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NEUE STADT: Die Anfang Mai veröffentlichte 
Kriminalitätsstatistik zeigt, dass Kriminalität 
im Allgemeinen zurückgegangen ist. Jugend-
kriminalität hingegen ist angestiegen. Woran 
liegt das?

PFEIFFER: Die allgemeine Kriminalität 
geht zurück, weil die Überalterung der Ge-
sellschaft die innere Sicherheit fördert. Ältere 
Menschen begehen weniger Straftaten als 
jüngere. Immer weniger junge Menschen, 
immer mehr alte: Das führt automatisch 
dazu, dass die Kriminalitätszahlen rückläufig 
sein werden.

Außerdem leistet die Polizei eine hervor-
ragende Aufklärungsarbeit. Zur Tat weitge-
hend entschlossene Menschen, die noch das 
Risiko des Erwischtwerdens abwägen, müs-
sen sich eigentlich sagen: „Die bekommen 
mich ja vielleicht doch“, – und dann lassen 
sie es besser. 
Jugendliche scheint das aber nicht abzu-
schrecken.

In der Tat sind Jugendliche impulsiver, 
stärker von Emotionen geleitet. Daher sind 
solche Vernunfterwägungen nur teilweise 
wirksam. Aber auch bei ihnen scheint es sich 
auszuwirken: Es gibt einen erfreulich hohen 
Rückgang der Raubdelikte. Und gerade bei 
Raubtaten ist die Anzeigequote drastisch 
nach oben gegangen, weil die Polizei sehr 
viel Vertrauenswerbung an Schulen betrie-
ben hat. Früher wurden zwischen 25 und 30 
Prozent der Fälle angezeigt. Heute sind es 40 
bis 45 Prozent. Auch ein jugendlicher Täter 
muss damit rechnen, dass er richtig Ärger 
bekommt, und lässt es vielleicht doch.
Also gibt es auch im Jugendbereich positive 
Tendenzen?

Durchaus. In einigen Bereichen haben wir 
sogar sinkende Zahlen. Außer beim Diebstahl 

sind die Zahlen auch bei Tötungsdelikten 
Jugendlicher rückläufig. Auch die Drogen-
kriminalität ist in manchen Bereichen nicht 
mehr gestiegen. 

Aber Gewalttaten haben zugenommen. 
Seit Jahren haben wir bei Körperverletzungs-
delikten einen steilen Anstieg. Dahinter steht 
neben der größeren Anzeigebereitschaft auch 
ein realer Anstieg. 
Und wie erklären Sie den?

Die Gründe liegen in der Jugendszene. 
Wir haben eine immer ausgeprägtere „Win-
ner-Loser-Kultur“: Es gibt eindeutig Gewin-
ner und Verlierer in unserer Gesellschaft. 
Vor allem steigt der Anteil von männlichen 
Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, 
sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. 
Sie haben keinen Erfolg in der Schule 
oder in der Ausbildung und damit keine 
Perspektive. Dann fehlt Motivation, eine 
„Null-Bock“–Einstellung macht sich breit. 
Die Gefahr ist groß, dass der Frust, nur 
Zuschauer zu sein oder gar auf der Verlie-
rerseite zu stehen, sich aggressiv kriminell 
umsetzt. Das zeigt sich besonders deutlich 
in den Großstädten Westdeutschlands bei 
jungen Migranten.
 Wieso gerade bei ihnen?

Die sozialen Verhältnisse und insbeson-
dere die Bildungsintegration sind dort sehr 
schlecht. Nirgendwo in Europa sind die 
schulischen Leistungsabstände zwischen den 
Einheimischen und den hinzugekommenen 
Fremden so groß wie in Deutschland. Für 
diesen Punkt müssen wir – zumindest teil-
weise – die Verantwortung übernehmen. 
Schuld ist also wieder einmal die Gesell-
schaft?

Ganz so einfach kann man das nicht sa-
gen. Es gibt viele Faktoren, die zu Jugendkri-

minalität führen. Die soziale Randsituation ist 
einer. Ein weiterer ist innerfamiliäre Gewalt. 
Die liegt bei Familien mit Migrationshinter-
grund deutlich über dem, was Deutsche in 
derselben sozialen Lage erleben. Das belastet 
massiv.

Ein anderer Grund ist die ausgeprägte 
Mediennutzung. Wer viel Zeit an der Play-
station oder vor dem Fernseher verbringt, 
hat weniger Zeit zum Lernen. Außerdem 
lenken extrem emotional besetzte Spiel- oder 
Filminhalte vom Lernen ab. Die hochemoti-
onal an den Kopf herangetragenen Informa-
tionen haben bessere Überlebenschancen als 
das langweilige Schulwissen. Und auch hier 
sind ausländische Kinder stärker belastet als 
deutsche. Das alles sind Faktoren, die familiär 
bedingt sind. 

