder, allen voran England, den Standpunkt ver~ 
traten, daß nur der hauptamtliche Helfer die im Rahmen der Prohation 
gestellten Aufgaben meistern kann, haben vor allem die Länder Holland, 
Belgien, also die Länder, die den Aufbau der Bewährungshilfe noch 
nicht so weit durchgeführt hatten wie die angelsächsischen Länder, 
darauf bestanden, auch in großem Umfange ehrenamtliche Bewährungs„ 
helfer zuzuziehen. Ein Beschluß zu dieser Frage ist nicht gefaßt 
worden. Aber es bestand volle Einigkeit darüber, daß die Zuziehung 
ehrenamtlicher Helfer nicht schlechthin auszuschließen sei. Und wir 
müssen uns einmal klar werden, welches die Erwägungen. für diese 
doch immerhin stark divergierenden _Auffassungen gewesen sind. 

Auf der einen Seite haben wir den hauptamtlichen Bewährungs„ 
helfer. Er hat zweifellos das erhebliche Prae der fachlichen Ausbil
dung, er hat weiterhin die Verpflichtung, seine ganze Persönlichkeit 
für die ihm gewordene Aufgabe einzusetzen und er wird auch durch 
die dauernde Berührung mit praktischen Fällen einen großen Fundus 
von Erfahrungen sammeln~ der ihn in den Stand setzt, auch wirklich 
in jedem Einzelfall das Richtige zu tun. Auf der anderen Seite steht 
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der ehrenamtliche Helfer zweifellos mit all den Vorteilen, die eben 
angesprochen worden sind. Er kann sich dem Fal1, der ihm in der 
Regel als _einziger zugewiesen wird, umfangreicher und eingehender 
widmen. Er kann dem Zögling seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu
wenden. Er hat meistens den Nachteil, daß er fachlich nicht ausrei„ 
chend durchgebildet ist und er hat außerdem den Nachteil, meine 
Damen und Herren - und ich glaube, das darf man nicht unterschät ... 
zen - daß ihm vielfach auch, sagen wir einmal, das nötige Berufs ... 
ethos fehlt~ Soweit hier Kräfte gefunden werden, die von dem erfor
derlichen Enthusiasmus erfüllt sind - ich glaube, daß wir diese Kräfte 
haben, besonders. in den freien Vereinigungen - und soweit die Ju„ 
gendrichter sie an diese Aufgabe wirklich heranbringen können, 
sollen sie sie auch einsetzen. Denn jeder ehrenamtliche Helfer, der 
kraft seiner Vorbildung und kraft seiner Einstellung zu der Aufgabe 
in der Lage ist, diese Aufgabe zu meistern, der sollte auch an sie 
herangebracht werden. Und deshalb war man in London darüber einig: 
wo ehrenamtl~che Helfer sind, die die Aufgabe meistern können, sollen 
sie herangezogen werden. Man sollte sich ferner ein System überle„ 
gen, nach dem es möglich ist, daß der hauptamtliche Helfer sich mit 
ehrenamtlichen Helfern umgibt - nun nicht etwa im Verhältnis des 
Ober„ und Unterhelfers -,_die er dann für geeignete Spezialaufgaben 
ohne weiteres an der Hand hat. Das kann dann etwa in der Weise ge„ 
schehen, daß der Richter den ehrenamtlichen Helfer unmittelbar be
stellt, oder aber so, daß der hauptamtliche Helfer sich langsam, wenn 
die Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe eingelaufen ist, selbst 
von dem Fall distanziert und seinen Schützling nun dem ehrenamtli
chen Helfer weitgehend überläßt. Und gerade gegen Ende einer Be
währungsaufsicht wird es sich durchaus empfehlen, die Sache in die 
Hände ehrenamtlicher Kräfte zu gehen, die sich eben nur um bestimmte 
Fälle kümmern und die dadurch meistens sehr viel engere menschliche 
Bindungen herstellen können als der hauptamtliche Bewährungshelfer 
es kann. Ich bin davon überzeugt, daß wir, wenn die Entwicklung 
dahin geht, daß man zwischen dem hauptamtlichen und dem ehrenamt ... 
liehen Institut des Bewährungshelfers möglichst enge Verschränkun„ 
gen schafft und eben beides. soweit es ijeht, auszuschöpfen sucht 
_ daß wir dann wahrscheinlich zu der glücklichsten Lösung in Deutsch
land kommen werden. 

Frau Elisabeth Wolf, 
Leiterin der Jugendgerichtshilfe des Hauptjugendamtes Berlin: 

Ich spreche hier als Vertreterin von Berlin. Berlin hat das Recht, 
auch etwas zur Bewährungsfürsorge zu sagen und zwar, weil wir diese 
Arbeit schon seit etwa 2% Jahren praktizieren aus dem Bedürfnis, 
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etwas Fortschrittliches auf dem Gebiet der Jugendgerichtsarbeit zu 
leisten. Allerdings scheint es hier in Bayern noch nicht bekannt zu 
sein, denn kürzlich ist ein Artikel in „Unsere Jugend" erschienen, 
von Frau Dr. Bamberger, über die unterschiedlichen Ansätze in der 
Bewährungshilfe, wobei Berlin überhaupt nicht erwähnt worden ist. 
Infolgedessen dürfte es vielleicht interessieren, was Berlin schon tut. 

Wir haben unter Bewährungsaufsicht des Bewährungsfürsorgers 
240 Fälle laufen. Da wir 6 hauptamtliche Bewährungsfürsorger in 
Berlin angestellt haben, kommen durchschnittlich auf einen Bewäh
rungsfürsorger 40 Fälle. Wir haben das Gefühl, daß die Bewährungs
fürsorger damit reichlich ausgelastet sind. 

Die Bewährungsfür~orge wird vornehmlich vor dem Strafausspruch 
als sogenannte Bewährungsfürsorge vor dem Urteil angewendet. Die 
Fälle, die dem Bewährungsfürsorger auf diese Weise übergehen wer„ 
den, sind recht schwieriger Natur. Es sind alles jugendliche Straf
fällige, die eigentlich eine längere Gefängnisstrafe zu erwarten haben. 
Um sie vor dem Gefängnis zu bewahren, sollen sie unter die Bewäh„ 
rungsfürsorge gestellt werden. Die Aufgabe der Bewährungsfürsorger 
ist daher in keiner Weise leicht, sie ist sogar außerordentlich schwie„ 
rig und es gehört zu dieser Arbeit unzweideutig der hauptamtliche 
Bewährungshelfer mit einer ganz besonderen Qualifikation in Bezug 
auf Ausbildung und auch auf langjährige Erfahrung. Die Erfolge, die 
wir trotz dieses schwiertgen Materials an Jugendlichen haben, sind 
doch erfreulich gut. Die Versager sind im Ganzen gering. Wenn Ver„ 
sager kommen, so kommen sie meistens im ersten halben Jahr nach 
Anordnung der Bewährungsfürsorge. Es ist vielleicht nicht uninteres
s·ant zu wissen, für welche Altersgruppe Bewährungsfürsorge ange
ordnet wird. Der Schwerpunkt liegt bei den 18-20jährigen, also nicht 
bei den Jugendlichen unter 18 Jahren, weil ja dafür noch Erziehungs
Maßregeln, Zuchtmittel usw. ausreichend in Anwendung kommen 
und wir erst diese benutzen, ehe wir zur Bewährungsfürsorge greifen. 

Die Methodik unserer Bewährungsfürsorge gleicht derjenigen, die 
heute bereits in den Berichten der Bewährungsfürsorger aus Essen 
und aus Stuttgart skizziert worden ist. Der Bewährun_gsfürsorger ist 
Kamerad, Helfer in allen Lebenslagen, er stellt eine Verbindung zur 
Familie her, er führt die Jugendlichen wieder zu einem Kontakt mit 
den Eltern, er beeinflußt die Eltern, damit sie sich in ihrer Haltung 
den Jugendlieben gegenüber anders einstellen, und er legt den Schwer„ 
punkt seiner Arbeit vor allem auch auf die Freizeitgestaltung der 
Jugendlichen. Unsere Bewährungsfürsorger sind sehr viel am Abend 
täti& Sie haben keine eigenen Jugendgruppen gebildet, wie es hier 
der Fürsorger aus Stuttgart schilderte, aber sie haben kleine Arbeits„ 
gemeinschaften gegründet, zu denen sie einzelne Jugendliche, die 
ihrer Aufsicht unterstehen, heranziehen und dadurch auch in ihrer 
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Persönlichkeit sehr viel näher kennenlernen. Sie stehen auch mit 
Jugendförderungseinrichtungen, mit Jugendpflegeorganisationen in 
Verbindung, denen sie dann die Probanden zuführen, wenn sie so 
weit gemeinschaftsfähig geworden sind, daß sie auch gerne bereit 
sind, eine solche Jugendgruppe aufzusuchen, was durchaus nicht 
immer von Anfang an der Fall ist. 

Die hauptamtlichen Bewährungsfürsorger in Berlin sind von der 
zentralen Landesbehörde angestellt, das ist das Hauptjugendamt. 
Sie sind aus~bildet worden in enger Verbindung mit der Justizver„ 
waltung. Die Einteilung ist regional erfolgt, bezugnehmend auch auf 
die regionale Einteilung der Jugendgerichte in Berlin, sodaß an sich 
jeder Jugendrichter mit seinem hauptamtlichen Bewährung~fürsorger 
zusammenarbeiten kann. Die Arbeit hat sich auf diese Weise sehr 
gut eingespielt, weil der Bewährungsfürsorger seinen Jugendrichter 
kennt und der Jugendrichter seinen Bewährungsfürsorger. Meistens 
werden schon vorher die Fälle durchgesprochen, ob sie sich zur An„ 
ordnung einer Bewährungsaufsicht eignen. Einige Jugendrichter ha„ 
ben auch ein in England sogenanntes „Probationskomitee", in dem 
vertreten tst der Jugendrichter, der Bewährungsfürsorger, der Vertreter 
der Jugendgerichtshilfe, der Jugendstaatsanwalt und ferner der Psy
chologe des Strafvollzugsamtes, der sehr eng mit der Jugendgerichts
hilfe zusammenarbeitet. Diese Einrichtung hat sich ganz außerordent
lich bewährt. Bis jetzt hat sich nicht a]s notwendig erwiesen, daß der 
Jugendrichter besondere Anweisungen an den Bewährungsfürsorger 
gibt. Da er die Qualifikationen seines Fürsorgers kennt und sieht, 
wie erfolgreich er arbeitet, ist es nicht notwendig, denn er ist ja fort„ 
laufend über den Fall durch seine Berichterstattung unterrichtet. Kraft 
ihrer besonderen Qualifikationen stehen Richter und er eigentlich 
nebeneinander, indem sie sich gegenseitig ergänzen. Die Fürsorger, 
die ausgewählt wurden, sind ganz besonders qualifizierte Fürsorger, 
die auf eine sehr lange Erfahrung vor allem auf dem Gebiet der Für-
sorge für Schwererziehbare zurückblicken können und sich auch sehr 
eingehend mit psychologischen Fragen beschäftigt haben. Jedenfalls 
zeigt es sich, daß die Arbeit so stark eine Persönlichkeitsarbeit ist, 
daß es nicht vorteühaft wäre, sie durch ganz bestimmte Regeln und 
Anweisungen des Richter:, einzuengen. 

Die Frage der ehrenamtlichen Helfer hat auch uns sehr stark be
schäftigt. Wir stehen allerdings auf dem Standpunkt, wenn wir die 
Menschenart berücksichtigen, mit der sich unsere Bewährungsfür
sorger zu befassen haben, daß der ehrenamtliche Helfer da sehr sChwer 
einzusetzen ist, weil e.s ihm an notwendigen Kenntnissen, an ganz 
primitivem Wissen fehlen würde, wie solche jungen Menschen zu behan„ 
dein und richtig zu leiten sind. Wir haben doch die Erfahrung gemacht, 



204 

daß diese ehrenamtlichen Helfer, die mit sehr viel Schwung, mit sehr 
viel Enthusiasmus und Liebe an die Arbeit herangehen, wenn man sie 
überfordert, indem man ihnen zu schwere Aufgaben übergibt, dann 
doch erlahmen, mutlos werden und an der Nützlichkeit ihrer Arbeit 
verzweifeln. Trotzdem muß ich sagen, daß wir gerade vom Hauptju• 
gendamt sehr viel Wert dafduf gelegt haben, freiwillige Helfer für die 
Schutzaufsichtstätigkeit zu werben, und das ist uns durchaus gelun
gen. Bei jedem Bezirksjugendamt ist ein Fürsorger mit der Aufgabe 
betraut worden, aus der Bevölkerung ehrenamtliche Helfer zu werben 
und für die Arbeit zu schulen. Vom Hauptjugendamt aus werden auch 
zentrale Schulungskurse eingerichtet, in denen diese Helfer zunächst 
gesammelt werden und eine Einführung für die Arbeit bekommen. Diese 
Arbeit hat sich außerordentlich bewährt, vor allem, da es nicht not
wendig ist, diese Helfer ungeschult und unvorbereitet an die Arbeit 
zu bringen. Darin würden wir doch einen sehr großen Mangel und auch 
eine Gefahr für die Arbeit sehen. Wir glauben auch, daß ehrenamtliche 
Helfer für eine Bewährungsfürsorge zweckmäßig heranzuziehen 
wären nur im Verlauf eines Fa11e_s~ wenn nämlich der Fa1l gut 
spurt und der hauptamt1iche Fürsorger den Eindruck hat, daß er 
sich allmählich von seinem Probanden ablösen kann, um ihn dann 
einem ehrenamtlichen Helfer zu übergeben, wobei er aber doch noch 
eine gewisse Aufsicht behält. Allerdings muß man Unterschiede ma
chen je nach der Art des Probanden. Wenn jugendliche Straffällige 
unter Bewährungsaufsicht gestellt werden, die sich nur leichte Ver
fehlungen haben zuschulden kommen lassen und bei denen es sich 
nur um ein In-Ordnung„Rücken handelt, weil sie einmal aus dem 
Geleis gefahren sind, dann liegt die Situation natürlich anders als 
bei diesen schwierigen Jugendlichen, mit denen wir es in der Groß
stadt besonders zu tun haben. Die Ilenennung der ehrenamtlichen 
Helfer durch einen Jugendrichter ist meines Dafürhaltens auch nur 
möglich in einem kleineren Stadtgebiet oder in ländlichen Bezirken, 
wo der Richter die Verhältnisse kennen kann und eine starke persön• 
liche Fühlungnahme zwischen Richter und Bevölkerung möglich ist, 
aber nicht in einer Großstadt. Ich könnte mir nicht denken, was ein 
Jugendrichter in Berlin mit der Liste eines Bezirksjugendamtes über 
die dort mitarbeitenden ehrenamtlichen Helfer anfangen sollte. Damit 
wäre garnichts geholfen. Denn wir haben bei der Auswahl der ehren
amtlichen Helfer für Schutzaufsichten die Erfahrung gemacht, daß 
der Fall genau ausgesucht werden muß, nämlich für einen speziellen 
Helfer. Nicht jeder ehrenamtliche Helfer ist für jeden Fall der ge
eignete Helfer. Es bedarf hier auch einer sehr feih abgewogenen 
Teamarbeit zwischen dem Schutzaufsichtsfürsorger, der die Kenntnis 
des gesamten Helferstabes hat, dem Fürsorger, der den Fall bisher 
betreut hat, und dem ehrenamtlichen Helfer, der den Fall in Zukunft 
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übernehmen wird. Das ist eine sehr feine und sehr sorgsame Arbeit, 
die h_ier geleistet Wl!rden muß, wenn sie zum Ziel und zum Erfolg 
führen soll. 

Frau Dr. Bamberger, 
Leiterin des Stadtjugendamts, München,: 

Ich muß doch Bayern rechtfertigen. Einmal: Es war mir wohl be• 
kannt, daß Berlin schon lange auf freiwilliger Basis eine Bewährungs
hilfe durchführt. Und es ist auch nicht so, daß Bayern etwa das, was 
man in Berlin Gutes gemacht hat, nicht zu würdigen wüßte. Ich habe 
Berlin in diesem kurzen Artikel nicht erwähnt, weil es hier um die 
Jugendgerichte, um die Jugendämter ging, die vom Bundesjustiz„ 
ministerium ;und vom Bundesinnenministerium mit Bewährungshelfern 
gefördert wurden. 

Und meine kleine Problematik in dem Artikel, die hat ja auch wo 
anders hingezielt. Ich habe zu meiner Freude gehört, daß sie dort 
auch gelandet ist. Weil wir aber über dieses Problem, bei welcher 
Verwaltung der Bewährungshelfer einzugliedern ist, nach dem Wunsch 
unseres Herrn Vorsitzenden heute nicht sprechen sollen, so bin ich 
auch schon fertig. 

Frau Dr. v. Loeper, 
Leiterin des Stadtjugendamtes Duisburg: 

Ich möchte anknüpfen an die Ausführungen von Herrn .Obstfeld 
und von dem Stuttgarter Vertreter. Die einen Ausführungen sprechen 
von dem Heim in der Bewährungshilfe und die anderen von-der indi„ 
viduellen Betreuung. Es ist dieses wohl ein „sowohl- als auch", 
aber mir scheint in dem einen Fall nur ein „sowohl" und in dem 
anderen nur ein „als auchH. Und es will· mir weiter scheinen, als ob 
die Bewährungshilfe hier so etwas wie eine Art splendid isOlation 
ist. Lassen Sie mich berichten, welchen Weg wir versucht haben zu 
beschreiteh. 

Das Jugendamt Duisburg ist eines der Jugendämter, von denen 
Frau Dr. Bamberger in ihrem Artikel gesprochen hat. Wir haben zu„ 
nächst einma_l überlegt, wo wir den Bewährung_shelfer installieren 
würden, um eben die behördliche Atmosphäre um ihn herum zu verrnei„ 
den, ganz unabhängig, ob er nun in einem Gerichtszimmer oder in 
einem Jugendamtszimmer bezw. in einer Amtsstube sitzt. Beides halte 
ich persönlich für sehr unglückliche Lösungen, weil sie jedem .echten 
fürsorgerischen Gespräch absolut abträg1ich sind. Wir haben dann 
die Lösung gefunden, dem Bewährungshelfer ein Zimmer und zwar 
ein sehr wohnliches Zimmer mit einer gemütlichen Ecke, schönen 
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Vorhängen und allem, was dazu gehört, in einem unserer Häuser der 
offenen Tür einzurichten. Dieses hat für die Methode seiner Arbeit, 
die er sich in Zusammenarbeit mit allen Stellen, die mit der Aufgabe 
zu tun haben, auch erst erarbeiten muß, folgende Vorteile: Dieses 
Haus der offenen Tür ist bei uns nicht etwa eine reine Jugendpflege,. 
einrichtung, die vielleicht nur der Freizeitgestaltung - wie das scheuß„ 
liehe Wort heißt - der Jugendlichen dient. Sandern wir haben versucht, 
dieses Haus zu einer echten Nahtstelle zwischen Jugendpflege und 
Jugendfürsorge zu machen. Das ist natürlich nur dadurch gewährleistet, 
daß Fachkräfte in dem Haus tätig sind, sowohl jugendfürsorgerische 
Fachkräfte wie auch Jugendleiterinnen. 

Die Mjiglichkeit, hier im Haus der offenen Tür die Bewährungs
hilfe dW'chzuführen, hat folgende Vorteile: Einmal braucht der Pro
band nicht den Weg zu seinem Bewährungshelfer zu scheuen, denn 
er geht einen Weg, den viele junge Menschen um ihn herum gehen. 
Zum Zweiten kann sich der Bewährungshelfer aller Einrichtungen, 
aller personalen und aller institutionelJen Einrichtungen des Jugend~ 
amtes und insbesondere dieses Hauses bedienen, D.h., daß der Pro
band ganz unauffällig für ihn und auch unbewußt für ihn mit in die 
Arbeit des Hauses einbezogen wird, die somit als Heilfaktor in deri 
Heilplan mit aufgenommen wird. Der weitere bedeutsame Vorteil, 
so will mir scheinen, ist, daß die Jugendleiterin oder Fürsorgerin den 
Probanden bei seinem Aufenthalt im Haus beobachtet und plötzlich 
vielleicht Neigungen und Hobbies entdeckt, die sehr aufschlußreich 
sein können und bei denen man mit der weiteren Therapie ansetzen 
kann. Es kommt dann zu einem Gespräch zwischen dem Probanden 
und der Fürsorgerin oder der Jugendleiterin im Heim, und ich möchte 
doch darauf hinweisen, daß in einem Gespräch mit der Frau vielleicht 
der Proband sich in einer neuen und anderen Weise öffnet als dem 
Jugendfürsorger, dem Mann gegenüber. Hier scheint mir eine sehr 
fruchtbare Ergänzung der Arbeit des Bewährungshelfers zu sein, wenn 
er sie richtig auszunutzen versteht. Ich bin sicher, daß er das kann 
und auch dankbar dafür sein wird$ Und hier ist auch schon der AnsatzM 
punkt für eine gewisse ehrenamtliche Tätigkeit gegeben, denn die 
Kräfte im Haus der offenen Tür sind Ja gewissermaßen gleichzeitig 
ehrenamtliche Kräfte und Hilfskräfte für den Bewährungshelfer, 

Und nun kommt noch ein weiteres hinzu: In diesem Haus der offe„ 
nen Tür sind Jugendgruppen mit nicht organisierten Jugendlichen 
gleichzeitig beheimatet. Hier kann man, je nach den verschiedenen 
Beobachtungen über die Persönlichkeit des Probanden, seine Ver„ 
anlagung und Neigungen, die einzelnen Jugendgruppen mit gereiften 
und psychologisch geeigneten Gruppenführern in den Heilplan und 
die Therapie einbeziehen. Also auch hier ein sehr feiner Ansatzpunkt, 
die ehrenamtlichen Hilfskräfte in die Arbeit mit einzubeziehen. 
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Und darüber hinaus steht der Bewährungshelfer mit in einer Ar„ 
beitsgerneinschaft, die wir durchgesprochen haben. In dieser Arbeits„ 
gemeinschaft sind die Vertreter der freien Verbände, insbesondere 
mir ihren Jugendgerichtshelfern und „helferinnen, den Schutzaufsichts„ 
belfern und mhelferinnen, mit den Mitarbeitern des Jugendamtes mit 
Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten und mit den Vertretern der 
Polizeibehörde zusammengeschlossen. Diese Arbeitsgemeinschaft 
hat die Aufgabe, die Arbeit zu koordinieren und zu intensivieren -
das ist wohl ganz selbstverständlich - aber darüber hinaus die für 
diese Spezialgebiete so notwendige Fortbildung sich von den einzelnen 
Fachgebieten her zu erarbeiten und diesem Kreis dann weiterzugeben, 
in einzelnen Fallbesprechungen die Dinge zu klären in der Gegensätz~ 
lichkeit der einzelnen Ansichten, sei es von der behördlichen oder 
der freien Jugendarbeit her oder von der Justiz her. Und zum weiteren 
haben wir jetzt vor, aus dieser Arbeitsgemeinschaft einen e. V. zu 
machen f.amit sie als gemeinnützige Einrichtung gehen kann. 

