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Seit dem 1. Juni 2003 gibt es bei der Staatsanwaltschaft Ber-
lin eine Spezialabteilung für junge Intensivtäter. Der folgen-
de Beitrag schildert die Entstehungsgeschichte, erläutert die 
konzeptionellen und methodischen Ansätze und befasst sich 
bewertend mit den erzielten Ergebnissen.

I. Die Entstehung
Die Erkenntnis, dass ein unverhältnismäßig hoher prozentu-
aler Anteil aller Straftaten von einer vergleichsweise geringen 
Anzahl von Tätern begangen wird, legt den Gedanken nahe, 
dass sich durch gezielte Befassung mit dieser Tätergruppe 
bessere Präventionsergebnisse erreichen lassen müssten. 
Demzufolge begann die Berliner Polizei im Jahre 1994, ein 
so genanntes TOE(täterorientierte Ermittlungen)-Konzept 
zu entwickeln. Damit sollten die innerhalb der Polizei beste-
henden Zuständigkeiten für Vielfachtäter aufgebrochen und 
Sonderzuständigkeiten für diese eingeführt werden. 
 Da die hier in Rede stehenden Täter ihre Straftaten 
zumeist in der Gruppe begehen, hängt es wegen der an 
Anfangsbuchstaben von Beschuldigtennamen orientierten 
Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft aber weitgehend vom 
Zufall ab, in welchem Bereich ein von der Polizei abgeschlos-
sener Vorgang landet. Deshalb entstand seitens der Polizei 
der Wunsch, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft entspre-
chende Sonderzuständigkeiten zu schaffen.
 Dieser Wunsch stieß zunächst auf wenig Gegenliebe, da 
es ohnehin schon sehr viele Spezialabteilungen gibt und die 
Zahl derer, die allgemeine Strafsachen und damit den Lö-
wenanteil der anfallenden Verfahren bearbeiten, wegen des 
akuten Personalmangels ständig abnimmt. Infolge einer im 
Frühjahr des Jahres 2003 einsetzenden Pressekampagne in 
Berliner Lokalmedien begann aber die seinerzeitige Berliner 
Justizsenatorin öffentlich darüber nachzudenken, die Ber-
liner Staatsanwaltschaft anzuweisen, Spezialdezernate zur 
Bearbeitung junger Intensivtäter einzurichten.
 Es wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Senatsver-
waltungen für Inneres und Justiz eingerichtet, die eine „Ge-
meinsame Richtlinie“ erstellen sollte. Noch vor Abschluss 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe wurde seitens der Senats-
verwaltung für Justiz angeordnet, zum 1. Juni 2003 Inten-
sivtäterdezernate einzurichten. So erhielt meine Abteilung, 
die bis dahin allgemeine Strafsachen bearbeitet hatte, den 
Auftrag, ab dem Stichtag unter gleichzeitiger Abwicklung 
des Altdezernates mit der Bearbeitung von Intensivtäterver-
fahren zu beginnen.

II. Die Arbeitsweise
In organisatorischer Hinsicht wurden die bis dahin erzielten 
Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe zugrundege-
legt, auch wenn die noch in Ausarbeitung befi ndliche so ge-
nannte Intensivtäterrichtlinie zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht verabschiedet war.
 Kern des Konzepts ist die Einführung einer Sonderzu-
ständigkeit für bestimmte Personen. Jeder Dezernent ist 
somit für die von bestimmten Personen veranlassten Verfah-
ren zuständig. Wer diese Personen sind, bestimmt sich nach 
der folgenden, von der gemeinsamen Richtlinie festgelegten 
Defi nition: 

„Intensivtäter sind Straftäter, die verdächtig sind 
A.  den Rechtsfrieden besonders störende Straftaten, wie z.B. 

Raub-, Rohheits- und/oder Eigentumsdelikte in besonderen 
Fällen, begangen zu haben 

 oder
B.  innerhalb eines Jahres in mindestens zehn Fällen Straftaten 

von einigem Gewicht begangen zu haben und bei denen die 
Gefahr einer sich verfestigenden kriminellen Karriere be-
steht.“

Unter „Begriffserläuterungen“ vermerkt die Richtlinie wei-
ter:
„A.  Regelmäßig werden die nachfolgend beispielhaft genann-

ten Deliktgruppen als den Rechtsfrieden besonders störende 
Straftaten zu beurteilen sein:
1. Raubdelikte: §§ 249, 250, 251, 252, 255 StGB,
2. Rohheitsdelikte: §§ 223, 224, 226, 227, 231 StGB,
3.  Eigentumsdelikte in besonderen Fällen: §§ 242, 243, 244, 

244a StGB.
B.  Straftaten von einigem Gewicht: Straftaten, die die Bagatell-

grenze und den Bereich geringer Schuld übersteigen.“

Es ist auch kein Zufall, dass die Defi nition keine Altersgren-
zen enthält. Zwar bestand von Anfang an darüber Einigkeit, 
dass das Gros dieser Täter im Jugendlichen- und Heran-
wachsendenbereich zu fi nden sein würde, es sollte jedoch 
das über solche Täter entstandene Wissen auch nach dem 
21. Geburtstag weiter genutzt werden, soweit der betreffende 
Täter hierzu Veranlassung geben sollte.

* Allen, die mir bei der Abfassung dieses Beitrages mit Rat und Tat zur 
Seite standen, meinen herzlichsten Dank.

