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20 Thesen zur Kriminalpolitik
Vorwort

Die Mitgliederversammlung des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokrati-
scher Juristen (BACDJ) hat eine Fachkommission Kriminalpolitik eingesetzt mit 
dem Auftrag, ein kriminalpolitisches Programm zu erarbeiten. Mit dem Vorsitz 
der Kommission wurde Minister a.D. Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind betraut.

Der Kommission gehörten weiterhin an:

Professor Dr. Alexander Böhm, Mainz
Ministerialrat Dr. Reinhard Böttcher, München
Richter am Oberlandesgericht Professor Dr. Volker Krey, Trier
Ministerialrat Dr. Gernot Steinhilper, Hannover
Landespolizeipräsident Dr. Alfred Stümper, Stuttgart

Am 4. Juli 1985 haben unter Vorsitz von Staatsminister beim Bundeskanzler 
Friedrich Vogel MdB Vorstand und Koordinierungsausschuß des BACDJ die 
von der Kommission vorgelegten 20 Thesen zur Kriminalpolitik einschließlich 
ihrer Begründungen gebilligt und ihre Veröffentlichung beschlossen.

Die Thesen bauen auf den „Kieler Grundsätzen zur Rechtspolitik“ der CDU vom
5. November 1982 sowie auf den „Beiträgen zur Rechtspolitik“ vom März 1982 
des Arbeitskreises Juristen der CSU auf.

Mit der vorliegenden Broschüre will die CDU eine breite Öffentlichkeit über ihre 
kriminalpolitischen Vorstellungen und Zielsetzungen informieren.

Bonn, den 2. August 1985



I. Umfang und Entwicklung der Kriminalität

1. Allgemeine Kriminalitätslage 

These 1: 

Die Kriminalität hat in der Bundesrepublik Deutschland wie in anderen ver-
gleichbaren Staaten erheblich zugenommen; sie beginnt, den inneren Frieden 
unseres Landes zu stören.

Begründung:
Die von der Polizei erfaßte Kriminalität hat sich in den letzten zehn Jahren fast 
verdoppelt: Sie ist (ohne Verkehrsdelikte) von 2,74 Mio (1974) auf 4,34 Mio 
Delikte (1983) gestiegen. Diese Entwicklung, die auch in zahlreichen anderen 
Ländern zu beobachten ist, hat nicht nur mit der Zunahme von Bagatelldelikten 
zu tun. Vielmehr hat sich auch die Zahl verschiedener Gewaltdelikte erhöht. So 
haben sich z.B. die registrierten Raubtaten in den letzten zehn Jahren verdop-
pelt. Steigende Kriminalität spiegelt sich auch in der Häufigkeitszahl (bekannt-
gewordene Fälle errechnet auf 100.000 Einwohner) deutlich wider: 1974 entfie-
len auf 100.000 Einwohner 4.419 Straftaten, 1983 waren es 7.074.

Auffällig ist, daß die wachsenden Kriminalitätszahlen maßgeblich durch die 
zunehmende Jugendkriminalität mitbestimmt wurden. Insoweit stimmt vor 
allem die Zunahme der gefährlichen und schweren Körperverletzungen, der 
Raubtaten sowie der Rauschgiftdelikte bedenklich.

Unberücksichtigt bleibt bei allen diesen Informationen das Ausmaß des Dunkel-
feldes. Über die Wechselbeziehung zwischen registrierter Kriminalität und Dun-
kelfeld der Straftaten ist zwar wenig bekannt, es spricht aber mehr dafür, daß 
mit der steigenden registrierten Kriminalität in den letzten Jahren auch das Dun-
kelfeld gewachsen ist. Anzeichen dafür, daß der Anstieg der registrierten Krimi-
nalität das Dunkelfeld verringert habe, sind jedenfalls nicht auszumachen. Daß 
andere vergleichbare Länder ebenfalls vor einem Anstieg der Kriminalität ste-
hen, mindert die Beunruhigung unserer Bürger über den Verlust an innerer 
Sicherheit nicht.



2. Analyse der Kriminalitätsursachen

These 2:

Die Erforschung kriminalitätsfördernder Faktoren muß weiter ausgebaut wer-
den.

Begründung:

Kenntnisse über die Ursachen kriminellen Verhaltens und die W irksamkeit vor-
beugender sowie resozialisierender Maßnahmen sind wichtige Voraussetzung für 
eine effektive Kriminalpolitik. Gleichwohl sind die entsprechenden Kenntnisse 
auch heute noch lückenhaft, d.h. es gibt mehr Kriminalitätstheorien als „gesi-
chertes Wissen“ über Kriminalitätsentstehung und Vorbeugungs- bzw. Resozia-
lisierungsmöglichkeiten. Behörden und Hochschulforschung sollten ihre 
Anstrengungen um eine wissenschaftliche Grundlegung der Kriminalitätsbe-
kämpfung verstärken und wirkungsvoll Zusammenarbeiten.

3. Die weitere Kriminalitätsentwicklung 

These 3:

Die Kriminalität droht in den nächsten Jahren weiter anzusteigen und zu einem 
vorrangigen innenpolitischen Problem zu werden. Besondere Gefahren werden 
von der Zunahme der organisierten Kriminalität ausgehen.

Begründung:

Bei unveränderten Verhältnissen wird die Kriminalität weiterhin ansteigen. Dazu 
können insbesondere beitragen: die Sozialisationsschwierigkeiten junger Men-
schen angesichts rascher und grundlegender Umstellungen in vielen wirtschaftli-
chen, technischen und sozialen Bereichen, die Entwicklungsprobleme der soge-
nannten zweiten und dritten Ausländergeneration und eine verbreitete Unsicher-
heit in moralischen und religiösen Fragen.