Ich glaube, daß ich hiermit in etwa Ansatzpunkte habe aufzeigen 
können für eine Intensivierung der Arbeit, für die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Institute, sei es Behörde, sei es freie W.ohlfahrts
arbeit, sei es Justiz, sei es ehrenamtliche Mitwirkung der Offentlich~ 
keit. Und endlich möchte ich aufgezeigt haben, daß man sich in dem 
Bemühen nach einer eigenen Methode nie erschöpfen kann. 

AmtsgerichtJsrat Dr. Mantler. 
1 ugendrichter in München: 

Ich darf zunächst ganz kurz zu dem Referat des Herrn Holzschuh 
Stellung nehmen und zu seiner Art, Weisungen zu erteilen. Damit kom
me ich zu einem anderen Mittel der ambulanten Erziehung, als es die 
Bewährungshilfe ist. Der Herr Holzschuh hat gesagt, Weisungen sollen 
im Jugendstxafrecht den ersten Platz einnehmen. Er hat weiter gesagt, 
nur die ambulanten Methoden ermöglichen eine individuelle Behand
lung. Nun, der zweite Satz ist ein kleiner Vorwurf, wenn er auch nicht 
beabsichtigt war, gegen jede Art von Anstaltserziehung, sei es nun 
Anstaltserziehung im Bereich der Justiz oder außerhalb ihres Bereichs. 
Ich glaube nicht, daß man so sagen kann, daß nur die ambulanten 
Methoden eine individuelle Behandlung ermöglichen. Die Arbeit des 
Strafvollzugs in einer Erziehungsanstalt wäre dann ja wohl zu schlecht 
qualifiziert. 

Nun zu den Weisungen. Es ist richtig, daß Weisungen manchmal 
ein sehr geeignetes Mittel sind, mit einem Fall fertig zu werden, wenn 
man so sagen darf. Sie erfordern zweifellos eine persönliche Hand
habung, also eine persönliche und intensive Bemühung des Jugend
richters. Sie erfordern aber auch eine persönliche und intensive Be-

! 
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mühung dessen, der diese Weisungen überwacht. Ich darf nun sehr 
in Zweifel setzen, ob die Voraussetzungen für die eine und für die 
andere Seite überall gegeben sind. Ich spreche aus der Perspektive 
eines Großstadtrichters, dessen Bezirk insgesamt eine Million Ein
wohner beträgt. Ich kann mir bei der Arheitsüherlastung, die in einer 
solchen Großstadt für den Jugendrichter besteht, nicht vorstellen, 
daß man Weisungen, wie sie HeIT Holzschuh übt, tatsächlich, von 
Ausnahmefällen abgesehen, praktizieren kann. Aber selbst wenn man 
sich nun die Mühe und die Zeit nehmen kann, dann erscheint mir an 
diesen Weisungen etwas problematisch, und das ist die lange Dauer, 
mit der sie jeweils versehen sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
daß nach einer fahrlässigen Tötung die Weisung gegeben wird - ob
wohl auch daJ schon problematisch ist - das Grab des Getöteten zu 
schmücken. Ich kann mir das aber nur so vorstellen, daß der Betref„ 
fende das einmal tut und nicht ein Jahr lang. Ich glaube auch, daß 
diese Methode, die Weisungen auf einen langen Zeitraum zu erstrecken, 
auch nicht dem doch außerordentlich gegenständlichen und nüchternen 
Denken der heutigen Jugendlichen entspricht, daß - mit anderen Wor
ten - die lange Dauer eine abstumpfende Wirkung hat. Ich selbst 
finde die einzelnen Weisungen des Herrn Holzschuh nicht nur origi~ 
nell, sondern im einzelnen Falle auch vielleicht wirksam. Nur die 
generelle oder übenviegende Anwendung und vor allem die langdauern„ 
de Anwendung der einzelnen Weisung erscheint mir doch außerordent„ 
lieh problematisch und nicht ohne weiteres nachahmenswert. 

Ich möchte nun einen kleinen Sprung machen, damit. aber die Dis
kussion zur heutigen Tagesordnung nicht aufhalten. Vielleicht kann 
die Beantwortung der Frage~ die ich jetzt als Diskussionsbeitrag 
stellen möchte, dann auf den Schluß verschoben werden. Ein kleiner 
Kreis von Teilnehmern dieser Tagung hat darüber diskutiert, daß 
aus verschiedenen Verlautbarungen, Veröffentlichungen der letzten 
Jahre eine gewisse Tendenz herauszuhören ist, die Strafe bei Min~ 
derjährigen weitgehend abzuhauen und zwar eine Tendenz, die auch 
die Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe verfolgt. 
Aus dem Vortrag oder aus dem Referat des Herrn Mollenhauer glaubte 
ich tatsächlich eine solche Tendenz heraushören zu können. Die Fram 
ge ist nun: Will man wirklich auch heute noch daran festhalten, die 
Strafe bei Minderjährigen entweder bis 18 oder gar bis 21, wie ich 
schon gelesen habe1 abzubauen und an ihre Stelle Erziehungsmaßm 
regeln in Verschiedenen Fonnen treten zu lassen? Das interessiert 
nicht nur den Kreis, der darüber diskutiert hat, sondern alle JugendD 
richter und Jugendstaatsanwälte. Es interessiert, ob dieses Ziel tat
sächlich beute noch angestrebt wird, ob also die kriminellen Minder~ 
jährigen oder Jugendlichen ohne Vorbehalt in die Erziehungsaufgabe 
der Jugendwohlfahrts 9 und Sozialbehörden einbezogen oder deren Er„ 
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ziehungsanspruch unterstellt werden sollen oder nicht. Ich möchte es 
mir ersparen, auf die Wirkungen eines solchen Schrittes näher einzu, .. 
gehen, das würde zu weit führen. Man wird gerade aus großer prakti
scher Erfalrrung heraus nicht glauben können, daß die Behandlung in 
wenn auch noch so differenzierten Erziehungsanstalten oder durch 
andere Erziehungsmaßregeln die strafrechtlichen und kriminalpoliti
schen Aufgaben 9 die doch auch bei dieser Altersgruppe gegeben sind, 
wird erfüllen oder gar etwa einen größeren praktischen Erfo1g wird 
erzielen können. Ich glaube auch - das ist auch schon einmal auf 
dieser Tagung zum Ausdruck gekommen - daß man die Wirkungen der 
Bestrafung doch gewaltig überschätzt. Ich kann aus einer sechsjähri
gen Erfahrung in einer Großstadt wie München sagen, daß noch kein 
Jugendlicher an einer registerpflichtigen Strafe gescheitert ist, son„ 
dern daß m~n9 wenn sich er nur helfen lassen wollte, auch immer die 
Möglichkeit gefunden hat, ihm zu helfen und ihn wieder auf den Weg 
zu bringen. Wie gesagt, ich möchte nicht, daß das die Diskussion 
aufhält, sondern ich möchte, daß die Frage in irgendeinem Schlußwort 
mit berührt oder beantwortet wird. 

Privatdozent Dr. phil. Däumling, 
am Psychologischen Institut der Universität München: 

M'eine Damen und Herren! Wenn ich mir noch einmal erlaube, hier 
auf dieser Tagung das Wort zu ergreifen, so deshalb, weil ich die 
ehrenvolle Aufgabe hatte, bei dem meines Wissens ersten Versuch 
der Einrichtung eines Probation Team, nämlich 1950/51 hier in Mün~ 
chen, als Psychologe zugezogen zu werden. Aus diesen Erfahrungen 
heraus möchte ich ganz kurz zu zwei Fragen Stellung nehmen: 

Da sind erstens die Weisungen, von denen Herr Amtsgerichtsrat 
Holzschuh heute morgen sprach. Wenn wir vom Psychologischen her 
- und nur darauf möchte ich mich hier beschränken - versuchen, die 
Straftat zu verstehen als - wie es heute genannt wurde - kriminelle 
Fehlhaltung, so glaube ich, daß auch eine Weisung von der g_eschil~ 
derten Art viel eher die Folge hat, den Jugendlichen auf diese Fehl
haltung gerade zu fixieren. Die Weisung baut ja nämlich gewisser~ 
maßen auf dem Delikt selbst auf und versteht es nicht als ein Symptom, 
als Ausdruck einer Fehlentwicklung, sondern als etwas, was im In~ 
teresse der Allgemeinheit in irgendeiner Weise gebüßt und als 
Strafe hezw. als Zuchtmittel ausgenützt werden muß zu einer immerhin 
fragwürdigen Besserung. Es ist ja nicht möglich, die innerseelische 
Wirkung einer solchen Weisung zu kontrollieren. Von dem Dauerreiz 
wiederholter Taten oder wiederholter Maßnahmen hat mein Herr Vor~ 
redner schon gesprochen. Wenn ich diesen Prozeß unter psychologi
chern Aspekt verfolge, so kann es geradezu sein, daß ein Jugendlicher 
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durch die wohlgemeinte Weisung in einer Fehlhaltung festgelegt wird, 
von der die Straftat nur als Symptom erscheint. Die alte Regel, nicht 
bei dem Symptom sondern bei der Wurzel anzusetzen, müßte also doch 
wohl auch bei den Weisungen berücksichtigt werden. 

Das Zweite ist nun die sehr eindrucksvolle Schilderung der Be
währungshelfer. Ich gestehe, daß ich überwältigt war von dem pädago
gischen Eros, der hier zu verspüren war. Aber ich frage mich, wenn 
immer wieder das Problem der Ausbildung dieser Bewährungshelfer 
aufgeworfen wurde, woher nimmt der Bewährungshelfer die Kraft und 
Fähigkeit, die schwere Verantwortung zu tragen, die auch darin ge~ 
legen ist,, daß gerade die tiefen.psychologischen Zusammen.hänge mit
berücks'fchtigt werden müssen? Es geht einfach nicht an,einen Jugend
lichen aus seiner Gesamtsituation heraus zu behandeln, ohne daß man 
in Rechnung stellt, daß jenseits aller Strafsymptomatik eine innere 
Entwicklungslinie zu verfolgen ist, die zu erkennen und sinngemäß 
zu behandeln einfach einschlägige- und ich darf hier ganz offen sagen: 
tiefenpsychologische- Kenntnisse voraussetzt. l\lir wäre etwas angst 
und bange, wenn ich als Bewährungshelfer tätig werden müßte und 
die schwere Verantwortung zu tragen hätte ohne Ausbildung, die auch 
in dieser Richtung spezifisch vorbaut. 

Dr. med, lllchmann-Chris4 
Privatdozent in Kiel:-

J1eine Damen und Herren l Gestatten Sie, daß ich als Gerichtsarzt 
hier nochmals zu der sehr wichtigen und mir sehr am Herzen liegenden 
Frage der bedingten Verurteilung und zu dem ganzen Komplex der 
gerichtlichen Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung sowie der 
Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe Stellung nehmen darf. 
Ich darf hier an die Erörterungen von Herrn Amtsgerichtsrat Holza 
schuh anschließen, der gesagt hat, daß die Aussetzung der gericht
lic·hen Jugendstrafe zur Bewährung die Ausnahme sein sollte, Wenn 
eine Jugendstrafe verhängt wird, dann sollte sie vollstreckt oder 
teilvollstreckt werden. Ich glaube auch, daß gerade diese Maßnahme 
der gerichtlichen Aussetzung der Jugendstrafe nur mit sehr großer 
Vorsicht und sehr großer Reserve vom Jugendrichter wird ergriffen 
werden können, und zwar deswegen, weil sie, glaube ich, der l\.lenta
lität des unreifen Täters, des Jugendlichen und im besonderen des 
heranwachsenden Täters nicht entspricht. Er dürfte vielfach kein 
Verständnis dafür haben, daß nach Verhängung der Jugendstrafe, 
die ja die letzte Maßnahme zur Behandlung des jugendlichen Täters 
darstellen soll, keine entsprechende Reaktion erfolgt. Denn es ist 
doch zumindest fraglich, ob die Bewährungsaufsicht und die richter
lichen Auflagen wirklich immer als Maßnahme von ihm empfunden 
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werden, die mit der an sich verwirkten Strafe in innerem Zusammen
hang stehen. Ich glaube, man darf hier nicht unterschätzen die Gefahr 
der Beeinträchtigung des so labilen und empfindlichen Rechtsgefühls 
des unreifen Täters und die Gefahr der Diskriminierung auch des 
Rechtsgedankens, die darin liegt. Außerdem ist ja hier die Belastung 
durch die Vorstrafe gegeben, und es wird letzten Endes damit die 
so entscheidende Resozialisierung, auf die es hier ankommt, er
schwert. Und dann scheint mir noch etwas weiteres sehr wichtig, 
worauf ich in meinem Referat hingewiesen habe: Gerade die jugend
lichen und auch sehr viele heranwachsende Täter verstehen zwar die 
Tat gewissermaßen intellektuell. Es ist ein Verstehen, aber, wenn 
ich mich so ausdrücken darf, kein eigentliches Degreifen vorhanden. 
Denn wir sind ja erstaunt über die oft weitgehende Verkennung der 
inneren Bedeutung, des eigentlichen Unrechtsgehaltes, des sittlichen 
Unwertes der Tat, und über das manchmal völlige Fehlen der Bereit
schaft zur Auseinandersetzung mit dieser Tat. Dei solchen Tätern 
würde eine\gerichtliche Aussetzung der Jugendstrafe fehl am Platze 
sein, Ich denke, der Kreis der jugendlichen und heranwachsenden 
Täter, bei denen sie wirklich Bedeutung hat, ist verhältnismäßig 
eng. Es würden dazu gehören zum Beispiel gewisse Konflikt-Krimi
nelle, bei denen eine selbständige Auseinandersetzung mit der Tat 
stattgefunden hat und eine hohe Sühnebereitschaft besteht; empfind
liche, resonanzfähige, gefühlsmäßig gut ansprechbare jugendliche 
oder heranwachsende Täter, die vielleicht wirklich schon durch das 
Verfahren, im besonderen durch die Hauptverhandlung als solche leb
haft beeindruckt erscheinen. Ich glaube, viel viel bedeutsamer ist 
hier das Aussetzen der Verhängung der Jugendstrafe, das den Täter 
nicht mit dem Odium der Vorstrafe belastet und ihn gewissermaßen 
zur aktiven Mitgestaltung seines Schicksals aufruft. Und hierher, 
glaube ich, gehören in erster Linie eine ganze Reihe der Entwick
lungskriminellen, von denen ich gesprochen habe, Entwicklungs
kriminelle, auch bereits Milieuverwahrloste, Neurotisierte, solche 
Jugendliche und Heranwachsende, die etwa erstmals straffällig ge
worden sind, bei denen aber dennoch auf Grund ihrer ganzen Persön
lichkeit und ihres Deliktes - es muß ja immer beides zusammen 
berücksichtigt werden - eine gewisse kriminelle Bereitschaft vermutet 
werden darf. Allerdings, scheint mir, darf man auch nicht vergessen, 
daß auch gegen diese Maßnahmen nicht unerhebliche Bedenken be
stehen, Der Täter wird ja bei späterer Feststellung der Strafe nach 
zuerst erfolgtem Schuldausspruch nicht eigentlich für die Tat sondern 
für das sozial inadäquate, eigentlich tatfremde Verhalten während 
der Bewährungsaufsicht bestraft. Und ich denke dabei weniger an 
die rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber einer solchen Abweichung 
vom TatschuldmPrinzip. Sondern ich glaube, daß die Gefahr der Ent-
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stehung von Aggressions• und Ressentimenthaltungen auf dieser 
Grundlage gar nicht zu unterschätzen ist. Ich denke da an eine 
besondere Maßnahme - und ich bedauere sehr, daß sie in das Jugend„ 
strafrecht nicht aufgenommen worden ist - die von Herrn Prof. Schaff
stein bekanntlich schon propagierte „Verwarnung mit Strafvorbehale', 
Ich glaube, dies wäre gerade für die jugendlichen und heranwachsen
den Täter vielfach das Mittel der Wahl, Sie vermeidet die Fehler 
sowohl der gerichtlichen Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung, 
insofern als sie nicht mit dem Makel der Vorstrafe belastet, anderer
seits die Fehler der Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe, 
insofern als hier keine Beeinflussung durch tatfremde Umstände be
steht und kein Absehen von dem Schuldprinzip. Der Täter weiß hier 
von vornherein mit welcher Strafe er zu rechnen hat. 

\ 

Amtsgerichtsrat Dr. V ins, 
Jugenr,ichter in Dortmund.: 

Ich könnte mich mit einem Hinweis auf die Ausführungen meines 
Aufsatzes (in „Unserer Jugend", 1954, Heft 10) beschränken, den 
wahrscheinlich viele von Ihnen gelesen haben. Ich darf aber nocha 
rnals auf ein Wort von Herrn Reinen hinweisen, daß nämlich die Weim 
sungen die Grundrechte nicht überschreiten dürfen; daß sie sich im 
Rahmen dessen halten müssen, was etwa Eltern ihren Kindern be~ 
fehlen können, und daß sie vor allem nicht gegen die Würde der Perm 
sönlichkeit verstoßen dürfen. Und da habe ich doch hier und da 
Bedenken bekommen heute morgen. Ich weiß nicht, ob man es einem 
jungen Menschen zumuten kann, ein Vierteljahr lang ein Motorrad 
zu putzen oder ein Vierteljahr lang jeden Sonntag eine Tafel Schoko~ 
lade zu kaufen und irgendwo in einem Kinderheim abzugeben. Man 
muß sich ja doch wohl in die Situation des Jugendlichen versetzen, 
Welche Sehrun, wenn er Sonntag um Sonntag bei diesem Bäcker era 
scheinen muß; oder welche Scham, wenn dieses l\fädchen immer wieder 
im Kinderheim mit einer Tafel Schokolade er5:cheint und sie abgehen 
muß. Ich befürchte, daß ein solcher junger Mensch einer Tortur 
unterworfen wird; es ist wirklich gegen die Würde des Menschen, 
etwas derartiges ihm aufzuerlegen. Ich darf mich doch ausnahmsweise 
selbst zitieren: Der Richter sollte nicht, habe ich an irgendeiner 
Stelle ungefähr gesagt, die menschliche, erst durch den freien Entm 
schluß geadelte Tat durch einen Befehl herahwerten, Und ich meine 
auch Folgendes wiederholen zu müssen - ich hin natürlich auf diesen 
Diskussionsbeitrag ni_cht vorbereitet -: Es geht darum, daß der 
Richter um die eigenen Tiefen und Höhen und die Weite und Grenzen 
seiner menschlichen Schwingungen weiß. Er muß sich der Fragwürdig~ 
keit, des unerhörten Wagnisses bewußt sein, das er eingeht, wenn 
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er das Innere des Nächsten aufzuspüren sich anschickt, und er muß 
mit ehrfürchtiger Aufgeschlossenheit diesen jungen Menschen ent• 
gegentteten und nicht mit dem Gefühl: der F_all ist mir klar, das 
machen wir dann mit irgendeinem, sagen wir einmal, psychologischem 
Experiment oder etwas ähnlichem. 

Es war eben von der Fixierung an der Tat durch die Weisungen 
die Rede. Ich hin kein Psychologe, aber das hat mir sofort eingeleuch ... 
tet9 daß da sehr leicht eine Fixierung auf die Tat das Resultat sein 
könnte. Aber etwas anderes: Wo steht es geschrieben, daß man die 
Tat sühnen müsse nach dem Talions-Prinzip, wie in Dantes Gött„ 
licher Komödie? Wenn einer Seilehen über die Chaussee spannt, daß 
er dann Seilehen, Springseile, kaufen muß, um sie irgendwo abzugeben? 
Ich glaube, das ist kein psychologisches Gesetz, das zu irgendeiner 
Läuterung führt. Und schließlich fürchte ich, daß auch die Würde des 
Gerich;s darunter leiden könnte, 

Ich habe eine Zeitungsnotiz gelesen, in der stand, daß einem Jum 
gendlichen, der nach dem Genuß von sieben Flaschen Bier in eine 
Schlägerei verwickelt wurde, aufgegeben wurde, ich glaube ~ Jahr 
lang jeden Sonntag sieben Flaschen Bier zu kaufen und in einem Al
tersheim abzugeben. Dahinter stand, daß die Insassen des Altersheimes 
freitags mit großem Interesse die Zeitung aufschlagen, um zu sehen, 
was ihnen für den nächsten Sonntag geboten wird. Meine Damen und 
Herren, wer mich kennt, weiß, daß ich höchst ungern eine Kritik an 
etwas übe~ bei einem Kollegen vor allem, und der Kollege darf meines 
Rl;:spektes versichert sein; wir haben ihn heute hier erlebt mit der 
Fülle seiner Sachkenntnis und Persönlichkeit. Es tut mir außerordent„ 
lieh leid, aber es geht mir hier um die Sache. Darum will ich hinzu„ 
fügen, daß mir dieser Zeitungsausschnitt aus einfachen Kreisen in 
die Hände gegeben worden ist, mit dem Bemerken: ,,Um Gottes Willen, 
was wird denn da gemacht?". Nun, ich will zugeben, daß vielleicht 
eine Ruhrbezirksstadt mit Kohlenbergarbeitern und mit bedenklichen 
und sehr sehr robusten jungen Leuten in der Tat noch weniger oder 
gar nicht dazu geeignet wäre; aber immerhin, ich habe mich doch ver
pflichtet gehalten, dies im Interesse der Sache, zur Diskussion zu 
stellen. Mehr wollte ich nicht. 