Intensivtäter in Berlin – 
Rechtstatsächliche und kriminologische Aspekte*
Roman Reusch
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E Parallel zu der Spezialzuständigkeit bei der StA Berlin bildete 
die Polizei bei allen örtlichen Polizeidirektionen TOE-Kom-
missariate, deren Sachbearbeiter ebenso wie die hiesigen De-
zernenten ausschließlich für Einzelpersonen zuständig sind, 
was zu dem Ergebnis führt, dass ein solcher Täter bei Polizei 
und Staatsanwaltschaft grundsätzlich immer auf dieselben 
für ihn zuständigen Ermittlungsbeamten trifft.
 Unberührt blieben die Zuständigkeitsregelungen der 
Gerichte, die – soweit Jugendabteilungen des Amtsgerichts 
Tiergarten – weiterhin eine örtliche Zuständigkeit haben. Bei 
den Kammern des Landgerichts Berlin sowie den Erwachse-
nenabteilungen des Amtsgerichts Tiergarten galt zunächst 
weiter die Buchstabenzuständigkeit, inzwischen wurde dort 
das Turnusverfahren eingeführt.
 Die Richtlinie sieht auch eine enge Zusammenarbeit 
und regen Informationsaustausch zwischen allen mit diesen 
Tätern befassten Behörden und Institutionen vor. Demzufol-
ge wurde ein Netzwerk aufgebaut, zu dem auch die Jugend-
ämter, die Ausländerbehörde, die Jugendbewährungshilfe, 
die Strafanstalten sowie die Jugendarrestanstalt gehören. 
Alle diese Institutionen erhalten tagesaktuell per E-Mail 
die jeweils gültige Intensivtäterliste, also diejenige Liste, in 
der alle Personen aufgeführt sind, die nach gemeinsamer 
Einstufung durch die Koordinatoren bei Polizei und Justiz 
dort Aufnahme gefunden haben. Ziel dieses Vorgehens ist es 
zum einen, bei den Empfängern der Liste das erforderliche 
Problembewusstsein betreffend die darin enthaltenen Perso-
nen zu wecken und zum anderen die Kontaktaufnahme mit 
den für diese Täter jeweils zuständigen Personen zu erleich-
tern und auf diese Weise ein besser abgestimmtes Vorgehen 
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit gemäß der Inten-
tion der Richtlinie zu erreichen.
 Aus der Liste gestrichen wird, wer ein Jahr nach seiner 
letzten einschlägigen Straftat, seiner letzten Verurteilung 
oder seiner letzten Haftentlassung keine neuen erheblichen 
Taten mehr begangen hat.
 Auch im Inhaltlichen unterscheidet sich das Vorgehen 
meiner Abteilung vom Alt- hergebrachten. Fast schon im 
Zentrum der Tätigkeit steht die Erarbeitung eines Lebens-
laufs der betreffenden Person. Schon zum Zwecke der Beur-
teilung unserer eigenen Zuständigkeit ziehen wir sämtliches 
greifbare Aktenmaterial, insbesondere Ermittlungs- und 
Strafverfahren, bei und werten diese aus. Mit den daraus ge-
wonnenen Informationen wird in Form eines Vermerkes die 
chronologisch aufgebaute Vita erstellt, in welcher nicht nur 
Ausführungen zum familiären und sonstigen Hintergrund 
gemacht werden, sondern in der auch sämtliche bekannt ge-
wordenen Straftaten einschließlich der jeweils feststellbaren 
staatlichen Reaktionen, wie insbesondere schulische und 
jugendbehördliche Interventionen, Vorladungen, Beschul-
digtenvernehmungen, Zustellungen von Anklageschriften 
und Ladungen, Hauptverhandlungen etc. kurz geschildert 
werden.
 Diesen Auswertungsvermerk legt der Dezernent nach 
den Bestimmungen der gemeinsamen Richtlinie mir als 
dem Koordinator der Staatsanwaltschaft für Intensivtäter-
bekämpfung zur Entscheidung über die Aufnahme des 
„Aspiranten“ in das Programm vor. Darüber hinaus dienen 
diese Vermerke aber auch im Rahmen des Ermittlungsver-
fahrens der Information angerufener Gerichte insbesondere 
zur Haftfrage. Gerade im – am Erziehungsgedanken orien-
tierten – Jugendstrafrecht ist nun einmal die möglichst um-
fassende Kenntnis der Person und ihrer Taten unerlässlich 
und zugleich fruchtbar für die Frage, welche erzieherischen 
Maßnahmen zu treffen sind. Der Auswertungsvermerk zeigt 
meist sehr deutlich, ob eine Entwicklungsgefährdung im 

Sinne des § 71 Abs. 2 JGG vorliegt oder eine Wiederholungs-
gefahr im Sinne des § 112a StPO, um hier nur einige Anwen-
dungsfälle zu nennen.
 Darüber hinaus fi nden sich die Auswertungsvermerke 
in den wesentlichen Ermittlungsergebnissen der Anklage-
schriften wieder, um „die hohe Frequenz der Straftaten so-
wie ihre Schwere und zeitliche und personelle Verknüpfung 
miteinander...“ darzulegen und „...um die Verwicklung des 
Angeschuldigten in das Gesamtgeschehen zutreffend ganz-
heitlich und nicht nur in der Art einzelner Puzzlesteine dem 
Gericht zur Kognition zu unterbreiten.“1

 Die erkennenden Gerichte erlangen auf diese Weise oft 
erst die Möglichkeit, ergebnisrelevante Ereignisse im erfor-
derlichen Umfang in die Hauptverhandlung einzuführen. 
Der für die Erstellung der Vita erforderliche Zeitaufwand 
stellt deshalb auch in Haftsachen – jedenfalls bei Intensiv-
tätern und beim Vorhandensein von Bandenstrukturen – ei-
nen „wichtigen Grund“ im Sinne des § 121 StPO dar.2

 Konzeptionell beruht unser Vorgehen auf der Über-
zeugung, dass ein möglichst frühzeitiges Eingreifen in der 
jeweils erforderlichen Ausprägung den gewünschten Erfolg 
verspricht, nämlich den Abbruch krimineller Karrieren. 
Hierzu ist es häufi g erforderlich, die Täter zunächst einmal 
über die Inhaftierung „von der Straße“ zu holen, worauf wir 
im Rahmen des rechtlich Möglichen und des erzieherisch 
Gebotenen auch hinwirken.

III. Die Täter
482 Personen3 sind als Intensivtäter (= IT) eingetragen, 
davon lediglich 14 weiblichen Geschlechts. Zwei Täter sind 
im Kindesalter, 142 jugendlich, 201 heranwachsend und 137 
sind bereits erwachsen. Rund ¾ aller Intensivtäter unterfal-
len damit dem JGG.
 Bei Betrachtung der Verteilung der eingetragenen Inten-
sivtäter auf die einzelnen Berliner Bezirke fällt auf den ersten 
Blick die Konzentration auf die westlichen Innenstadtbezir-
ke Neukölln, Wedding, Kreuzberg und Tiergarten auf, wobei 
das Gros der in Neukölln beheimateten Täter aus Neukölln-
Nord stammt, einem alten Berliner Arbeiterbezirk, und 
nicht etwa aus dem Süden Neuköllns, der eine überwiegend 
bürgerliche Siedlungstruktur aufweist. Ebenso fällt auf, dass 
sogenannte bevorzugte Wohngegenden wie z.B. Zehlendorf 
oder Mitte nur vereinzelt mit Intensivtätern zu tun haben.
 Ebenso uneinheitlich ist die Verteilung der anzutref-
fenden Nationalitäten. Nur wenige sind „führend“: Nach 
den deutschen Staatsangehörigen mit rund 49% folgen 
die Türken sowie Personen unbekannter bzw. ungeklärter 
Staatsangehörigkeit, bei denen es sich überwiegend um liba-
nesische Kurden bzw. um Palästinenser handelt, Libanesen 
und Staatsangehörige jugoslawischer Nachfolgestaaten. Alle 
anderen Nationalitäten stellen Einzelfälle dar.
 Ein ganz anderes Bild ergibt sich jedoch bei Zugrunde-
legung der ethnischen Herkunft, wobei, den üblichen Ge-
pfl ogenheiten folgend, von nichtdeutscher Herkunft bereits 
dann ausgegangen wird, wenn ein Elternteil aus dem Aus-
land stammt.