Nach dem Urteil der Fachleute gewinnt auch die arbeitsteilig und konspirativ 
vorgehende, bandenmäßig organisierte Kriminalität zunehmend an Boden. Sie 
ist insbesondere beim Rauschgifthandel, beim Diebstahl hochwertiger Gegen-
stände sowie bei bestimmten W irtschaftsdelikten feststellbar. Die zentrale Lage 
der Bundesrepublik Deutschland in Europa, ihre hervorragende Infrastruktur, 
ihre stabile W irtschaft und nicht zuletzt ihr liberales Image sowie die bei weitem 
noch nicht voll aufgeteilten und ausgeschöpften kriminellen Märkte machen 
unser Land für das international arbeitende Verbrechen attraktiv. Die organi-
sierte Kriminalität verursacht außerordentlich hohe Schäden. Der Strafverfol-
gung bereitet sie große Schwierigkeiten. Es entsteht die Gefahr eines Verlustes an 
Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats, wenn es au f Dauer nicht gelingt, dieser 
besonders gefährlichen Erscheinungsform der Kriminalität Herr zu werden.



II. Ressortübergreifende Kriminalpolitik

1. Anwendungsfeld der Kriminalpolitik

These 4:

Eine wirkungsvolle Kriminalpolitik muß in ihr Blickfeld die Gesamtheit aller 
öffentlichen und privaten Maßnahmen einbeziehen, die zum Schutz der Gesell-
schaft und des einzelnen Bürgers auf Verhütung und Bekämpfung von Krimina-
lität gerichtet sind.

Begründung:

Eine Begriffsbestimmung, die Kriminalpolitik auf das Strafrecht beschränkt und 
kriminalpolitisches Handeln allein dem Justizressort überläßt, ist zu eng und 
kann daher der Vielschichtigkeit der Kriminalitätsursachen nicht gerecht wer-
den. Kriminalpolitik darf nicht nur „Rechtspolitik auf dem Gebiet der Straf-
rechtspflege“ sein; denn steigende Kriminalität kann mit den Mitteln des Straf- 
rechts allein nicht verhindert werden, ihre Bekämpfung darf daher nicht allein 
Polizei und Justiz überlassen bleiben. Vielmehr muß die Kriminalpolitik prä-
ventiv alle Bereiche einbeziehen, deren Beitrag zur Verhinderung von Straftaten 
im weiteren Sinne in Betracht kommt (z.B. Familien-, Sozial- und Bildungspoli-
tik) und damit dem erhöhten Schutz der Gesellschaft dient. Daher kommt z.B. 
der Entwicklung eines familienpolitischen Programms, das auf die Stabilisie-
rung der Familie abzielt, auch aus der Sicht der präventiven Verbrechensbe-
kämpfung große Bedeutung zu. Die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von 
Kindergartenplätzen und Spielgelegenheiten, familiengerechtes Bauen, Abbau 
der Jugendarbeitslosigkeit, Förderung außerschulischer Jugendarbeit, die Inte-
gration der Kinder ausländischer Arbeitnehmer, die Vermittlung grundlegender 
Werte der Gemeinschaft durch Rechtskundeunterricht an allen Schulen, die Ent-
wicklung von Vorbeugungsprogrammen gegen Alkohol und vor allem Drogen- 
mißbrauch sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und 
Sozialeinrichtungen sind auch kriminalpolitische Anliegen. Es geht darum, den 
Aspekt der Kriminalitätsverhütung in diesen Bereichen mitzubedenken. Auch 
die Anregung privater Initiativen zur Verhütung von Kriminalität gehört zu den 
Aufgaben der Kriminalpolitik.

2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Familie 

These 5:

Die familiäre Erziehung ist für das spätere rechtstreue Verhalten des Menschen 
von entscheidender Bedeutung. Deshalb muß die Erziehungsfähigkeit der Fami-
lie auch aus kriminalpolitischer Sicht gestärkt werden.

Begründung:
Die Bedeutung der frühkindlichen Erziehung für den Lebensweg des Menschen 
wird von Psychologen, Pädagogen und Soziologen immer wieder hervorgeho-
ben.
Die Erziehung durch die eigenen Eltern in einer intakten Familie gibt dem Kind 
die besten Voraussetzungen für sein späteres Leben in der Gesellschaft mit auf 
den Weg. Wesensmerkmal der Familie ist, daß sie die natürliche Bezugsgruppe 
für den neugeborenen Menschen darstellt, die ihm gefühlsmäßige Geborgenheit 
und Nestwärme gibt und ihn dadurch in den ersten Lebensjahren so prägt, daß 
er später der Zuwendung und des Vertrauens fähig ist. Die Familie ermöglicht 
die Erziehung der minderjährigen Kinder durch die Eltern als ihren natürlichen 
und ständig gleichbleibenden Bezugspersonen. Die Familie schafft seelischen 
Ausgleich, gefühlsmäßige Sicherheit und geistigen Frieden; Spannungen, Bela-
stungen, Erlebnisse des eigenen Versagens, Enttäuschung und Feindseligkeiten, 
die die Kinder außerhalb der Familie erfahren, können in der Familie aufgefan-
gen und in ihren negativen Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung 
abgeschwächt werden. Die Relevanz der familiären Erziehung für sozial ange-
paßtes Verhalten gehört zu den (wenigen) gesicherten Erkenntnissen der krimi-
nologischen Forschung. So zeigen kriminologische Untersuchungen ziemlich 
einhellig, daß Kinder, die in harmonischen Familienverhältnissen aufgewachsen 
sind, nur sehr selten straffällig werden. Dagegen führen ungünstige familiäre 
Verhältnisse und Erziehungsfehler der Eltern häufig zu späteren Verhaltensauf-
fälligkeiten neurotischer, psychopathologischer oder auch krimineller Art. Dies 
besonders, wenn in einer Familie mehrere Störfaktoren gleichzeitig auftreten. 
Solche Belastungen, die sich auf die Kindererziehung auswirken können, mit den 
der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten, ist Aufgabe 
richtig verstandener Familien-, Erziehungs-, Sozial-, aber auch Kriminalpolitik. 
Dabei muß der verfassungsrechtlich geschützte Freiraum der Familie gewahrt 
werden. Praktisch bedeutsam sind vor allem:
— die Schaffung von familien- und kinderfreundlichen, finanziell erschwingli-

chen W ohnungen, insbesondere für kinderreiche Familien;
— materielle und immaterielle Hilfen bei der Kindererziehung;
— Beratung der Eltern in Erziehungsfragen;
— die Bereitstellung von Kindergartenplätzen und die Schaffung von Spielgele-

genheiten in ausreichender Zahl.



