
Prof. Dr. Bernd Maelicke                                    6. 1. 2008 
Leuphana Universität Lüneburg 
berndmaelicke@aol.com
 
 
 
 
 
 
Etikettenschwindel und Mogelpackungen 
 
Vom Untergang einer rationalen Kriminalpolitik 
 
 
Kaum war Weihnachten vorbei verschärfte der Wahlkämpfer Roland Koch ( CDU ) die 
Gangart: wie bereits seit langem geplant, nutzte er die  Gelegenheit  von bundesweit 
verbreiteten  video-Bildern einer Gewalttat in einer U-Bahnhofstation  in  München  und 
machte in bewährter Kooperation mit den Massenmedien  die  Kriminalitätsfurcht der 
Bürgerinnen und Bürger  zum Top-Wahlkampfthema – raus aus der Defensive der Mindest- 
lohndebatte und Attacke auf die Weicheier und Gutmenschen der SPD ! 
 
Die Debatte ist geprägt durch Kampfbegriffe und Parolen, die zeigen , um was es geht: :  
„Warnschussarrest“, „Erziehungs-Camps“, „Drei Tage Gefängnis sind besser als lebenslang 
kriminell“ , „Wandelnde Zeitbomben“, „Tretminen“ -  die Ziele der Kampagne sind 
Emotionalisierung, Verunsicherung, Krieg  gegen Kriminelle und Abgrenzung gegenüber 
dem Fremden.    
 
Da nutzt es nichts, wenn die Kanzlerin zunächst vor „Schnellschüssen“ warnt, als CDU-
Vorsitzende unterschreibt sie wenige Tage später die „Wiesbadener Erklärung“ ( 8 dürftige 
Spiegelstriche zum Thema Jugendstrafrecht ohne jede inhaltliche  Begründung ) und kündigt 
Gespräche mit dem widerspenstigen  Koalitionspartner an. 
 
Etikettenschwindel und Mogelpackungen bestimmen die Diskussion 
 
Wie schon bei der Förderalismusreform wiederholt sich die  Durchsetzungsstrategie der 
CDU-Ministerpräsidenten, Fachthemen  in  Machtfragen umzudefinieren, um so Mehrheiten 
zu sichern: die 8 Unionsvorschläge stoßen auf den einheitlichen Widerstand der Wissen-
schaftler, der Fachverbände, der Praktiker – dennoch werden sie durchgezogen, weil es nicht 
wirklich um gesteigerte Wirksamkeit der Maßnahmen geht, sondern um möglichst 
eindrucksvolles Auftreten gegenüber dem politischen Klientel. Das Thema der Inneren 
Sicherheit hat schon mehrfach  Landtagswahlen entschieden . Die Wahlkampfrationalität 
spricht für Attacke und Emotionalisierung   , da geht es nicht um fachliche Begründungen und 
um den mühsamen und steinigen Weg der nachhaltigen und kontinuierlichen Verbesserung 
der bestehenden  Praxis. 
 
Was die CDU unter „Erziehungscamps“ versteht, lässt sie bewusst im Unklaren. Zwar 
besucht Roland Koch das  „Trainingscamp Lothar Kannenberg“ in Oberhessen, zugleich 
erklärt dieser aber, dass es ihm nicht um Abschreckung gehe, sondern um „Liebe, Wärme 
und Geborgenheit“ für seine Jugendlichen, die dies in ihren Familien nie erfahren haben. 
 
Zwar fordert Koch sichere Gefängnisse und weniger Urlaub, Ausgang, Freigang – zugleich 
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lässt er ein vergleichsweise liberales Jugendstrafvollzugsgesetz verabschieden und orientiert 
sich  am „Arxhof“ in der Schweiz, einer Jugendanstalt ohne Mauern und mit eindeutiger 
Integrationszielsetzung. 
 
Sind „Erziehungscamps“ geschlossene Jugendhilfeeinrichtungen ( sie gibt es bereits ), 
ist es „Jugendstrafvollzug in freien Formen“ ( auch diese Projekte werden bereits in Baden- 
Württemberg   realisiert ), sind sie in Trägerschaft der Justiz oder der Jugendhilfe, wer 
soll sie finanzieren  ?? – alles ist ungeklärt, die Fachwelt war und wird  nicht beteiligt. 
 
