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Erst 16 Jahre alt war der 
Schüler, der vor zwei 
Wochen den 58-jährigen 

Besitzer einer Duvenstedter 
Traditionsbäckerei niedergesto-
chen und dabei schwer verletzt 
hat. Auf dem Rückweg von 
einer Jugenddiskothek passierte 
der 16-Jährige in Begleitung von 
zwei ebenfalls minderjährigen 
Mädchen die Bäckerei in der 
Straße „Im Ellernbusch“. Wahr-
scheinlich um den Mädchen zu 
imponieren, trat der Junge die 
Eingangstür der Bäckerei ein. Der 
Besitzer der Handwerksbetriebes,  
Hans-Jürgen Sch., wurde durch 
den Lärm geweckt,  verfolgte und 
stellte den Jungen. Daraufhin zog 
der Junge ein Messer, stach dem 
Bäcker in den Oberkörper und 
flüchtete. Dank seiner Leibesfül-
le wurden keine lebenswichtigen 
Organe verletzt und Hans-Jürgen 
Sch. ist inzwischen auf dem Wege 
der Besserung. 
Der Jugendliche, der schon wegen 
kleinerer Eigentumsdelikte ak-
tenkundig wurde, konnte bereits  
kurz nach der Tat festgenommen 
werden. Die Polizei stellte im Blut 
des Täters 1,28 Promille Alkohl-
gehalt fest. Der  16-Jährige sitzt 
inzwischen in Untersuchungshaft 
und wartet auf ein Jugendge-
richtsverfahren wegen schwerer 
Körperverletzung. 
Dieser oder ähnliche Fälle könn-
ten ab dem kommenden Schuljahr 
vor einem so genannten „Teen-
Court“ behandelt werden. Das 
Projekt wurde von Schulsenato-
rin Alexandra Dinges-Dierig und 
Justizsenator Carsten Lüdemann 
ins Leben gerufen. Die Staatsan-
waltschaft kann geeignete Fälle 
von Jugendkriminalität an den 
Teen-Court weiterleiten, welcher 
aus drei geschulten Jugendlichen 
besteht. Sozialpädagogen stehen 
den Schülern bei dem nun folgen-
dem Gespräch über die Tat zur 
Seite. Die jugendlichen Richter 
legen eine Sanktion fest, deren 
Erfüllung von der Jugendge-
richtshilfe überwacht wird. Vor-
rausgesetzt ist dem Verfahren das 
Einverständnis des Täters und die 
vorherige Klärung des Sachver-
haltes. Abschließend gelangt der 
Fall wieder zur Staatsanwaltschaft 

Jugendliche Gewalt im Alstertal nimmt zu – neues Lösungskonzept gefunden?

Jugendliche 
hinter dem Richterpult 

Dass Kriminalität unter Jugendlichen keine Seltenheit 
ist, bestätigt der tätliche Überfall eines 16-Jährigen 
vor zwei Wochen in Duvenstedt. Auch die Politiker 
sind auf dieses gesellschaftliche Problem aufmerksam 
geworden: Zum kommenden Schuljahr sollen die 
ersten Schülergerichte ihre Arbeit aufnehmen und im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft urteilen.

zum endgültigen Urteil. Durch die 
vorausgegangene Behandlung des 
Falles durch Teen-Courts kann 
das Verfahren eingestellt werden, 
wenn der Täter die Auflagen des 
Jugendgerichtes erfüllt hat, was 
als erzieherische Maßnahme gilt. 
„Unser Ziel ist es, kriminelle Kar-
rieren frühzeitig zu unterbinden. 
Mit den Teen-Courts wollen wir 
den direkten Draht nutzen, den Ju-
gendliche zu ihren Altersgenossen 
haben. Eine Missbilligung durch 
einen Schulkameraden kann mehr 
bewirken, als der erhobene Zei-
gefinger eines Erwachsenen“, 
erklärt Justizsenator Carsten 
Lüdemann die Idee des Pro-
jekts. Schülerinnen und Schüler 
aus der Haupt-und Realschule 
Sachsenweg, dem Gymnasium 
Ohmoor und der Gesamtschule 
Niendorf werden in der Pilotphase 
als Richter fungieren. 
Eine ähnliche Aufgabe überneh-
men die rund 1.500 Streitschlich-
ter an Hamburgs Schulen, die in 
die Schlichterprogramme der 
Beratungsstelle Gewaltprä-
vention eingebunden sind. Die 
Mitarbeiter der Beratungsstelle 
waren im vergangenen Jahr mit 
411 Fällen von Gewalt unter 
den rund 224.000 Hamburger 
Schülerinnen und Schülern be-
fasst. Darunter waren 189 Fälle 
von Körperverletzung und 175 
von Bedrohung bzw. Nötigung. 
Vergangenen Montag würdigte 
Schulsenatorin Alexandra Din-
ges-Dierig (CDU) die Hilfe der 
Schülerinnen und Schüler bei 
der Bekämpfung der Gewalt an 
Hamburgs Schulen: „Diese Arbeit 
gegen Kinderdelinquenz und Ju-
gendgewalt trägt erheblich zum 
Schulfrieden in Hamburg bei.“ 
Hamburg erhofft sich durch 
die Gewaltpräventions-Arbeit 
ähnlich positive Ergebnisse wie 
in Bayern: 2000 wurde in Aschaf-
fenburg das erste vergleichbare 
Projekt ins Leben gerufen. 
Die Rückfallquote nach einem 
Schülergerichtsverfahren liegt 
um zehn Prozent niedriger als 
bei den übrigen Straftätern zeigen 
die Ergebnisse einer begleitenden 
Studie. Auch in Hamburg ist eine 
wissenschaftliche Begleitung des 
Projekts geplant.  Sina Schierenberg

 Schulsenatorin Alexandra Dinges-Dierig und Justizse-
nator Carsten Lüdemann (Mitte, v.l.) stellen das neue 

Projekt zur Bekämpfung von Jugenkriminalität vor.
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