3. Schulische Erziehung 

These 6:

Die Erziehungsaufgabe der Schule erstreckt sich auch auf die Entwicklung des 
Rechtsbewußtseins.

Begründung:

Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung der Kinder zu lebenstüchtigen 
und verantwortungsbewußten Staatsbürgern. Da dieses allgemeine Ziel auch ein 
Leben ohne Straftaten einschließt, ist die Erfüllung des schulischen Bildungsauf-
trags auch kriminalpolitisch bedeutsam: Die Schule besitzt als wichtigste Soziali-
sationsinstanz nach dem Elternhaus eine „strategische Position“ , kriminelle Kar-
rieren von Schülern zu verhindern; häufig genug sind Disziplinschwierigkeiten, 
Schuleschwänzen und Schulversagen erste Anzeichen einer kriminellen Entwick-
lung.

Durch gezielte „Schulsozialarbeit“ , durch entsprechenden Rechtskundeunter-
richt und durch Vermittlung von Werten insgesamt kann die Schule Normabwei-
chungen entgegen wirken. Solche Bemühungen sollten allerdings im Einklang 
mit den außerhalb der Schule wirksamen, positiven erzieherischen Kräften ste-
hen, vor allem also mit der familiären Erziehung sowie mit den sonst im Umfeld 
der Schule geltenden Wert- und Ordnungsvorstellungen. Die Möglichkeit einer 
Einbeziehung dieser Kräfte in die schulische Erziehung sollte genutzt werden. 
Der Schulunterricht hat die Aufgabe, die Fähigkeit und den Willen des Kindes 
nicht nur zum Erbringen von Leistung, sondern auch zu sozialer Mitverantwor-
tung, Einordnung und gegenseitiger Hilfe zu fördern. Das ist auch bei der 
Gebäude- und Raumgestaltung zu beachten sowie bei der Entwicklung der Klas-
sen- und Schulgemeinschaft und des Verhältnisses zwischen Lehrern und Schü-
lern. Versäumnisse in diesen Bereichen machen sich nicht selten in kriminellem 
Verhalten schon innerhalb der Schule bemerkbar.

4. Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

These 7:

Berufliche Ausbildungsdefizite und Arbeitslosigkeit können die Anfälligkeit 
gegenüber kriminellen Einflüssen erhöhen. Die Förderung der beruflichen Bil-
dung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind daher auch aus kriminalpo-
litischer Sicht wichtig.

Begründung:
Berufliche Ausbildungsdefizite sind nach dem Ergebnis der kriminologischen 
Forschung für S traftäter geradezu typisch. So können die meisten Insassen der 
Jugendstrafanstalten weder einen Schulabschluß vorweisen, noch haben sie eine 
Lehre erfolgreich beendet. Ob auch zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität 
ein Ursachen-Zusammenhang besteht, ist noch weitgehend ungesichert. Man 
kann eine entsprechende Kausalität jedoch nicht ausschließen. Neben der Förde-
rung der beruflichen Bildung liegt deshalb auch die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit im Interesse der Kriminalpolitik.



5. Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 

These 8:

Die Erfahrung zeigt, daß junge Menschen, die einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung nachgehen, erheblich weniger für Kriminalität oder sonst sozial abweichen-
des Verhalten anfällig sind als andere. Die Förderung sinnvoller Freizeitgestal-
tung liegt daher auch im Interesse der Kriminalpolitik.

Begründung:

Die Entwicklung des jungen Menschen wird nicht nur durch Familie, Schule und 
Berufsausbildung geprägt, sondern auch durch die Gemeinschaft der Gleichalt-
rigen in der Freizeit. Mit zunehmendem Alter läßt der Einfluß der Eltern auf 
Wert Vorstellungen und Verhalten des Jugendlichen nach, der sich mehr und 
mehr an seinen Freunden und an den von diesen akzeptierten Vorbildern orien-
tiert. Für junge Menschen, die ihre Freizeit außerhalb der elterlichen Wohnung 
zusammen mit Freunden verleben wollen, sind Angebote für eine konstruktive, 
erlebnisreiche Freizeitgestaltung wichtig, die ein Gegengewicht zu den kommer-
ziellen, meist auf mehr oder weniger passiven Konsum ausgerichteten Vergnü-
gungsstätten bilden. Die Freude und die Erlebnisse durch ein gemeinsames Spiel, 
durch Hobbies und andere Tätigkeiten sind sowohl für die tägliche Erholung als 
auch für die Persönlichkeitsentwicklung wertvoll.

Die Organisationen und Einrichtungen, in denen junge Menschen ihre Freizeit 
verbringen (z.B. Sportvereine, Jugendverbände) leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Vermittlung von Verantwortungsbewußtsein und von Fähigkeit zur 
konstruktiven Teilnahme an Entscheidungsprozessen. Das dient auch der Ver-
hütung von Kriminalität; sie sind deshalb auch aus kriminalpolitischer Sicht zu 
fördern.

6. Verantwortung der Medien

These 9:

Die Medien sollten einen Beitrag zur Kriminalitätsverhütung leisten.

Begründung:

Insbesondere die Massenmedien erreichen heute nahezu die gesamte Bevölke-
rung. Zu einem freiheitlichen Rechtsstaat gehört die Pressefreiheit (Medienfrei-
heit); mit dieser Freiheit der Publikationsmittel korrespondiert eine außerge-
wöhnlich hohe Verantwortung. Bei zunehmender Freizeit werden die Möglich-
keiten der Medien, Informationen und Meinungen an den Bürger heranzutra-
gen, immer größer. Zwar bestehen keine gesicherten Erkenntnisse über den Ein-
fluß der Medien auf die Kriminalitätsentwicklung. Es ist aber vernünftig, von 
der Möglichkeit eines solchen Einflusses auszugehen. Durch realistische Darstel-
lung der Kriminalität und ihrer negativen Auswirkungen für das Opfer, den 
Täter und die Allgemeinheit und durch einen möglichst weitgehenden Verzicht 
auf Beschönigung der Kriminalität zum Zwecke der Unterhaltung sowie durch 
angemessene Würdigung der verschiedenen Anstrengungen zur Verhütung von 
Kriminalität können die Medien aller Wahrscheinlichkeit nach selbst einen Bei-
trag zur Kriminalitätsverhütung leisten. H ierfür muß bei öffentlichen und priva-
ten Meinungsträgern geworben werden.

