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Der hessische Ministerpräsident Roland Koch hat ein e Verschärfung des 
Jugendstrafrechts gefordert. Auch Zwölf- und 13-Jäh rige sollen nach dem 
Jugendstrafrecht bestraft werden. Ist das erforderl ich? 

Das halte ich für kontraproduktiv. Es ist nicht erforderlich, weil die Kinder-
Straffälligkeit seit 1998 – also jetzt schon über einen längeren Zeitraum – deutlich 
zurückgeht. Das weist die polizeiliche Kriminalstatistik aus. Es gibt zwar Problemfälle 
schon im Kindesalter, aber das Jugendstrafrecht ist nicht geeignet, diese zu lösen., 

Wer kann helfen, sie zu lösen? 

Es gibt überall, auch in Schleswig-Holstein eine ganze Reihe von Initiativen. Die 
Gewalt an der Schule wird inzwischen an fast allen Schulen thematisiert, und auch 
die Jugendämter sind gefragt, wenn es darum geht, auf Gewalt von Kindern und 
Jugendlichen zu reagieren. Außerdem müssen wir zum Beispiel mehr Aufklärung 
über die Gefahren von Gewalt-Computerspielen betreiben., 

Sind die Jugendämter personell und materiell ausrei chend ausgestattet? 

Nein. Sie sind nicht adäquat ausgerüstet. Insbesondere nicht mit qualifiziertem 
Personal, das in der Tendenz sogar abgebaut wird. 

Auch in Schleswig-Holstein?  

Ja. Auch hier. Ich kann das jetzt nicht für alle Kreisjugendämter sagen. Aber es wird 
Personal abgebaut. Kürzlich hat auch ihre Zeitung gemeldet, dass das 
Kreisjugendamt Rendsburg-Eckernförde keinen Vertreter mehr in die 
Gerichtsverhandlungen. Dazu muss man wissen, dass die Jugendämter nach dem 
Jugendgerichts-Gesetz auch die Jugendgerichtshilfe wahrnehmen. Sie sollen also für 
die Richter und Staatsanwälte einen Bericht über den Angeklagten anfertigen, zum 
Beispiel über seine familiäre und soziale Situation. Wenn die Jugendrichter – das war 
ich ja auch mal – diese Berichte nicht mehr in die Hand bekommen, fehlen ihnen 
wichtige Informationen. Außerdem werden beispielsweise Anti-Aggressionskurse 
nicht mehr angeboten, sodass der Richter gezwungen ist, auf andere Maßnahmen 
zurück zu greifen: auf Jugendarrest oder Jugendstrafe., 

Was halten Sie von der Idee, Erziehungscamps einzur ichten?  

 Der Begriff ist ja sehr unbestimmt. Wenn man an die amerikanischen Bootcamps 
denkt, wäre das bei uns mit Sicherheit nicht durchführbar. Dort wird auf eine zum Teil 
entwürdigende Art mit jungen Menschen umgegangen. Das ist militärischer Drill mit 
ganz harten Arbeitsweisen. Es gibt ja bei uns so genannte Erziehungseinrichten 
beispielsweise in Form des betreuten Wohnens.  

Auch das Boxcamp in Hessen ist ein guter Ansatz. Dort sind die Jugendlichen 
freiwillig und lernen fair miteinander umzugehen und Regeln einzuhalten. So etwas 



funktioniert nur, wenn die Betroffenen motiviert sind und das freiwillig machen. In die 
amerikanischen Bootcamps werden die Jugendlichen auf richterlichen Beschluss 
eingewiesen. Das ist eine besondere Art von Freiheitsentzug., 

Gibt es Erkenntnisse über die Gründe von Rückfällen  bei Jugendlichen 
Straftätern?  

Ja. Wir wissen aus Erfahrung: Je härter die Strafe ausfällt, desto größer ist die 
Rückfallgefahr. Man hat das untersucht, indem man tatgleiche Tätergruppen 
untersucht hat, die unterschiedlich bestraft wurden, also für in etwa dasselbe Delikt. 
Die Täter, die ins Gefängnis mussten, zeigten eine höhere Rückfallquote und zwar 
80 Prozent von ihnen, als diejenigen, denen man beispielsweise einen sozialen 
Trainingskurs oder finanzielle Wiedergutmachung auferlegt hatte. Das heißt nicht, 
dass man keine Haftstrafe für Jugendliche mehr aussprechen sollte, aber eine 
Erhöhung der Höchststrafe von zehn Jahren ist nicht erforderlich. Unter dem Strich 
aber fahren wir mit Milde besser als mit Strenge. , 

Ist die Zahl der Wiederholungstäter in den vergange nen Jahren angestiegen?  

Das ist schwer zu beantworten, weil und aus den 60-er 70-er und 80-er Jahren keine 
Statistiken vorliegen. Man kann aber klar sagen, dass es sich bei ihnen nur um eine 
ganz kleine Gruppe handelt. Jeder Richter wird Ihnen sagen, dass die meisten 
Jugendlichen in der Regel nur einmal vor Gericht auftauchen. Unsere Problemfälle 
sind diejenigen, für die Kriminalität zur Lebensform wird.  
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