Intensivtäter nach Herkunft (n= 482):
Ostdeutsche: 57,
Westdeutsche: 27,
Russlanddeutsche: 15,
Orientalen: 344,
Sonstige: 39.

1 KG, Beschluss vom 20. April 2004 – (5) 1 HEs 54/04 (14/04) – m.w.N.
2 Std. Rspr. d. KG, vgl. KG a.a.O.
3 Stand hier und im weiteren 29. Juni 2007.
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schen Migranten gestellt. Der Anteil ethnischer Deutscher 
liegt somit bei unter 21%, nach Abzug der Russlanddeut-
schen betrüge er gar nur 18%.
 Bei den ethnischen Deutschen sind wiederum die aus 
dem ehemaligen Ost-Berlin bzw. der ehemaligen DDR stam-
menden Intensivtäter stark überrepräsentiert. 
Aber auch innerhalb der Gruppe der Migranten fi nden sich 
bemerkenswerte Unterschiede. 

Herkunft der Intensivtäter mit Migrationshintergrund:
Araber: 45%, Türken: 34%, Bosnier: 5%, Kosovo: 3%, 
sonst. Orientalen: 3%, Sonstige: 10%.

Nicht etwa die Türken als kopfstärkste Migrantengruppe stel-
len die relativ meisten Täter, sondern die Araber, die an der 
Berliner Bevölkerung nur einen verschwindend geringen 
Anteil haben. Diese wiederum setzen sich überwiegend aus 
den bereits erwähnten Palästinensern sowie Angehörigen 
hochkrimineller Großfamilien mit türkisch-kurdisch-libane-
sischen Wurzeln zusammen, die arabische Muttersprachler 
sind und in Berlin weite Bereiche des organisierten Verbre-
chens beherrschen.4 Ausgerechnet bei der kriminell aktivs-
ten Gruppe der Migranten, nämlich den Arabern, ist auch 
der Einbürgerungsanteil mit knapp 45% am höchsten. Zum 
Vergleich liegt er bei den Türken bei etwa 31%.
 Der Annahme, dass es ohne die Migrationsbewegungen 
der letzten Jahrzehnte kein nennenswertes Intensivtäterpro-
blem gäbe, könnte somit schwerlich widersprochen werden.
 Betrachtet man die bezirkliche Verteilung und die Her-
kunft der Täter im Zusammenhang, so erhält man schlag-
lichtartig einen Blick auf die sozialen Gegebenheiten, die 
das Intensivtäterphänomen in seiner Berliner Ausprägung 
förmlich hervorbringen und die gemeinhin mit sozialer Ent-
mischung, Bildung ethnischer Kolonien, Bildungsnotstand 
und Perspektivlosigkeit umschrieben werden.5

 Die Täter stammen von wenigen Ausnahmen abgesehen 
aus sozial randständigen Familien, insbesondere solchen 
mit bildungsfernem Hintergrund. Gleichwohl fi nden sich 
je nach ethnischer Herkunft erhebliche Unterschiede. So 
stammen die ethnischen Deutschen regelmäßig aus Fami-
lienverhältnissen, welche üblicherweise als kriminalitätsför-
dernd beschrieben werden. Alkoholmissbrauch, fehlende 
Zuwendung für die Kinder, Gewalt innerhalb der Familie 
etc. bestimmen das Bild und damit die Kindheit und Jugend 
der dort aufgewachsenen Täter. 
 Hiervon unterscheiden sich die Familienverhältnisse 
der orientalischstämmigen Täter meist deutlich. Hier fi ndet 
man vorwiegend Familien vor, die sich selbst keineswegs als 
irgendwie auffällig empfi nden oder gar beschreiben würden, 
sondern die sich mehr oder minder nahtlos in die übrigen 
Migrantenfamilien ihres Wohngebietes einordnen und die 
– gemessen an den eigenen Maßstäben – meist auch über 
halbwegs intakte familiäre Strukturen verfügen. Einendes 
Merkmal zwischen den verschiedenen orientalischen Eth-
nien dürfte die Gewaltanwendung des männlichen Famili-
enoberhauptes gegenüber seiner Familie sein. Körperliche 
Züchtigungen, auch heftige Schläge, sind gängige Erzie-
hungspraxis. Dem devianten Verhalten ihrer Söhne stehen 
diese Familien teils unwissend, teils verharmlosend, aber 
auch hilfl os gegenüber. Die heimatliche Tradition verbietet 
es geradezu, Hilfen von außerhalb, noch dazu eine solche 
des fremden Staates, zuzulassen oder gar zu erbitten. Bei 
den bereits beschriebenen türkisch-kurdisch-libanesischen 
Großfamilien muss zudem davon ausgegangen werden, 
dass dort keineswegs selten eine konsequente Erziehung 
zur professionellen Kriminalitätsausübung stattfi ndet. Aus 

Berichten von Mitarbeitern der Jugenduntersuchungshaft-
anstalt Kieferngrund wissen wir, dass Jugendliche aus sol-
chen Familien schildern, wie sie von Kindesbeinen an von 
ihren Müttern bereits zum Stehlen angehalten wurden und 
z.B. erst nach Hause zurückkehren durften, wenn eine be-
stimmte Mindestbeutesumme erreicht war. In diesen Fami-
lien gilt seit alters – wie kürzlich die Geschäftsführerin des 
Arabischen Frauenvereins „Al-Dar“, Frau Abul-Ella, auf einer 
Diskussionsveranstaltung erläuterte – der Leitsatz: „Knast ist 
für Männer“. Bei diesen Familien wird somit als völlig nor-
male Gegebenheit vorausgesetzt, dass ihre Männer früher 
oder später Haftstrafen zu verbüßen haben, dies ist Teil 
des „Geschäftskonzepts“. Jugendliche aus solchen Familien 
dazu anzuhalten, zu lernen und zu arbeiten, kommt dem 
Versuch gleich, Wasser mit einem Sieb aufzufangen. Sie er-
leben schließlich, dass ihr Vater, die älteren Brüder, Cousins, 
Onkel etc. ebenfalls kaum lesen und schreiben können und 
trotzdem „dicke Autos“ fahren. 
 Generell wachsen die meisten der bei uns geführten 
Täter in einem Umfeld auf, indem – jedenfalls für junge 
Männer – die Begehung auch schwerster Straftaten zur völ-
ligen Normalität gehört,6 weshalb die meisten auch schon in 
strafunmündigem Alter delinquent werden. Sie wissen zwar, 
dass ihr Handeln grundsätzlich verboten ist, dies schert sie 
jedoch wenig. Sie haben eine Selbstbedienungsmentalität 
entwickelt, die darauf abzielt, sich zu nehmen, was immer 
sie wollen und wann und so oft sie es wollen. Ihre Taten 
dienen in erster Linie der Finanzierung eines aufwendigen 
Lebensstils, den sie sich bei ihrem Bildungs- und Ausbil-
dungsstand durch Arbeit nie leisten könnten. Außerdem 
erlangen sie durch ihr „Gangstertum“ in ihrem Umfeld ein 
durch Arbeit ebenfalls nicht erlangbares Sozialprestige. Sie 
mieten sich hochwertige Autos, wofür sie in bar zahlen, und 
fahren an Schulen und anderen Jugendtreffpunkten vor, um 
mit ihrem Lebensstil anzugeben. Bei Begehung der Taten le-
gen sie auch stets Wert darauf, ihre Opfer zu demütigen und 
zu erniedrigen, woraus sie für sich selbst ein weiteres Mal 
Bestätigung ziehen. Auch in ihrem Tagesablauf führen sie 
sich fast schon als Protagonisten der Spaßgesellschaft auf: 
Sie beginnen den Tag mit Ausschlafen, da sie im allgemei-
nen den Schulbesuch seit längerer Zeit aufgegeben haben, 
lassen sich von den weiblichen Angehörigen ihrer Familie 
bedienen und machen den Rest des Tages „‘nen dicken Ot-
to“, haben also jede Menge Spaß. Dies macht die Größe der 
Aufgabe deutlich, die sich allen stellt, die von Berufs wegen 
mit dieser Form jugendlicher Devianz befasst sind.

