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Wer Wind sät 

Es ist höchste Zeit für die Deeskalation der Jugendgewalt-Debatte. Strafrecht und 

Gefängnis sind nur Ultima Ratio. Die bessere Prävention wäre es, die 

Jugendarbeitslosigkeit zu senken und die Integration junger Ausländer zu 

verbessern.�Ein Kommentar von Heribert Prantl
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Die Zeit der Buchempfehlungen ist eigentlich 
vor, nicht nach Weihnachten. Gleichwohl möchte 
man auf die Tische, an denen in 
wahlkämpferischer Hysterie Schnellrezepte 
gegen Jugendgewalt diskutiert werden, ein Werk 
von William Shakespeare legen.��Shakespeare 
hat, ausweislich seiner Dramen, von Brutalitäten 
einiges verstanden. Er hat, als er vor 400 Jahren 
das "Wintermärchen" schrieb, einen alten Schäfer 
sagen lassen: "Ich wollte, es gäbe gar kein Alter 
zwischen zehn und dreiundzwanzig, oder die 
jungen Leute verschliefen die ganze Zeit: Denn 
dazwischen ist nichts als den Dirnen Kinder 
schaffen, als die Alten ärgern, als stehlen und 
prügeln."��Pädagogen, Kriminologen und 
Jugendrichter haben in den vergangenen 
Jahrzehnten oft zu diesem Wort des gereiften 
Dichters gegriffen, um darzulegen, dass es gelte, 
dieser Phase mit Toleranz und mit entschlossener 
Gelassenheit zu begegnen. Und sie haben gelehrt, 
dass man den Jugendlichen einerseits die 
Grenzen deutlich und schnell aufzeigen müsse, 
sie aber andererseits nicht aus der Gesellschaft 
ausgrenzen dürfe. ��Das sagt sich leicht. Wer 
einfach zur Gelassenheit rät, wenn in der U-Bahn 
Fahrgäste und Fahrer zusammengeprügelt 
werden, ist frivol. Es geht ja nicht um 
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flaumbärtige Ladendiebe, sondern um 
gemeingefährliche Täter - wobei die einen sich 
unter Alkohol und Drogen durchaus in die 
anderen verwandeln können. � 

Zynisch und schamlos 
Wenn junge Leute mörderische Brandsätze legen 
oder Passanten zusammenschlagen, wäre es 
zynisch, nur darauf zu verweisen, dass die 
Gewaltkriminalität ausweislich der 
Kriminalstatistik seit Jahren sinkt und dass 
Deutschland noch nie in seiner Geschichte ein so 
sicheres Land war. Das ist zwar richtig, hilft aber 
dem nichts, der zusammengeschlagen wird, und 
auch nicht dem, der Angst hat.��Es ist aber 
genauso zynisch und schamlos, den Leuten 
weiszumachen, man könne mit einer höheren 
Höchststrafe und mit der Errichtung von 
Kuckucksnestern Gewalttaten eindämmen und 
jugendliche Täter beeindrucken - wie der 
Wahlkämpfer Roland Koch das tut. Die 
Drillcamps für Jugendliche, von denen Koch und 
Co. jetzt schwadronieren, wären Brutstätten für 
noch mehr Gewalt. 

 
 
Schon die Debatte, wie sie jetzt geführt wird, ist gewalttätig genug. Sie sät Wind. Sie 
eskaliert in einer Weise, die ihrerseits Angst machen kann - weil sie nicht einfach 
wahlkämpferisch über die Stränge schlägt, sondern aufwieglerisch wirkt: Man muss nur 
einmal die einschlägigen Hetz- und Hassseiten im Internet anschauen; sie lesen sich wie 
Aufrufe zum Pogrom gegen junge Muslime und gegen angebliche politische Weicheier, 
die sich rabiaten Straftaten-Bekämpfungsmethoden verweigern. Die Jugendgewalt-Debatte 
ist eine Kampagne der Anti-Aufklärung geworden, an deren Ende die Prügelstrafe 
wartet.��Als vor einiger Zeit einem jungen Amerikaner, der in Singapur Autos mit Farbe 
beschmiert hatte, dort sechs Hiebe mit dem nassen Rattan-Rohr verabreicht wurden, 
empörte sich der US-Präsident und forderte in einer Pressekonferenz dazu auf, diese 
"extreme Strafe" zu unterlassen; das Gesäß, von dem "schon nach drei kraftvollen 
Schlägen das Blut rinnt", wie Newsweek einen Gefängnisdirektor aus Singapur zitierte, 
wurde so zur internationalen Angelegenheit.��Ein großer Teil der Amerikaner hatte 
allerdings Sympathien für die blutige Prügelstrafe. Die Empörung im Heimatland des 
jungen Straftäters richtete sich nicht gegen die Prügel, sondern gegen den eigenen, 
angeblich zu laschen Staat.��Es ist höchste Zeit für die Deeskalation der Jugendgewalt-
Debatte. Sie muss gefasst sein und beherrscht. Es muss über vernünftige Prävention 
geredet werden. Die beginnt bei einer ordentlichen Polizeipräsenz und endet nicht bei 



zügigen Ermittlungen. Diese Ermittlungen müssen Blaulicht-Ermittlungen sein; sie müssen 
mit der Beschleunigung geführt werden, zu der Polizei und Justiz in der Lage sind. Von der 
Tat bis zur Anklage dürfen nicht mehr als vier bis sechs Wochen vergehen. Wenn der 
Beschuldigte, etwa bei Wiederholungsgefahr, diese Zeit in der U-Haft verbringt, ist auch 
aus Sicht des Jugendstrafrechts gar nichts einzuwenden. Es kann schärfer sein, als die 
meisten glauben. � 

Wer keine Arbeit hat, kann sein Glück nicht schmieden 
Prävention muss aber mehr aufbieten können als Paragraphen. Ein tieferes Nachdenken stößt 
auf das wohl größte Versagen der Politik: auf die noch immer horrende Jugendarbeitslosigkeit 
und auf eine völlig unzureichende Integration junger Ausländer. Die Fabrik, der Bau, die 
Grube - das waren früher die Orte der Sozialisation; es gab eine Sozialisation durch Schufterei 
bei der Lohnarbeit.��Die Aussichten darauf sind weggefallen, Kriminalität ist zum 
bisweilen gemeingefährlichen Versuch alternativer Selbstbestätigung und Selbstbehauptung 
geworden. Politik ist nicht dafür da, darauf mit ihren eigenen Machterhaltungsritualen zu 
reagieren, sondern dafür, einem alten Satz wieder zur Gültigkeit zu verhelfen. Er heißt: Jeder 
ist seines Glückes Schmied. Wer keine Arbeit hat und auch sonst keine Chancen bekommt, 
kann aber nichts schmieden. ��Strafrecht und Gefängnis sind Ultima Ratio. Die praktische 
Vernunft beginnt lange vorher. Man sollte sie im Wahlkampf nicht ganz ausschalten. 