Den Gefahren, die vor allem für junge Menschen von den Auswüchsen auf dem 
Videomarkt ausgehen, wo derzeit unvorstellbar grausame und die Menschen-
würde verachtende Darstellungen zu Zwecken der Unterhaltung angeboten wer-
den, muß verstärkt durch präventive und repressive Maßnahmen begegnet wer-
den.



7. Ausländerpolitik

These 10:

Die kriminelle Belastung der zweiten Ausländergeneration bereitet Sorgen. Vor-
aussetzung für ein wirksames Gegensteuern ist eine auf Begrenzung und Integra-
tion ausgerichtete konsequente Ausländerpolitik.

Begründung:
Bei der im Bundesgebiet heran wachsenden zweiten Ausländergeneration, insbe-
sondere bei den 14—21jährigen Ausländern, liegt die kriminelle Belastung höher 
als bei gleichaltrigen Deutschen. Im Bundesgebiet leben derzeit fast fünf Millio-
nen Ausländer, unter denen die Gruppe der Kinder und Jugendlichen weit über-
durchschnittlich vertreten ist. Fast 1,6 Mio, d.h. fast ein Drittel der Ausländer 
im Bundesgebiet sind Türken, für die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem 
fremden Kulturkreis eine Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse beson-
ders schwierig ist. Aber nicht nur türkische Zuwanderer nehmen wegen sprachli-
cher Probleme, ihrer kulturellen Prägung und teils auch religiösen Bindung 
sowie anderer Besonderheiten in Einstellungen und Verhalten eine gesellschaftli-
che Außenseiterposition ein. Auch unabhängig davon verursacht allein die hohe 
Anzahl der hier lebenden Ausländer erhebliche Probleme, vor allem am Arbeits-
markt, in Wohn- und Schulbereichen. Hohe Arbeitslosigkeit unter den Auslän-
dern, unzureichende Wohnverhältnisse und Gettobildung sowie schulische P ro-
bleme behindern die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration und begün-
stigen damit das Entstehen von Kriminalität. Wenn im Bundesgebiet eine in 
anderen Ländern mit ähnlicher Ausländerproblematik zu beobachtende Krimi-
nalitätsentwicklung verhindert werden soll, ist eine konsequente Ausländerpoli-
tik unerläßlich. Diese muß sich namentlich an folgenden drei Grundsätzen orien-
tieren:

— Begrenzung des weiteren Zuzugs von Ausländern;

— Integration der rechtmäßig und dauerhaft hier lebenden Ausländer und

— Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern.

Dabei ist eine wirksame Begrenzung des Ausländeranteils eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine sinnvolle Integration, die den jungen Ausländern bes-
sere Chancen in Ausbildung und Beruf eröffnet und so einem Abgleiten in Kri-
minalität entgegen wirkt. Wesentliche Elemente der Begrenzung sind ein Festhal-
ten am Anwerbestop, ein wirksames Vorgehen gegen illegale Einreisen und ille-
galen Aufenthalt sowie eine verantwortliche Steuerung des Familiennachzugs. 
Insbesondere bei schwerer Kriminalität sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
unerläßlich. Nur eine konsequente Durchführung dieser Ausländerpolitik 
ermöglicht wirksame Maßnahmen gegen eine zunehmende Kriminalität junger 
Ausländer im Bundesgebiet.

8. Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs 

These 11:

Zur Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs ist der weitere Ausbau der Maß-
nahmen zur Vorbeugung sowie zur Beratung, Behandlung und Nachsorge von 
Rauschmittelabhängigen, aber auch zitr Bekämpfung der im Zusammenhang 
mit dem Rauschmittelmißbrauch stehenden sozialschädlichen Handlungsweisen 
notwendig.

Begründung:

Wie in anderen Ländern ist auch bei uns der Suchtmittelmißbrauch zu einem 
drängenden Problem geworden. Über ein Prozent der Bevölkerung ist sucht-
krank. Hinter den Kranken steht ein Heer von M ißbrauchern, die früher oder 
später ebenfalls suchtkrank werden können. Alkohol ist häufiger Begleitum-
stand der Straffälligkeit. Bei illegalen Drogen ist schon der Umgang mit Strafe 
bedroht. Hinzu kommt die sogenannte Beschaffungskriminalität, die darin 
besteht, daß sich Drogenabhängige z.B. durch Einbrüche, Raubüberfälle oder 
Rezeptfälschungen solche Suchtstoffe beschaffen. Die Drogenszene hat von den 
Ballungsräumen auf das flache Land übergegriffen.

Erfolge bei der Bekämpfung des Rauschmittelmißbrauchs setzen ein ressort- 
übergreifendes M aßnahmenbündel voraus, das im einzelnen in Rauschmittelbe- 
kämpfungsprogrammen darzustellen ist. Notwendig sind vor allem:

— Intensivierung der vorbeugenden Aufklärung und Inform ation unter Einbe-
ziehung von Verbänden und Medien; bei der Aufklärung an den Schulen 
(Schüler, Lehrer und Eltern) ist ein Schwerpunkt zu setzen;

— dazu ist ein besserer Inform ationsstand durch bundeseinheitliche Repräsen-
tativbefragungen über die Einstellung zu Suchtmitteln und mehr Inform a-
tionsaustausch der zuständigen Stellen anzustreben;

— Sicherstellung eines flächendeckenden ausreichenden Angebots an qualifi-
zierter Beratung und sogenannte Therapieketten für Suchtkranke;

— Einschränkung der Verfügbarkeit illegaler Drogen durch

Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit zur Verhinderung von 
Anbau, Transit und Einfuhr illegaler Drogen,
Intensivierung der Verfolgung der Drogenkriminalität im Inland, insbe-
sondere des immer raffinierter, konspirativer und brutaler vorgehenden 
Drogenhandels,
Ausschöpfung der neugeschaffenen Möglichkeiten, im Strafverfahren 
gegen Drogenabhängige Anreize für Therapiemaßnahmen zu geben;

— Ablehnung jeglicher Legalisierung und der Verharmlosung von Haschisch;

— Förderung von Alternativen zum Alkoholkonsum (Aktion: preiswertes alko-
holfreies Getränk).