IV. Die Taten und die Opfer
Bevorzugtes Delikt „unserer“ Täter ist der Raub in öffentli-
chen Räumen, also auf der Straße, in Verkehrsmitteln, auf 
Spielplätzen etc., da dort am leichtesten willkürlich ausge-
suchte Opfer zu fi nden sind. Daneben werden aber auch 
handfeste bewaffnete Raubüberfälle auf Geschäfte aller Art, 
Lokale etc. sowie Einbrüche begangen.
 Örtlich am meisten heimgesucht werden die Wohnbezir-
ke der Täter selbst, hier kennen sie sich aus, haben jederzeit 
halbwegs sichere Rückzugsräume, genießen „Respekt“, d.h., 

4 Mehr zu dieser Personengruppe in Henninger, „Importierte Krimi-
nalität“, http://www.antirassismus-buero.de/polizeipraxis/material/
lkaberlinkurden.pdf.

5 Zur sozialen Lage der westlichen Innenstadtbezirke Berlins vgl. Luft 
(2006). Abschied von Multikulti. (1. Aufl ., S. 156 ff.). Gräfelfi ng: Resch-
Verlag.

6 Es gibt Jugendrichter, die deshalb auch schon vom Straßenraub als ei-
nem „jugendtypischen“ Delikt sprechen.
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E man fürchtet sie. Einzig entlang von U- und S-Bahn-Linien 
werden auch einmal „gutbürgerliche“ Gegenden aufgesucht, 
was dazu führt, dass auch Kinder des liberalen Bildungsbür-
gertums einmal eine für sie zweifellos verzichtbare Bekannt-
schaft mit „Ghettokids“ machen dürfen. 
 Opfer sind ganz überwiegend Nichterwachsene. Nach 
den Feststellungen der zuständigen Dienststelle des Berli-
ner Landeskriminalamtes haben in Berlin Jugendliche ein 
40-fach höheres Risiko als über 60-Jährige, Opfer einer Ge-
walttat zu werden. Erwachsene werden nur vereinzelt und 
meist auch nur dann Opfer, wenn sie konstitutionell in ihrer 
Abwehrfähigkeit herabgesetzt sind, wie z.B. alte Menschen 
oder aber auch Betrunkene. Mädchen und junge Frauen, 
die diesen Tätern in die Hände fallen, müssen immer auch 
damit rechnen, Opfer sexueller Übergriffe zu werden, meist 
einhergehend mit wüsten Beschimpfungen wie „deutsche 
Schlampe, deutsche Hure etc.“. Gerade solche Taten sind 
häufi g von einer Anmaßung und Menschenverachtung sei-
tens der Täter geprägt, die ihre Wurzeln meist im national-re-
ligiösen Überlegenheitswahn muslimischer Jungkrimineller 
haben, welcher sich gerade gegenüber „ungläubigen“ Frau-
en und Mädchen in besonders abstoßender Weise äußert. 
Die diesen Taten zugrundeliegende Einstellung kommt auch 
darin besonders deutlich zum Ausdruck, dass der größte 
Vorwurf, der einem muslimischen Mädchen gemacht wer-
den kann, der ist, sie benehme sich wie eine Deutsche. Gene-
rell ist zu konstatieren, dass in jüngerer Zeit ausgesprochen 
deutschfeindliche – wie übrigens auch antijüdische – Über-
griffe zunehmen.
 In der ethnischen Zusammensetzung der Opfer bildet 
sich diese Entwicklung allerdings nicht so deutlich ab. Zwar 
sind nach wie vor ethnisch deutsche Nichterwachsene die 
bevorzugten Opfer, die demographische Entwicklung hat 
aber auch hier Konsequenzen, indem in den „Kiezen“, in de-
nen die Taten vor allem begangen werden, nur noch wenige 
Deutsche leben. Deshalb greifen vor allem arabische Täter 
gerne auch auf türkische Opfer zurück, die ihnen dadurch 
unangenehm auffallen, dass sie z.B. regelmäßig die Schule 
besuchen, eine Ausbildung machen etc.

V. Die Lage
Diese Ergebnisse der gesellschaftlichen Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte treffen auf eine staatliche Maschinerie, 
die seit langem auf Hochtouren mit Drehzahlen weit im „ro-
ten Bereich“ läuft. Geschaffen für eine Welt, in der Jugend-
delinquenz eher als Ausnahme auftritt, leidet sie an einem 
schwerwiegenden Problem, nämlich dem Mengenproblem. 
Es gibt zuviel Auffällige und viel zu wenige, die intervenieren 
könnten und erst recht zu wenig Möglichkeiten, das Nötige 
zu tun. Will man in der Hauptverhandlung vor Gericht deut-
lich mehr als 40 Stunden Freizeitarbeiten beantragen, ringt 
der Vertreter der Jugendgerichtshilfe verzweifelt die Hände: 
„Das kriegen wir sowieso nie vermittelt!“ Beim Jugendarrest 
gibt es inzwischen häufi g Fristen zwischen Verurteilung und 
Vollstreckung von mehreren Monaten, die an der pädagogi-
schen Sinnhaftigkeit dieses Zuchtmittels endgültig zweifeln 
lassen. Und will man gar einen Jugendlichen außerhalb Ber-
lins unterbringen lassen, sind die zur Verfügung stehenden 
Plätze äußerst rar gesät. Ein genervter Jugendrichter brachte 
diese Situation auf die griffi ge Formel, dass den Jugendge-
richten an sich nur noch die Wahl zwischen der Ermah-
nung und der Jugendstrafe bliebe. Die Sparprogramme der 
vergangenen Jahre haben die Situation auch nicht gerade 
verbessert. In dieser Lage bemüht sich unter anderem die 
Abteilung 47, dem Erziehungsauftrag des JGG gerecht zu 
werden.

