
rige verstärkt Erwachsenenrecht 
anwenden zu können.
AD: Ehe wir an dieser Stelle Ge-
setze ändern, müssen Senat und 
Staatsanwaltschaft alle Möglich-
keiten ausschöpfen, Rechtsmit-
tel einzulegen. Doch bisher ist 
der Senat zu dieser Frage null 
aussagefähig. Hier ist eher ein 
Vollzugsdefizit als ein Gesetzes-
defizit.  
AM: Der Täter von Nico Fro-
mann beispielsweise hatte 
eine lange Liste an schweren 
Straftaten. Wieso lief der noch 
frei herum?
KPH: Aufgrund der Rechtspre-
chung hätte man ihn nicht aus 
dem Verkehr ziehen können, da-
zu hätten wir einen sogenannten 
Warnschussarrest gebraucht, der 
auch auf Bundesebene an der 
SPD gescheitert ist.
AD: Die Möglichkeiten, diesen Tä-
ter schon früher aus dem Verkehr 
zu ziehen, waren da und wurden 
nicht genutzt. Auch hier macht 
es sich die CDU einfach, schreit 
nach Rechtsänderungen, ohne 
geltendes Recht vorher konse-
quent auszuschöpfen. Das wurde 
bei diesem Täter versäumt. Erst 
nach seiner 35.Tat ist er in U-Haft. 
Das aber nun alles auf die Richter 
zu schieben, ist billig.
AM: Was hätten Sie mit dem 
Täter  gemacht?
KPH: Ich hätte ihn frühzeitig mit 
einem Warnschussarrest aus dem 
Verkehr gezogen, um ihm die 
Grenzen aufzuzeigen. Es hat sich 
herausgestellt, dass erzieherische 
Maßnahmen nur greifen, wenn 
sie sofort auf die Tat folgen.
AD: Das ist der Punkt: Strafe muss 
auf dem Fuße folgen, denn ir-
gendwann weiß der Mehrfachtä-
ter gar nicht mehr, wegen welcher 
Tat er eigentlich vor dem Richter 
sitzt. Wir benötigen früh spür-
bare Reaktionen, klare Signale 
der Grenzsetzung. Die sind hier 
und auch in vielen anderen  Fäl-
len leider ausgeblieben.
AM: Dieser Fall geschah auf 
dem Kiez. Wie sieht es im  
Alstertal aus?
AD: Wir verzeichnen einen Zu-
wachs  von Kriminalität, auch 
von Gewaltkriminalität und Van-
dalismus. Ein Teil geht auf das 
Konto von Jugendlichen. 
KPH:  Das Alstertal ist im Ver-
gleich zu anderen Stadtteilen 
oder dem Kiez immer noch eine 
ruhige Oase, mit ganz normalen 
durchschnittlichen Kriminali-
tätszahlen.

AM: Was sagen Sie zu dem Ar-
gument, die Täter hier kämen 
immer von außerhalb?
AD: Das kann man so sicher nicht 
einfach sagen. Leider sind auch 
mal Jugendliche aus dem Alster-
tal kriminell, nicht nur zugereiste. 
Das größte Problem bei uns sehe 
ich übrigens in einer gewissen 
Tendenz der Wohlstandsver-
wahrlosung bei manchen Jugend-
lichen, im exzessiven Alkohol-
konsum, denn viele Straftaten 
werden von alkoholisierten Ju-
gendlichen begangen. Deswegen  
benötigen wir Gegenmaßnahmen 
mit Prävention und Aufklärung 
sowie die Schaffung attraktiver 
Freizeitangebote. 
KPH: Da gebe ich Ihnen Recht. 
Wir müssen beispielsweise die 
Gastwirte und die Tankstellen 
mehr in die Pflicht nehmen und 
die Einhaltung vorhandener Auf-
lagen wie Ausschankverbote an 
Jugendliche besser kontrollieren. 
Allerdings sind diese Jugend-
lichen oft nicht die Mehrfachtäter, 
über die wir bei der Bekämpfung 
der Jugendgewalt und -krimina-
lität sprechen.
AM: Insgesamt erscheint mir 
nach diesem Gespräch, dass 
beide Seiten blind im Nebel he-
rumstochern, bezahlbare Kon-
zepte suchen und den Schwar-
zen Peter anderen zuschieben.
KPH: Es gibt kein Patentrezept 
zur Bekämpfung der Kinder- und 
Jugendkriminalität. Deswegen 
ist eine behördenübergreifende 
Arbeit erforderlich. Nur, wenn 
alle beteiligten Gruppen etwas 
gemeinschaftlich verzahnt mit-
einander unternehmen, von der 
Schule über die Justizbehörde bis 
hin zur Sozialbehörde, bekom-
men wir sie in den Griff. 
AD: Sie und Ihre Partei hatten 
sechs Jahre Zeit, die Jugendge-
walt zurückzudrängen. Sie sind 
nicht weit gekommen.
KPH: Doch. ...
AD: Ein Beispiel: Der Sozialda-
tenschutz –  das sage ich jetzt, 
ob-wohl ich mich bei einigen in 
meiner Partei unbeliebt mache – 
muss hinterfragt werden. Er führt 
dazu, dass Informationen über 
Täter nicht zwischen Behörden 
ausgetauscht werden können. 
Erkenntnisse aus Schule, Sozi-
albehörde und dem Bereich der 
Justiz sind aber erforderlich für 
ein Gesamtbild, um früher rea-
gieren zu können.
KPH: Da bin ich Ihrer Meinung. 
Eine entsprechende Datenbank 
ist wünschenswert, um Taten von 
Mehrfach- und Intensivtätern 
für eine konkrete Bestrafung im 
Gesamtbild erfassen zu können. 
Fraglich ist, ob alle Parteien diese 
zulassen.                             Kai Wehl
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Fortsetzung von S. 14

Was tun gegen Jugendkriminalität? Klaus-Peter Hesse (CDU) fordert schärfere Gesetze, Dr. Andreas Dressel (SPD), dass vorhandene Mittel erst ausgeschöpft werden. 