9. Verbesserung der polizeilichen Arbeit 

These 12: 

Die Leistungsfähigkeit der Polizei in der Kriminalitätsvorbeugung muß ausge-
baut werden.

Begründung:
Die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung muß sowohl hinsichtlich ihres vorbeu-
genden, als auch strafverfolgenden Auftrags neu überdacht, weiter verbessert 
und den Erfordernissen unserer Zeit angepaßt werden. Dabei wird es insbeson-
dere auch darum gehen, die polizeilichen Kapazitäten schwerpunktmäßig noch 
mehr auf die Verhinderung von Straftaten auszurichten. Dies ist möglich durch

— allgemeine und gezielte Vorbeugungsaktionen (Ausbau des kriminalpolizeili-
chen Vorbeugungsprogramms, Verstärkung der Vorbeugungsaktionen in 
den Ländern, Ausbau der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, Errich-
tung von Polizeiläden);

— Schaffung spezieller Einrichtungen (Vorbeugungsbeamte, Kontaktbereichs- 
beamte, Jugendbeamte);

— Beteiligung an der Erarbeitung ressortübergreifender Strategien zur Verhin-
derung oder Eindämmung kriminalitätsanfälliger Strukturen (City-Krimina-
lität, Rocker-Milieu, Drogenszene);

— verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen mit präventiven A uf-
gaben (Jugendarbeit, Jugendhilfe, Schule, Medien);

— verstärkten Kräfteeinsatz in besonders gefährdeten Bereichen (z.B. am ört-
lichen Kriminalitätsgeschehen gezielt ausgerichtete Streifentätigkeit);

— Gründung von „Räten zur Verbrechensverhütung“ auf Länder- und Ge-
meindeebene, in denen gesellschaftliche Gruppen und Behördenvertreter 
Zusammenarbeiten;

— Erarbeitung konkreter Vorbeugungsmaßnahmen aufgrund kriminologisch/ 
kriminalistischer Forschung.

Angesichts der außergewöhnlichen Gefährlichkeit und hohen Sozialschädlich-
keit einer großen Teils aus dem internationalen Raum heraus agierenden, 
arbeitsteilig und konspirativ vorgehenden Kriminalität (organisierte Kriminali-
tät) wird es in Zukunft immer mehr darauf ankommen, rechtzeitig das Einsik- 
kern dieser Kriminalität zu erkennen, um einer logistischen Verfestigung Vorbeu-
gen zu können.

10. Kriminalpolitische Aufgaben des Strafrechts 

These 13:

Strafrecht und Strafverfolgung können nicht durch andere Systeme der Sozial-
kontrolle ersetzt werden. Das Strafrecht muß Schuldstrafrecht bleiben; seine 
präventive Wirkung ist zu steigern.

Begründung:

Das Ansteigen der Kriminalität in unserem Land und in vergleichbaren Staaten 
hat auch damit zu tun, daß die prägende Kraft von Familie, Schule und Kirche 
nachgelassen hat und der Anspruch religöser und moralischer Wertordnungen 
zunehmend nicht mehr als verbindlich anerkannt wird. Um so weniger können
— wie die Erfahrung zeigt — Rechtsgüter des einzelnen und der Gemeinschaft 
ohne eine wirksame Strafrechtspflege vor dem Verbrechen geschützt werden. 
Die Diffamierung des Strafrechtssystems als Unterdrückungs- und Herrschafts- 
instrument ist daher für den inneren Frieden besonders gefährlich. Dabei steht 
die Abwertung des Strafrechts im Zusammenhang mit Tendenzen zur Abwer-
tung unserer Rechtsordnung schlechthin. Der für einen Rechtsstaat grundlegen-
de Vorrang des Rechts vor der Politik versteht sich für viele leider nicht mehr 
von selbst. Vielmehr ist die Überzeugung im Vordringen, das geltende Recht und 
die Gesetz und Recht unterworfene Justiz seien ärgerliche Hemmschuhe auf dem 
Wege in eine „bessere“ Gesellschaft. Demgegenüber muß nachdrücklich betont 
werden, daß eine auf W ahrheit, Rechtsbindung und mitmenschliche Verantwor-
tung ausgerichtete Strafrechtspflege einen unersetzbaren Beitrag zur Stabilisie-
rung unseres Rechtsbewußtseins leistet.
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand können grundlegende Änderungen 
des geltenden Strafrechts, insbesondere des Strafen- und Maßregelsystems, nicht 
befürwortet werden. Insbesondere sollten Rechtsänderungen unterbleiben, die 
als Signale für eine Aufweichung des Strafrechts und eine beginnende Resigna-
tion der Rechtsgemeinschaft gegenüber dem Verbrechen verstanden würden. 
Die Entschlossenheit, den Bürger vor der Kriminalität zu schützen, muß auch im 
Strafrecht Ausdruck finden. Vorschläge, die darauf abzielen, die Freiheitsstrafe 
zugunsten der Geldstrafe oder alternativer Sanktionen weiter zurückzudrängen 
oder den Anwendungsbereich der Strafaussetzung zur Bewährung wesentlich zu 
erweitern, sind mit einem erheblichen kriminalpolitischen Risiko verbunden und 
können derzeit nicht befürwortet werden. Die Strafe muß sich an der Schwere 
der Rechtsgutsverletzung und der Schuld des Täters orientieren. Nur so kann das 
Verantwortungsbewußtsein des Täters angesprochen und die Rechtsgesinnung 
der Allgemeinheit bestätigt werden. Die erzieherische Komponente des Straf-
rechts ist weiter auszubauen. Dazu gibt es im Jugendstrafrecht eine ganze Reihe 
von Ansätzen. Im allgemeinen Strafrecht gilt es insbesondere, die Leistungsfä-
higkeit der Bewährungshilfe weiter zu verbessern, wofür eine personelle Verstär-
kung unerläßlich ist, und die präventiven Möglichkeiten des § 153a StPO auszu-
schöpfen.