VI. Die Ergebnisse
In bisher 1192 Verfahren wurde Anklage gegen 1995 Per-
sonen – davon gegen eine ganze Reihe von Angeklagten 
mehrfach – erhoben, in 1209 Fällen gegen Intensivtäter, und 
zwar ganz überwiegend zum Jugendschöffengericht bzw. 
Schöffengericht. In 1329 Fällen –  nach Abzug von Verfah-
rensverbindungen – ergingen gerichtliche Entscheidungen 
mit folgenden Ergebnissen (s. Tabelle 1). 
 Das Verhältnis der verhängten Jugend- und Freiheits-
strafen zu den sonstigen Maßnahmen ist also bei Intensiv- 
und sonstigen Tätern fast genau umgekehrt. Dies ist um so 
bemerkenswerter, als es sich bei den sonstigen Tätern – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – immerhin um solche 
handelt, die sich im Dunstkreis der Intensivtäter bewegen 
und mit ihnen oder für sie Straftaten begangen haben. Auch 
sie stellen daher bereits eine Negativauswahl aus der gesam-
ten Gruppe der jungen Delinquenten dar.
 Von diesen Strafen waren 70,45% (bei IT 89,58%) der 
Freiheitsstrafen und 46,35% (bei IT 49,72%) der Jugendstra-
fen unbedingt, also ohne Bewährungschance.
 Von den bisher seit dem 3. Dezember 2003 verhäng-
ten 358 Bewährungs- bzw. Vorbewährungsentscheidungen 
blieben für die nachstehenden Betrachtungen 28 unberück-
sichtigt, weil sie weniger als drei Monate zurückliegen. Hin-
sichtlich der verbleibenden 330 Urteile – davon betreffen 247 
eingetragene Intensivtäter und 83 sonstige Täter – beträgt 
die Rückfallquote derzeit 54,85%. Dabei liegt die Rückfall-
quote bei den Intensivtäter bei 62,35%, bei den sonstigen bei 
32,53%. 
 Ist Untersuchungshaft oder eine Unterbringung erfolgt, 
betragen die Rückfallquoten 66,06% bzw. 33,33% (=7). Da-
gegen liegen die Rückfallquoten bei 54,88% bzw. 32,26% 
(=20), wenn Untersuchungshaft oder eine Unterbringung 
nicht angeordnet wurde.
 Der deutliche Unterschied der Rückfallquoten bei In-
tensiv- und sonstigen Tätern weist – wie schon der geradezu 
dramatische Unterschied bei den verhängten Rechtsfolgen 
– darauf hin, dass der entscheidende Faktor für die Legalprog-
nose der Mensch ist und nicht etwa die angewandte Maß-
nahme. So ist auch die höhere Rückfallhäufi gkeit inhaftiert 
gewesener Intensivtäter m.E. zwanglos dadurch zu erklären, 
dass normalerweise eben „nur die Harten in den Garten“ 
kommen, d.h., die kriminell aktiveren Täter wegen ihrer 
bisherigen Resistenz gegen mildere Maßnahmen inhaftiert 
werden müssen. Eben diese sind aber nun einmal dank ih-
rer Persönlichkeit auch in der Haft schwerer erreichbar, wes-
halb eine höhere Rückfälligkeit dieses Personenkreises nicht 
verwundern darf. Für diese Sichtweise spricht insbesondere 
auch der bei sonstigen Tätern scheinbar nicht vorhandene 
negative Einfl uss der U-Haft auf die spätere Rückfallnei-
gung. Diese war in den vergangenen Jahren konstant bei 
denjenigen sonstigen Tätern, die U-Haft erlitten haben, ge-
ringer als bei denjenigen, die keinen Freiheitsentzug erlebt 
haben und hat nun gleichgezogen. Hierbei handelt es sich 
außerdem um diejenige Minderheit der sonstigen Täter, die 
überhaupt zu Jugend- bzw. Freiheitsstrafen verurteilt wur-
den, mithin eine weitere Negativauswahl. Aber selbst diese 
sind ersichtlich deutlich leichter zu beeindrucken als Inten-
sivtäter. In diesem Zusammenhang verdient auch darauf 

Freiheitsstrafe Jugendstrafe § 63 StGB Sonstige

Intensivtäter 6,03% 66,21% 0,25 27,15%

Sonstige 7,49% 19,48% 0,19% 72,85%

Tabelle 1
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tigen Tätern ausnahmslos in U-Haft bestand und in keinem 
einzigen Fall in Unterbringung.
 Als Rückfall wird übrigens jedwede Straffälligkeit nach 
einem auf Bewährung etc. lautenden Urteil gezählt, also 
auch eine solche aus dem Bagatellbereich, wobei von Rück-
fall ausgegangen wird, sobald eine Anklage wegen der neu-
erlichen Tat erhoben wird.
 Die Fallzahlen einschlägigen Rückfalls stellen sich insge-
samt wie folgt dar (s. Tabelle 2).
Dieses Bild erfährt auch für diejenigen Täter keine drama-
tische Änderung, die U-Haft und/oder Unterbringung zu 
verbüßen hatten.
 Weiterhin ist jedenfalls hinsichtlich der Rückfallneigung 
kein Vorteil der Unterbringung gegenüber der U-Haft fest-
zustellen. Im Gegenteil: Die Rückfälligkeit der ausschließ-
lich untergebracht Gewesenen liegt derzeit bei 66,67% 
(sämtlich Intensivtäter), während sie bei ausschließlich in 
U-Haft gewesenen Intensivtätern bei „nur“ 64,41% liegt 
und bei den sowohl in U-Haft als auch in Unterbringung ge-
brachten Tätern (sämtlich Intensivtäter) rund 76,5% beträgt. 
Es ist also keineswegs automatisch die mildere Maßnahme 
die bessere.
 Hervorzuheben ist, dass die Delinquenz der Rückfälligen 
in aller Regel im Vergleich zu den zur Verurteilung führen-
den Taten von geringerer Schwere sowohl in quantitativer als 
auch qualitativer Hinsicht ist.
 Betrachtet man die Zahlen der Nichtrückfälligen und der 
nicht einschlägig Rückfälligen im Zusammenhang, so ergibt 
sich folgendes Bild (s. Tabelle 3).
 Auch hier ist der Unterschied zwischen Inhaftierten und 
Nichtinhaftierten undramatisch. Der weit verbreitete, fast 
schon zum Dogma erstarrte Leitsatz „Haft schadet nur“ hat 
in der bisherigen hiesigen Arbeit somit jedenfalls für die U-
Haft keine Bestätigung gefunden.
 Der Umstand, dass klare Mehrheiten sogar der Inten-
sivtäter nach einer bedingten Verurteilung jedenfalls nicht 
mehr einschlägig auffallen, belegt, dass Erfolge möglich 
sind. So konnten inzwischen auch 80 Intensivtäter wieder 
von der Liste gestrichen werden, da sie nicht mehr mit Ge-
walttaten in Erscheinung traten.