Als Gesellschaft haben wir durch unser 
wenig integrationsfreundliches Kindergar-
ten- und Schulsystem unseren Teil dazu 
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Wir können  
nicht mehr warten
Gewaltdelikte von Jugendlichen nehmen seit Jahren zu. Besonders gefährdet sind junge Männer 
mit Migrationshintergrund. Die Situation ist ernst, – und es muss etwas getan werden. Davon ist 
der Kriminologe und ehemalige Justizminister Christian Pfeiffer aus Hannover überzeugt.
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beigetragen. Viel zu lange haben wir den 
Kindergarten nicht für die Integration von 
ausländischen Kindern genutzt.

In Kanada, einem typischen Einwande-
rungsland, wird diesbezüglich viel mehr 
getan. Dort hat kein Einheimischer eine Ga-
rantie auf einen Kindergartenplatz, nur weil 
er sein Kind noch vor der Geburt anmeldet. 
Von vornherein werden etwa 25 Prozent 
der Plätze erst einmal den fremden Neuan-
kömmlingen angeboten. Gleichzeitig werden 
die Eltern entsprechend informiert: Dass 
es sinnvoll ist, das eigene Kind nicht dort 
unterzubringen, wo schon viele derselben 
Volksgruppe sind, sondern zusammen mit 
kanadisch-einheimischen Kindern. So entste-
hen Freundschaften mit den Kanadiern, die 
Kinder werden sozial integriert und lernen 
besser englisch. 
Also sind Migranten besonders gefährdet?

Eindeutig, und zwar, weil bei ihnen all die-
se Faktoren zusammentreffen. Ganz beson-
ders gefährdet sind generell junge Männer.

In Ostdeutschland kann man beobachten, 
wie regelrechte Bündnisse von frustrierten jun-
gen Männern entstehen und die Jugendgewalt 
ansteigt. Diese Jugendlichen sind frustriert, 
weil sie erleben, dass 
junge Frauen in 
den Westen 
abwandern 
u n d 

dort eine Chance haben, während sie selbst 
die Voraussetzungen dafür nicht bringen. Sie 
schneiden in der Schule schlechter ab als die 
jungen Frauen – und das wiederum steht ein-
deutig im Zusammenhang mit der Tatsache, 
dass sie viel mehr Zeit vor der Playstation 
oder dem Fernseher verbringen. Dann bleibt 
eben weniger Zeit fürs Lernen. Außerdem 
konsumieren diese Jugendlichen mehr 
Gewalt und stumpfen deshalb auch 
mehr ab gegenüber dem Leiden 
anderer.

Allgemein wird der 
Abstand bei den schu-
lischen Leistungen 
zwischen Jungen 
und Mädchen im-
mer größer. Und 
zumindest in 
Norddeutschland 
ist der Schultyp 
Hauptschule in 
eine Krise gera-
ten. Hier erweist 
er sich sogar zu- 
nehmend als ein 
e igenständiger 
Faktor der Ge-

w a l t v e r s t ä r -
kung. 

Das müssen Sie jetzt aber bitte erklären! 
Die Entstehung von Jugendgewalt hat in 

diesem Bündel von Ursachen einen zentra-
len Faktor, der stärker ist als alle anderen: 
den, die falschen Freunde zu haben. Wer 
mit Freunden zu tun hat, die selbst in ho-
hem Maße gewalttätig sind, passt sich an, 

will mithalten, auch 
ganz cool  

s e i n ,  
      >  
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nicht belächelt oder gar beschimpft und 
provoziert werden.

Da gibt es eine Art Ansteckungsgefahr, 
und die ist in Hauptschulen besonders aus-
geprägt, weil dort die Zahl der Kinder hoch 
ist, die arm sind, in der Familie Gewalt erlebt 
haben, stundenlang pro Tag brutale Spiele 
spielen, frustriert sind und keine Unterstüt-
zung haben.
Gibt es – um beim Bild zu bleiben – eine Imp-
fung gegen diese Ansteckungsgefahr? 

Ich beginne beim Kindergarten. Wenn 
wir es schaffen, die jungen Migranten besser 
auf die Kindergärten zu verteilen, lernen 
sie schneller Deutsch, gewinnen deutsche 
Freunde und wachsen besser in unsere Ge-
sellschaft hinein.

Dann die Grundschule: Zwei Stunden pro 
Woche kostenlose Nachhilfe durch Deutsche 
wäre eine riesige Chance, die Hürde der 
vierten Klasse zu überwinden. Das zeigen 
Projekte, in denen junge Studenten Mig-
rantenkinder in der Grundschule betreuen. 
Dabei handelt es sich um eine Mischung 

aus Nachhilfe geben, Gesprächspartner sein, 
eine Fahrradtour gemeinsam mit der Gruppe  
machen oder Eisessen gehen. 