Amtsgerichtsrat Heinen, 
Jugendrichter in Bonn: 

Darf ich nach der letzten Diskussionsbemerkung noch eine kleine 
Ehrenrettung von Herrn Holzschuh versuchen, Obwohl ich selbst seinen 
Weisungen gegenüber auch noch skeptisch bin, so muß ich sagen, 
daß sie mich heute morgen doch stark beeindruckt haben. Ich habe 
eben eine Diskussionsmeldung zurückgezogen, weil der Psychologe 
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Dr. Däumling das, was mir auf der Seele lag, wissenschaftlicher aus
gedrückt hatte. Ich meine manchmal auch, diese Weisungen_ seien 
eine zu vordergründige Dehandlung. Wenn ein Junge beispielsweise 
Gangsterfilme besucht, genügt es dann, wenn ich ihm aufgebe, 3 Monate 
lang einen .Y_9n mir ausgesuchten guten Film zu besuchen? HeIT 
Holzschuh wird sich die Mühe geben, mit ihm auch über den Film zu 
sprechen. Aber ich weiß nicht, oh das nicht doch eine Dehandlung 
vom Symptom her ist, ob wir von hier aus an die Wurzel kommen. Und 
die Weisungen von Herrn Holzschuh haben sich im Wesen doch wohl 
etwas verschoben: Sie sind so eine Art Zuchtmittel geworden. Es 
sind das gar nicht mehr „Erziehungsmaßregeln", im Sinne des JGG 
sondern sie scheinen eine Lücke zu füllen, die wir vielleicht unwill
kürlich fühlen. Wir sagen uns: Ein Junge, der gefehlt hat, muß irgend
wie spüren, d<!-ß er dafür einzustehen hat; er muß irgend etwas empfin
den, was ein Ubel für ihn ist. Aber das ist ja sicherlich der Sinn der 
,,Zuchtmittel", Und da stehen wir wirklich in einer echten Problematik, 
die uns in der Praxis immer wieder beschäftigt: Genügt die Verwar
nung, oder ist sie zu wenig? Ich selbst, das möchte ich nochmals 
betonen, pflege zur Zeit den Weg zu gehen, daß ich etwa für ein Ver
warnungsverfahren 1~ Stunde Zeit nehme, und nun alles hineinlege, 
was ich hineinlegen kann. Dabei sage ich vor allen Dingen dem Jun
gen: Du hast Verantwortung! Es scheint mir sehr wichtig zu sein, 
daß wir das auch heute noch einmal betonen. Vor kurzem wurde auf 
einer Tagung, ich glaube einer Evangelischen Akademie, Klage geti 
führt gegen die Justiz, die Jungens im Gefängnis nähmen die Urteile 
nicht mehr ernst, weil die Richter zu wenig von der Verantwortung 
sprächen. Mein Schlußwort im Referat, daß wir nicht den Beruf haben, 
das Herz der Fürsorge, sondern Ort der Gerechtigkeit zu sein, hängt 
auch damit zusammen. Unsere ureigenste Aufgabe ist es immer noch, 
auch als Jugendrichter diese Ordnung des Rechtes zu zeigen, Das 
ist auch eine pädagogische Aufgabe, aber eine andere als die der 
Fürsorge. 

Amtsgerichtsrat Holzschuh, 
Jugendrichter in Darmstadt: 

Ich habe auf die Entgegnungen auf meine Ausführungen gewartet. 
Ich danke dem Herrn Kollegen Mantler und auch dem Herrn Kollegen 
V ins für die Kritik an meinen Maßnahmen. Ich sage Ihnen ganz offen, 
ich hatte eine noch schärfere Kritik erwartet. Ich bin diese Kritik 
gewöhnt und weiß, daß diese Maßnahmen sowohl in der Presse als 
auch in der Bevölkerung, vor allem aber unter den Kollegen, eine ge
teilte Aufnahme gefunden haben. Ich möchte jetzt nur einiges richtig 
stellen. Heute morgen habe ich absichtlich die Beispiele nicht nur 
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aus meiner eigenen Praxis gewählt. Der Herr Kollege Mantler wandte 
sich dagegen, daß man Weisungen von solch langer Dauer erteilte, 
Die längste Weisung, von der ich bis jetzt gelesen habe, nämlich die 
von 3 Jahren, stammt von einem Jugendrichter hier aus der Gegend 
von München. Sie erschien vor etwa 6 Wochen im Darmstädter Tage
blatt als etwas ganz Neues. Die zweite Weisung, die ich erwähnt 
habe, von 3 j ährigel' Dauer, stammte aus Marburg, auch nicht aus 
Darmsladt. Aber das nur zur Klarstellung. Weiterhin, Herr Kollege 
Mantler brachte den Fall, daß der Jugendliche das Grab ein Jahr pfle
gen soll, Ich sage Ihnen auch, was die Staatsanwaltschaft hier hean.
tragte: 6 Monate Jugendgefängnis! Es war festgestellt worden, daß 
er immer brav und ordentlich war, ein fleißiger Mensch, im Beruf alle 
Zeugnisse hervorragend, Die Herren vom Jugendamt, die damals den 
Antrag gerade auf Grabpflege gestellt haben, sind hier. Wir haben 
ihn nicht ins Gefängnis gesteckt, wir haben diese Weisung gegeben. 
Die Staatsanwaltschaft hat dagegen Berufung eingelegt. Das Lands
gericht, Jugendkammer, hat das Urteil hundertprozentig bestätigt, 
Was hätte man gesagt, wenn ich die Weisung gegeben hätte, ein Blu~ 
mensträußchen einmal, ein einziges Mal dahinzutragen? Was hätte man 
da in der Presse geschrieben? \1an hätte darüber gelacht! Die Weisung 
ist zunächst für ein Jahr erteilt worden, ohne aber daran gebunden 
zu sein. Wer das JGG nachzulesen versteht, der kann auch finden, 
daß man eine Weisung, wenn der Zweck erreicht ist, aufheben kann, 
Eine Weisung von einem Jahr kann unter Umständen nur 4 Wochen 
dauern, sie kann 3 Monate dauern, vielleicht auch 6 Monate. Ich habe 
eine Zeitlang versucht, Weisungen auf unbestimmte Dauer zu erteilen, 
nachher bin ich davon abgekommen, weil manche gemeint haben, sie 
dauere bis ans Lebe~~ende. Ich möchte Herrn Dr. Däumling noch kurz 
antworten zu seiner Außerung, ob der Jugendliche durch die Weisung 
nicht auf die Tat festgelegt wird. Ja, ich stehe auf dem Standpunkt, 
der junge Mensch soll doch ein klein bißchen seiner Schuld gedenken, 
auch auf längere Zeit, und auch daran denken, daß er Sühne leisten 
muß. Ich muß Ihnen eines sagen; Ich bin auf die Weisungen gerade 
durch einen hervorragenden Psychologen gekommen! Und jede Weisung, 
die ich erteile, wird vorher gründlich mit dem Psychologen besprochen. 
Also es gibt auch unter den Psychologen nach meiner Feststellung 
ganz geteilte Meinungen. Es gibt da kein einheitliches System, Ich 
habe mich selbst sehr viel mit Psychologie beschäftigt und gestaunt, 
wie gerade dort die Meinungen auseinander gehen. Ich habe zuletzt 
nicht mehr gewußt, was nun richtig war und was hier überhaupt noch 
Psychologie war. Auflagen zu erteilen auf längere Zeit verstößt, wie 
Herr Kollege Vins sagt, gegen die Würde des Menschen. Daß der Junge 
sonntags hinlaufen muß und 7 Flaschen Bier ins Altersheim bringen -
deswegen' hat sich schon der Verein gegen Alkoholismus gegen mich 
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gewandt; ich will offen sagen, er hat mir einen groben Brief geschrie
ben, und noch eine Einladung geschickt auf eine Tagung, aber darauf 
will ich jetzt nicht weiter eingehen. Dann wehrt sich der Filmverband 
gegen die Weisung bezüglich der Gangsterfilme, Und die Altersheim
insass~ freuen sich - so hieß es tatsächlich in einem Artikel -
schon ab Freitag und warten darauf, was sie jetzt Sonntags bekommen. 
Gegen diese Zeitungsnotiz haben sich die Insassen selbst gewandt und 
mit Recht, es stimmt nämlich nicht. Die Presse hat in diesem Artikel 
aus Sensationslust diese Bemerkung gemacht. Das ist gleich aufge„ 
griffen worden. Aber die Berichtigung ist scheinbar nicht bis Dortm 
mund durchgedrungen. Ich habe geglaubt, daß meine Herren Kollegen 
auch wissen, was man manchmal von der Berichterstattung der Presse 
in Bezug auf die absolute Tatbestandstreue halten muß. Aber etwas 
anderes möchte ich hier bringen. Entspricht es nicht der Würde eines 
Menschen, wenn er das Grab eines Freundes, mit dem er jahraus, jahr
ein auf der Schulbank gesessen hat, mit dem er zusammen später Bier 
getrunken hat - an dem Abend, wo das Unglück passierte, hatten sie 
auch zusammen gefeiert - daß er diesem Freund dann Blumensträuße 
bringt? Ein Jahr lang oder ein Jia!bes oder 4 Wochen? Wäre es wür
diger, diesen jungen Mann, wie die Staatsanwaltschaft beantragt hat,_ 
6 Monate ins Gefängnis zu bringen? Wäre das in den Augen des Ju
gendlichen und der Umwelt würdiger gewesen? Der junge Mann hätte 
in Bezug auf seinen Freund, der so tragisch ums Lehen gekommen 
ist, - es wru· nämlich zufällig, daß er selbst die gesündere Natur ge
habt hat und mit dem Leben davon gekommen Und der andere gestorben 
ist - sein Leben lang ein Gefühl der Verbitterung mit sich getragen. 
Alles was Freundschaft und Pietät ist, all dies·e Gefühle wären im 
Jugendgefängnis wahrscheinlich in ihm gestorben. Er hätte als braver 
ordentl.icher Mensch nicht verstanden, daß er wegen dieses Zufalls 
dort ein halbes Jahr sitzen sollte. Er hat auch nichts anderes ge~ 
macht, als was tausend andere Jugendliche auch tun. Er ist eben mal 
Motorrad schwarz gefahren und hatte Pech dabei gehabt, das Licht 
ist ihm nämlich ausgegangen. Mehr möchte ich als Antwort auf die 
Kritik nicht sagen. 



ZWEI KURZREFERATE 

ÜBER DIE ORGANISATION DER BEWÄHRUNGSHILFE 

1. Ministerialrat A. Wahl, Bundesjustizministerium 1 ) 

Auf ~m 9.Deutschen Jugendgerichtstag ist ein bei allen früheren 
Jugendgerichtstagen stets mit angesprochenes Ziel nicht zum Aus~ 
druck gekommen. Das Jugendstrafrecht ist bei früheren Tagungen 
auch in seinem Zusammenhange mit dem Strafrecht für Erwachsene 
gesehen worden. Dies kam in der Forderung zum Ausdruck: ,,Das 
Jugendstrafrecht - S chrittrnacher für das Erwachsenenstrafrecht'~. 
Gerade wenn man sich mit der Bewährungshilfe beschäftigt, muß man 
dies von einer Gesamtschau her tun und muß von dem Stand der Ent
wicklung der gesamten Strafrechtspflege ausgehen~ Dies ist heute 
umso mehr angebracht, als die neue Regelung der Behandlung der 
Heranwachsenden gegenüber dem bisherigen klaren alter~.mäßigen 
Schnitt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen einen Ubergang 
gebracht hat, der insbesondere bei der Bewährungshilfe schon im 
Hinblick auf die Dauer der Bewährungszeit in vielen Fällen in das 
Erwachsenenalter hineinreichen wird. Der Gesetzgeber hat in zeit
lich gleichlaufenden Beratungen die Bewährungshilfe im Jugend- und 
Erwachsenenstrafrecht verankert. Er hat allen Strafrichtern im Gesetz 
eine kriminalpolitische Aufgabe gestellt und ihnen durch die Ausge
staltung d'er bedingten Strafaussetzung und bedingten Entlassung 
in der Form der Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe eine Ver
feinerung der bisherigen Strafmittel anvertraut. Das Jugendgerichts„ 
gesetz gebraucht die Begriffe „Bewährungsaufsicht" l!!ld „Bewäh
rungshilfe". ,,Bewährungsaufsiche' betont mehr die Ube!"W'achung 
und Beaufsichtigung sowie das Bestehen von Freiheitsbeschränkungen 
während der Bewährungszeit; nBewährungshilfeH weist mehr auf die 
gleichzeitige erziehende und helfende Betreuung während der Be
währungszeit hin. Es wird vielfach nicht genügend in Rechnung 
gestellt, daß bei Jugendlichen alle Fälle, in denen reine Erziehungs
maßnahmen, wie z.B. Schutzaufsicht, ausreichend erscheinen, aus 
dem Bereich der Bewährungshilfe ausscheiden. Für die Bewährungsm 
hilfe kommen nur diejenigen Jugendlichen in Frage, bei denen die 
Erziehungsbedürftigkeit oder die Schwere der Straftat die Verhängung 

1
) Es handelt sich um keine wörtliche Wiedergabe, sondern um einen in An-

lehnung an das Referat niedergelegten Selbstbericht des Referenten. 
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einer Jugendstrafe erforderlich machen. Nur wenn nicht mit Sicherheit 
beurteilt werden kann, oh bei einem Jugendlichen schädliche Neigungen 
in einem Umfange vorliegen, die die Jugendstrafe erforderlich machen, 
ist die Voraussetzung für eine Aussttzung der Verhängung der Jugend
strafe nach § 27 des JGG gegeben. Wie sich aus der strengen Fassung 
des § 27 (,,nach Erschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten nicht mit 
Sicherheit beurteilt werden kann") ergibt, soll die Aussetzung der 
Verhängung der Jugendstrafe nicht die Regel sein. Es muß deshalb 

/ auf die durch die bisherigen Bewährungshilfestellen bestätigte Tat
sache hingewiesen werden, daß der Schwerpunkt der Bewährungs
hilfearbeit bei den über 18jährigen liegt, da bei den unter 18jährigen 
die Erziehungsmaßnahmen bei weitem überwiegen. 

Bewährungshilfe ist eine kriminaJpädagogische Maßnahme, die 
allein mit Fürsorge oder nachgehender Fürsorge nicht verglichen 
werden kann. Das Spannungsfeld (Aufsicht und Hilfe), in dem der 
Bewährungshelfer steht, unterscheidet sich wesentlich von der rein 
sozialfürsorgerischen Tätigkeit und erst recht von der freiwilligen 
Mithilfe.DiesesSpannungsfeld dauert so lange, wie die ausgesprochene 
Strafe (bzw. der auf Grund einer Aussetzung der Verhängung der 
Jugendstrafe noch offene Strafausspruch) nicht durch eine Bewährung 
beendet ist, sofern es nicht infolge Versagens zum Vollzug der Strafe 
selbst kommt. 

Prof.Sieverts hat behauptet, daß ich in der bedingten Strafaus
setzung die beste Form sehe, um den Gedanken eines „ambulanten 
Strafvollzugs" zu verwirklichen 2 ). In meinem von Prof.Sieverts zitier
ten Aufsatz 3 ) habe ich lediglich darauf hingewiesen, daß in der Denk
schrift zu dem Strafgesetzentwurf von 1919 ausgeführt ist, daß sich 
die im Wege der Gnade durchgeführte bedingte Strafaussetzung bewährt 
habe und unbedenklich zu einem dauernden Bestandteil des Straf
vollzugs gemacht werden könne. Ich habe ferner ausgeführt, daß es 
sich im Falle der bedingten Verurteilung um eine richterliche Maß 9 

nahme handle, die dem Bereich des modernen Strafvollzuges zuzu
rechnen sei. Wenn man mir nun unterstellt, von „ambulantem Straf
vollzug" gesprochen zu haben, so sei mir gestattet, dazu eine kurze 
Klarstellung zu geben: 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß_ das Wesen der Bewäh
rungshilfe als eines neuen gerichtlichen Strafmittels vor allem darin 

2) Vgl. Sieverts: ,,Bedingte Strafaussetzung und bedingte Verurteilung im Ent
wurf eines Gesetzes zur Änderung des RJGG" in: Evangelische Jugend
hilfe, Mai 1952, S. 2 ff. 

3
) ,,Hauptamtliche Betreuer als Organe des Jugendrichters" (DRiZ März 51, 

s. 6 HO. 
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gesehen werden muß, daß es sich um eine kriminalpädagogische Be
handlungsweise handelt, die während einer Zeit der eingeschränkten 
Freiheit stattfindet. Dem Straffälligen werden im Wege der Auflage 
Einschränkungen mit dem Ziele auferlegt, durch die auf den Einzelfall 
ausgerichtete Art der Auflage eine günstige Beeinflussung seiner 
künftigen Lebensführung zu erreichen. Es geht dabei um das kriminal
politisch entscheidende Ziel der Spezialprävention auf dem Wege 
der Erziehung (vor allem beim Jugendlichen) und der Besserung durch 
Beeinflussung ,(vor allem beim Erwachsenen), die im Interesse der 
Sicherheit der Offentlichkeit und auch aus Gründen der Gerechtigkeit 
mit einer Aufsicht über die tatsächliche Lebensführung des Straf
fälligen gf!paart ist. Es handelt sich also um dasselbe Ziel, das auch 
der Strafvollzug mit allen seinen Maßnahmen anstrebt. Die nunmehr 
in ganz anderer Weise mögliche Ausgestaltung der Zeit einer bedingten 
Entlassung stellt dabei eine Verbesserung der der Strafrechtspflege 
bisher zur Verfügung stehenden lVlittel da11. An die Stelle der seither 
recht unterschiedlich gehandhabten Praxis bei .. der Entlassung aus 
der Strafanstalt tritt in Zukunft eine sinnvolle Uberbt.:ij.ckung der für 
jeden kritischen Zeit nach der Entlassung. Eine solche Uberbrückungs
maßnahme empfiehlt sich, abgesehen von den jeden Gefangenen er„ 
wartenden Schwierigkeiten, schon deshalb, weil der Aufenthalt in 
der Strafanstalt den Gefangenen naturgemäß wenig in dem rechten 
Gebrauch seiner freien Entschlußkraft ansprechen kann. Die Ergänzung 
der bisherigen Möglichkeiten in der Behandlung Straffälliger durch 
eine Behandlung in der Freiheit, die zugleich den Gedanken der Strafe 
in der Hoffnung auf eine Besserung des Täters während der Bewäh
rungszeit in den Hintergrund treten läßt, legt eine neue systematische 
Einordnung nahe. Der bisher fast ausschließlich verwandte Begriff 
,,Strafvollzug" schließt das Wesen der gesamten jetzt der Strafrechts
pflege zur Verfügung stehenden Maßnahmen njcht mehr in befriedigen
der Weise ein. Im JGG wurde deshalb in der Uberschrift zum 3. Haupt
stück,,, Vollstreckung und Vollzug", bereits der Oberbegriff „ Vollzug" 
verwandt, der auch sonst schon in anderem Zusammenhange gebräuch
lich ist (z.B. ,,Vollzugsbehörde"). Dieser Vollzug gliedert sich in 
1, Bewährungsaufsicht 

(Behandlungsweise in der Freiheit, Form der ambulanten Behand
lung Straffälliger - ohne Freiheitsentzug oder im Anschluß an einen 
Freiheitsentzug-), 

2. Strafvollzug 
(die Behandlung während des Entzugs der Freiheit), 

3, sonstige l\faßnahrnen 
z, B. Maßnahmen der Sicherung und Besserung. 
Wenn Sie mit dieser Ersetzung des Begriffs „Strafvollzug" durch 

den Begriff „Vollzug" mit mir einig gehen, würde ich der Bezeichnung 
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„ambulanter Vollzug" sachlich zustimmen, wenn sie auch sprachlich 
wenig befriedigend erscheint. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen darf ich zu einzelnen Fragen 
kurz Stellung nehmen: 

Die vornehmste Aufgabe eines jeden Richters ist es, dem Recht 
und der Gerechtigkeit zu dienen. Das JGG .fordert vom Jugendrichter, 1 
daß er nicht nur erzieherische Kenntnisse und Fähigkeiten hat, sondern l 
auch erzieherisch wirkt. In einer echten menschlichen Begegnung 

11 
mit dem Jugendlichen wird der Jugendrichter versuchen müssen, auch 
erzieherischen Einfluß auf den Jugendlichen zu gewinnen. Es ist Jl

1 

aber nicht Aufgabe des Jugendrichters und kann ihm auch nicht zuge• 
mutet werden, wie ein Vater in der unmittelbaren täglichen Begegnung 
mit dem Jugendlichen zu stehen~ Es müssen ihm vielmehr Fachkräfte 
zur Seite gegeben werden. Fachkräfte stehen schon heute im Jugend„ 
strafvollzug zur Verfügung und als solche kommen nunmehr die Be„ 
währungshelfer als besondere Fachkräfte neu hinzu. Beide Kräfte~ 
gruppen sind letztlich von der Autorität des Richters und des Rechts 
getragen, und gerade in dieser Aufgabe, das Gericht, die Forderung 
des Staates und Gemeinschaft zu repräsentieren, liegt etwas, was 
als kriminalpädagogische Notwendigkeit und in seinem krirninalpäd„ 
agogischen Wert gesehen werden muß. Der Richter wird also ebenso 
wenig zum Fürsorger wie der Bewährungshelfer zum Gerichtsbüttel 
gestempelt. Beide verkö'rpern vielmehr die Staatsautorität, die dem 
Straffälligen und dem jungen Rechtsbrecher heute in ganz besonderem 
Maße zum Bewußtsein gebracht werden muß. 

Wer von hier aus die Dinge sieht, kann auch nicht behaupten, daß 
die Justiz dem Jugendamt oder irgend einer anderen Behörde etwas 
wegnehme._ Man kann nicht eine Aufgabe, die bisher gar nicht gestellt 
war, einem anderen wegnehmen. Was schließlich das angestammte 
Recht des Jugendamtes auf dem Gebiete der Schutzaufsicht und Für
sorgeerziehung betrifft, so eröffnet sich hier, schon rein zahlenmäßig, 
ein reiches Betätigungsfeld für die Verwirklichung neuer Gedanken 
durch lebendige Jugendämter in Anlehnunffi an Auffassungen, wie sie 
der Bewährungshilfe zu Grunde liegen. ) Das Betätigungsfeld auf 
diesem Gebiet ist weit umfangreicher, als dies bei den zu Jugendstrafe 
Verurteilten der Fall ist 5

). 

4 ) V g1. z.B. die Anregungen, die Dr. Dora von Caernmerer in ihrem Aufsatz 
11Hauptamtliche Schutzaufsichten" im Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins für 1:Hfentliche und private Fürsorge 1950 S. 200 gegeben hat. 

