
Als Jugendrichter habe ich es mit 14-20jährigen Jugendlichen 

und Heranwachsenden zu tun. Sie sollen Straftaten begangen  

haben und  sich dafür nach dem erzieherisch angelegten 

Jugendstrafrecht verantworten. Für die meisten von ihnen ist 

der Kontakt zum Jugendrichter eine Episode. Sorgen bereiten 

in erster Linie die sog. Intensivtäter, die ihren festen Weg in 

die Kriminalität genommen haben. 

 

Glaubt man vielen Medien und Stammtischen, werden sie 

ständig mehr, sind immer gewalttätiger und begehen immer 

mehr Straftaten. Ein Blick in die Statistiken der letzten Jahre 

zeigt aber –auch in Lübeck- dass die Zahl der Straftaten sogar 

leicht rückläufig ist und z.Zt. eher stagniert. 

 

Aber es gibt auch keinen Grund zu verharmlosen. Die 

Gewaltdelikte wie Raub und Körperverletzungen machen 

zunehmend Sorge. Und nicht nur sie mindern die 

Lebensqualität von Opfern und von uns allen. Auch kleinere 

Diebstähle, Schmierereien,  Pöbeleien usw. beeinträchtigen 

unser aller Sicherheitsgefühl. 

 

Was tun, wenn Jugendliche den Weg in die Kriminalität 

nehmen? Härtere Gesetze, höhere Strafen, mehr Polizei? So 

hört man es oft z.B. von der Politik, wenn sie mit den Ängsten 

der Bürger spielend, auf Stimmenfang geht. 

 

Dies ist jedoch nach meiner Erfahrung und Überzeugung nicht 

einmal die halbe Wahrheit. Natürlich müssen Polizei und 

Justiz ihre Arbeit tun, jugendlichen Straftätern Normen 

verdeutlichen und sie zur Rechenschaft ziehen. Aber die 

repressive Strafrechtsrechtspflege allein kann unsere 

Sicherheit nur zu einem (kleineren) Teil gewährleisten. 

 



Viel wichtiger ist es, die Ursachen der Jugendkriminalität 

aufzuspüren und nach Möglichkeiten zu beseitigen.  

 

In den Lebenswegen der straffällig gewordenen Jugendlichen 

lassen sich in meiner jugendrichterlichen Praxis immer wieder 

charakteristische Punkte oder Zeichen finden, die den Weg in 

die Kriminalität offenbar begünstigen und fördern. 

 

Auffälligster Punkt ist, dass über 80% der straffälligen 

Jugendlichen sozialen Randgruppen angehören. 

 

Schon früh nach der Geburt müssen viele von ihnen eine 

Beeinträchtigung ihrer Entwicklungschancen dadurch 

hinnehmen, dass ihre Familien unvollständig sind. So fehlt 

häufig schon früh der Vater. Kleinen Familien fehlen oft die 

Möglichkeiten, um solche Defizite für die Kinder 

auszugleichen. So müssen diese früh verminderte 

Beziehungsmöglichkeiten und Erziehungskompetenzen 

hinnehmen. Oft ergeben sich physische und psychische 

Überforderungen allein erziehender Sorgeberechtigter. 

 

Fast immer wachsen straffällige Jugendliche in sehr beengten 

finanziellen Verhältnissen auf. Wir alle wissen es: Die soziale 

Ungleichheit wächst, fast 1,5 Mio. Kinder leben in 

Deutschland in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. Das 

hat Folgen für die Standards z.B. ihrer Wohnungsversorgung 

und vor allem ihrer Zugangsmöglichkeiten zu 

gemeinschaftlichem sozialen Lernen und Erleben. 16% aller in 

Lübeck wohnenden Jugendlichen sind direkt von Armut 

betroffen. Jeder sechste! Und in einigen Stadtteilen liegt dieser 

Anteil noch weit höher. Die betroffenen Kinder geraten in 

einer durch soziale Ungleichheit entstehende „Gewinner-

Verlierer-Kultur“ immer mehr auf die Verliererstraße. 

 



Die Schulbildung straffälliger Jugendlicher ist oft durch eine 

Vielzahl von Abbrüchen und Schulwechseln geprägt. 

Überforderten Eltern gelingt es zunehmend nicht für einen 

regelmäßigen Schulbesuch zu sorgen. Wir haben die Zahlen 

für diesen „Schulabsentismus“ in Lübeck gerade lesen 

können.Ca.440 Kinder fehlten im letzten Schulhalbjahr mehr 

als sechs Wochen. Tendenz steigend. Erfreulich ist, dass in 

Lübeck auch in diesem Bereich die Zeichen erkannt werden 

und mit erheblichem zusätzlichem finanziellen und 

personellen Aufwand gegengesteuert wird. 

 

Die weiteren Anzeichen der Entwicklung dieser Kinder und 

Jugendlichen hin zu einem Weg in die Straffälligkeit 

gewinnen dann immer mehr an Zwangsläufigkeit: 

 

- sehr häufig keine Schulabschlüsse 

- Arbeitslosigkeit 

- früher Kontakt zu legalen und illegalen Drogen 

 

Das Risiko für die Entstehung der leider quantitativ und 

qualitativ zunehmenden Jugendgewalt ist in besonderer Weise 

gegeben, wenn viele der genannten Wegmarken 

zusammentreffen. Häufig tritt hinzu, dass diese Täter zuvor 

anstelle von Zuneigung und Förderung selbst innerfamiliäre 

Gewalt und Ablehnung erlebt und erfahren haben.  

 

Ich fasse noch einmal zusammen: 

 

Der Weg zu weniger oder jedenfalls nicht mehr Straftaten bei 

Jugendlichen und damit zu mehr Sicherheit in unserer 

Gesellschaft liegt nicht in mehr Polizeibefugnissen, härteren 

Gesetzen und Gerichtsurteilen.  

Der Nährboden für mehr Sicherheit liegt vielmehr im Gebot 

größerer sozialer Gerechtigkeit, also dem Abbau sozial 



ungerechter Strukturen und dem Abbau und Ausgleich 

ungleicher Bildungschancen, einer guten Integration aller 

Bevölkerungsteile und der Kraft wacher engagierter 

Bürgerinnen und Bürger, die die Zeichen für Wege in die 

Kriminalität bei jungen Menschen nicht nur in ihrem 

Nahbereich zu deuten und in guter Kooperation zu bearbeiten 

wissen. Als Jugendrichter weiß ich sehr wohl, dass all dies ein  

anstrengender und langer Weg ist. Aber nach vielen 

Berufsjahren bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass er es 

ist, der uns dem Ziel von mehr Sicherheit in unserer 

Gesellschaft näher bringt als der kurze Prozess.  

  