VII. Das Fazit
Es geht! Man kann mit den Mitteln des geltenden Jugend-
strafrechts – allen Unkenrufen zum Trotz – auch bei sehr 
ungünstiger Ausgangslage eine Menge erreichen, nämlich 
in einer Vielzahl von Fällen die Beendigung, mindestens 
aber die deutliche Entschärfung krimineller Karrieren jun-
ger, erheblich auffällig gewordener Täter. Dies setzt aber das 
Schlucken zweier recht bitterer Pillen voraus:
 Zum einen die Bereitschaft, zu akzeptieren, dass ein deut-
lich erhöhter Zeit- und damit Personalaufwand erforderlich 
ist. Wir erledigen seit Übernahme der Inzensivtäterbekämp-
fung zahlenmäßig nur noch rund ein Drittel der Verfahren, 

die wir vorher als allgemeine Abteilung erledigt hatten. Der 
Vergleich zu einer allgemeinen Jugendabteilung fi ele sogar 
noch ungünstiger aus. Der höhere Aufwand, insbesondere 
die zeitintensive Erarbeitung der strafrechtlich relevanten 
Vita der Täter sind aber nun einmal unerlässlich, wenn 
man bei Intensivtätern eine gewisse „Mann-Stop-Wirkung“ 
erzeugen will, da de lege lata nur bei Offenlegung möglichst 
aller bekannt gewordenen Taten, insbesondere aber auch der 
völligen Wirkungslosigkeit aller bisherigen Anstrengungen, 
die zur Erzielung des gewünschten Effekts erforderlichen 
Maßnahmen – in einer Vielzahl von Fällen Unterbringung 
und U-Haft – auch verhängt werden können. 
 Damit wären wir auch schon bei der zweiten bitteren 
Pille, nämlich der Notwendigkeit, die sich bietenden straf-
prozessualen Möglichkeiten bei gegebenem erzieherischen 
Erfordernis auch konsequent auszuschöpfen. Die Bemü-
hungen, unsere Täter zu der Einsicht zu bringen, dass der 
von ihnen gewählte Weg eine Sackgasse darstellt, erinnert 
mich immer wieder an die Versuche, auf drogenabhängige 
Täter mit dem Ziel einzuwirken, sie therapiewillig und da-
mit überhaupt erst fähig zu machen. Dies gelingt regelmä-
ßig erst dann, wenn der Leidensdruck deutlich den Genuss 
übersteigt, den die Abhängigen aus der Befriedigung ihrer 
Sucht gewinnen. Ähnlich ist es hier. Das delinquente Leben 
bedeutet für die Täter im allgemeinen Genuss pur, man 
muss ihnen daher schon einen Grund geben, es aufzugeben 
und sich auf den ungleich mühevolleren und keineswegs 
ähnlich kurzfristig gewinnbringenden Weg des Lernens 
und Arbeitens zu begeben. Dies ist mit bloßen als solchen 
empfundenen Belästigungen wie Betreuungsweisungen, 
Freizeitarbeiten etc. häufi g nicht zu erreichen, sondern man 
muss ihnen klar machen, dass sie ab sofort nur noch die 
Wahl zwischen „Knast“ und dem ruhmlosen „normalen“ 
Leben haben. Diese Einsicht ist bei der Mehrzahl unserer 
Täter nur durch persönliches Erleben des Haftvollzuges zu 
erzielen. Eingedenk unserer keineswegs negativen Erfahrun-
gen mit dem Vollzug von U-Haft und Unterbringung (s.o. zu 
VI.) sollte niemand befürchten, hierdurch irreversible Schä-
den anzurichten, es spricht im Gegenteil vieles dafür, dass 
durch rechtzeitige Untersuchungshaft spätere Strafhaft in 
vielen Fällen vermeidbar ist.
 Das Berliner Intensivtäter-Konzept sei damit vor allem je-
nen empfohlen, die unsere Probleme erst in einigen Jahren 
haben werden, vielleicht ließe sich auf diese Weise verhin-
dern, dass das beschriebene Mengenproblem in dieser Form 
auftritt. In Berlin ist es dafür bereits ein wenig spät, aber das 
wäre an sich schon der nächste Beitrag.

OStA ROMAN REUSCH ist Leiter der Abteilung 47 – 
Intensivtäterabteilung – der StA Berlin
roman.reusch@sta.verwalt-berlin.de

ohne U-Haft/Unterbringung nach U-Haft/Unterbringung

Intensivtäter 63,16% 58,18%

sonstige 86,75% 76,19%

Tabelle 3

Einschlägiger Rückfall Nicht einschlägiger Rückfall

Intensivtäter (100%) 91 (59,09%) 63 (40,91%)

Sonstige (100%) 11 (40,74%) 16 (59,26%)

Tabelle 2
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„Intensivtäterbekämpfung“ auf Abwegen
Eine notwendige Antwort auf den Beitrag von Roman Reusch „Intensivtäter in 
Berlin – Rechtstatsächliche und kriminologische Aspekte“

Heribert Ostendorf

Der Beitrag von Roman Reusch, Oberstaatsanwalt und Lei-
ter der Intensivtäterabteilung der Staatsanwaltschaft Berlin, 
erfordert eine Antwort.

1. Die Zielsetzung, Straftaten so genannter Intensivtäter 
mit besonderem Einsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft 
zu verfolgen, ist zu unterstützen. Die Strafverfolgungsbe-
hörden müssen im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen 
gewichten, können und dürfen auf Grund des Verhältnis-
mäßigkeitsgebots nicht jedem Tatverdacht mit gleichem 
Arbeitseinsatz nachgehen. 