5) Bereits ein kurzer Blick in die Statistik beweist dies. Nach der Kriminal• 
Statistik des Jahres 1951 sind in der Bundesrepublik (einschl. Berlin) ins• 
gesamt 33794 Jugendliebe abgeurteilt worden. Bei insgesamt 30622 wurden 
Zuchtmittel (einschl.Schutzaufsicht), bei 821 Erziehungsmaßregeln und 
bei 2 351 Strafen ausgesprochen. 
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Vor allem aber muß auch hier nochmals hervorgehoben werden, 
daß der Schwerpunkt der Bewährungshilfearbeit unzweifelhaft bei den 
Altersgruppen über 18 Jahre liegt, sei es, daß die Mehrzahl von ihnen 
in dieser Altersgruppe unter Bewährungsaufsicht gestellt wird, sei 
es, daß sie durch Ablauf der Bewährungszeit in kurzer Zeit in diese 
Altersgruppe hineinwächst~ 

Wenn weiter gesagt wird, daß die Bewährungshilfe im JGG einer 
„sklavischen Nachahmung ausländischen Rechts" gleichkomme, so 
kann hierzu nW' bemerkt werden, daß man an einem solchen Urteil 
erkennt, daß keine klaren Vorstellungen über die Gestaltung aus„ 
ländischen Rechts bestehene Es ließen sich eine Reihe wesentlicher 
und ganz neuer Gesichtspunkte anführen, die im deutschen Recht 
nunmehr verankert und im ausländischen Recht nicht einmal bekannt 
sind. Alp Beispiel darf ich die ebenfalls so viel mißverstandene 
Frage des Strafregisters erwähnen. 

Wenn Prof. Sieverts in dem bereits angeführten Aufsatz in der 
„Ev. Jugendhilfe" schreibt, ,,es müsse eine Form für die bedingte 
Strafaussetzung gefunden werden, die es dem Probanden ermögliche, 
nach erfolgreicher Bewährung sich aufrichtig und der Wahrheit ent
sprechend als nicht vorbestraft zu bezeichnenu, so muß ich dazu 
auf folgendes hinweisen: 

Der Bewährungshilfe ist nicht die unerfüllbare Aufgabe gestellt, 
Geschehenes ungeschehen zu machen, Vom Gesichtspunkt der Wahrheit 
ist ein Diebstahl begangen und kann als Tatsache nicht aus der Welt 
geschafft werden. Es ist zwar richtig, daß es Fälle gibt, in denen 
man -z.B. einem Arbeitgeber nicht sofort die ganze Vergangenheit 
eines Jugendlichen oder auch eines Erwachsenen unterbreiten kann 
und soll. Es muß_ aber trotz aller Bedenken und Schwierigkeiten ver,,, 
sucht werden, gerade auch gegenüber einem Arbeitgeber offen zu sein 
und in ihm trotz Kenntnis des Sachverhalts eine echte Hilfsbereit
schaft gerade im Interesse des Straffälligen zu wecken. Dies gilt m.E. 
in ganz besonderem Maße bei Jugendlichen. Die Frage, inwieweit zur 
Vermeidung von Schadensersatzansprüchen nicht gerade eine recht
liche Verpflichtung zur Mitteilung gewisser Gegebenheiten besteht, 
soll hier nicht näher untersucht werden. Auf die Dauer wirkt nur die 
klare Wahrheit selbst befreiend und kann nur eine wahrhahige Ein„ 
stellung zu einem erzieherischen Erfolg führen. Mit dem Hinweis, 
daß eine Diffamierung vermieden werden müsse, kann man die bestehen„ 
den Schwierigkeiten allein nicht lösen. Diese Schwierigkeiten liegen 

Am 31.3.1951 befanden sich in vorläufiger und endgültiger Fürsorgeer
ziehung 4 7177 Minderjährige, darunter ein Zugang im Rechnungsjahre 
1951/52 von insgesamt 16833; vgl. ,,die Fürsorgeerziehung und Jugend~ 
hilfe im Rechnungsjahre 1951/52" in „Wirtschaft und Statistik", 1952, 
S,500, 
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vor allem darin begründet, daß das q~utsche Strafregisterwesen erheb
liche Mängel aufweist und daß die Offentlichkeit in den vergangenen 
Jahren noch viel zu wenig zu einer echten Hilfsbereitschaft gegenüber 
dem Straffälligen aufgerufen und gegen die bestehenden Vorurteile 
nicht ausreichend angegangen wurde. Die mit dem Strafregister zusam
menhängenden Schwierigkeiten waren auch der Anlaß, weshalb z.B. 
bei Gewährung von Bewährungsaufsicht bei Jugendlichen sofort die 
beschränkte Auskunft angeordnet wird und nach gut bestandener Be
währungszeit die Tilgung durch Beschluß des Richters ermöglicht 
wurde. Gerade hier unterscheidet sich die deutsche Bewährungshilfe 
wesentlich von dem englischen oder amerikanischen Recht, das in 
jedem Fafle einer Probation bei Jugendlichen und Erwachsenen die 
dauernde Eintragung in das Strafregister kennt. Schließlich darf auch 
nicht vergessen werden, daß der größte Teil von Rückfälligen und 
Gewohnheitsverbrechern gerade in der Jugend begonnen hat, straffällig 
zu werden. Es können zahlreiche Grtl'nde - nicht zuletzt auch rechts
staatliche - dafür angeführt werden, daß ein Verzicht auf die Ein-_ 
tragung im Strafregister bei den für die Bewährungshilfe in Frage 
kommenden Straffälligen nicht verantwortet werden kann. 

Was schließlich die organisatorische Gestaltung der Bewährungs
hilfe betrifft, so muß sich die Antwort auf diese Frage ausrichten 
nach dem, was für den Menschen in seiner ernsten Scheidewegsituation 
im Hinblick auf seine Erziehung oder Besserung das richtige ist, was 
rechtsstaatlichen Erfordernissen entspricht und was nach praktischen 
Gesichtspunkten und allgemeinen Erfahrungstatsachen erforderlich 
und zweckmäßig erscheint. Dabei dürfen örtliche und allgemeine 
organisatorische Fragen selbstverständlich nicht außer Acht bleiben. 
Vor allem aber muß beachtet werden, daß die Bewährungshilfe nach 
dem nunmehr geltenden Recht für die bedingte Strafaussetzung und 
die bedingte Entlassung gleichennaßen gilt und sowohl für Jugenda 
liehe ( einschließlich Heranwachsender) als auch für Erwachsene 
zur Anwendung kommen kann. 

Da die Bewährungsaufsicht eine neue Form der gerichtlichen Be
strafung ist, die sich aus den bisherigen strengen Formen der Frei
heitsentziehung entwickelt hat und vor allem bei der bedingten 
Entlassung eine Auflockerung der bisherigen VorheITschaft der Frei
heitsstrafe bedeutet, ist es nicht nur natürlich, sondern auch folgen 
richtig, wenn diese kriminalpädagogische Maßnahme als Aufgabe 
der Rechtspflege gesehen und auch organisatorisch in die bereits 
bestehenden Einrichtungen der Justiz eingebaut wird. Wenn man 
behauptet, es entstehe dadurch ein neuer „Apparat", so ist das nicht 
richtig. Man kann nicht andere Einrichtungen, die ich übrigens gar 
nicht als „Apparat" bezeichnen würde, mit dieser Aufgabe vergleichen. 
Es ist nicht ersichtlich, wieso hier ein „kleines Jugendamt" ent~ 
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stehen soll, wenn lediglich dem Gericht fürsorgerisch besonders aus 9 

gebildete Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden. Richtig ist allef"' 
dings, daß der hauptamtliche Bewährungshelfer besondere Räume 
benötigen wird. Dies ist aber eine Forderung, die auch bei der Unter
stellung unter jede andere Behörde erhoben werden muß. Man wird 
m. E. sehr bald zu der Feststellung kommen, daß es auch im Falle 
einer Spezialisierung der hauptamtlichen Bewährungshelfer auf Jugend
liche oder Erwachsene durchaus empfehlenswert sein wird, für die 
Erfüllung der büromäßigen Aufgaben, die Benutzung von Sprech
zimmern u.ä. in einer größeren Stadt eine Bewährungshilfestelle ein
zurichten. Es wird ferner Bezirke geben, in denen ein Bewährungs
helfer nur dann voll ausgelastet werden kann, wenn ihm die Betreuung 
Jugendlicher und Erwachsener anvertraut wird. Wenn hier behauptet 
wird, daß die Bewährungshilfe für Erwachsene aus ganz anderen 
Gesichtspunkten zu leisten sei, so kann ich dem nur insoweit bei
stimmen, als die Begegnung mit Erwachsenen und ihre Beeinflussung 
selbstverständlich andere Formen zeigen muß und wird. Das kriminal
pädagogische Ziel ist jedoch das gleiche. Es darf nicht vergessen 
werden, daß\ darüber hinaus ein zu starkes Spezialistentum auch seine 
Gefahren und Nachteile hat. Der Bewährungshelfer muß für alle 
Gebiete der Kriminalpädagogik aufgeschlossen und in der Lage sein, 
zeitweilig auch andere Aufgaben zu übernehmen. Schon deshalb 
empfiehlt es sich nicht, die Bewährungshilfe in das Jugendamt, die 
Vfohlfahrtsbehörde oder eine sonstige außerhalb der Justiz bereits mit 
ganz bestimmten Aufgaben betraute Behörde einzubauen. Der Straf
fällige soll während der ganzen Bewährungszeit den Repräsentanten 
des Gerichts gegenüberstehen. 

Die Justiz muß die aus den bisherigen Strafmitteln sich heraus
entwickelte Form der Behandlung Straffälliger in der Freiheit auch 
aus rechtsstaatlichen Gründen selbst gestalten und durchführen. Die 
Bewährungsaufsicht muß eine ernste Angelegenheit sein, wenn sie 
Erfolg haben und sich selbst bewähren solL. Sie darf keinesfalls zu 
einer Verweichlichung der Strafjustiz und dadurch zu einem kriminal
politischen Mißerfolg werden. Bei einer echten Bewährungsaufsicht 
werden deshalb die vom Richter gegebenen Auflagen so überprüft 
und wahrgenommen, daß eine Entscheidung über Erleichterungen oder 
Erschwerun_gen der Bewährungsauflagen nur auf Grund von vollstän
digen, rechtsstaatlich bedenken.freien, der Nachprüfung durch den 
Richter nicht entzogenen Berichten vorgenommen werden kann. Dies 
ist nicht nur für die während der Bewährungszeit auferlegten Be~ 
schränkungen der Freiheit, sondern vor allem auch für die am Ende 
einer Bewährungszeit zu treffenden Entscheidungen über den Erfolg 
der Bewährung, über die strafregisterliche Tilgung und ggf. für den 
Wiederruf von entscheidender Bedeutung. 
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Der Richter muß in einer lebendigen Verbindung mit dem Bewäh„ 
rungshelfer die Erfolge und Mißerfolge beobachten und daraus Erfah
rungen für zukünftige Entscheidungen sammeln. Es kann diesem Ziel 
nicht förderlich sein, wenn der dem Richter kraft Gesetzes verant„ 
wortliche Bewährungshelfer zwar dessen fachlicher Aufsicht untersteht, 
die Dienstaufsicht aber einer außerhalb der Justiz gelegenen Behörde 
übertragen wäre~ Es wird da und dort die Frage erhoben, welche 
Stellung zur Bewährungshilfe den mit sozialen Aufgaben betrauten 
Behörden außerhalb der Justiz sowie den privaten Organisationen 
zukomme. Es ist selbstverständlich, daß bei der Durchführung der 
Bewährungshilfe auf die Mitwirkung aller Kräftegruppen einschließlich 
der freien Organisationen und der ehrenamtlichen Kräfte besonderer 
Wert gelegt werden muß. Dies gilt insbesondere auch für die Jugend
gerichtshilfe nnd soziale Gerichtshilfe, die durch die Einführung der 
Bewährungshilfe in ihrem Aufgahengebiet nicht eingeschränkt worden 
sind. Der hauptamtliche Bewährungshelfer wird mit allen zur Mitarbeit 
und Hilfe bereiten und geeigneten Kräften zusammenarbeiten und aus 
ihren Reihen in der Regel ehrenamtliche Helfer beiziehen, sofern 
de~ Richter nicht im Einzelfalle von vornherein einen elarenamtlichen 
HeHer für ausreichend hält~ Zwischen dem hauptamtlichen und dem 
ehrenamtlichen Helfer muß eine enge Zusammenarbeit stattfinden. 
Es muß das Ziel sein, dem Straffälligen auch über die Bewährungszeit 
hinaus in der Gestalt eines ehrenamtlichen Helfers einen dauernden 
Ratgeber undFreund zur Seite zu stellen.Die Mitarbeit der Gefangenen
und Entlassenenfürsorgevereine, der caritativen Organisationen und 
aller sonstigen Gruppen ist deshalb eine notwendige Ergänzung im 
Rahmen der Bewährungshilfe~ Es hat sich im übrigen bereits gezeigt 
und wird durch ausländische Erfahrungen bestätigt, daß die ehrenm 
amtlichen Helfer den hauptamtlichen Bewährungshelfer selbst als 
eine Hilfe empfinden, weil auch sie sich beim Auftauchen schwieriger 
Fragen stets an diesen wenden können. Der hauptamtliche Bewährungs~ 
heHer wird in Zukunft in Deutschland, ähnlich wie im Auslande, einen 
besonderen Berufsstand darstellen, der zu einer Grundausbildung in 
der Sozialfürsorge, Psychologie'/ Pädagogik~ Psychiatrie und auf 
sonstigen Gebieten noch eine zusätzliche kriminalpädagogische 
Spezialausbildung erhalten muß. Ich darf in diesem Zusammenhange 
vor der Annahme warnen, daß eine allgemeine, oft nur kurzfristige 
sozialpädagogische Ausbildung und Erfahrung allein schon Gewähr 
genug dafür biete, die Tätigkeit als hauptamtlicher Bewährungshelfer 
auszuüben. Es müssen eine Reihe von weiteren Voraussetzungen 
gegeben sein {z.B. Gesundheit, einwandfreier Charakter, klares 
Persönlichkeitsbild, gute Umgangsformen und Gewandtheit im Aufm 
treten u.ä.). Es handelt sich bei der Bewährungshilfe um eine neue 
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Behandlungsweise, deren Möglichkeiten und Wege noch nicht aus
reichend erkannt, geschweige denn in die Tat umgesetzt werden~ 

Ich sehe mich weiter veranlaßt, zu den vom Bundesjustizministerium 
durchgeführten Förderungsmaßnahmen für straffällige Jugendliche 
ein kurzes Wort zur Klarstellung zu sagen: 

Es ist die Auffassung vertreten worden 6 ), als oh die Interessen 
der Jugendämter bei der Durchführung der Förderungsmaßnahmen für 
straffällige Jugendliche in geringerem Maße beobachtet worden seien. 
Tatsache ist, daß das Bundesinnenministerium in derselben Höhe wie 
das Bundesjustizministerium Mittel für die Durchführung überregionaler 
Förderungsmaßnahmen für straffällige Jugendliche zur Verfügung 
gestellt hat und daß auch die Zahl der Amtsgerichte, an denen Be• 
währungshelfer mit dem Sitz beim Jugendamt eingesetzt worden sind, 
der Zahl der übrigen Amtsgerichte, bei denen Bewährungshelfer schon 
tätig waren, genau entspricht. Vor allem aber lege ich Wert auf die 
Feststellung, daß es nicht das Ziel der Förderungsmaßnahmen war 
und ist, den Beweis zu erbringen, als ob bezüglich der organisatom 
rischen Frage die eine oder die andere Auffassung richtiger wäre. 
Es ging vielmehr in erster Linie darum, durch den Einsatz hauptamtm 
licher Bewährungshelfer und die Schaffung von kleinen Zellen die 
Entwicklung der Bewährungshilfe in Deutschland zu förd~rn, Erfahm 
rungen für dijese neue Behandlungsweise zu sammeln, die Offentlichm 
keit auf die angestrebte neue Formgebung aufmerksam zu machen, 
kurz, den Bewährungshilfegedanken als solchen zu fördern. Es ist 
zwar ein Zeichen für das erhebliche Interesse weitester Schichten, 
wenn in den letzten Jahren eine heftige Diskussion über diese Fragen 
stattgefunden hat; es ist aber wenig erfreulich, daß darüber vielfach 
vergessen worden ist, sich ernsthaft um diese fortschrittliche Behand~ 
l ungsweise zu bemühen und sie nicht einfach mit bisherigen Formen 
der Fürsorge und Nachfürsorge gleichzusetzen. Da bei dem Ziel, die 
Bewährungshilfe als solche zu fördern, die organisatorische Frage 
nicht entscheidend sein konnte, hat der Verein Bewährungshilfe im 
Einvernehmen mit dem Bundesjustizministerium nach gemeinsam mit 
dem Bundesinnenministerium und Vertretern der Jugendbehörden aus
gearbeiteten Richtlinien Mittel des Bundesinnenministeriums in der 
gleichen Weise für die Förderung der Bewährungshilfe ein.gesetzt. 

Wer der Justiz die Zuständigkeit für die Durchführung der Be
währungshilfe streitig macht, versperrt ihr jeden Weg, die bisher 
übliche Behandlung Straffälliger fortschrittlicher zu gestalten. Er 
gesteht ihr allenfalls zu, die Aufgabe des Strafvollzugs auf sich zu 

6) Bamberger: ,,Ungleicher Start in der Bewährungshilfe" in: Unsere Jugend, 
1953, s. 39611. 

15 Jugendkriminalität 
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nehmen, jedoch alle sozialkonstruktiv aufbauenden und fortschritt„ 
liehen Maßnahmen außerhalb der Gefängnismauern sofort in andere 
Hände zu übergeben. In einem sozialen Rechtsstaat hat die Justiz 
nicht nur im Strafvollzug, sondern auch im Rahmen fortschrittlicher 
Maßnahmen eine eigene kriminalpädagogische Aufgabe, die aus einer 
kriminalpolitischen Notwendigkeit heraus von ihr selbst wahrgenommen 
werden muß. 

1 
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2. Caritasdirektor G. v. Mann, Freiburg i. Br. 

Von Seiten der freien Jugendhilfe können wir dem Enthusiasmus, 
womit von gewisser Seite das neue Jugendgerich~gesetz begrüßt 
wird, nicht aus vollem Herzen zustimmen. Wir waren ~ttäuscht, daß 
man nicht den Mut aufbrachte, ganze Arbeit zu leisten. Wir Y':ären 
damit einverstanden gewesen, daß man durch eine Novelle zur Anden 
rung des JGG einen vorsichtigen Schritt nach vorne macht. Das Gesetz 
jedoch versperrt uns nun auf lange Zeit eine Weiterentwicklung. Es 
bleibt nicht einmal auf halbem Weg stehen, sondern macht nur einen 
kleinen ängstlichen Schritt in der Frage der Einbeziehung der Heranm 
wachsenden in das JGG. Von diesen nimmt es nur die noch nicht 
Reifen auf, während der normale Jugendliche, der einen Fehltritt be
gangen hat, immer noch mit der Härte eines, wenn auch gemilderten 
Erwachsenenstrafrechtes getroffen wird. Der normale Heranwachsende 
wird es ablehnen, als Jugendlicher im Sinne des Gesetzes behandelt 
zu werden, weil das nur auf dem Wege möglich ist, daß er als in seiner 
Entwicklung zurückgeblieben bezeichnet wird, Das Selbstbewußtsein, 
das ihn zu dieser Ablehnung führt, ist erzieherisch gesehen ein großes 
Positivum, das es im Einzelfall rechtfertigen würde, diesem jungen 
Menschen den Makel einer Kriminalstrafe zu ersparen. 

Es liegt uns jedoch ganz ferne, einer Verweichlichung des Straf
verfahrens das Wort zu reden. Wenn der junge Mensch eine strafwürdige 
Handlung be_gangen hat und nur durch die Kriminalstrafe zu bessern 
sein wird, cfann soll er auch den Ernst der Strafe spüren. Aber es 
muß immer eine helfende Strafe sein, nicht eine abschreckende, l\fan 
sollte den Ernst einer Gerichtsverhandlung nur für ernste Angelegen
heiten aufwenden und davon abkommen, Bagatellen mit dem Gewicht 
einer Hauptverhandlung zu erledigen. 

Das Gesetz sieht neben dem hauptamtlichen Bewährungshelfer 
auch den ehrenamtlichen vor. Hier ist es notwendig festzustellen, 
daß „hauptamtlich" nicht gleich „beamtet" ist. Herr ORR. Lackner 
fordert mit Recht, daß der ehrenamtliche Bewährungshelfer vc:,n einem 
echten Ethos des Helfens erfüllt ist. Dann aber ist es notwendig zu 
verhüten, daß ein beamteter Bewährungshelfer sich selbst einen Kreis 
von ehrenamtlichen Helfern schafft und die Helfer aus ihrer Verbunden
heit mit den tragenden geistigen Kräften der freien Organisationen 
herauslöst. Es wird vielmehr Aufgabe des beamteten Bewährungs
helfers sein, in engster Fühlungnahme mit den freien Organisationen 
deren eigenständige Mitarbeit in der Bewährungshilfe zu sichern. 

Zu der Frage des Einbaues der Bewährungshilfe möchte ich sine 
ira et studio folgendes herausstellen: 

1. Die Bewährungshilfe ist nicht in erster Linie eine Hilfe für den 
Richter, sondern eine Hilfe zur Bewährung des jugendlichen Ange~ 

15* 
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klagten. Sie darf daher nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt 
gesehen werden, wie der Richter am einfachsten seine Weisungen 
zu geben vermag, vielmehr ist immer von der Hilfe für den straffällig 
gewordenen Jugendlichen auszugehen. Sofern es eine echte Hilfe 
für den Angeklagten ist, ist die Bewährungshilfe zugleich auch eine 
unentbehrliche Hilfe für den Richter, 

2. Das Gesetz bringt für die §§ 90-93 die Überschrift „Vollzug", 
Dieser Abschnitt befaßt sich 

a) mit dem V9llzug des JugendaITestes, 
b) mit dem Jugendstrafvollzug 
c) mit dem Vollzug der Untersuchungshaft, 

Es kennt demnach das Gesetz keinen anderen Vollzug als den einer 
Zucht- oder Strafmaßnahme. Wenn von einem neuen Vollzug unabhängig 
von der Strafe gesprochen wird, so ist es unverständlich, was hier 
vollzogen werden soll. 

Es ist aber auch unrichtig, die Bewährungshilfe als eine neue 
Fonn eines ambulanten Strafvollzuges zu bezeichnen. Der§ 20 spricht 
davon, daß die Vollstreckung einer Strafe ausgesetzt wird. Wenn aber 
eine Vollstreckung ausgesetzt wird, dann kann man nicht von einem 
Strafvollzug sprechen. Desgleichen wird in § 27 in der Bewährungs~ 
frist vor dem Urteil sogar die Entscheidung über die Verhängung der 
Jugendstrafe ausgesetzt. Wenn also noch gar keine Strafe festgesetzt 
ist, kann man nicht die Bewährungshilfe als einen ambulanten Straf~ 
vollzug bezeichnen. 