Außerdem müssen wir die Eltern besser 
darüber aufklären, wie schädlich sich das 
frühe Ausstatten von Kinderzimmern mit 
Mediengeräten auswirkt.

Und der wichtigste Punkt: den Nachmittag 
der Kinder zu retten. 
Und das heißt?

Ein hoher Anteil gerade der Jungen kommt 
von der Schule gegen zwei Uhr nach Hause. 
Oft ist niemand da und dann setzen sie sich 
an den Computer und spielen. Die Alternative 
müsste heißen: Lust auf Leben wecken. Viel 
gewonnen wäre mit einem Nachmittagspro-
gramm, wie etwa an guten Ganztagsschulen, 
das gekennzeichnet ist von Sport, Musik, 
Theaterspielen und sozialem Lernen. 

Musik machen ist eine hervorragende Prä-
ventionsmaßnahme gegen Gewalt, eine echte 
Schutzimpfung: Es ist zeitintensiv, macht 
sehr viel Spaß – vor allem in der Gruppe, 
bringt einem im buchstäblichen Sinn Taktge-
fühl bei, und eröffnet die Chance, Emotionen 
umzusetzen.

Auch Sport ist hilfreich, wenn es nicht 
nur um das reine Gewinnen und den harten 
Wettkampf geht, sondern der Spaß im Vor-
dergrund steht.
Gibt es noch andere Maßnahmen, um Krimina-
lität zu senken?

Sicher. Der Anstieg der Jugendgewalt ist 
nicht überall gleich. Und das ist kein Zufall: 
Wo viel getan wird, um Kinder und Eltern für 
konstruktive Formen der Konfliktbereinigung 
zu sensibilisieren, sind die Zahlen niedriger.

Schulen, die eine „Kultur des Hinschau-
ens“ praktizieren, wo Lehrer auf dem Schul-
hof nicht wegschauen, wenn etwas passiert, 
haben weniger Gewaltprobleme als andere, 
die nichts tun. Auch das engagierte Vorgehen 
gegen Schwänzen ist gleichzeitig Kriminal-
prävention.

Wichtig wäre auch, die Machokultur zur 
Diskussion zu stellen. 
Inwiefern?

Überall, wo junge Männer – aus wel-
chen Gründen auch immer – in dieser 
alten Männerherrlichkeit verhaftet sind, ist 
die Gewaltbereitschaft größer. Aber diese 
Normen sind überholt. Sie haben in allen 
Kulturen existiert, solange es noch kei-
nen Rechtsstaat gab. Und viele Migranten 
kommen aus Regionen, wo der Rechtsstaat 
schwach war oder lange nicht existent. 
Da mussten Männer zusammenhalten, sich 
bewaffnen, kämpfen, in der Lage sein, die 
Sippe zu verteidigen. Deswegen hatten diese 
Normen ihre funktionale Bedeutung. Aber 
seit wir das Gewaltmonopol des Staates 
überzeugend zelebrieren, ist eine Orientie-
rung an solchen veralteten Männernormen 
eigentlich überflüssig. Dennoch gibt es sie 
noch, auch bei deutschen Rechtsradikalen. 
In diesem Bereich müssen wir gesellschaft-
lich viel mehr tun.

Außerdem müssen wir uns in die öffent-
liche Wertedebatte einmischen, etwa bei der 
Zulassung von Spielen. Wenn man durch 
exzessive Brutalität Punkte bekommt, ist die 
Gesellschaft gefordert inne zu halten und be-
wusst zu machen, dass Normen wie ‚du sollst 
nicht töten’ richtig sind und auch für den 
spielerischen Bereich Geltung haben.
Wie ist Ihre Prognose für die Zukunft?

Das ist ganz schwer. Wir haben einen 
Faktor, der nicht gut da steht, und das ist die 
Integration von jungen Migranten. Wenn wir 
nicht aufpassen, werden wir bald französi-
sche Verhältnisse bekommen.

Vieles hängt davon ab, ob es gelingt 
wirkungsvolle Programme zu entwickeln 
zur besseren und früheren Integration, zur 
Sprachförderung und um das Schwänzen 
zu bekämpfen. Da sind überall Ansätze 
erkennbar. Aber ich würde mir noch mehr 
Konsequenzen, mehr Mittel wünschen.
Herzlichen Dank für das interessante Ge-
spräch.                                      Gabi Ballweg

„Ausgeprägte Mediennutzung 
ist einer der Gründe 
für zunehmende Jugendkriminalität.“
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In Gommiswald/St. Gallen

Ferienhaus 
zu vermieten.  

In ruhiger Lage mit Blick auf 
Zürichsee, Freibad in nächster 

Nähe. Drei Doppelzimmer,  
Preis nach Anfrage.

Familie Maria und Franz Gmür 
gibt gerne Auskunft

Tel. 0041 55 2802887

Anzeige
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