2. Voraussetzung für eine gezielte Verfolgung von be-
stimmten Tatverdächtigen ist aber, dass die Gefährlich-
keitseinschätzung kriminologisch begründet ist und hier-
aus eindeutige Abgrenzungskriterien entwickelt werden. 
Eine solche Eingrenzung ist auch deshalb geboten, um nicht 
„normale“ Tatverdächtige mit dem Gefährlichkeitsstigma zu 
belasten. Gerade der Begriff „Intensivtäter“ droht zu einem 
kriminalpolitischen Kampfbegriff „zu verkommen“.1 Schon 
auf der polizeilichen Ebene gibt es zum Begriff des Intensiv-
täters sehr unterschiedliche Defi nitionen.2 In der Polizeili-
chen Kriminalstatistik wird dementsprechend nicht der Be-
griff des Intensivtäters verwandt, sondern der des Mehrfach-
täters,3 d.h. Tatverdächtige, die schon vorher bei der Polizei 
aufgefallen sind. Korrekterweise wird hierbei der Begriff des 
Mehrfachtäters in Anführungsstriche gesetzt, da der Nach-
weis der Tat erst mit einer rechtskräftigen Verurteilung im 
Hinblick auf die Unschuldsvermutung gemäß Art. 6 Abs. 2 
MRK erbracht wird; demgegenüber wird in dem Beitrag von 
Reusch durchgehend von Intensivtätern gesprochen. Im 
Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregie-
rung (2006) heißt es hierzu: „Die Erwartung, diese Gruppe 
prospektiv, also zu Beginn ihrer Karriere bereits erkennen und 
im Sinne eines „selective incapacitation“ die Gesellschaft vor die-
sen Menschen schützen zu können, ist empirisch nicht haltbar.“4 
Aus Praktikabilitätsgründen mag man eine formal-quantita-
tive Defi nition zugrunde legen. LKA Nordrhein-Westfalen: 
Innerhalb von 12 Monaten zwei unabhängige Ermittlungs-
verfahren mit mindestens fünf Straftaten. Die Berliner Defi -
nition, wonach bereits Einmal-Tatverdächtige einer vorsätzli-
chen Körperverletzung oder eines Diebstahls „in besonderen 
Fällen“ als Intensivtäter erfasst werden, kann sich auf keine 
kriminologischen Erkenntnisse stützen, erlaubt eine willkür-
liche Zuordnung.

3. Die Einrichtung eines Intensivtäterdezernats in der 
Berliner Staatsanwaltschaft für alle Altersgruppen verstößt 
gegen § 36 JGG. Gerade bei jungen Intensivtätern sind Spe-
zialkenntnisse im Sinne des § 37 JGG erforderlich. Richtlinie 
Nr. 3 zu § 37 JGG: „Für die Tätigkeit der Richter bei den Jugend-
gerichten und der Jugendstaatsanwälte sind Kenntnisse auf den 
Gebieten der Pädagogik, der Jugendpsychologie, der Jugendpsy-
chiatrie, der Kriminologie und der Soziologie von besonderem 
Nutzen. Eine besondere Fortbildung sollte ermöglicht werden.“ 
Im Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesre-
gierung heißt es: „Die Situation der – in der Regel – jugend-
lichen Mehrfachauffälligen ist typischerweise durch soziale und 

individuelle Defi zite und Mängellagen gekennzeichnet.“5 Diese 
Defi zite und Mängellagen müssen fachkundig aufgearbeitet 
werden, um eine individualpräventive und angemessene 
Sanktionierung zu ermöglichen.

4. Der Einsatz der Untersuchungshaft im Sinne einer 
vorgreifenden Sanktionierung ist gesetzeswidrig. Unter-
suchungshaft dient der Verfahrenssicherung. Nur im Fall 
des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr gemäß § 112a 
StPO darf Untersuchungshaft präventiv eingesetzt werden. 
Reusch ist offensichtlich anderer Ansicht. Wie in den Medi-
en berichtet, hat der Autor von der Berliner Justizsenatorin 
deswegen auch einen „Rüffel“ erhalten. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass auch ein Teil der Mehrfachauffälligen 
nicht die „kriminelle Karriereleiter“ erklimmt, sondern 
wieder aussteigt. „Da aber gleichzeitig festzustellen ist, dass 
diese Gruppe etwa zur Hälfte im weiteren Lebensverlauf 
trotz dieser Risiken keine längerfristige kriminelle Karriere 
durchläuft, sind Vorhersagen auf Basis solcher Erkenntnisse 
zu Risiken und Frühauffälligkeit nicht ausreichend genau, 
um darauf begründet massive Eingriffe in Freiheitsrechte 
vornehmen zu können.“6

5. Wenn auf der Grundlage der kritisierten Defi nition und 
auf der Grundlage des bloßen Verdachts eine tagesaktuel-
le Intensivtäterliste erstellt und diese Liste Jugendämtern, 
der Ausländerbehörde, der Jugendbewährungshilfe, den 
Straf- und Jugendarrestanstalten übermittelt wird, werden 
zumindest teilweise die im Rechtsstaatsprinzip verankerte 
Unschuldsvermutung und der Datenschutz missachtet. 
Ermächtigungsgrundlagen für derartige Informationen 
gewähren nur § 70 JGG sowie § 87 Abs. 4 S. 1 Aufenthalts-
gesetz. Was sollen auch Jugendarrestanstalten und Jugend-
strafanstalten mit diesen Informationen anfangen?

6. Zumindest irritierend sind Äußerungen zu „orientali-
schen Ethnien“. Sicherlich muss man mal eine deutliche 
Sprache sprechen dürfen. „Die Gewaltanwendung des 
männlichen Familienoberhaupts gegenüber seiner Familie“ 
als „einendes Merkmal zwischen den verschiedenen orien-
talischen Ethnien“ zu bewerten, erscheint aber als pauscha-
lierende und damit auch diffamierende Bewertung. Auch 
widerspricht es der „polizeilichen Lage“, die Migrationsbe-
wegungen für das Intensivtäterproblem verantwortlich zu 
machen – als wenn es keine deutschen Intensivtäter geben 
würde.

1 S. hierzu M. Walter RdJB 2003, S. 272: „Jugendkriminalität in zeitbe-
dingter Wahrnehmung: Der Intensivtäter – empirische Kategorie oder krimi-
nalpolitischer Kampfbegriff?“

2 S. hierzu M. Walter ZJJ 2003, S. 160.
3 S. PKS 2006, S.69, 126.
4 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht der Bundesregierung, S. 34.
5 s. Fn. 4, S. 34.
6 s. Fn. 4, S. 34.
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EDer richtige und notwendige Ansatz, durch eine frühzei-

tige Kooperation zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, 
Schwerpunkte in der Strafverfolgung zu setzen und sich 
hierbei u. a. auf Intensivtäter zu konzentrieren, ist in dem 
Berliner Modell auf Abwege geraten. Eine Rückkehr auf den 
rechtsstaatlichen Weg unter Berücksichtigung kriminologi-
scher Erkenntnisse ist geboten!