3. Es wäre eine falsche Entwicklung, wenn die Bewährungshilfe 
ähnliclh wie früher der Jugendarrest, als Allheilmittel benutzt würde. 
Das Gesetz (und das ist etwas, was wir sehr an 'ihm anerkennen) 
will den Richter zwingen, sich zu entscheiden, ob eine Kriminalstrafe 
notwendig ist. Er kann nur eine sehr empfindliche Strafe aussprechen 
(Mindeststrafe 6 Monate). Die Differenz zu vier Wochen Jugendarrest 
ist absichtlich so groß gelassen. Wenn aber Strafe nicht zu umgehen 
ist und begründete Hoffnung besteht, daß der Jugendliebe nicht mehr 
rückfällig wird, soll durch die Bewährungshilfe eine letzte Möglich
keit gegeben sein, die Strafe abzuwenden. Es liegt demnach im Wesen 
der Bewährungshilfe, daß man sparsam von ihr Gebrauch mache und 
sie nur bei aussichtsreichen Fällen anwendet. Es ist demnach damit 
zu rechnen, daß gerade in kleineren Gerichtsbezirken nur einige 
wenige Bewährungsfälle im Jahre abfallen. 

4. Der positive Sinn der Bewährungshilfe liegt darin, den Ange
klagten vor einer Diskriminierung durch die kriminelle Strafe zu he~ 
wahren. .• 

Bei einer Uberwachung der Bewährungszeit durch Organe der 
Justiz würde aber gerade das eintreten, was man vermeiden möchte. 
Zwar wird der Angeklagte nicht verurteilt, aber indem er unter Justiz-
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aufsieht gestellt wird, wird er in gewissem Sinne dadurch diffamiert. 
Selbst wenn die Abhängigkeit des Bewährungshelfers vom Gericht 
äußerlich nicht in Erscheinung tritt, so wird der Helfer erst dann in 
ehrlicher Weise dem Angeklagten gegenüber als „Helfer" auftreten 
können, wenn er vom Gericht unabhängig ist. Unabhängig heißt nicht, 
daß er nicht an die Weisungen des Richters gebunden ist, wohl aber 
daß er in einer inneren Distanz vorn Gericht steht. 

5. Um richtig arbeiten zu können muß die Bewährungshilfe in die 
gesamte Jugendhilfe als ein Glied derselben mit eingebaut sein. Denn 
Bewährungshilfe bedeutet zugleich Arbeitsbeschaffung, Fürsorge für 
die Familie, Elternberatung, Verbindung mit der Jugendpflege und den 
Jugendverbänden, gegebenenfalls Unterbringung in einem Heim, Zu
sammenarbeit mit der Berufsberatung usw. Für alle diese Aufgaben 
am Jugendlichen ist das Jugendamt Mittelpunkt geworden. Die Isolie
rung des Bewährungshelfers durch seine Herauslösung aus der Jugend ... 
hilfe wird seine berufliche Entwicklung ungünstig beeinflussen. 

6, Wenn wir auch ganz gewiß viel vom Ausland zu lernen haben, 
so sollten wir doch nicht Einrichtungen des Auslandes blind über
nehmen. In Deutschland ist die Entwicklung der Jugendhilfe anders 
gewachsen als in England und USA. Die Trennung von Gericht und 
Jugendamt bei uns ist etwas sehr Wesentliches. Der Richter muß 
Richter bleiben, muß als Hüter des Gesetzes des Jugendlichen zur 
Achtung vor dem Gesetz erziehen. Wenn wir auch fordern, daß der 
Richter psy~ologisch und pädagogisch geschult sei, so wäre es 
falsch, daraus die Konsequenz .zu ziehen, daß der Richter selbst Er
zieher oder Fürsorger in einer Person sein soll. 

7. Der Bewährungshelfer muß in engster Verbindung mit der Jugend„ 
gerichtshilfe und der Schutzaufsicht stehen. Beide Aufgaben sind 
aber im Jugendamt verankert. Hier bestehen viel stärkere Beziehungen 
als zur Bewährungshilfe für die Erwachsenen. Die Bewährungshilfe 
für Erwachsene unterscheidet sich wesentlich von der für Jugend.liehe. 
Da naturgemäß die Bewährungshilfe für Erwachsene in größerem Um~ 
fang als für Jugendliche erfolgt, wird durch eine Verbindung beider 
in einer Person die aus anderen Ge.~ichtspunkten zu leistende Be
währungshilfe für Erwachsene das Ubergewicht bekommen und die 
Gefahr bestehen, daß sie auf die Bewährungshilfe für Jugendliche 
abfärbt. Bei Jugendlichen muß der Erziehungsgedanke im Vordergrund 
stehen. In Stuttgart hat man festgestellt, daß durchschnittlich etwa 
die Hälfte aller Jugend.liehen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet 
ist, beim Jugendamt durch Vormundschaft, Pflegschaft oder Erziehungs„ 
fürsorge bereits bekannt ist. Es ist daher unumgänglich, die Bewäh„ 
rungshilfe mit der Jugendgerichtshilfe, die nach dem Gesetz die Er
mittlungshilfe auch für die Heranwachsenden durchzuführen hat, zu 
verbinden. 
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8. Es geht nicht an, daß man wegen einer verhältnismäßig schmalen 
Teilaufgabe einen eigenen Sozialapparat aufzieht. Wenn künftig in 
jedem Gerichtsbezirk ein amtlicher Bewährungshelfer sein wird, dieser 
aber zur Justiz kommt, dann wird notwendig ein kleines Jugendamt 
bei den Gerichtsbehörden entstehen neben dem eigentlichen Jugendamt. 
Das wird auch bei anderen Behörden Schule machen. Dann aber wird 
das, was das Jugendwohlfahrtsgesetz anstrebte, nämlich die Einheit 
der Jugendhilfe, zerschlagen. Das zur gleichen Zeit mit der Novelle 
zum RJWG in Kraft getretene JGG darf das durch die Novelle geschaf
fene Jugendamt neuer Prägung nicht gefährden. 

Freilich darf der Bewährungshelfer im Jugendamt nicht noch mit 
anderen Aufgaben mitbeschäftigt werden. Audi kann er unmöglich 
an die Bürozeit gebunden werden, denn seine Haupttätigkeit liegt 
außerhalb der Bürozeit. 

9, Das Gesetz spricht sowohl von Bewährungs.~ufsicht als auch 
Bewährungshilfe in einem Satz und in einer Uberschrift. Damit 
ist zum Ausdruck gebracht, daß die Bewährungsaufsicht nicht isoliert 
gesehen werden kann, sondern immer zur Bewährungshilfe werden muß. 
Es kann sich also nicht um eine andere Art von Polizeiaufsicht han„ 
dein, die vorn Bewährungshelfer durchgeführt wird. Die Aufsichtführung 
muß vielmehr durch die pädagogische Art der Aufsichtführung zu 
einer echten Hilfe werden. Wenn gesagt worden ist, daß der Richter 
entscheidenden Wert darauf legen muß, zu einer persönlichen Begeg„ 
nung mit dem Jugendlieben zu kommen, so ist nicht nur durch die Ge„ 
richtsverhandlungen hierzu genügend Möglichkeit gegeben, sondern 
darüber hinaus durch die Aufstellung des Bewährungsplanes, den 
der Richter dem Jugendlieben zu eröffnen und den der Jugend.liehe 

\ zu unterschreiben hat. 
1 O. Unsere Bitte an die Justizvenvaltungen: Man möge die Vorbe„ 

reitungen zu den Durchführungsgesetzen nicht hinter verschlossenen 
Türen unter Ausschaltung der Kreise der Jugendwohlfahrt durchführen. 
Es möge uns nicht etwas aufgezwungen werden, wogegen die gesamten 
Fachleute der Jugendwohlfahrt geschlossen sich ausgesprochen haben. 
Sowohl die Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge, 
in der alle an der Jugendhilfe beteiligten Behörden und freien Organi„ 
sationen zusammen geschlossen sind, als auch insbesondere der So„ 
zialausschuß des Deutschen Städtetages und der Deutsche Landkreis
tag haben in gründlichen Beratungen sich einmütig für den Einbau der 
Bewährungshilfe in das Jugendamt ausgesprochen. Der Umstand, daß 
die Bewährungshilfe vom Justizministerium finanziert wird, genügt 
nicht für die Forderung, daß auch die Bewährungshilfe selbst der 
Justiz anzugliedern ist. Es darf die Einheit der Jugendhilfe nicht 
durch dieses neue Institut zerstört werden. Vielmehr ist dieser neue 
Zweig organisch der gesamten Jugendhilfe einzufügen. 
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Der Vorsitzende dankt den Rednern. Er ste11t fest, daß die Zeit 
zu fortgeschritten ist, um noch in eine Diskussion über diese orga
nisatorische Frage einzutreten, um deren Lösung zur Zeit in den 
einzelnen Ländern zwischen Justiz und Jugendfürsorge gerungen 
werde. Er unterstreicht die Hoffnung, daß dieses Gespräch in 
den einzelnen Ländern mit derselben Offenheit und Aufrichtigkeit 
geführt werde und mit dem Willen, zu einer für alle Teile befriedigen
den Lösung zu kommen, wie es auf Bundesebene bei den Vorarbeiten 
zum JGG der Fall vorbildlich gewesen ist, 

Der Vorsitzende teilt sodann mit, daß die soeben neu gegründete 
nArbeits{!,emeinschaft Deutscher Bewährungshelfer" durch ihren Ob
mann, Herrn Meng, dem Jugendgerichtstag folgende Entschließung 
vorgelegt habe, die er hiermit bekannt mache: 

München, 7. Okt.1953 

„Die westdeutschen Bewährungshelfer mit dem Sitz an 5 Jugendgerichten 
und 5 J ugendämtem, die dank der Förderung durch den Bund und der Initia
tive des Vereins Bewährungshilfe in einem Zeitraum bis zu über 2 Jahren 
praktische Erfahrungen für die inzwischen gesetzlich verankerte Einführung 
der Bewährungshilfe sammeln konnten, haben sich in der Erkenntnis gemein
samer Aufgaben zur „Arbeitsgemeinschaft deutscher Bewährungshelfer" 
zusammengeschlossen. 

Sie rufen alle westdeutschen und Berliner hauptamtlichen Bewährungs
helfer auf, in dieser Arbeitsgemeinschaft durch Erfahrungsaustausch aller 
grundsiitzlichen und praktischen Fragen der Bewährungshilfe sowie an den 
Problemen der Ausbildung und Fortbildung der Bewährungshelfer mitzuwirken. 

Die Arbeitsgemeinschaft hat am heutigen Tage einstimmig diese 

Entschließung 

gefaßt, die sie dem 9-. Deutschen Jugendgerichtstag 1953 mit der Bitte vor
legt, diese aus den Erfahrungen der Praxis begründeten Darlegungen und 
dringenden Bitten zur Kenntnis zu nehmen und wirksam zu unterstützen. 

Mit Bedauern stellt die Arbeitsgemeinschaft fest, daß ~ie Problematik der 
Bewährungshilfe in zum Teil auch sachlich unrichtigen _Äußerungen wieder
holt als eine in erster Linie organisatorisch zu lösende Frage angesehen 
wurde. 

Entgegen diesen Auffassungen glaubt die Arbeitsgemeinschaft fordern 
zu müssen, daß der Lösung rein organisatorischer Probleme, insbesondere 
das „Näherf: über die Tätigkeit des Bewährungshelfers0 (nach § ll3 JGG) 
betreffend, Überlegungen und fachlich fundierte Erkenntnisse vorausgehen 
müssen, df.:~ nur in der Praxis der Bewährungshilfe erarbeitet werden können.. 

Wir vertrauen darauf, daß die Gesetzgeber und Landesregierungen sich 
vor entscheidenden Verordnungen und Gesetzen über die Erfahrungen in der 
Praxis gründlich informieren und vor allem das Wesenhafte dieser neuen 
Behandlungsfonnen straffällig gewordener Mitmenschen und die sich daraus 
ergebenden Folgerungen erkennen. 
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Es erscheint uns notwendig zu betonen, daß Bewährungshilfe durch Be
währungshelfer nicht mit den Begriffen Bewährungsfrist und Bewährungs
aufsicht einfach identisch ist. 

Für die weitere Entwicklung der Bew.ährungshilfe glauben wir ausdrücklich 
davor warnen zu müssen, für neue D.nd noch in der Entwicklung begriffene 
Methoden der Erziehung und Resozialisierung straffälliger Menschen, die 
an die Stelle des ausschließlichen Freiheitsentzuges treten, nur gewohnte 
und überlieferte Behandlungsformen zu wählen. Die Bewährungshilfe bedarf 
einer eigenen Entwicklung, die sich organisch vollzieht und eine organisa
torisch endgültige Form der Eingliederung in das Ordnungsgefüge des Staates 
erst dann erhält, wenn .ausreichende und einwandfrei fundierte Erkenntnisse 
aus praktischen Erfahrungen vorliegen. 

Der Bewährungshelfer steht im starken Spannungsfeld zwischen mensch
lich-hilfsbereiter und auf Vertrauen gegründeter Hinwendung zu den von ihm 
Betreuten und den zu vertretenden rechtsstaatlichen Erfordernissen. In dieser 
Spannung muß er sich t'äglich selbst erproben und bewähren. 

Es wäre eine unverantwortliche und dem Erfolg seiner Aufgabe abträg
liche Zumutung, wenn der Bewährungshelfer neben dieser nattirlichen Span
nung durch weitere organisatorische Schwierigkeiten überfordert würde, 

Zumindest sollte der organisatorische und räumliche Standort des Be
währungshelfers für ihn ein ruhender Pol sein, wie er seihst es auch für 
die Menschen sein muß, denen er Helfer, Berater und Wegweiser ist. 

Die Erfahrungen fordern, daß die Bewährungshelfer für ihre Arbeit Räume 
haben, die in erster Linie der menschlichen Begegnung dienen und nicht in 
Amtsgebäuden liegen, 

Weiter ist es notwendig, daß alle in der Bewährungshilfe Tätigen von 
vornherein zusammenarbeiten und damit einer Zersplitterung vorgebeugt 
wird. 

Organisatorische Lösungen dürfen die Verantwortlichkeit des Bewährungs
helfers und die freie Gestaltung seiner Arbeit nicht beeinträchtigen. 

Die Auswahl, Ausbildung und Fortbildung muß der besonderen kriminal~ 
politischen Aufgabe und Verantwortung des Bew'ährungshelfers entsprechen. 
Wir setzen daher eine abgeschlossene sozialpädagogische Vorbildung an 
einer Wohlfahrtsschule mit staatlicher Anerkennung als selbstverständlich 
voraus, glauben aber, daß künftig auf eine ergänzende, wenn auch kurzfristige, 
spezielle kriminalpädagogische Schulung nicht verzichtet werden darf. 

Für die Zeit des Aufbaues der Bewährungshilfe bitten wir insbesondere 
die Bundesregierung und die Länderregierungen, alle Bestrebungen zur spe
ziellen Ausbildung und Fortbildung der Bewährungshelfer durch Bewilligung 
notwendiger zusätzlicher Mittel zu unterstützen und damit zu fördern. 

Nur wenn diese Unterstützung und die verständnisvolle Mitarbeit aller 
beteiligten Kreise wirksam wird, dürfen wir auf eine weitere erfreuliche 
Entwicklung der vorhandenen guten Ansätze für die Bewährungshilfe ver-
trauen. 

Nicht nur tausende von Menschen erwarten das Wirksamwerden der Bem 
währungshilfe; auch das Ausland blickt auf die deutsche Bewährungshilfe, 
die seit der Empfehlung der Probation durch die Vereinten Nationen bereits 
mit ihren kurzen Versuchen, wie es im Ausland anerkennend ausgesprochen 
wurde, größte Fortschritte entwickelt hat. 

(gez.) Albers Meng Obstfeld Schemm 
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Aus Zeitmangel kann der Vorsitzende auch über diese Entschließung 
keine Diskussion mehr zulassen. 

Der Vorsitzende legt sodann dem Jugendgerichtstag eine Entschlie~ 
ßung vor, die gegen fünf Stimmen und wenige Stimmenthaltungen be
schlossen wird: 

„Der 9. Deutsche Jugendgerichtstag begrüßt dankbar das JGG 
vom 6. August 1953 als eine Teilreform des Jugendstrafrechtes, die 
der] ugendkriminalrechtspfiege die Möglichkeit gibt, besser als bisher 
der Eigenart minderjähriger Rechtsbrecher erzieherisch gerecht zu 
u.;erden und damit auch die Allgemeinheit zu;eckmäßiger zu schützen." 

Der Vorschlag, noch einige weitere Entschließungen zu den be
sonderen Tagungspunkten des Jugendgerichtstages zu fassen, wurde 
nach einer lebhaften kurzen Diskussion mit großer Mehrheit abgelehnt, 
da diese Probleme noch nicht genügend für eine Entschließung ge~ 
klärt seien. 

Der Vorsitzende schließt den 9, Deutschen Jugendgerichtstag um 
17 .00 Uhr. Er dankt noch einmal allen Referenten und Diskussions
rednern, die den Teilnehmern des Kongresses eine solche Fülle von 
Erkenntnissen und Anregungen mit auf den Weg gegeben haben, so 
daß in der nächsten Zeit jeder viel zu verarbeiten haben wird. Es 
liege in dem Wesen eines lebendigen Kongresses, daß auf ihm nicht 
nur Zweifelsfragen geklärt, sondern auch neue Probleme aufgewor„ 
fen würden, die zur Zeit nicht befriedigend gelöst werden können. 
Auch auf diesem Kongreß treffe das vollen Umfangs zu. So würden 
ihn die Teilnehmer teils befriedigt tCils unbefriedigt verlassen. Der 
10. Deutsche Jugendgerichtstag finde erst in zwei Jahren statt. In~ 
zwischen werde aber die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen im ganzen Bundesgebiet regionale Studien~ 
wochen über Jugendgerichtsbarkeit abhalten. Er hoffe, daß sich auf 
diesen Studienwochen viele Teilnehmer des abgelaufenen Jugendge
richtstages im kleineren Kreise wiedertreffen werden und die Fragen 
weiterbearbeiten, die gestern und heute offen geblieben sind. Zum 
Schluß dankt der Vorsitzende der Versammlung, daß sie der Verband„ 
lungsleitung das Leben so leicht gemacht habe. -

Herr Landgerichtsdirektor Dr. h.c. Clostermann spricht dem Vor
sitzenden und der Geschäftsführung der Deutschen Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen den Dank für die Vorberei
tung und die Durchführung des Kongresses aus. 
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DAS NIEDERLÄNDISCHE JUGENDSTRAFRECHT 

von Dr. W. P. C. Knuttel, Kinderrechter in Amsterdam 

Wenn einer es unternimmt im Auslande etwas von seinem nationa
len Rechtssystem zu erzählen, und die Zuhörer haben ein ganz neues, 
frisches und vollständiges Gesetz vor sich, in dem viele sehr moderne 
Ideen verarbeitet sind, dann ist die Verlockung groß, einen Vergleich 
der beiden Systeme zu versuchen. Es ist hier wirklich von einer V er~ 
lockung die Rede, da der Versuch unbedingt scheitern muß. Um den 
Vergleich zu machen, muß man beide Systeme genau beherrschen, bis 
in die Details und auch in der lebendigen Praxis. Und man muß sehr 
ausführlich sein und lange reden, da augenscheinlich kleine Detail
differenzen sehr wichtig sein können. 

Ich hoffe, daß Sie deshalb gestatten werden, daß ich nur vom hol
ländischen Recht sprechen werde, ohne den Vergleich zu machen. 
Wohl werde ich die Lektüre des mir so freundlich zugeschickten neuen 
~.eutschen Jugendgerichtsgesetzes benützen, um in meiner kurzen 
Ubersicht am meisten die Punkte hervorzuheben, die zum Vergleich 
wichtig sind. 

Zuerst muß ich etwas erzählen über die Stellung und die Zuständig~ 
keit des holländischen Jug~µdrichters, und da werden Sie schon in
teressante Differenzen und Ahnlichkeiten mit Deutschland bemerken. 

Wir haben in Holland zwei Gerichte für die erste Instanz: das Amtsm 
gericht und das Landesgericht. Im Amtsgericht urteilt ein Jurist als 
Einzelrichter, der die .~ivilrechtlichen Sachen bis F. 500.- behandelt 
v.nd strafrechtlich die Ubertretungen (wir haben nur eine Zweiteilung: 
Ubertretung und Verbrechen). Auch regelt er nach dem Tod der Eltern 
und solchen Fällen die Vormundschaft, nicht aber nach Ehescheidung. 

Das Landesgericht urteilt in Kammern von drei Mitgliedern, einem 
Vizepräsidenten und zwei Richtern, und behandelt alle anderen Sachen. 
Jedoch sind, hauptsächlich seit 1922, beim Landgericht auch Einzel
kammern oder Einmannskammern eingerichtet worden. Eine davon ist 
der Jugendrichter, der also Mitglied des Landgerichtes und nicht 
Amtsrichter ist. In den großen Städten ist er vollbeschäftigt mit der 
Arbeit als Jugendrichter; in den kleinen Gerichten ist er auch bei der 
übrigen Arbeit des Gerichtes beteiligt, jedoch ist es auch zulässig, 
daß ein Jugendrichter in mehreren Gerichten beschäftigt ist; Rotterdam 
bedient z.B. Dordrecht mit. Der holländische Jugendrichter hat drei 
Funktionen. Das Gesetz· beauftragt ihn als Einzelrichter mit der Füh~ 
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rung der Schutzaufsicht und mit der Behandlung des Strafverfahrens 
Jugendlicher wegen Verbrechens. Drittens muß der Jugendrichter be„ 
teiligt sein bei der Abhandlung aller Sachen des Landgerichtes, die 
die Autorität über ein Kind betreffen. 

Hauptsache für den Jugendrichter ist die Schutzaufsicht, die zivil
rechtlich und strafrechtlich ausgesprochen werden kann, ein Unter
schied, der in der weiteren Durchführung verschwindet. Nur bleibt 
bei der strafrechtlichen meistens die Drohung des bedingten Urteils, 
Zivilrechtlich wird die Schutzaufsicht meistens vom Jugendamt wegen 
moralischer Gefährdung des Kindes beantragt. Das Ansuchen kann 
jedoch auch vom Staatsanwalt herkommen, meistens wenn ihm ein 
Protokoll über ein Verbrechen des Jugendlichen zugegangen ist, er 
aber nach Bericht der Jugendgerichtshilfe die zivilrechtliche Schutz• 
aufsieht einem Strafverfahren vorzieht. Ich werde sogleich ausführlicher 
über die Schutzaufsicht sprechen. 

