
Fakten zu einer Versachlichung der Diskussion 

um Gewalt und Kriminalität von ausländischen Jugendlichen

1. Nüchtern betrachtet – Statistik zum Ausmaß der Jugendkriminalität

Die Polizeiliche Kriminalstatistik belegt eindeutig: Die Jugendkriminalität nimmt in 

Deutschland seit Jahren stetig ab – und zwar bei ausländischen Jugendlichen und 

Heranwachsenden noch viel deutlicher als bei Deutschen. Fakt ist, dass der Anteil von 

nichtdeutschen Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden an der Gesamtzahl der 

Tatverdächtigen überproportional gesunken ist. Betrug der Anteil nichtdeutscher 

Jugendlicher und Heranwachsender unter den Tatverdächtigen dieser Altersgruppe 1998 

noch 25,8 Prozent, waren es 2006 nur noch 17,5 Prozent. Richtig ist jedoch, dass der Anteil 

von Körperverletzungen an den Delikten von nichtdeutschen Jugendlichen und 

Heranwachsenden durchaus höher ist als bei deutschen Jugendlichen.

Auffällig ist, dass ausländische Jugendliche der zweiten und dritten Generation eine höhere 

Kriminalitätsbelastung haben als erst nach der Geburt eingewanderte ausländische 

Jugendliche. Dies verweist auf Defizite im Bereich der Integration – und darauf, dass wir es 

mit einem „hausgemachten“ Problem zu tun haben.

2. Erziehung vs. Strafe – Verfassungsrechtliche Vorgaben

Einer Verschärfung des Jugendstrafrechts setzt das Bundesverfassungsgericht Grenzen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 31. Mai 2006 die besonderen 

Anforderungen an den Strafvollzug für Jugendliche und junge Heranwachsende klar 

formuliert: Im Jugendstrafrecht steht nicht die Sanktionierung begangenen Unrechts im 

Vordergrund, sondern – unter dem Erziehungsgedanken – die Vermeidung zukünftiger 

Straffälligkeit. Der Jugendstrafvollzug muss in besonderem Maße auf die Resozialisierung

abzielen, da konstatiert wird, dass sich der Heranwachsende in einer Lebensphase befindet, 

in der durch erzieherische Maßnahmen noch Einfluss auf die Entwicklung seiner 

Persönlichkeit genommen werden kann. Die „erzieherische Wirkung“ verschärfter, härterer 

Sanktionen, ist dabei durch keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse zu belegen.

3. Alles, was (jetzt schon) Recht ist – Sanktionsmöglichkeiten im Jugendstrafrecht

Die bestehenden informellen Reaktions- und formellen Sanktionsmöglichkeiten im 

Jugendstrafrecht sind ausreichend und vielfältig. Sie reichen von den so genannten 

Erziehungsmaßregeln mit vornehmlich helfendem, unterstützendem Charakter, über 

Zuchtmittel, mit Hilfe derer dem Jugendlichen das begangene Unrecht verdeutlicht werden 

soll, über den Ansatz des Täter-Opfer-Ausgleichs, womit dem jugendlichen Täter die 

Möglichkeit einer Wiedergutmachung eröffnet wird, bis hin zur Jugendstrafe, die als 

äußerstes Mittel bei erheblichen, durch das strafbare Verhalten zum Ausdruck gekommenen 

Entwicklungsdefiziten oder schwerer Schuld verhängt werden kann. Dieser 

Maßnahmenkatalog beinhaltet für den Richter gem. § 16 Jugendgerichtsgesetz auch die 

Möglichkeit für den straffällig gewordenen Jugendlichen kurzfristig einen Jugendarrest von 

bis zu vier Wochen zu verhängen.

4. Kinder Europas – Grenzen der Ausweisung ausländischer Jugendlicher

Unabhängig davon, dass das Problem straffällig gewordener ausländischer Jugendlicher ein 

hausgemachtes ist, da diese in Deutschland sozialisiert wurden und nicht in ihrem 

Herkunftsland, sind einer schnelleren Ausweisung ausländischer Jugendlicher auch EU-

rechtliche Grenzen gesetzt. Die Regelungen hinsichtlich der Ausweisung heranwachsender 

ausländischer Jugendlicher wurden erst im August 2007 deutlich verschärft. Für 

ausländische Jugendliche und Heranwachsende, die wegen vorsätzlicher Straftaten zu einer 

Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren verurteilt worden sind, ist die Ausweisung zwingend 

vorgesehen. Aufgrund des geltenden EU-Rechts sind weitere Einschränkungen des 

Ausweisungsschutzes für Bürgerinnen und Bürger aus EU-Mitgliedstaaten kaum möglich.

Auch Bürgerinnen und Bürgern aus der Türkei wird durch das EU-Assoziationsabkommen 

ein weitgehend ähnlicher Ausweisungsschutz eingeräumt.