Prof. Dr. HERIBERT OSTENDORF ist Leiter der Forschungs
stelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention in 
Kiel und war vormals Generalstaatsanwalt in Schles-
wig-Holstein
ostendorf@email.uni-kiel.de

„Lesen statt Fegen“ – Der „Dresdner-Bücher-Kanon“
Alternativen zur gemeinnützigen Arbeit

Rainer Mollik

„Nichts ist mächtiger als eine Idee zur richtigen Zeit“ 
(Victor Hugo)

Das Jugendamt/die Jugendgerichtshilfe Dresden hat im 
Rahmen seiner aufgabenbedingten Tätigkeit1 ein neues, in-
novatives Projekt gestartet – den „Dresdner-Bücher-Kanon“. 
Dabei erfolgte eine, mit der städtischen Jugendbibliothek 
getroffene Bücherauswahl und -empfehlung (vorerst ca. 80 
Bücher), die für eine interessante (erzieherische) Aufgaben-
erfüllung herangezogen werden kann. Mit diesem Projekt 
werden insbesondere drei Zielgruppen angesprochen

r  Jugendliche, junge Heranwachsende im Diversionsver-
fahren (anstelle gemeinnütziger Arbeitsleistung),

r  Jugendliche, junge Heranwachsende, die im Arrest sit-
zen als auch

r  Jugendliche, junge Heranwachsende in Schulen (z.B. bei 
Projekttagen).

Das Jugendamt/die Jugendgerichtshilfe (JGH) hat die 
bundesgesetzliche Pfl icht, im Rahmen des Jugendstrafver-
fahrens unter anderem eine Stellungnahme für die Justiz 
(Staatsanwaltschaft/Richterschaft) zu erstellen, in der sie 
die „Lebensumstände“ und die Persönlichkeit (Stärken und 
Schwächen) des „Delinquenten“ aufzeigt sowie bedarfsge-
rechte, erzieherische Hilfsangebote benennt, die für eine 
zukünftige möglichst straffreie Persönlichkeitsentwicklung 
hilfreich sind.2 
 Darüber hinaus hat sie in unterschiedlichster Form Prä-
ventionsangebote vorzuhalten und anzubieten. Da leider 
festgestellt werden musste, dass in der heutigen Zeit bei ei-
ner Vielzahl von Jugendlichen elementare soziale Grundfer-
tigkeiten und Kompetenzen fehlen bzw. unzureichend aus-
gebildet sind (z.B. ein konzentriertes „Lesen“ können, sich 
ohne Ablenkung eine gewisse Zeit für etwas Konkretes zu 
interessieren, Gelesenes kritisch zu hinterfragen, Vergleiche 
mit eigenen Erfahrungen zu artikulieren, usw.), wurde eine 
neue ambulante (erzieherische) Maßnahme initiiert, um die-
ser Entwicklung, diesem Fehlbedarf mit entgegen wirken zu 
können. 
 Auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe/JGH kann durch 
die Staatsanwaltschaft/Richterschaft veranlasst werden im 
Rahmen von Weisungen und Aufl agen, dass ein delinquen-
ter Jugendlicher, der für diese Aufgabenstellung geeignet 
erscheint, z.B. anstelle einer geringen Stundenzahl gemein-
nütziger Arbeit ableisten zu müssen – betreut durch Sozi-
alarbeiter der Jugendhilfe – sich mit einem Jugendbuch zu 
beschäftigen hat (es liest und bestimmte Fragestellungen 
beantwortet).3 Im Rahmen einer möglichen Diversion kann 
dies auch vorrangig durchgeführt werden.

Dies kann ein erster Schritt sein, um bestimmten Defi ziten 
und Versäumnissen zu begegnen und den Jugendlichen 
„neue Welten zu eröffnen“. Des Weiteren erfolgt mit dem 
Jugendlichen ein Gespräch über den Inhalt des Buches, mit 
einem eventuell Bezug zu seiner Tat, seinem Lebensumfeld 
und seiner konkreten persönlichen Situation. Hier wird ver-
sucht, über die Literatur, über Bücher unter anderem zu ju-
gendrelevanten und interessanten Themen und wo möglich 
noch in einer jugendgerechten Sprache einen Zugang zu 
den Jugendlichen zu erlangen. Gerade engagierte Dresdner 
Bürger können hier – als Betreuungslotsen – große Hilfe-
stellungen geben, sich und ihre individuellen Erfahrungen, 
Kompetenzen und Fertigkeiten mit einbringen und letztend-
lich selbst neue Erfahrungen gewinnen. Allein in Dresden 
kommen jährlich etwa 80 bis 100 betreute erzieherische 
„Buchbesprechungen“ in Frage. Durch das Gespräch als 
auch durch die handschriftliche Bearbeitung soll auch ver-
mieden werden, dass die Aufgabenstellung durch Dritte und 
nicht durch den betreffenden Jugendlichen/jungen Heran-
wachsenden vorgenommen wird. Des Weiteren soll mit dem 
vertiefenden Gespräch auch ein ledigliches „Herunterladen“ 
von eventuell Buch-Kritiken aus dem Internet begegnet wer-
den, als auch das „Erledigen lassen“ durch Dritte, zumal die 
„Vorgabenerledigung“ mit zur Beendigung des Strafverfah-
rens führen kann, also strafverfahrensrelevante Folgen hat.
 Im Anschluss daran können, sollen und knüpfen sich 
weitere jugendhilfl ich-erzieherische Maßnahmen und Akti-
vitäten (Museums-, Kino-, Ausstellungsbesuche, Gesprächs-
kreis Literatur usw.) an. Diese führen dann oftmals zu einer 
„sinnvollen“ Freizeitgestaltung bis hin zu neuen, für die ei-
gene Lebensführung mitentscheidenden „Weichenstellung“. 
Damit werden über die eigentliche zeitlich befristete Vorga-
be, sich mit einem Buch zu beschäftigen (Buchbeschäfti-
gung als „Türöffner“), weitere vertiefende Kontakte geknüpft 
und der Jugendliche/junge Heranwachsende in ein Interes-
sennetzwerk eingebunden. Dies gelingt aber nur bei einer 
geringen Anzahl von Fällen.
 Nebenbei erlangen die Jugendlichen/junge Heranwach-
senden Kenntnis über z.B. kulturelle und jugendhilfl iche 
Einrichtungen und Angebote, über Teile der sozialen Infra-
struktur in ihrer Stadt, in Dresden. 

1 In Kooperation mit den städtischen Bibliotheken, der Jugend- und 
Kunstschule Schloss Albrechtsberg und ehrenamtlich tätigen Dresdner 
Bürgern, den Betreuungslotsen.

2 Vgl. Riekenbrauk in LPK – SGB VIII § 52 Rn. 32 ff., 2006 und Os-
tendorf 2004, Rn. 32 ff. Hinsichtlich der Arbeit der JGH-Dresden 
www.dresden.de/jugendgerichtshilfe.

3 Vgl. dazu auch Mollik, 2005, S. 362 ff.