Auch vom Strafverfahren wird sogleich die Rede sein. 
Drittens die Sachen betreffs der Autorität, das heißt der Schutzmaß

regel, bei der den Eltern die Autorität entzogen wird, die Regelung 
der Vormundschaft nach Ehescheidung usw. Hier sagt das Gesetz 
nur, daß der Jugendrichter daran beteiligt sein soll. Das Gericht selber 
ist frei, zu bestimmen, wann diese Sache vom Jugendrichter als Ein
zelrichter behandelt werden soll, und wann von der Kammer, deren 
Mitglied der Jugendrichter dann sein muß; zum Beispiel werden in 
Amsterdam alle Sachen vom Jugendrichter abgehandelt, und nur die 
bei denen die Parteien sich sehr streiten der Kammer überlassen oder 
vom Jugendrichter an die Kammer verwiesen. 

Wichtig für unser Thema ist also, daß der Jugendrichter über Ver
brechen und nicht über Ubertretungen urteilt, und die Zuständigkeit 
des gleichen Richters im Zivilrecht und im Strafrecht und zwar nicht 
nur durch eine Personalunion. 

Es ist das System unsres Jugendstrafgesetzes, dem Richter die 
notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen und ihm in ihrer Verwen
dung soviel Freiheit wie möglich zu lassen. Dieses System zeigt 
sich zum Beispiel darin, daß kein Mindestalter für die Straffä11igkeit ge
geben ist. Wir haben das Opportunitätsprinzip, und der Staatsanwalt 
ist frei, von der Verfolgung abzusehen, wenn das Kind noch zu jung 
ist. Der Gesetzgeber hat auch erwartet, daß der Richter keine zu 
großen Fehler machen würde; bei einem unter 16 Jährigen ist der Rich
ter nie gezwungen eine Strafe aufzuerlegen. Im Allgemeinen wirkt sich 
dieses System gut aus und wissen Staatsanwalt und Richter sich zu 
beschränken, und dann ist es gut, daß die strafrechtliche Verantwort~ 
lichkeit nicht Objekt einer Untersuchung und nicht ein Mittel ist um 
das Urteil durch Rechtsmittel anzufechten. Doch wird dieses System 
heute sehr kritisiert, und eine Staatskommission, die beauftragt war, 
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einen Entwurf für ein neues Jugendstrafgesetz zusammenzustellen, 
hat darin ein Mindestalter von 12 Jahren aufgenommen. Es ist die prin
zipielle Idee, daß ein Kind unter diesem Alter noch nicht reif sei, 
die Strafwürdigkeit zu verstehen. Und es liegt darin der Protest da
gegen, daß noch in einzelnen Fällen zu junge Kinder in die Straf
anstalten geschickt werden. 

Das System der richterlichen Freiheit ermöglicht der Jurisprudenz, 
der Entwicklung der Ideen zu folgen. Der Kernpunkt dieser Entwick
lung liegt darin, daß nicht mehr die objektive Bedeutung der straf
fälligen Tat die Hauptsache ist, sondern die psychologische Erklärung 
und Bedeutung. Die Art der Kriminalität Jugendlicher ist wohl sehr 
verschieden. Wir sehen die Taten, die den Anfang des verbrecheri
schen Lebens bilden, oder welche, wenn schon nicht so unheilvoll, 
doch als Straftaten wichtig sind. So kann es sein, daß die Tat im In
teresse der Gemeinschaft nicht ohne Ahndung bleiben kann, oder daß 
es pädagogisch notwendig ist, die Verantwortlichkeit des Täters gel
tend zu machen. Oft jedoch ist die Lage ganz anders. Bei seinem 
Diebstahl weiß der Bursche ganz genau, daß er einen Gegenstand 

wegnimmt, der einem andren zugehört, daß seine Tat verboten ist und 
Diebstahl heißt, aber das wirkliche Motiv ist bewußt oder unbewußt 
etwas ganz andres als die ungerechte Bereicherung. Es ist das Aben
teuer, die Bravour den Freunden gegenüber; vielleicht rächt er sich 
an dem Bestohlenen; vielleicht ist es der einzige Weg um durch die 
Strafe zu erreichen, daß die Mutter sich mit ihm beschäftigt usw. Dir 
Frage ist also was die Tat uns lehren kann über die Lebensverhält
nisse und besonders vom Gefühlsleben des Kindes. 

In dieser Weise kann man drei Gruppen unterscheiden: 

1 Die Tat ist !Leder psychologisch noch objektiv (als Verbrechen)be
deutend. 

2 Die Tat ist psychologisch u;ichtig, objektiv jedoch nicht. 
3 Die Tat ist kriminologisch idchtig, und mel!stens dann auch psy-

chologisch. 

Ad 1. Die erste Gruppe sind die Übertretungen, die bestraft werden 
müssen, da etwa das Linksfahren im Verkehr nicht erlaubt werden 
kann, die aber für die Persönlichkeit des Täters bedeutungslos sind. 
Sie werden in Holland vom Amtsrichter bestraft und zwar mit einer 
Vermahnung oder einer Geldstrafe. Weiter interessieren sie uns heute 
nicht. 
Ad 2. Die zweite Gruppe wird hauptsächlich, aber doch nicht gänz
lich gebildet von den jüngeren Rechtsbrechern. Das neue deutsche 
Jugendgerichtsgesetz bringt alle Freveltaten von Kindern unter 14 
Jahren unter diese Rubrik. 
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Hier zeigt die Tat uns, daß etwa die Erziehung fehl geht, sei es 
durch die Abnormität des Kindes, sei es durch die unvernünftige oder 
verwahrloste Erziehung. Die Erziehung soll verbessert werden und 
das ist Sache der Eltern, nicht des Kindes. Zivilrechtliche Schutz„ 
maßregeln müssen herbeigeführt werden, entweder eine Maßregel durch 
die die Erziehung ganz den Eltern entzogen wird, oder die Schutzauf„ 
sieht. 

Die Schutzaufsicht in Holland ist sehr wichtig und kräftig; ich 
glaube viel mächtiger als in Deutschland. Da sie auch für die straf~ 
fällige Jugend wichtig ist und dem Urteil in Jugendstrafsachen zu„ 
gefügt werden.kann, muß ich hier mehr davon erzrutlen. Sie wird sogar 
immer mehr der Mittelpunkt unsres Jugendstrafrechts. 

Vom Jugendrichter unter Aufsicht gestellt werden kann jedes Kind, 
das körperlich oder moralisch gefährdet ist~ Die Maßregel gilt für ein 
Jahr, kann aber immer wieder verlängert werden, bis zur Volljährigkeit. 

Sie kann auf vier Weisen beantragt werden: 
l. Durch Antrag der Eltern; das liehen wir nicht. Die Eltern sehen 

dann alles als in ihrem Dienst an, und es kommen Schwierigkeiten 
wenn der Aufsichtführende oder der Jugendrichter andere Maßre 9 

geln wünscht als die Eltern. Diese Art der Beantragung ist glück~ 
lieh erweise sehr selten: meistens gehen die Eltern zur Kinderpolizei 
oder zum Jugendamt, und das Jugendamt beantragt dann die Auf~ 
sieht. 

2. Das ist die zweite, und bei weitem wichtigste Fonn: das Jugend~ 
amt beantragt die Aufsicht nach einer Untersuchung der Familien~ 
verhältnisse durch Kinderpolizei oder Jugendgerichtshilfe. 

3, Der Staatsanwalt beantragt zivilrechtlich die Schutzaufsicht, mei~ 
stens nachdem ihm ein Protokoll über eine Straftat zugegangen 
istl' er aber nach Bericht der Jugendgerichtshilfe diesen Weg für 
besser hält als eine Strafverfolgung, 

4. Der Jugendrichter fügt die Aufsicht einem Strafurteil hinzu. 
Prozeßpartei sind die Eltern; Kinder unter etwa 14 Jahren kommen 

nicht einmal zur Verhandlung. Mit den Eltern wird gesprochen etwa 
in dem Sinne, daß sie Schwierigkeiten haben bei der Erziehung und 
daß die Bestellung einer Persönlichkeit beantragt wird, die dann in 
regelmäßigem Kontakt mit den Eltern die Erziehung überwacht, ihnen 
hilft und rät, aber wenn nötig auch dem Jugendrichter schärfere Maß~ 
regel vorschlägt. 

Dieses ist das Besondere der holländischen Schutzaufsicht: der 
Aufsichtführende arbeitet unter direkter Führung des Jugendrichters, 
der hierin seine wichtigste Arbeit hat, und dessen Bureau dafür Som 
zialarbeiterinnen angegliedert sind (jedenfalls sein sollten). Auf dem 
Bureau der beiden Jugendrichter in Amsterdam arbeiten jetzt 9 Leute, 
davon 3 Sozialarhe!terinnen, darunter eine Juristin. Mit allen Pro~ 
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blemen und Schwierigkeiten kommen die Aufsichtführenden oder die 
Eltern und sogar auch die Kinder zu diesem Bureau. Wenn die Zusam 9 

menarbeit zwischen Aufsichtführenden und Eltern nicht klappt, wird 
die Sache vom Jugendrichter mit beiden durchgesprochen usw. Während 
der Schutzaufsicht kann der Jugendrichter besondere Maßregeln treffen: 
Einzelnes anordnen, wie den Besuch einer bestimmten Schule, eine 
psychotechnische Untersuchung zur Berufswahl. Sehr häufig beantragt 
er eine Untersuchung durch eine Erziehungsberatungsstelle (Child 
Guidance Clinic). Er kann das Kind in einem Beobachtungshaus auf~ 
nehmen lassen, aber es auch auf längere Zeit aus dem elterlichen 
Hause entfernen. Es kann sein, daß der Bursche einer richtigen Er
ziehung in einer Erziehungsanstalt bedarf, aber auch, daß es mehr 
die Spannungen in der Familie sind und daß er bei Pflegeeltern oder 
in einem offenen Heim untergebracht werden kann, von wo er regel
mäßig die Eltern besucht. 

In Amsterdam haben wir jetzt etwa 2060 Kinder unter Schutzauf
sicht. Davon sind 30 in einer Beobachtungsanstalt, 130 bei Pflege
eltern, 350 in Erziehungsanstalten und offenen Heimen, 1550 zu Hause 
oder in Stellung. 

Die Aufsichtführenden sind bei weitem nicht alle „hauptamtliche 
Bewährnrigshelfer" und ich hin nicht einverstanden mit der Bevorzu
gung der hauptamtlichen Helfers in § 24 Ihres neuen Gesetzes. 

Hier liegt ein großes Problem. Sehr viele Fehler sind von Dilet
tanten gemacht worden, und die Zeit des Dilettantismus muß vorüber 
sein. Jedoch hat der gute Freizeit-Amateur soviele Vorteile und ist 
ihm in einigen Hinsichten sosehr gegenüber dem amtlich Arbeitenden 
der Vorzug zu gehen, daß wir versuchen müssen, die guten Amateure 
zu benützen und die Dilettanten zu meiden. Der Amateur, und mehr 
noch die Amateurin, kann besser als der sehr beschäftigte Berufsar
beiter mehrmals wöchentlich in die Familie kommen, um immer wieder 
die Haushalts- und Erziehungsarbeit der Mutter zu überwachen. Sehr 
wichtig ist die persönliche Bindung zwischen Aufsichtführendem und 
Kind. Hier kann der Amateur, der nur zwei Fälle hat und die Kinder zu 
Hause empfangen kann, viel mehr geben als der Jugendgerichtshelfer 
der viel mehr Zöglinge hat und nur seine Sprechstunde abhalten kann. 

Dagegen.über ist es wahr, daß die Aufsichtsarbeit sehr schwierig 
sein kann und die Kräfte des Amateurs übersteigen. Daher sind die 
schwierigsten Fälle den Berufsarbeitern zu überlassen.Auch erscheint 
mir ein System sehr gut, das meine Kollegen in Rotterdam erfunden 
haben und das wir jetzt in Amsterdam nachzuahmen anfangen. Der 
Fall beginnt mit der Aufsicht eines Jugendgerichtshelfer_s, und wenn 
die größten Schwierigkeiten überwunden sind und die Sachlage ganz 
klar geworden ist, wird die Aufsicht von einem Amateur weitergeführt, 
der stets den Jugendgerichtshelfer als Berater hinter sich hat. 

16 Jugendkriminalität 
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A<l 3. Die dritte Gruppe, in der das Verbrechen als solches wichtig 
ist und der Hauptgrund des Verfahrens sein soll, ist das Gebiet des 
Strafrechts. 

Der Staatsanwalt erhält das Protokoll und erltscheidet, ob Untern 
suchungshaft oder eine richterliche Voruntersuchung notwendig ist. 
In diesen Fällen führt er den Burschen dem Jugendrichter sogleich 
vor, der selber der Untersuchungsrichter in Jugendsachen ist. Die 
Untersuchungshaft wird immer in einer Beobachtungs- oder einer Er
ziehungsanstalt durchgeführt. Auch kann der Jugendrichter ohne Unter
SlE hungshaft eine Untersuchung in einer Beratungsstelle anordnen. 
Das Kind bleibt zu Hause, aber wird psychiatrisch genau untersucht. 

In anderen Fällen beantragt der Staatsanwalt den Bericht der Ju
gendgerichtshilfe, und nach diesem Bericht entscheidet er, ob er: 

1. die Sache ganz einstellt, 
2, mit Genehmigung des Richters die Sache bedingt einstellt und 

den Burschen für ein Jahr unter Aufsicht des JugendgerichtshelB 
fers stellt. 

Diese Methode kann man mit der englischen Probation und mit§ 27 
Ihres neuen Gesetzes vergleichen. Nur handelt hier der Staatsanwalt, 
und es braucht nicht Verhandlung vor dem Richter und der Schuld
spruch des Richters abgewartet zu werden. Es versteht sich jedoch, 
daß der Staatsanwalt die Methode nur anwenden wird, wenn der Bur
sche geständig ist, 

3. zivilrechtliche Schutzaufsicht fordern wird, 
4. das Strafverfahren weiterführen wird. 

Wenn er auf einige Altersgrenzen achtet, die ich jetzt nicht nennen 
werde, ist der Jugendrichter im übrigen frei in seiner Wahl der Maß
regel und Strafen. Die Maßregeln sind: Zurückgabe an die Eltern, 
also die richterliche Verzeihung (Pardon) und die bedingte oder un
bedingte Fürsorgeerziehung. Di_e Strafen sind Vermahnung, Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe, die letzte bedingt, teilweise bedingt oder unbe
dingt, immer aber von bestimmter Dauer. Wir haben nicht - auch für 
Erwachsene nicht - die Strafe von unbestimmter Dauer. Wohl aber 
kann ein bedingter Erlaß nach Vollstreckung des größeren Teiles der 
Strafe gegeben werden. Immer kann dem Urteil die Schutzaufsicht 
zugefügt werden; nur natürlich bei der unbedingten Fürsorgeerziehung 
ist dafür keine Möglichkeit. Die Strafanstalt heißt die „Zuchtschule" 
und ist am besten charakterisiert als Arbeitstherapie. Die Dauer ist 
ein Monat bis ein Jahr: meistens einige Monate. Wir benützen diese 
Strafe für die normalen jungen Leute, die nicht einer vollen Erziehung 
bedürfen, aber eine Zeit der Arbeitsgewöhnung brauchen und die 
für ihre Taten verantwortlich gemacht werden müssen, Für die schwie
rigsten Fälle der gänzlich verwahrlosten Jugend ist die Fürsorge-
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erziehung. Bei uns ist also nicht Strafe das letzte, sondern die Maß„ 
regel der Fürsorgeerziehung. Die Fürsorgeerziehung wird ganz vom 
Justizministeruim ausgeführt: der Bursche wird in eine Erziehungs
anstalt aufgenommen oder zur Erziehung einer Erziehungsvereinigung 
überstellt. Die Vereinigung kann ihn in eine Anstalt oder bei Pfleged 
eitern unterbringen. Die Fürsorgeerziehung dauert bis zur Mündigkeit 
mit der Möglichkeit früheren bedingten Erlasses. Der Richter kann 
im Urteil aussprechen, wie nach seiner Ansicht die Fürsorgeerziehung 
vollzogen werden soll, aber weiter hat er darauf keinen Einfluß. Das 
schätzen wir nicht. Und es kommt ein Zweites dazu. Oft ist es wohl 
notwendig, den Burschen jetzt in eine Erziehungsanstalt aufzunehmen, 
aber ist zu erwarten, daß eine sehr lange Dauer nicht notwendig sein 
wird. Ein mehr elastisches Regime ist darum erwünscht und wir möch
ten die Sache in unserer Hand behalten. Da hilft uns das bedingte 
Urteil kombiniert mit der Schutzaufsicht. Ein bedingtes Urteil wird 
gegeben und die Schutzaufsicht wird befohlen, und sogleich wird der 
Bursche kraft der Schutzaufsicht dort untergebracht, wo wir ihn haben 
möchten und wir sind ganz frei in der Dauer usw. So kommt die Schutz„ 
aufsieht an die zentrale Stelle des ganzen Systemes. 

Noch ein Wort über das bedingte Urteil. Eben so schön wie das 
bedingte Urteil im Strafrecht der Erwachsenen ist, eben so fehlerhaft 
ist es, genau genommen, im Jugendstrafrecht. Ein Kind lebt für den 
Augenblick, und Versprechungen über längere Zeit haben keinen 
Einfluß. Die Erziehung mit Drohungen wird mit Recht verurteilt. Und 
das bedingte Urteil ist nicht anderes als eine Drohung mit langem 
Termin. Im Jugendstrafrecht soll das bedingte Urteil deswegen nur 
als Nagel benützt werden, um daran eine Erziehungsarbeit zu hängen. 
Dieses tun wir in Holland sehr viel. Vielleicht in mehr als 70% der 
Fälle, und in dieser Weise wirkt das -bedingte Urteil sehr schön. Die 
Arbeit geht dann mittels der Schutzaufsicht vor sich. Dr. Holzschuh 
lehrt uns diese Arbeit noch besser durch Weisungen zu bereichern, 

Sind nicht schwerere Strafen notwendig als das Holländische Recht 
sie zur Verfügung stellt? Das neue deutsche Gesetz gibt eine Frei
heitsstrafe von viel längerer Dauer. Mir kommt es sehr wohl möglich 
vor, daß in Deutschland, wo die Jugend erst 12 Jahre hindurch durch 
die Naziführer vergiftet, dann erschüttert und ganz aus dem Geleise 
gekommen ist am Ende des Krieges und danach in zertrümmerten 
Städten leben muß, daß sie da einer Verwilderung unterlegen ist, die 
zum Schwerverbrechen führt und zu strenger Strafe zwingt. In Holland 
war die Lage ganz anders. Die Verwilderung in den Jahren des Krieges 
war von gänzlich anderer Natur; das Volk selber ist immer gesund 
geblieben. 

In Holland bedürfen wir nicht kräftigerer Maßregeln als wir jetzt ham 
ben. Wir haben zwei strengere l\Htte1 und benützen diese beinahe nicht. 

16* 
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Das eine Mittel ist die Verurteilung zur Fürsorgeerziehung zu„ 
sammen mit einer Gefängnisstrafe, die nach Mündigkeit zu verbüsen 
ist. Davon wird kein Gebrauch gemacht. Ich erinnere mich einer merk„ 
würdigen Sache. Einige Burschen hatten einen Chinesen ermordet, 
der Süßigkeiten in den Straßen verkaufte. Der Hauptschuldige war 
17 Jahr, intellektuell in Ordnung, nicht ganz schlecht, er bot Erziehungs· 
möglichkeiten. Es war etwas von Dostojewski's Raskolnikow in dem 
Fall. Der Staatsanwalt brachte die Klage vor mich als Jugendeinzel
richter; dadurch bestand eine Grenze von drei Jahren Fürsorgeer
ziehung und sechs Monaten Gefängnis, da der Einzelrichter in Holland 
nicht mehr als sechs Monate Gefängnis geben kann. Ich konnte die 
Sache zur Kammer verweisen, die eine längere Strafe verhängen konnte, 
aber ich meinte, daß das Verfahren vor dem Jugendrichter, in mehr 
pädagogischer Atmosphäre und ohne Presse besser war. Nur Fürsorge
erziehung zu geben war viel zu billig, aber die sechs Monate Gefängnis 
machten keinen großen Unterschied und würden es dem Leiter der 
Erziehungsanstalt unmöglich gemacht haben, den Burschen zu er~ 
ziehen, der nach der Erziehung ins Gefängnis gehen mußte. Da habe 
ich die Tollheit gemacht nur Fürsorgeerziehung aufzuerlegen. Der 
Staatsanwalt legte Berufung ein und der Gerichtshof gab eine Strafe; 
nach der Fürsorgeerziehung ich glaube drei Jahre. Mehrere Jahre spä
ter erzählte der Direktor der Erziehungsanstalt mir folgendes: Als 
der Bursche hereinkam, habe ich ihm sogleich gesagt, daß ich, wenn 
er sich gut benähme zur Zeit seiner Mündigkeit Begnadigung für die 
Gefängnisstrafe beantragen würde, Anders war jede Erziehung un
möglich. Und so ist es gegangen: er hat sich gut benommen, hat Be
gnadigung erhalten; jetzt ist er frei und hält sich gut. 

Das zweite Mittel ist dieses, daß wir ab 16. Geburtstag auch die 
Macht haben das Strafrecht für Erwachsene anzuwenden. (Das kann 
nie die Todesstrafe mit sich bringen, da wir diese in Holland gar nicht 
haben; das heißt nur im Militärstrafgesetz, und nach dem Kriege ha
ben wir sie zeitweilig gehabt für die großen Kriegsverbrecher. Im 
übrigen ist die letzte Todesstrafe in Holland etwa 1860 gewesen.) 
Auch dieses Mittel benützen wir selten, bisweilen um einen psychoN 
pathischen Burschen als erwachsenen Psychopathen zur Verfügung 
der Regierung zu stellen und dadurch möglich zu machen, daß er auch 
nach der Mündigkeit in einer Anstalt festgehalten wird. Und auch in 
seltenen Fällen um für Burschen von beinahe 18 Jahren,die schon so 
gut wie erwachsene Verbrecher sind, Gefängnisstrafe zu ermöglichen. 
Vielleicht am meisten noch gehen wir eine Verweisung an die Kammer, 
um Jugendgefängnis möglich zu machen, das bei uns von 18 bis 23 
Jahren möglich ist, aber ausnahmsweise ab 16 und bis 25~ -

Dieses bringt mich zum letzten Teile meines Referates: die Halh
erwachsenen. 
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Nach dem 18. Geburtstag ist der Jugendrichter nicht mehr zustän„ 
dig, sondern die Kammer des Landgerichtes oder der andere Einzel„ 
richter des Landgerichtes, fälsch1ich „Polizeirichter" benannt. 
(Er ist kein Polizeimann, sondern Mitglied des Landgerichtes). 
tes). Meistens ist der Jugendrichter auch als stellvertretender Poli„ 
zeirichter bestellt und ist er auf diesem Wege auch zuständig für die 
Halberwachsenen. Er ist dann jedoch beschränkt auf die Höchststrafe 
von 6 Monaten und daher kommen die wichtigen Fälle zur Kammer. 
Dieses ist auch notwendig, um die spezielle Strafe der Halberwach~ 
senen zu erreichen: das Jugendgefängnis. Das Jugendgefäilgnis nimmt 
nur normale Jugendliche auf: keine Psychopathen, keine Debilen 
(Schwachsinnigen) und keine Homosexuellen. Es geht um die jungen 
Leute, die wegen schweren Verbrechens einer strengen Strafe bedür„ 
fen, jedoch Erziehungsmöglichkeiten bieten. 

