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3.2. Fakten und Zahlen
Kriminalität ist vor allem Erwachsenenkriminalität
Unter dem Gesichtspunkt der Deliktsschwere muss Erwachsenenkriminalität im Mittelpunkt des krimi-
nologischen und kriminalpolitischen Interesses stehen. 
Erwachsene, nicht junge Menschen, sind die Täter von Organisierter Kriminalität, von Wirtschafts- und 
Umweltkriminalität, von Menschenhandel, von Korruption und Bestechlichkeit usw. . Allein durch regis-
trierte Wirtschaftskriminalität werden weitaus höhere Schäden verursacht als durch die gesamte sons-
tige polizeilich erfasste Eigentums- oder Vermögenskriminalität. Nach Angaben der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik entfielen 2006 auf Wirtschaftskriminalität 2,4 % aller vollendeten Fälle der Eigentums- und 
Vermögensdelikte (einschließlich Raubmord), aber 53 % der registrierten Schadenssummen. Derartige 
Erwachsenendelikte sind schwerer zu entdecken und schwerer nachzuweisen. Die Überrepräsentation 
junger Menschen ist auch eine Folge der Unterrepräsentation von Erwachsenen.
Von Sächsischen Gerichten wurden im Jahr 2005 von 119328 Tatverdächtigen 53131 Personen rechtskräf-
tig verurteilt. 83 % davon waren Erwachsene, 12 % Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahre alt, 
5 % Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren. Knapp 7000 für schuldig befundene waren Auslän-
der. (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Strafrecht in Sachsen) 

Jugendkriminalität ist rückläufig
Für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts besteht kein Anlass. Richtig ist, dass junge Menschen – in 
quantitativer Betrachtung – überproportional häufig als Straftäter auffallen. Diese Höherbelastung ist 
aber keine Besonderheit der Gegenwart, sondern wurde in jeder Generation beobachtet.
Relativiert wird die Überrepräsentation junger Menschen unter den Tatverdächtigen wie unter den Ver-
urteilten, wenn Art und Schwere der verübten Delikte betrachtet werden. Der Anteil der leichten Delikte 
ist bei Kindern und bei Jugendlichen am höchsten. Jugendkriminalität ist überwiegend opportunistische 
(durch Gelegenheiten ausgelöste, nicht planvolle, oft in Gruppen begangene), unprofessionelle Bagatell-
kriminalität. Dies ist einer der Gründe für die leichte - und häufige – Überführung junger Menschen.
Weder ist die Jugendkriminalität insgesamt noch ist die Gewaltkriminalität junger Menschen in den 
letzten Jahren dramatisch gestiegen. Sämtliche Befragungen zur selbstberichteten Delinquenz (sog. 
Täterbefragungen) zeigen seit Beginn dieses Jahrhunderts (im Unterschied noch zu den 1990er Jahren) 
entweder eine weitgehende Konstanz oder gar einen Rückgang der Delinquenzbelastung, und zwar 
auch im Gewaltbereich. 

Junge (Gewalt)- Täter sind vor allem Opfer
Bei einer Analyse der Gefährdungsstrukturen wird deutlich, dass die Angst Erwachsener, Opfer jugendli-
cher Straftaten zu werden zumeist unbegründet ist. Die höchsten Opferraten, insbesondere im Bereich 
der Gewaltkriminalität, und die stärksten Anstiege finden sich regelmäßig bei jungen Menschen, na-
mentlich bei männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden. 
»Unter Berücksichtigung auch der familiären Gewalt sind junge Menschen weitaus häufiger Gewaltopfer 
Erwachsener als Gewalttäter. Nicht so sehr als Täter, sondern vor allem als Opfer verdienen deshalb junge 
Menschen unsere Aufmerksamkeit und unseren Schutz.« 

Heinz 2003

Der »Harte Kurs« ist langfristig wirkungslos und zu teuer
Die zur strafrechtlichen Bekämpfung von Jugendkriminalität (»Eingreifen«) vertretene Annahme, harte 
Strafen schreckten stärker ab und wirkten spezialpräventiv besser, ist nach sämtlichen vorliegenden em-
pirischen Erkenntnissen der Kriminologie von Sanktionsverschärfungen weder unter spezial- noch unter 
generalpräventiven Gesichtspunkten eine Reduzierung von Jugendkriminalität zu erwarten. 
Deshalb wird seit Jahren in der kriminologischen Forschung formuliert, dass sich vernünftige, vorsichtige 
und zurückhaltende Sanktionen in der Bilanz auch oder sogar gerade bei Karrieretätern noch am ehes-
ten auszahlen .
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Dem Glauben an die instrumentelle Nützlichkeit eines ‚harten‘ Strafrechts fehlt heute mehr denn je die 
erfahrungswissenschaftliche Basis.
Der Forderung nach frühen und deutlichen strafrechtlichen Sanktionen wurde schon vor Jahren entge-
gengehalten: »Je früher und je konsequenter auf einen bestimmten Delikttyp strafend reagiert wird, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kriminelle Karriere verlängert wird. Bestimmte rein stra-
fende Sanktionsabfolgen erhöhen das Risiko, dass es nach einer dritten noch zu einer vierten Straftat 
kommt, auf das Dreifache.«
Die in den Medien und in der Öffentlichkeit oft als »Wunderwaffe« herbeigewünschten abschreckungs-
orientierte Delinquenzprogramme (z. B. Boot-Camps) wirken nach längerfristigen Evaluationen zu diesen 
Programmen bestenfalls nicht, im Allgemeinen jedoch erhöhen sie entgegen der Hoffnung der Betreiber 
und Befürworter solcher Maßnahmen die Kriminalitätsbereitschaft der Betroffenen merklich. 
Vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund, dass jede jugendrichterliche Sanktion notwendig, ange-
messen und geeignet sein muss, der Wiederholung einer Straftat vorzubeugen und eine neue Straftat zu 
verhindern sind folgende Fakten relevant: 
»Jugendarrest hat hiernach eine Rückfallquote von 70% zur Folge, Jugendstrafe ohne Bewährung 77,8%, Jugendstrafe 
mit Bewährung 59,6%, ambulante Sanktionen im Jugendstrafrecht 31,7%«

H. Ostendorf, Vortrag 2006 Dresden

Im Hinblick auf das rechtsstaatliche Verhältnismäßigkeitsprinzip und die genannten Ergebnisse der kri-
minologischen Forschung besteht bei sachgemäßer Entscheidung also die Verpflichtung zum Erhalt und 
zum Ausbau der wirklich wirksamen Angebotsformen! 
siehe auch:
www.dvjj.de
Resolution zur aktuellen Diskussion um eine 
Verschärfung des Jugendstrafrechts

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Ju-
gendgerichtshilfen – Erklärung vom 11. Januar 2008

www.praeventionstag.de 
Wiesbadener Erklärung des 12. deutschen 
Präventionstages im Juni 2007

Wiesbadener Gutachten »Jugendkriminalität und ihre 
Verhinderung zwischen Wahrnehmung und empi-
rischen Befunden«

www.uni.konstanz
Konstanzer Inventar: Jugendkriminalität und 
kriminologische Befunde

T. 16 Jahre, Gymnasiast; Delikt: Anstiftung zum Diebstal


