
Die beim Amtsgericht Köln tätigen Jugendrichterinnen und –richter sehen sich 

angesichts verschiedener Reaktionen auf das Urteil des Jugendschöffengerichts 

unter Beteiligung eines unserer Kollegen vom 28.05.2008 veranlasst, folgendes zu 

erklären: 

 

1. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns als Vertreter der dritten Gewalt 

mit unseren Entscheidungen der öffentlichen Kritik stellen. Wir lehnen es aber 

auf das Schärfste ab, dass bestimmte Medien durch Veröffentlichung des 

vollen Namens und eines von unserem Kollegen nicht autorisierten Bildes eine 

Hetzkampagne initiieren, bei der es, wie nicht anders zu erwarten, zu 

massiven Beleidigungen und Bedrohungen des beteiligten Berufsrichters 

gekommen ist. Wir unterstellen nicht, dass die Begehung von Straftaten zum 

Nachteil unseres Kollegen Ziel dieser Art von Berichterstattung ist, sehen uns 

aber außerstande, die hierfür Verantwortlichen aus ihrer Verantwortung für die 

Folgen zu entlassen.  

Schon nach einem ähnlich gelagerten Vorfall vor einigen Wochen hat die Art 
der Presseberichterstattung zu bedrohenden und beleidigenden Anwürfen aus 
der mangelhaft informierten Bevölkerung gegen einen anderen 
Jugendrichterkollegen geführt. 

 

2. Die Behauptung, der Täter sei nicht bestraft worden, zeigt entweder 

Unkenntnis des Sanktionskatalogs des Jugendstrafgesetzbuches oder ist eine 

manipulativ eingesetzte Halbwahrheit, denn ein Schuldspruch mit dem 

Vorbehalt einer nachträglich zu verhängenden Jugendstrafe und zugleich 

ausgesprochenen Auflagen ist nicht einfach ‚Nichtbestrafung’. 

 

3. Die Art der Berichterstattung begründet nicht nur den Verdacht, dass die 

Autoren, obwohl auf Berichte aus dem Bereich der Justiz spezialisiert, keine 

wirkliche Kenntnis der Materie haben, über die sie berichten, sondern auch die 

Annahme, dass man Fakten bewusst ignoriert, also verändert, wenn sie nicht 

in die vorgezeichnete Linie passen. Es entsteht der Eindruck, dass durch die 

Art der Berichterstattung populistischen Vorgaben Genüge getan werden soll.  

 

4. Wir stellen fest:  

a. Richter sind aus guten Gründen unabhängig. Ihnen und nur ihnen ist 

die rechtsprechende Gewalt anvertraut. 



b. Richter entscheiden auf der Grundlage geltenden Rechts nach bestem 

Wissen und Gewissen. Niemand hat das Recht, einem Richter 

sachfremde Motive zu unterstellen, es sei denn, er kann das Gegenteil 

belegen. 

c. Presse und Öffentlichkeit dürfen sachlich kritisieren, mitentscheiden 

können und dürfen sie nicht. Dies gilt auch für mitunter allzu redselige 

Mitglieder der Exekutive und Legislative. 

d. Kampagnen, die Druck erzeugen und auch erzeugen sollen, lehnen wir 

entschieden ab. Gerade als Jugendrichter haben wir weder Rache noch 

Vergeltung zu üben, sondern den sehr viel schwierigeren und 

anspruchsvolleren Versuch zu unternehmen, junge Menschen zu 

verändern. Die immer wieder und auch hier strapazierte Formel, 

wonach „Opferschutz vor Täterschutz“ gehe, ist jedenfalls im 

Jugendstrafrecht nicht sachdienlich. Sie dient als Argumentationshilfe 

für die Einschränkung historisch gewachsener wohlbegründeter 

strafprozessualer Rechte des Täters. Auch und gerade im 

Jugendstrafrecht gilt, dass Opfer am besten durch eine Reintegration 

des Täters in die Gesellschaft geschützt werden. Dem dienen die sehr 

differenzierten Möglichkeiten des Jugendstrafrechts mehr als der 

gedankenlose Ruf nach möglichst langem Wegsperren, bei dem 

angesichts eines verbreiteten Nicht-über-den-Tag-Hinausdenkens die 

Frage, was nach der Inhaftierung kommt, nicht gestellt wird. Dass 

Reintegration zumindest im Sinne eines Nicht-mehr-straffällig-Werdens 

auch bei sog. Intensivtätern möglich ist, zeigt der Erfolg des Kölner 

Intensivtäterprojekts. 

 

5. Wir sind nicht über Kritik erhaben. Wir erwarten aber von Medien, Politik und 
Gesellschaft, dass sie respektieren, dass gerichtliche Entscheidungen, die im 
Jugendstrafrecht nach § 2 JGG am Erziehungsgedanken auszurichten sind, 
immer eine Einzelfallentscheidung sind und nach vernunftsbezogenen 
Kriterien erfolgen. 

 
6. Wir bitten alle direkt oder indirekt mit dem Jugendstrafrecht befassten 

Institutionen, mit uns für ein menschliches Strafrecht einzutreten, welches 
Straftaten entgegenwirkt und damit die potentiellen Opfer schützt, ohne zu 
vergessen, dass auch der Täter ein Mensch ist, der nicht kriminell geboren 
wurde, sondern durch bestimmte von ihm verschuldete, aber auch 
unverschuldete Umstände zum Täter geworden ist. Die gängige Formel 



„einmal Täter immer Täter“ lehnen wir ab. Sie hat mit der von uns tagtäglich 
erlebten Realität nichts zu tun. 

 
7. Es gilt deshalb: Intensivtäter sein, ist für sich genommen weder ein Grund zur 

Verhängung von Untersuchungshaft noch ein Grund zu einer von der 
konkreten Person und deren aktuellen Entwicklungsstand losgelösten, einem 
archaischen Rachebedürfnis genügenden „intensiven“ Bestrafung, wohl aber 
ein Grund, sich um einen jungen Menschen mit dem Ziel einer Reintegration 
intensiv zu kümmern.  
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