11. Erziehung zur Verantwortung im Jugendstrafrecht 

These 14:

Die Vielfalt erzieherischer Maßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes ist zu erhal-
ten und weiter auszubauen. Leitlinie ist, daß der junge Mensch lernen muß, für 
eigenes Fehlverhalten einzustehen, zugleich aber Hilfe erfahren soll.

Begründung:
Unser Jugendstrafrecht will den vielfältigen Ursachen und Erscheinungsformen 
von Jugendkriminalität Rechnung tragen und angemessene Ahndung wie 
betreuende und fördernde Einwirkung auf den jungen Straftäter ermöglichen. 
Es stellt dem Jugendrichter eine breite Palette von Reaktionsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Daran gilt es festzuhalten.

Die Flexibilität des jugendstrafrechtlichen Maßnahmenkatalogs läßt Fortent-
wicklungen aus der Praxis heraus zu. Die jugendrichterliche Praxis macht von 
dieser Möglichkeit Gebrauch. Das ist zu begrüßen. Kritische Begleitung durch 
kriminologische Forschung ist erwünscht.

Zur Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes 
bedarf es der Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe; ihre Leistungsfähigkeit ist zu 
steigern.

Aufgrund neuer Entwicklungen in der jugendrichterlichen Praxis ergeben sich 
folgende Forderungen:

— Der Anwendungsbereich der Verpflichtung junger S traftäter zu gemeinnüt-
ziger Arbeit ist zu erweitern.

— Die Betreuungsweisung, bei der der junge Straftäter der Aufsicht eines Hel-
fers unterstellt wird, ist gesetzlich zu regeln.

— Erziehungskurse aufgrund jugendrichterlicher Weisung, bei denen der junge 
Straftäter für einige Zeit an erzieherischen Gruppenveranstaltungen teil-
nimmt, sind weiter zu erproben und zu diesem Zweck finanziell zu fördern.

— Die Bemühungen, den Arrestvollzug erzieherisch zu gestalten, sind fortzu-
setzen. Arrrest als Einstieg in eine Bewährungszeit sollte gesetzlich ermög-
licht werden.

— Im Einklang mit der Regelung über die Freiheitsstrafe sollten die Möglich-
keiten, verhängte Jugendstrafen zur Bewährung auszusetzen, vorsichtig 
erweitert werden.

12. Verbesserte Verbrechensaufklärung und Beschleunigung des 
Strafverfahrens

These 15:

Je mehr Straftaten aufgeklärt, je rascher sie geahndet werden, desto größer ist 
die präventive Wirkung.

Begründung:
Die Strafdrohung allein hat nur eine begrenzt präventive Wirkung. Nach prakti-
schen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hängt die präventive 
Wirkung der Strafe am stärksten von der möglichst raschen Tataufklärung, der 
schnellen Täterüberführung und einer möglichst unverzüglichen Ahndung der 
Straftat und Vollstreckung der Strafe ab.

Die Aufklärungsquote muß langfristig wieder verbessert und dadurch das Ver-
trauen der Bürger in die Strafverfolgung gestärkt werden. Alle organisatorischen 
Möglichkeiten zur Beschleunigung des Strafverfahrens müssen genutzt werden. 
Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Straffung des Verfahrensablaufs notwen-
dig. Die rechtsstaatliche Ausprägung unseres Strafverfahrens darf dabei nicht 
angetastet werden.

Bei dem auch in unserem Lande zunehmend an Boden gewinnenden organisier-
ten Verbrechen halten sich die Drahtzieher im Hintergrund und schotten sich mit 
raffinierten Methoden gegen eine Entdeckung ab, so daß häufig nur die aus-
tauschbaren Handlanger überführt werden können. Deshalb sind die Strafver-
folgungsbehörden in die Lage zu versetzen, auch diese besonders gefährlichen 
Formen der Kriminalität aufzuklären. Dieser Aufgabe ist auch gegenüber 
berechtigten Belangen des Datenschutzes das gebührende Gewicht beizumessen. 
Verdeckte Ermittlungen sind notwendig; es ist zu prüfen, ob die bestehenden 
Rechtsgrundlagen ausreichen. Bei Polizei und Staatsanwaltschaften sind spezia-
lisierte Verfolgungseinheiten zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit den Straf-
verfolgungsbehörden der Nachbarländer ist zu intensivieren.

Diese Zusammenarbeit ist im übrigen auch für eine effektive Bekämpfung der 
Wirtschafts- und Umweltkriminalität geboten.



13. Weiterentwicklung des Strafvollzuges 

These 16:

Der Strafvollzug dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Wiedereingliede-
rung des Straftäters. Zu den vordringlichen Aufgaben der Rückfallverhütung 
gehört die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Gefangenen soll während der 
Haft nach Möglichkeit Gelegenheit zur Aus- und Fortbildung sowie zu einem 
Schul- und Berufsabschluß gegeben werden. Bei den Investitionen für den 
Jugendstrafvollzug ist ein Schwerpunkt zu setzen.