 
Zwar gibt es seit längerem CDU-Vorschläge zum Einstiegs- oder Warnarrest, ein 
„Warnschussarrest“ wurde daraus  erst durch den Wahlkämpfer Koch. Diese Vorschläge  
haben weder bei Fachkongressen noch im parlamentarischen Verfahren Mehrheiten 
gefunden – auch sie werden einheitlich abgelehnt. 
 
Das Ziel des Warnschusses, also der Abschreckung, ist nach allen empirischen Untersuch-
ungen so  nicht erreichbar. Alle bundesdeutschen Jugendarrestanstalten grenzen sich deutlich 
vom Jugendstrafvollzug ab ( übrigens auch in den Sicherheitsstandards ) . Im Vordergrund 
steht soziales Training, mehr ist auch in maximal vier Wochen Dauerarrest nicht erreichbar. 
Das „harte Lager“ ( jeden dritten Tag nur Brot    und Wasser und nur eine Decke und keine 
Matratze zum Schlafen ) wurde bereits in den 60er Jahren abgeschafft – heute hat der 
Jugendarrest nichts mehr mit seiner nationalsozialistischen Herkunft zu tun. Was der Praxis 
fehlt ist eine gesetzliche Grundlage und mehr Personal – hier liegen die Hausaufgaben für die 
zuständigen Länder. 
 
Was Koch will, ist in Wahrheit die kurze Jugendstrafe unter sechs Monaten, die nach der 
geltenden Rechtslage aus guten Gründen ausgeschlossen ist. Alle  empirischen Untersuch-
ungen zeigen , dass die Rückfallgefahr bei kurzen Freiheitsstrafen besonders hoch ist, sie 
schrecken nicht ab, aber ihre entsozialisierendenden  Wirkungen sind hoch.   
 
Auch die Heraufsetzung der Jugendstrafe auf 15 Jahre erweist sich bei näherem Hinsehen 
als Mogelpackung: höhere Strafen bewirken nicht weniger Kriminalität ( vgl. USA, insbe- 
sondere Kalifornien mit überfüllten Gefängnissen und weiter ansteigender Gewaltkriminali- 
tät ). Auch hier ist das Ziel das eindrucksvolle Auftreten für law and order, nicht jedoch 
die Optimierung der Resozialisierungserfolge. 
 
 
Was bleibt zu tun ? 
 
In drei Wochen ist der Spuk vorbei – dann wird sich in den Koalitionsverhandlungen und 
bei den Regierungsbildungen zeigen, was durchsetzbar und vor allem finanzierbar ist. 
Dann wird es wieder um Konsolidierung gehen, nicht nur der Staatsfinanzen sondern  auch 
der kriminalpolitischen Diskussion. Roland Koch – so er wiedergewählt wird - wird wieder 
Staatsmann werden und seine christlich-integrativen Wurzeln betonen  ( sein Vater war 
ein anerkannter christlich-liberaler Justizminister in Hessen ). Die CDU wird sich nicht 
auf  DU ( Demokratische Union )  reduzieren lassen –  auch die CDU-Vorsitzende wird ihr 
christliches Elternhaus wieder entdecken. 
 
Rationale Kriminalpolitik setzt gleichermaßen  auf  Fördern und Fordern, auf Hilfe und 
Kontrolle, auf Resozialisierung und auf Schutz der Allgemeinheit. Das polarisierende  und 
gefährliche  Spiel mit dem Feuer , um an der Macht zu bleiben, verletzt die Regeln des 



politischen  Anstands , es  gefährdet den Zusammenhalt und die Werteorientierung in der 
Gesellschaft.  Ist der Geist des Populismus erst aus der Flasche , ist die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger eher gefährdet als erhöht. Abschreckung funktioniert nicht,  
soziale Integration wird erschwert.   
 
Es bleibt die Hoffnung, daß der öffentliche Diskurs und die aufgeklärten Bürgerinnen und 
Bürger den Populisten  die Mehrheiten verweigern, „nur die dümmsten Kälber wählen 
ihre Metzger selber „.   
 
 