Das Jugendgefängnis ist für 18 bis 23jährige. Die Strafe muß zwi
schen ein und drei Jahren betragen. Bei guter Führung ist jedoch 
ein sehr großer bedingter Erlaß möglich. Der junge Mann kommt zuerst 
zwei bis drei Wochen in die Aufnahmeabteilung wo er noch einen 
großen Teil des Tages allein ist in seinem Zimmer, psychologisch 
und psychotechnisch untersucht wird, auf Fachkenntnis geprüft usw, 
Direktor, Psychiater, Psychologe, Arzt, Fachdozent stellen gemein~ 
sam das Behandlungs• und Fachbildungsprogramm auf. Er kommt in 
eine Gruppe, arbeitet mit den anderen zusammen, aber zuerst ist er 
in der Freizeit noch allein auf seinem Zimmer. Später kommt er auch 
für die Abende in die Gemeinschaft. Auch Schulunterricht wird gegeben, 
auch in Bürgerkunde, d.h. etwa in praktischer Soziologie, Jeder Bursche 
hat einen der Beamten als speziellen Mentor. 

Das Jugendgefängnis kann 104 junge Leute aufuehmen. Dazu ist 
jetzt noch ein Bauernbetrieb gekommen, 8 Kilometer vom Gefängnis 
entfernt, mit 24 Plätzen. Das ist die offene Abteilung, wo es keine 
Bewachung mehr gibt, nur eine pädagogische und fachliche Führung. 
Hier hat der junge Mann volle Verantwortlichkeit zu tragen. Nicht 
alle in dieser Abteilung Untergebrachten arbeiten in der Landwirt
schaft. Sie fangen hiermit wohl an, aber viele arbeiten später bei 
einem privaten Arbeitsgeber. 

In mehreren Untersuchungsgefängnissen sind jetzt spezielle Ab,. 
teilungen für Jugendliche eingerichtet, so daß ihnen der Kontakt mit 
älteren Verbrechern erspart bleibt. 

Zuletzt kommt den Halberwachsenen auch die große Reorganisa
tion unsres ganzen Gefängnissystemes zugute, die jetzt durchge
führt wird. Wir versuchen, das Einzelhaftsystem ganz los zu werden, 
obwohl natürlich die Gebäude für die Zellstrafen gebaut sind. Wir 
erproben eine Spezialisierung aller Strafanstalten, und die Differen~ 
zierung der Systeme. Dafür ist jetzt der Universität zu Utrecht ein 
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kriminologisch-psychiatrisches Beobachtungsinstitut angegliedert, 
das uns lehren soll, die Persönlichkeit des Verbrechers besser zu 
verstehen und ihn einer speziellen Therapie zuzuführen. Dies alles 
ist jedoch noch sehr neu, und daher kann ich davon noch nicht viel 
erzählen, 



ZUSAMMENFASSENDER BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN 

DES 8, DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES 

VOM 20, - 22, APRIL 1950 IN BAD GODESBERG 

V an Dr. jur. Heinz Panka, Hamburg 

Nach 23jähriger Unterbrechung fand vom 20, - 22. April 1950 der 
8, Deutsche Jugendgerichtstag in Bad Godesberg statt. 

Die Leitung hatte Oberlandesgerichtspräsident i.R. Dr. jur. h.c, 
Lingemann. Als Beisitzer wurden gewählt: Der Präsident des Obersten 
Gerichtshofes für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet Dr. jur. RuscheU,eyh, 
Professor Dr. med. Villinger, Marburg, und Ministerialrat Dr. phil. Krebs, 
Wiesbaden, 

Die Grüße des Justizministers Dr. Dehler überbrachte Senatsprä
sident Rotberg vom Bundesjustizministerium. 

Das Thema der Tagung lautete: ,,Der Erziehungsgedanke im J u~ 
gendstrafrecht". Die Tagung war den Pionieren der deutschen Jugend
strafrechtspflege gewidmet. 

Am ersten Verhandlungstag, dem 20. April, sprach zunächst Prof, 
Karl Peters, Münster, über „EntU,icklung und Stand der ]ugendstraf
rechtspflege." 

Der das Jugendstrafrecht beherrschende Zug ist, so führte er aus, 
die Loslösung vom Erwachsenenstrafrecht. Das zeigt das JGG. von 
1923 und weiter das von 1943. Auch die im JGG. nicht geregelten 
mehr objektiven Bestimmungen unterliegen kraft zwingender Eigen
ständigkeit den Grundsätzen der jugendgemäßen Anwendung, wie etwa 
die Vorschriften über Versuch, Teilnahme, wie der besondere Teil 
des Strafrechts und auch die strafrechtlichen Nebengesetze. Wie man 
jugendstrafrechtliche Gedanken nicht auf das Erwachsenenstrafrecht 
übertragen kann, so ist auch das Umgekehrte nicht möglich. 

Das Recht der Jugendgerichtsbarkeit ist Persönlichkeitsrecht, Er
ziehungsrecht, Fürsorgerecht und nur subsidiär Strafrecht. Als Straf
recht setzt es voraus: soziale Reife, Geschehnisse von erheblicher 
krimineller Dedeutung, Größe der Schuld oder der schädlichen Nei
gungen und Unzulänglichkeit von Erziehungsmaßregeln. Wo Strafe 
verhängt wird, bleibt sie doch stets Erziehungsstrafe. Um das noch 
stärker hervorzuheben, wird vorgeschlagen, statt Jugend„gefängnis" 
Jugend„haus" oder ähnlich zu sagen. Den reinsten Ausdruck findet 
die Erziehungsstrafe in der Unbestimmten Verurteilung. Eine Frei
heitsstrafe von weniger als 6 Monaten ist pädagogisch wertlos. Schon 
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im Verfahren muß die Zurückdrängung des Strafgedankens sichtbar 
werden. Die Untersuchungshaft ist einzuschränken. Unter diesen Vor
aussetzungen ist die Aufnahme der Strafe in ein Register unter Bei
behaltung kürzerer Tilgungsfristen vertretbar. 

Notwendig sei eine besondere Reglung des Strafrechts für Halb~ 
erwachsene, die je nach Reife entweder nach Erwachsenen - oder 
nach Jugendstrafrecht behandelt werden müßten. Notwendiger als 
a]Je Gesetzesänderung scheine aber die Heranziehung geeigneter 
Persönlichkeiten, denen unsere Jugend anvertraut werden könne. 

Im Anschluß daran sprach Prof. Werner Villinger, Professor der 
Psychiatrie an der Universität Marburg über „""il,üF]iigendkriminalität". 

Vorweg stellte er klar, daß es Sache der Jurisprudenz sei, sich 
mit dem crimen und seinen menschlichen Voraussetzungen zu befas
sen; der Mediziner könne dazu nur Hilfsdienste leisten. Er gab dann 
ein Ilild der Jugendkriminalität nach dem zweiten Weltkriege, soweit 
sie der Jugendpsychiater zu Gesicht bekäme, und fand zahlreiche 
Parallelen zur Nachkriegskriminalität des ersten Weltkrieges. Der 
Erforschung der Täterpersönlichkeit legte er drei ordnende Gesichts~ 
punkte zu grunde: 1. den kriminalanthropologischen, 2. den kriminal
psychologischen, d.h. Betrachtung der seelenkundlich erkennbaren 
Sinnzusammenhänge bei der Verbrechensentstehung und 3. den krimi-. 
nalsoziologischen, d.i. die Betrachtung der Urnwe1t des Täters in der 
Wechselwirkung mit den übrigen Faktoren. 

Zu den Q~~~nn_ten Typen von kriminellen Jugendlichen - so er
klärte er - ist je·tzt der Angehörige gehobener Schichten gekommen, 
der Nichtseßhafte und der Heimatlose. Die in jeder Hinsicht ungeord
ne·ten Zustände der Nachkriegsjahre haben sich bei an sich schon 
gefährdeten und in der Spannung der Pubertät stehenden Jugendlichen 
verstärkt geltend gemacht und sie zur Verwahrlosung geführt. Verwahr
losung beruht auf einer besonderen charakterlichen Ungebundenheit 
und Unbindbarkeit, auf Mangel an innerer Beziehung zu sittlichen 
Werten. Daraus ergibt sich eine geringe Widerstandskraft gegen Trieb
regungen jeglicher Art und als Folge Bummeln, Unehrlichkeit, Lügen, 
sexuelle Entgleisungen u.a. 

Der Grund der in bedrohlichem Umfange aN-ftretenden Verwahrlo
sung liegt in der allgemeinen chronischen Uberbelastung der Ile
vö1kerung, den besonderen Zeitströmungen und Grundhaltungen, Diese 
,,epochenspezifischen" kriminogenen Faktoren führen den Jugendli
chen zu einer neuen „epochenspezifischen" Lebensform und Ver
haltensweise. Der Verwahrloste leitet aus den negativen Zeiterschei
nungen die Berechtigung zum eigenen Tun ab. - Ein einheitliches 
Bild des jugendlichen Rechtsbrechers läßt sich aber nicht zeichnen. 
Dazu, sind Entwicklung und Schicksal des einzelnen zu verschieden. 
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Es bedarf eingehender jugendpsychiatrischer und- psychologischer 
Untersuchungen, um zu sagen, was im Einzelfall umweltstabil oder 
das Ergebnis von Umwelt ist, und daraus die notwendigen Folgerungen 
für Prognose und Behandlung zu ziehen. 

Aus der Fülle der hier auftauchenden Fragen griff Villinger die 
des Haltlosen auf, und sagte, daß man haltlos eigentlich nur den 
nennen dürfe, der wider besseres Wissen und trotz innerer Abnei~ 
gung zum Mitläufer und Verführten wird. 

Trotz des düsteren hier aufgezeichneten Bildes dürfe nicht ver~ 
gessen werden, daß der größte Teil unserer Jugend nicht straffällig 
geworden ist. Den Gefährdeten entsprechend seiner Eigenart zu be
handeln, zu erziehen, zu fördern, notfalls auch zu strafen, bleibe 
unsere gemeinsame Aufgabe. 

In der darauf folgenden Aussprache schlug Gerichtsassessor 
Dr. Goebel, Jugendstaatsanwalt in Bonn - anknüpfend an Peters -
vor, im Gegensatz zu der im St.G.B. vorgenommenen Dreiteilung der 
Straftaten in Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen alle Straftaten 
Jugendlicher als Verfehlungen zu bezeichnen, um so die materielle 
Eigenständigkeit des Jugendstrafrechts hervorzuheben. 

Dr. Becker, Erster Staatsanwalt in Bielefeld, hielt für erforderlich, 
ein grundsätzlich neues Erziehungsrecht zu schaffen und bei Jugend
lichen vor Vollendung des 17, Lebensjahres grundsätzlich von Strafe 
abzusehen. 

Frau Regierungsdirektorin Hopmann vom Sozialministerium Nord
rhein-Westfalen setzte sich dafür ·ein, die Altersgrenze der beding
ten Strafmündigkeit dem bürgerlichen Recht anzugleichen und die 
Personen in beiden Gesetzen nicht verschieden zu bewerten. 

Für die Beibehaltung der kriminellen .::>trafe sprach Jugendstaats
anualt Dr. Thiele aus Frankfurt a.M., dem auch Dr. Kohlhaas, Staats
anwalt beim württembergischen Justizministerium, zustimmte. Thiele 
wies daraufhin, daß sowieso nur 3-4% der straffällig gewordenen Ju
gendlichen ins Jugendgefängnis kämen, diese aber größtenteils un
verbesserlich seien. Das Strafregister müsse im Interesse der Rechts
sicherheit bestehen bleiben. 

Beides wurde von Landgerichtsdirektor Dr. jur. h. c. C_lo_~te__11!1ann 
unter Hinweis auf seine langjährigen Erfahrungen bestritten-: -

Amtsgerichtsrat Dr. Zeppenfeld, Bonn, hielt Thiele entgegen, daß 
sich viele Jugendrichter gerade wegen des Strafmakels scheuen, auf 
Jugendgefängnis zu erkennen. 

Hubert Dübbers, Vollzugsleiter des Jugendgefängnisses I Vechta 
(Oldenburg), der im übrigen auf das bedrohliche Anwachsen der Rück
fa11skriminalität in Niedersachsen hinwies, stimmte Peters bei, die Be„ 
zeichnung „Jugendgefängnisu zu beseitigen, um bei den Richtern die 
Hemmungen gegen eine F,im·ve1sung in J.iese Stnfcrt zu beseitigen. 
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Landgerichtsdirektor Dr. Bertram, Hamburg, erklärte, daß dem Ju~ 
gendlichen, der sich schwer vergangen habe, der Ernst seiner Lage 
zum Bewußtsein gebracht werden müsse, damit er sich innerlich „ um
krempele". Das Wort Strafe solle daher nicht gestrichen werden. Ob 
es „Jugendgefängnis" heiße oder „Erziehungsstrafe", erscheine 
ihm in diesem Zusammenhange gleichgültig. 

Als erster ausländischer Gast sprach: 

Elisabeth R, Glover, MA., Deputy Principal Probation Officer for 
London, and Joint Secretary of the Probation Training Board in Cam
bridge (England), Sie führte aus, daß auch in England die Kriminali
tät in den Nachkriegsjahren angestiegen sei; so bei den l7-21Jährigen 
von 1938 bis 1948 um 58%, Dennoch habe das neue Gesetz über Kri
minalrechtspflege von 1948 die Tendenz, die Strafe für Halherwach
sene unter 21 Jahren ganz auszuschließen. Das Gefängnis - so führte 
sie aus - , ist für die Umerziehung eben nicht der geeignete Ort, son
dern im Gegenteil eine Quelle neuer· Gefahren. Das war zunächst der 
negative Grund für die Einführung der Probation, zu der als positive 
Aufgabe die Umerziehung hinzutrat. Um Erfolge zu haben, muß die 
Bewährungsaufsicht und -hilfe auf freiwilliger Mitarbeit des jungen 
Täters beruhen, auf Freundschaft, individueller Behandlung, auf 
Kenntnis der Gesamtsituation des Täters; sie muß auf Hebung seines 
Gesamtniveaus abzielen. Diese Aufgabe läßt sich freilich nicht nur 
mit befähigten Bewährungshelfern dtlfchführen, für deren Ausbildung 
u.a. auch ein Universitätsstudium vorgesehen ist, das mit einem so
zialwissenschaftlichen Diplom abschließt. 

Mr. Shireman (USA) sprach zunächst von seiner Tätigkeit als 
Mitglied der nationalen Vereinigung für Bewährungsfrist und Straf
erlaß in den USA. Diese Vereinigung, eine private Organisation, ist 
von Richtern, Gerichtsangestellten und Jugendgerichtshelfern gebildet 
worden. Jeweils auf Wunsch eines Staates führe sie Untersuchungen 
an Jugendgefängnissen und Erziehungsanstalten durch und lege Ver
besserungsvorschläge vor. Mr. Shireman ging dann auf die Arbeit der 
Jugendgerichte ein. Sie ist nach seinen Ausführungen sehr unterschied
lich, je nach dem Staate. In manchen herrscht noch der Geist von 1900. 
Die Jugendrichter kommen aus dem Anwaltsstand, was nicht als glück
liche Regelu.ng erscheint. Vor das Jugendgericht kommen nicht nur 
die kriminell gewordenen sondern auch die sog. ,,dependent" (ab-, 
hängigen) Kinder. Das sind solche, die keine Eltern haben oder infolge 
mangelnder Aufsicht des staatlichen Schutzes bedürfen. Denn das 
abhängige Kind von heute ist das straffällige von morgen. Die Alters~ 
grenze der Strafmündigkeit liegt beim 18. Lebensjahr. 

Der Jugendrichter arbeitet mit einem Stab von Mitarbeitern, die 
entsprechend der Wichtigkeit ihrer Aufgabe vier Jahre lang die Uni-
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versität und weitere zwei Jahre eine Schule für Sozialarbeit besucht 
haben müssen. - Sofern nicht Bewährungsaufsicht oder eine andere 
Maßnahme vorgesehen ist, kommt der Jugendliebe in eine Pflege· 
stelle oder ein staatliches oder privates Heim. Diese Heime sind 
keine „Gefängnisse", sondern eine Art Schule, die häufig auch von 
der Schulverwaltung geleitet wird. Bei schwierigen Fällen kann aber 
auch Siche~ungsverwahrung angeordnet werden. Den Vortrag von 
L. Joseph, Jugendrichter in Straßburg, der verhindert war, verlas Land~ 
gerichtsdirektor Dr. h. c, Clostermann. Auch in Frankreich erstrebt 
danach das Jugendstrafrecht vor allem die Umerziehung, die auch 
der Grundgedanke des französischen Jugendgerichtsgesetzes von 
1945 ist. Die Kriminalität ist in Frankreich wie in anderen Ländern 
erheblich gestiegen (um mehr als das Zweifache). Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß die Strafmündigkeit schon mit 13 Jahren beginnt, 
während die Jugendlichen von 16-18 Jahren bereits wie Erwachsene 
behandelt werden können. Die Verantwortung für die Erziehungspolitik 
trägt der Jugendrichter, Jedoch ist„die sachliche Zuständigkeit unter
schiedlich. So ist zuständig bei Ubertretungen der Amtsrichter, bei 
Verbrechen und in Fällen, wo Voruntersuchung erforderlich ist, der 
Untersuchungsrichter. Vergeh~p kommen vor das Jugendgericht (1 Rich
ter und 2 Laienbeisitzer), Uber den Verlauf der Verhandlung darf 
nichts veröffentlicht werden. Das Urteil kann u. a. auch die Einwei
sung in ein Heim oder eine Besserungsanstalt bestimmen, Diese sind 
privat oder öffentlich; in beiden werden die Jugendlichen durch Ge
meinschaftserziehung gefördert und auf einen Beruf vorbereitet. -
Für einwandfreie Jugendliche verwahrloster Familien gibt es Wohn
heime, von denen aus die Jugendlichen nach draußen zur Berufsarbeit 
gehen. Bis zum 21. Lebensjahr kann der .junge Täter unter die Aufsicht 
des Gerichts gestellt werden, Dafür sind besonders ausgebildete 
Aufsichtspersonen vorgesehen, die mit Unterstützung freiwilliger 
Helfer arbeiten. - Es ist noch zu früh um etwas über die Bewährung 
dieses neuen Rechts zu sagen. 

Es folgte Dr. Knuttel, Jugendrichter in Amsterdam (Niederlande), 
Auch er hob die die Kriminalität steigernden Folgen von Kriegs~ und 
Nachkriegszeit hervor. Strafe, erklärte er, muß sein, aber nicht zur 
Sicherung, sondern zur Erziehung. Für Jugendliche unter 18 Jahren, 
für die das Kinderstrafrecht gilt, gibt es in den Niederlanden nicht 
Gefängnis, sondern die Strafschule. Wichtiger ist es aber, schon das 
Entstehen von Straftaten zu verhindern, z.B. durch Aufklärung oder 
durch Setzen ideeller Werte. Ein strafrechtliches Mindestalter wie 
in Deutschland gibt es nicht. Das hat nach Ansicht des Referenten 
zur Folge, daß auch die über 14jährigen noch als Kinder angesehen 
werden und nicht als Erwachsene im Taschenformat. - Er betonte 
noch, daß der Jugendliche bei der Verhandlung immer einen Rechts-
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anwalt zu seiner Verteidigung habe, eine Einrichtung, die von großem 
Wert für sein Vertrauen in die Rechtspflege sei. 

Als letzter ausländischer Gast sprach: 
Dr. Gerhard Simson vom schuedischen Innenministerium über die 

Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher in Skandinavien. Schweden 
hat nach seinen Ausführungen in den letzten 15 Jahren einen radikalen 
Wandel in seiner .Kriminalpolitik erlebt. Zu den bedeutendsten Re
formern gehört der Hofgerichtspräsident a.D. Karl Schlyter, Unter der 
Parole: Entvölkert die Gefängnisse, ist die Zahl der Insassen - bei 
7 Millionen Einwohnern - von 13000 auf 2000 gesunken. Die Strafe 
trägt spezial - (individual~)präventiven Charakter. Fernziel ist, den 
Begriff Strafe zu überwinden und den Ausdruck Strafe zu beseitigen. 
Für Jugendliche wie Erwachsene ist ein der englischen Probation ähn
liches Verfahren eingeführt. Jegliche Anstaltserziehung ist nur die 
ultima ratio, da ihr immer etwas Künstliches anhaftet. Ein für schul
dig gesprochener Jugendlicher kann dem Jugendamt auf dessen Vor
schlag zur Schutzerziehung überwiesen werden. Erfolgt diese Erziehm 
ung in einer Anstalt, so ist die Zustimmung eines staatlichen Inspektors 
erforderlich. Es gibt nur offene Fürsorgeanstalten, basierend auf 
einem Maximum an Vertrauen und einem Minimum an Zwang. Die Einm 
führung geschlossener Anstalten wird allerdings lebhaft diskutiert. 
Rückfälle dürfen nicht dazu verleiten, den Fall als hoffnungslos auf
zugeben. Jugendliebe über 15 Jahren können nur in Ausnahmefällen 
zu Gefängnis oder Strafarbeit verurteilt werden. Für Jugendliche von 
18-21 Jahren - und nur für diese - gibt es Jugendgefängnis, mehr 
im Charakter einer Jugend„anstalt", deren Insassen Schüler heißen, 
Die Dauer dieser Strafe ist unbestimmt, von 1 bis zu 4 Jahren. Um 
die Individualisierung der Behandlung zu sichern, kommt der verur
teilte Jugendliebe zunächst in eine Aufnahmeanstalt, wo Arzt und 
Anstaltsvorsteher nach gründlicher Untersuchung "Gber seinen weiteren 
Weg entscheiden. Wichtig sei die Heranziehung geeigneter Erzieher
persönlichkeiten. Die erzielten Ergebnisse bezeichnete Simsen als 
günstig. Aber Kriminalpolitik sei keine Exportware. Die Grundlagen 
seien in Schweden anders als in Deutschland. Jedoch könnten die 
Grundsätze der Kriminalgesetzgebung auch für Deutschland nützlich 
sein. 