Begründung:
Auf den Täter soll die Freiheitsstrafe in dreifacher Richtung einwirken (Spezial-
prävention): Er soll nachdrücklich gewarnt werden; während des Vollzugs der 
Freiheitsstrafe und im Rahmen eines begleitenden Übergangs in die Freiheit soll 
ihm geholfen werden, in der Gesellschaft (wieder) Fuß zu fassen; durch die 
Inhaftierung soll die Gemeinschaft vor ihm geschützt werden.
Das Schwergewicht des Vollzugs der Freiheitsstrafe liegt bei der Resozialisie-
rung. Wie die Resozialisierungsprogramme im gegenwärtigen Jugendstrafvoll-
zug und Freiheitsstrafvollzug wirken und wie sie verbessert werden können, ist 
Gegenstand verstärkter wissenschaftlicher Forschung. Die bisherigen Erkennt-
nisse sind noch sehr lückenhaft. Sie deuten aber darauf hin, daß die Rückfall- 
quote bei intensiv einem Resozialisierungsprogramm unterworfenen Gefange-
nen, insbesondere solchen, die schulisch und beruflich fortgebildet worden sind, 
niedriger liegt.
Strafvollzug ist teuer, nicht nur wegen der Anstaltsbauten, sondern auch vor 
allem wegen der personellen Aufwendungen, weil die Anstalten Tag und Nacht 
besetzt sein müssen und der Umgang mit häufig gefährlichen und schwierigen 
Menschen personal- und persönlichkeitsintensiv ist. Gemessen an diesen 
„Grundkosten“ des Strafvollzugs sind die für spezielle Resozialisierungspro-
gramme anfallenden Kosten vergleichsweise gering und dürfen nicht gescheut 
werden.
Der Jugendstrafvollzug hat eindeutig erzieherischen Auftrag. Hier sind Pro-
gramme des sozialen Trainings regelmäßig anzubieten, insbesondere ist die schu-
lische und berufliche Ausbildung für alle Insassen sicherzustellen. Auch der 
Gewährung regelmäßiger Arbeit kommt bei vielen Gefangenen grundlegende 
Bedeutung zu. Der junge Gefangene darf nicht durch Bevormundung in allen 
Kleinigkeiten und eine perfekte Versorgung bequem und unselbständig werden. 
Die Einbeziehung der Eltern und anderer Bezugspersonen in die Arbeit im Straf-
vollzug und ihre Beratung sind sicherzustellen. Für besonders junge Gefangene 
sind spezifische, altersgemäße Formen des Jugendstrafvollzugs bereitzustellen. 
Sportliche Betätigung ist zu fördern.
Angesichts des bisher geringen Wissens über Erfolge und Möglichkeiten der 
Resozialisierung ist eine wissenschaftliche Begleitung von Maßnahmen im Straf-
vollzug entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 166 StVollzG) erforderlich.

14. Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen

These 17:

Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen sind vor allem in einer besse-
ren Ausgestaltung der Straf(rest)aussetzung zur Bewährung zu sehen und bei 
Jugendlichen auch in der Einführung von intensiven Maßnahmen sozialen Trai-
nings in Freiheit.

Begründung:
Nicht nur die Überbelegung der Strafanstalten legt es nahe, Alternativen zu Frei- 
heits- und Jugendstrafen sowie zum Jugendarrest, soweit sie sich bewährt 
haben, auszubauen bzw. zu entwickeln und zu erproben, sondern auch die (nicht 
unbegründete) Hoffnung, daß auf diese Weise dem Rückfall häufig besser vor-
gebeugt werden kann. Solche Alternativen sind vornehmlich in einer besseren 
Ausgestaltung der Straf(rest)aussetzung zur Bewährung zu sehen und bei 
Jugendlichen auch in der Einführung von intensiven Maßnahmen sozialen Trai-
nings in Freiheit (Erziehungskurse) in Verbindung mit der Weisung, sich für 
einige Zeit der Beratung und Anleitung durch eine pädagogisch befähigte Person 
zu unterstellen (Betreuungszuweisung). Entsprechende Bemühungen befinden 
sich bei den Bundesländern allerdings erst im Versuchsstadium. Die S tr a f r e s t -
aussetzung zur Bewährung (mit Bewährungshilfe) konnte sich hingegen seit ihrer 
(Wieder-)Einführung 1953 als ambulante Sanktionsmaßnahme (zumindest 
quantitativ) zur wichtigsten Alternative zum Freiheitsentzug (bzw. zur wichtig-
sten entlastenden Hilfe) entwickeln. Sie ist kostengünstiger als der Vollzug. 
Gegenwärtig scheitern jedoch noch fast die Hälfte aller Strafaussetzungen zur 
Bewährung meist deshalb, weil der Proband während der Bewährungszeit neue 
Straftaten begangen hat. Durch intensivere Beratung und stärkeres soziales T rai-
ning ist der Anteil der Mißerfolge zu senken. Hierfür muß die Bewährungshilfe 
personell verstärkt werden.



These 18:

Eine wirksame Entlassenenhilfe ist ein wichtiger Beitrag zur Verhütung von 
Rückfallkriminalität. Der Ausbau der Entlassenenhilfe in einem flächendecken-
den Netz von Anlaufstellen ist das notwendige Seitenstück des Strafvollzugs.

Begründung:
In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich ca. 60.000 Gefangene aus 
dem Strafvollzug entlassen. Etwa jedem sechsten Entlassenen wird ein Bewäh-
rungshelfer beigeordnet. Von den übrigen 50.000 Personen verfügt die Mehrzahl 
über keine Ansprechpartner für ihre Probleme kurz nach ihrer Entlassung. Viele 
haben hohe Schulden, keine Arbeit und keine Unterkunft.

Mit der Eingliederung von Straffälligen befassen sich viele Behörden, Institutio-
nen und Vereine. Sie verteilen größtenteils nur kleinere Geldzuwendungen, ohne 
eine längerfristig angelegte Betreuungsarbeit leisten zu können. Durch die Viel-
zahl paralleler Betreuungen addieren sich die Gelder trotz der geringen Höhe bei 
den einzelnen Organisationen zwar zu erheblichen Summen. Aufwand und Nut-
zen stehen aber in keinem angemessenen Verhältnis zueinander.

Hilfsangebote müssen gebündelt, neue Organisationsformen entwickelt werden. 
Eine entsprechende Organisationsform sind die „Anlaufstellen für Straffällige“ . 
Als „Zusammenschluß der Helfenden unter einem Dach“ , organisiert in der 
Form der nicht rechtsfähigen Arbeitsgemeinschaften, sollen Anlaufstellen bei 
freien Verbänden und im offenen Rahmen mit pädagogischer Breitenarbeit 
angesiedelt werden. Die Anlaufstellen erfüllen folgende Aufgaben:

— Betreuung von Gefangenen zur Vorbereitung auf die Entlassung durch Ein-
zelberatung, Gruppenarbeit und Vermittlung von Bezugspersonen;

— ambulante oder evtl. stationäre Betreuung von Straffälligen durch Einzelbe-
ratung, Hilfen bei der Schuldenregulierung, Beschäftigung in gemeinnützi-
gen Arbeitsprojekten, materielle Hilfeleistung, Vermittlung von Behörden-
kontakten, Hilfe bei der Beschaffung von W ohnraum usw.;

— Gewinnen, Anleiten und Fortbilden ehrenamtlicher M itarbeiter, verbunden 
mit einer Verständnis Werbung in der Öffentlichkeit für die Belange der 
Straffälligenhilfe.

Eine solche gemeinwesenzentrierte Straffälligenhilfe erfordert eine große 
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer. Dadurch wird nicht nur das soziale Umfeld, 
sondern auch die breite Öffentlichkeit stärker als bisher einbezogen.

These 19:

Opfer von Straftaten haben häufig ein Leben lang unter den Schäden der Straf-
taten zu leiden und verdienen in hohem Maße Aufmerksamkeit und Hilfe der 
Gesellschaft.

Begründung:
Opfer einer vorsätzlichen Straftat zu werden, bedeutet für viele Menschen einen 
schweren Schock, sogar dann, wenn durch die Straftat nur Eigentum und Ver-
mögen geschädigt werden. Mehr als bei anderen Unglücksfällen ist ihr Vertrauen 
in die Mitmenschen in Mitleidenschaft gezogen. Opfer von Sittlichkeitsverbre-
chen und brutalen Verletzungshandlungen sind oft nachhaltig verunsichert, wer-
den menschenscheu und verlieren ihre Lebensfreude. Übergroße Ängstlichkeit 
kann sie anfällig machen, erneut Opfer zu werden. Junge Straftatopfer (mißhan-
delte oder sexuell mißbrauchte Kinder) laufen nicht selten Gefahr, selbst Täter 
zu werden, wenn ihnen keine Hilfe bei der Bewältigung und Verarbeitung ihrer 
niederdrückenden Erfahrungen geleistet wird.

Die Kriminalpolitik muß sich künftig noch stärker der Bedürfnisse und Nöte der 
Opfer annehmen. Soweit es die mit dem Strafrecht verfolgten Zwecke der Allge-
meinheit erlauben, sind die Belange des Geschädigten zu berücksichtigen; auch 
die Wiedergutmachung durch den Täter ist verstärkt zu fördern.

Opfer, insbesondere von Gewalt und Sittlichkeitsdelikten, dürfen nicht infolge 
ihrer Rolle im Strafverfahren zusätzlich belastet werden. Die Möglichkeiten zum 
Schutze des Opfers vor öffentlicher Bloßstellung sind zu verbessern. Seine 
Abwehrmöglichkeiten gegen Angriffe auf seine Ehre zu stärken. Es ist zu prü-
fen, ob die Möglichkeit geschaffen werden soll, von der Verfolgung abzusehen, 
wenn dies zum Schutze des Verletzten unerläßlich ist.

Soweit Staatsorgane Ansprüche gegen den Täter haben (z.B. Gerichtskassen 
oder Sozialhilfeträger), sollten sie ihre Ansprüche gegen den Täter erst durchset-
zen, wenn das Straftatopfer befriedigt ist.

Das Opferentschädigungsgesetz muß in folgenden Bereichen verbessert werden:

— Einführung eines Härtefonds, mit dem bedürftige Opfer, die vor dem im 
Opferentschädigungsgesetz festgelegten Stichtag oder als Deutsche im Aus-
land durch eine Gewalttat verletzt worden sind, Entschädigungen erhalten 
können;

— Ausgleich auch für körperliche und seelische Schädigungen, die zu einer 
Erwerbsunfähigkeit von mehr als 25 Prozent führen;

— Beweisregeln, die es gestatten, „im Zweifel für das Opfer“ zu entscheiden.



Zu fördern sind alle Initiativen, die sich um die Opfer von Straftaten bemühen 
(z.B. „Weißer Ring“) und auch die Rehabilitation von durch die Straftat psy-
chisch geschädigten Personen ermöglichen (Beratungsstellen für Frauen, die 
Opfer eines Sexualdelikts geworden sind, Familienberatung bei Straftaten an 
Kindern im Familienkreis etc.).

III. Bürger und Kriminalpolitik

These 20:

Kriminalpolitik ist nur wirkungsvoll, wenn sie von der Bevölkerung mitgetragen 
und unterstützt wird. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn sie in ihren Grund-
zügen von den Bürgern akzeptiert werden kann.

Begründung:

In vielerlei Hinsicht ist die Kriminalpolitik darauf angewiesen, daß die Bevölke-
rung die Bemühungen um Kriminalitätsvorbeugung, Verbrechensbekämpfung 
und Resozialisierung unterstützt. Diese Unterstützung zeigt sich etwa, wenn der 
Bürger

— während des Urlaubs seines Nachbarn auf dessen Eigentum achtet oder 
einem angegriffenen Bürger nach seinen Möglichkeiten hilft;

— eine Straftat nicht übersieht und bei der Verbrechensaufklärung mitwirkt;

— seinen Zeugenpflichten nicht ausweicht;

— dem Mitbürger, der Opfer einer Straftat geworden ist, solidarisch beisteht;

— sich für die Wiedereingliederung von Straftätern engagiert.

Darüber hinaus wird durch das Vertrauen und die Zustimmung der Bevölkerung 
zu den Grundlinien der Kriminalpolitik ein rechtstreues Klima gefördert, das sei-
nerseits kriminalitätsverhütend wirkt. Es ist deshalb eine Aufgabe der Kriminal-
politik, sich um dieses Vertrauen und diese Zustimmung zu bemühen.
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