Den ersten Vortrag des zweiten Verh~ndlungstages hielt Landge~ 
richtsdirektor Dr. h.c. Clostennann, Jugendrichter in Bonn, über Pro
bleme der J ugendstrafrechispflege. Nach seinen Ausführungen muß 
der Jugendrichter nicht von den Schwierigkeiten ausgehen, die der 
Jugendliche macht, sondern von denen, die er hatte. Das Bild Prof. 
Villingers über den jugendlichen Rechtsbrecher der Nachkriegszeit 
wolle er durch zwei weitere Typen abrunden; den des Heimatlosen 
und den drs Entw'icklungsgefährdeten. Die richtige Reaktion gegen 
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die Straffälligen bedeute geradezu eine Schicksalsfrage. Voraussetzung 
dafür sei di~ Heranziehung erzieherisch geeigneter Persönlichkeiten. 
Von Nachteil sei, daß Jugendrichter zu sein Verzicht auf eine weitere 
Kacriere bedeute. 

Die weiteren Ausführungen Clostennanns betrafen das Verhältnis 
von Erziehung und Strafe. Ursprünglich ist danach „Erziehung

46 
die 

Entwicklung zur leibltchen, seelischen und gesellschaftlichen Tüch
tigkeit, ,,Strafe" ein Ubel als Sühne für begangene Fehltritte. Einige 
wenige der möglichen Strafen haben die Juristen für ihr Strafsystem 
herausgesucht, wozu als neues Moment die Diffamierung des Täters 
tritt. Diese Diffamierung besteht auch für das Jugendgefängnis und 
macht jeden Erziehun_gserfolg zunichte. Die Rechtsstrafe, die für 
Erwachsene in Betracht kommt, muß daher durch die pädagogische 
Strafe ersetzt werden, die nichtdiffamierel},de, nach freiem Ermessen 
des Erziehers gestaltete Zufügung eines Ubels. Dies gilt jedenfalls 
für fast alle bisherigen Jugendgefängnisstrafen, von nicht mehr als 
einem Jahr Dauer. Nötig wird dann die Erweiterung erzieherischer Mit
tel, für die als ein Vorbild die Borstalanstalten in England zu nennen 
sind. Für einwandfrei kriminelle Jugendliche muß die Rechtsstrafe 
bestehen bleiben. 

Für die pädagogische Strafe Jugendlicher bietet das geltende Recht 
genügend Grundlagen, für die 18 bis 21 Jährigen muß aber eine Son
deITeglung geschaffen werden. - Im Verfahren ist die Zuziehung von 
Schöffen schon im Interesse einer volksverbundenen Jugendstraf
rechtspflege erforderlich. Das vereinfachte Jugendverfahren hat sich 
bewährt. - Die Erziehung muß, um wirksam zu sein, von der erzieheri• 
schen Gemeinschaft aller, die mit dem Jugendlichen zu tun haben -
vom Jugendrichter bis zum Büroangestellten - geführt werden. In 
England gibt es entsprechend schon das educational team, in Frank
reich spricht man von equipe. 

Es folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Bader, Generalstaatsanwalt 
in Freiburg/Br., über die Staatsanwaltschaft im Jugendstrafverfahren, 
der sich speziell auf das Vorgehen gegen die echtkriminel1enJugend
lichen beschränkte. Es werde, so erklärte der Referent, zu viel be
straft. Dennoch stehe für ihn fest, daß das Problem nicht „Erziehung 
statt Strafe" heiße, sondern Erziehung neben Strafe. Die Strafe bessere 
weder den Mensch'en, noch ändere sie das Leben. Sie erzeuge in der 
Regel nur eine gewisse Schockwirkung, eine Auflockerung. Der Höhe
punkt liege beim Urteil. Daher habe er Bedenken, das Urteil aufzu„ 
schieben, um dem Jugendlichen Gelegenheit zur Bewährung zu geben. 
Die Strafe könne eben nur letztes Mittel sein, und dann laute die Auf
gabe: Erziehung trotz Strafe. Ihre Sühnefunktion liege hier nicht so 
sehr in der Befriedigung der Gesellschaft als im Reinigungsbedürfnis 
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des empfänglichen Jugendlichen. Nicht Härte und Vehemenz, um mög„ 
liehst rasch zur Anklage zu kommen, sollen den Jugendstaatsanwalt 
beherrschen, sondern fürsorgerische Gedanken. Daher auch möglichst 
Venneidung der schädlichen Untersuchungshaft, Hinzuziehung anderer 
Stellen wie Psychiater und Psychologen. Das erfordere besonders 
befähigte Staatsanwälte, Aber die mangelnde berufliche Aufstiegsmög
lichkeit schrecke leider befähigte Kräfte ab. Für das vereinfachte 
Verfahren halte er wie Peters die Mitwirkung des Jugendstaatsanwaltes 
für überflüssig. Bader sprach sich dann dafür aus, schon jetzt im 
Wege der Geschäftsverteilung die Jugendlichen bis zum 25. Jahr 
dem Jugendstaatsanwalt zuzuweisen. - Die Fernwirkung des Straf
rechts liege im Vollzug. Der Vollzug müsse streng sein, und vor allem 
einfach, damit nicht für die notleidende und heimatlose Jugend nach 
der Entlassung ein ungeheurer Milieuabfall eintrete. 

Die Erfahrungen der Ausländer könnten wir zwar verwerten, aber 
nicht übernehmen, da unsere Situation eigenständig sei. 

In der Diskussion sprach Oberregierungsrat Garsten, Brauweiler, 
über das nordrheinische Provinzialjugendheim Dansweilerhof, .in das 
auch heimatlose Jugendliche eingewiesen werden können, die den 
freien Jugendwohnheimen untragbar erscheinen. Wenn die Vonnundn 
s chaftsrichter von der Einweisung dahin Gebrauch machten, dürften 
in kurzer Zeit die Landstraßen und Bahnhöfe frei sein von diesen. 
Burschen, die hin und wieder einmal ein Jugendwohnheim aufsuchten, 
aber dann immer Wieder, gewöhnlich unter Mitnahme von Sachen an 9 

derer, verschwänden. 
Dr. Ellen Obletter, Rechtsanwältin in Mün.]hen, wies darauf hin, 

daß in Zukunft bedeutsame Entscheidungen von Jugendrichtern vom 
Deutschen Jugendarchiv, München 22 Kaulbachstr. lla, gesammelt 
werden sollten, und bat um Beiträge. 

H. Zimmermann vom Hauptjugendamt Berlin setzte sich nochmals für 
die Reform des Jugendgerichtsgesetzes und für ein Halberwachsenenn 
strafgesetz ein und hob die besonderen Gründe dafür hervor. Wesent9 

lieh sei es, den angehenden Gewohnheitsverbrecher zu erkennen, 
da auch auf dessen geringste Verfehlungen anders reagiert werden 
müsse als auf die der umweltgefährdeten Jugendlichen. In Berlin sei 
die Zahl der l8ajährigen Gefängnisinsassen gegenüber den vergangenen 
Jahren weiter stark gesunken; der Prozentsatz der Vorbestraften darn 
unter aber habe stark zugenommen. 

Dr. Goebel, Bonn, vertrat gegen Clostermann und Bader die funk„ 
tionelle Wechselbeziehung von Erziehung und Strafe. Die Strafe sei 
zur Unterdrückung der im Menschen schlummernden schlechten Eigena 
s chaften geeignet und daher ein Mittel der Erziehung. Auch die päda 
agogische Bestrafung Jugendlicher sei als Rechtseinrichtung „Rechtsa 
strafe". Wenn man daher die Erziehungsstrafe die Erwachsenenstrafe 
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gegenüberstellen wolle, solle man diese besser nicht als „Rechts
strafe", sondern mit Villinger als „ Vergeltungsstrafeu bezeichnen. 

Über den Jugendstrafvollzug sprach der Leiter des Strafvollzuges 
in Hessen, Ministerialrat Dr. Krebs, Wiesbaden. Er teilte die vorge„ 
brachten Bedenken gegen die Freiheitsstrafe. Eine Spannung zwischen 
Erziehung und Strafe bestehe wirklich. Ziel der Erziehung - so er
klärte er - ist die Entfaltung der sittlichen Persönlichkeit, Ziel der 
Rechtspflege Wahrung der Rechtsordnung. Ausgehend von dem Gegena 
satz Verwahrlosung-Bildung - die Bi1dung habe das Ziel, eine 
geschlossene Persönlichkeit zu schaffen - liege dem Vollzug die 
Aufgabe ob, echte Ordnung zu vermitteln. Aber wir können froh sein, 
wenn nicht eine Stärkung der Verwahrlosungstendenzen durch gegen
seitige Beeinflussung eintritt. 

Grundlage der Dehandlung muß die Erforschung der Persönlichkeit 
des Jugendlichen sein. Von entscheidender Bedeutung für die Durch„ 
führung sind fo] gende 4 Faktoren: 1) Die Bauten und alle materiellen 
Möglichkeiten, wobei Einzelunterbringung bei Nacht besonders wichtig 
ist, 2) Die Erzie.herpersönlicb.keit - sie muß Bildung, Kontaktfähig
keit und Entschlußkraft besitzen - 3) Das Material, die Gefangenen, 
die seit der Währungsreform immer schwieriger werden - wünschens
wert ist eine Verschiebung der Strafmündigkeitsgrenze auf das 17. 
L.jahr, der oberen Grenze des Jugendstrafrechts über das 21. L.jahr 
hinaus, sowie die Einrichtung von Sonderanstalten für die verschie
denen Altersstufen 4) Die öffentliche Meinung, die es schon im Hin
blick auf die Reformen, für das Wesen des Strafvollzuges, zu interes
sieren gilt. 

Der Jugendarrest ist als unzweckmäßig, ja schädlich abzulehnen. 
Die Untersuchungshaft an Minderjährigen muß in besonderen Haftan
stalten durchgeführt werden. Die Erziehung im Jugendgefängnis erfolgt 
im Rahmen der Stufen- und Gruppeneinteilung, Sie ist den Gegebenheiten 
des freien Lebens möglichst anzupassen. Wesentlich ist die Fachaus
bildung der Jugendlichen, als Beitrag zur Förderung des Charakters. 
Daher muß jede Anstalt genügend Lehrbetriebe und eine ausreichende 
Berufsschulerziehung haben. Die Entlassung ist sorgfältig vorzube
reiten. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit privaten und öffent• 
1 ichen Stellen. 

Die Verantwortlichen der strafverfolgenden und erkennenden Instanz 
müßten unbedingt die Arbeitsbedingungen des Vollzugsleiters kennen, 
und zwar schon durch dahingehende Ausbildung auf der Universität. 

Der Referent schlug dann - unter Berücksichtigung der von ihm 
geforderten Verschiebung der Strafmündigkeitsgrenze - eine Neuord
nung des Anstaltswesens vor. Vor Einweisung in eine bestimmte An
stalt sollten die Jugendlichen - notfalls auf Länderbasis - in eine 
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Aufnahme~anstalt untergebracht und von Fachkräften (einem Psy~ 
chiater, Psychologen und Sozialarbeiter) untersucht werden. 

Stadtdirekwr Schell vom Stadtjugendamt Mannheim sprach über die 
Aufgaben der Jugendgerichtshilfe vom Gesichtspunkt der Jugendämter, 
Es gälte den Jugendlichen unmittelbar zu fassen, sobald seine Tat 
bekannt sei~ Darüber hinaus müßten auch die Gefährdeten rechtzeitig 
erkannt werden, denn der Rechtsbruch sei nur eins der vielen Symp~ 
tome für den Erziehungsnotstand des Kindes, das infolge chaotischer 
häuslicher Zustände häufig garnicht das Unrechte seiner Tat einsähe. 
Es sei daher verstärkt notwendig, gegen die verantwortungslosen Eltern 
vorzugehen. Eine rechtzeitige Diagnose erspare dem Jugendlichen 
viele Nöte und komme auch dem Richter zugute. Wünschenswert sei 
eine „ Vorbehandlung", eine freie Aussprache zwischen Jugendamt, 
Eltern und Richter, ehe es überhaupt zu einer Verhandlung gegen den 
Jugendlichen komme. Die Aufgaben des Jugendamtes seien schwer. 
Er vermisse hier die Kritik. 

Das letzte Referat hielt Frau Dr. Luise Jörissen, München, über 
die Jugendgerichtshilfe vom Gesichtspunkt der freien Liebestätigkeit. 
Sie stützte sich auf eine von ihr veranstaltete Umfrage, die allerdings 
nicht von allen Stellen beantwortet worden war. Als Haupterfordernisse 
hatten sich daraus ergeben: das frühzeitige Melden der Beschuldigung, 
und später der Entlassung des Jugendlichen, an die JGH; Schonung 
des Jugendlichen bei der Verhandlung, zugleich auch Vorsicht in der 
Preisgabe von Mitteilungen des Helfers im Termin; Fühlungnahme 
von Gericht und freier Liebestätigkeit vor dem Termin, rechtzeitige 
Angabe des religiösen Bekenntnisses, um fehlerhafte Maßnahmen zu 
verhindern; Mitarbeit aller an der Gewinnung neuer Helfer, und Liebe 
zu den Schützlingen. 

In der Aussprache wies Dr. Lange, Berlin darauf hin, daß man 
über die Behandlung der Refonn des JGG. nicht andere präventive 
Maßnahmen vergessen dürfe, so etwa die Arbeit an dem Gesetz zum 
Schutze der Jugend. 

Dr. Scholl, Vernraltungsrat beim Landesjugendamt in Stuttgart, 
schlug vor, bei der Polizei die Behandlung der Jugend einer Spezial
stelle zu überlassen. 

Frau Kanske vom Stadtjugendamt Hannover, die die Leistungen 
des Jugendhilfswerkes in Niedersachsen hervorhob, setzte sich für die 
Hinaufschiebung der Altersgrenze des Jugendrechts bis zum 25. Le
bensjahr ein. 

Zum Abschluß der Tagung wurde von den Teilnehmern folgende 
Entschließung gefaßt: 

„Der 8. Deutsche Jugendgerichtstag in Bad Godesberg erachtet 
zur Erhaltung und Weiterbildung des deutschen Jugendstrafrechts 
Folgendes für unabweislich: 
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1. Für die Jugendstrafrechtspflege, insbesondere für die Ämter des 
Jugendrichters, Jugendstaatsanwalts, Jugendstrafvollzugsheamten, 
sowie für die Fachkräfte der Jugendämter sind nur die Bestbefähigten 
auszubilden. Die zur Ausbildung und Fortbildung der in der Jugend
s trafrechtspflege Tätigen, ·namentlich der Beamten der Justizverwal
tung, erforderlichen Maßnahmen sind mit Nachdruck zu fördern. 

2. Eine alsbaldige Neukodifikation des Jugendgerichtsgesetzes ist 
notwendig. Bis dahin ist die Verwirklichung der zahlreichen, bisher 
nicht ausgeschöpften Möglichkeiten der bestehenden Gesetze zur 
Erziehung straffälliger Jugendlicher zu guten Mitbürgern tatkräftig 
zu fördern. 

3, In Anbetracht der besonderen Lage der 18-21 jährigen Straffälligen 
ist deren sofortige Einbeziehung in das Jugendstrafrecht im Wege 
einer 'Novelle zum Jugelldgerichtsgesetz auf Grundlage der Berliner 
und Godesberger Entwürfe dringendes Bedürfnis„ 

4. Die zur Anregung und Befruchtung der deutschen Jugendgerichts
bewegung seit deren Beginn angeknüpften Beziehungen zum Auslande 
sind zu pflegen und auszubauen„ 

Bad Godesberg, den 21. April 1950 

17 Jugendkriminalität 

gez. L. Clostermann 
gez. Dr. W. Becker 
gez. Dr. Hagemann 

gez.Krebs 
gez. Lingemann 



SCHRIFTENREIHE DER VEREINIGUNG FÜR 
JUGENDGERICHTE UND JUGENDGERICHTSHILFEN 

NEUE FOLGE HEFT 2 

Dr. jur. Dora von Caemmerer 

BEWÄHRUNGSHILFE 

(Probation) 

Aufbau und Praxis des englischen Systems 

Aus Presseurteilen: 

,, ..... Ich kenne keine Darstellung des englischen Probation
systems aus der letzten Zeit, die auf der einen Seite so tief 
eindringt, auf der anderen Seite aber damit auch so klar sicht
bar macht, daß wir dieses System nicht einfach kopieren kön
nen, sondern daß nur dann gleichgerichtete Bestrebungen 
gelingen können, wenn wir den gleichen Grundgedanken aus 
unserer Mentalität und aus unseren Traditionen und unseren 
soziologischen Verhältnissen heraus eigenständig entwickeln.'' 

Prof. Dr. Sieverts in „Unsere lugend" 

,, , .... Die Aufgabe, die geschichtliche Entwicklung, die 
rechtlichen Formen und die praktische Wirkungsweise dieser 
Einrichtung nichtenglischen Juristen und Fürsorgern verständ
lich zu machen, hat Dora von Ca e mm er er in vorbildlicher 
Weise gelöst ..... Vom fürsorgerischen Standpunkt aus sind 
die Ausführungen am Schluß über die Verschiedenheit der 
Aufgabe des Probation officers gegenüber Jugendlichen und 
Erwachsenen besonders eindrucksvoll. All das ist nicht nur 
aus gesetzlichen Bestimmungen abgeleitet, sondern ständig 
durch praktische Erfahrungen und zahlenmäßige Angaben an
schaulich gemacht. .... Der Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen gebührt besonderer Dank dafür, daß 
sie dieses Buch veröffentlicht hat." 

Prof. Dr. Grünhut in „Juristenzeitung" 

C AR L HE Y MANNS VERLAG KG · KÖLN 

'----~--
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V ormundschaftswesen 
Einzelvormundschaft 
Amtsvormundschaft 
Gemeindewaisenrat 
Pflegekinderwesen 
Fürsorgeerziehung 
Jugendstrafrecht 
Jugendschutzrecht 
Jugendarbeitsrecht 

Kurz: 

JUGENDHILFE 
ist das Thema der 
ältesten und führenden 
Zeitschrift dieses 
Fachgebietes 

ZENTRALBLATT FÜR JUGENDRECHT 
UND JUGENDWOHLF AHRT 

Mit der Beilage „Archiv für Jugendrecht" 

Organ des Deutschen Instituts für Vormundschaftswesen 

Heraus g e geben Y.o n 

Univ. Prof. Dr, Günther Beitzke, Göttingen 

Regierungsrat Fritz Brass, Düsseldorf 

Univ. Prof. Dr. Karl Haff, Hamburg 

Univ, Prof. Dr. Rudolf Sieverts, Hamburg 

Pastor D. Wolff, Hannover 

Die Tradition des „Zentralblattes" sichert dem Leser fun
dierte Stellungnahmen zu den Problemen der Jugendwohlfahrt 
und des Jugendrechts und eine vielseitige, stets aktuelle 
Themenauswahl. 
Wissenschaft und Praxis begegnen sich hier und werden zu 
einer Aussprache geführt, die für beide Teile nützlich und 
fruchtbar ist. 

Probehefte sowie ein ausführlicher Prospekt stehen zur Ver
fügung. 

CARL HEYMANNS VERLAG KG· KÖLN 



Im 38. Jahrgang erscheint wieder die 

MONATSSCHRIFT 
FÜR KRIMINOLOGIE UND STRAFRECHTSREFORM 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. med, Hans Gruhle1 Bonn und 
Prof, Dr. Rudolf Sieverts, Hamburg 

Unter ständiger Mitwirkung von 

Prof. Dr. med. Bürger-Prinz, Hamburg; Prof. Dr. jur. Frey, Zürich; 
Prof. Dr. jur. Grünhut, Oxford; Prof. Dr. med. Hallermann, Kiel; 
Oberregierungsrat Dr. phil. Krüger, Hamburg; Prof.Dr.jur. Mezger, 
MHnchen; Oberlandesgerichtspräsident Prof.Dr.jur, Ruscheweyh, 
Hamburg; Prof. Dr. jur. Seelig, Graz; Prof. Dr. jur. v. Weber,Bonn. 

Format DIN A 5 - Umfang je Heft 32 Seiten -
Erscheinen 6 mal im Jahr - Bezugspreis jährlich DM 24.-

Die "Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform" 
wurde im Jahre 1904 von den führenden Köpfen der deutschen 
Strafrechtsreformbewegung, nämlich Prof. Dr. med. Gustav 
Aschaffenburg, Prof. Dr. jur. Franz von Liszt, Prof. Dr. jur.von 
Lilienthal und Oberlandesgerichtsrat Kloss gegründet, um ins
besondere die „Realien" der Strafrechtspraxis zu pflegen. Die 
strafrechtliche Reformbewegung forderte die über die Straftat 
und ihre Vergeltung hinausgehende sorgfältige Beachtung der 
Persönlichkeit des Täters und ihrer Entwicklung mit dem Ziel, 
Rückfälle zu verhüten. 
Die von den Gründern vor 50 Jahren gesetzte Aufgabe der Mo
natsschrift ist unverändert aktuell. Gerade die neueren Gesetze 
nötigen die an der allgemeinen und Jugendstrafrechtspflege be
teiligten Richter, Staatsanwälte, Polizei- und Strafvollzugs
beamten, die medizinischen und psychologischen Sachverstän~ 
digen sowie die Sozialarbeiter steigend, die Erkenntnisse der 
Kriminologie und der Kriminalpolitik sich anzueignen und prak
tisch zu verwerten. Die noch ausstehende Gesamtreform des 
deutschen Strafrechts, die in der kommenden Legislaturperiode 
angegriffen werden soll, wird diese Notwendigkeit noch deut
licher werden lassen. Hier wird die Monatsschrift in Zukunft 
wieder den an der Kriminalrechtspflege Beteiligten helfen, der 
eigentümlichen Zwischenlage dieses Gebietes zwischen Juri
sprudenz, Psychologie, Psychiatrie, Soziologie, Sozialpädago
gik und Fürsorge gerecht zu werden. 

Auf Anforderung steht ein ausführ lieh er Prospekt zur Verfügung. 

CARL HEYMANNS VERLAG KG· KÖLN 

'-----~--
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