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GdP-Chef Konrad Freiberg im Gespräch mit dem "Kurier am Sonntag":
Immense Gefahren durch wachsende Gewaltkriminalität

lm Interview mit dem in Bremen und Niedersachsen erscheinenden "Kurier am Sonntag"
warnte der GdP-Vorsitzende Konrad Freiberg vor den Folgen der stetig wachsenden
Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. "Wir spüren in den Ballungsgebieten generell immer

stärker die Integrationsprobleme dieser Gesellschaft. Vor allem durch Ghettobildungen in
Teilen von Großstädten." Dies sei eine verherende Entwicklung und bedtirfe einer großen
gesell schaft lichen Anstrengung.
Hi.r a"q l"t.*i.* i

Kurier am sonntag: Um die Sicherheit in Deutschland sei es gut bestellt, hat
Innenminister Wolfgang Schäuble im Sicherheitsbericht der Regierung festgestellt. Sie
haben das massiv kritisiert. Warum?
Konrad Freiberg: Wenn man die Frage weltweit betrachtet. dann ist Deutschland in Sachen
Sicherheit gut dran. Wir sind im Prinzip ein wohlhabendes Land und auch ein vergleichsweise
gut geordnetes Land. ln vielen Bereichen der Kriminalitatsbekampfung haben wir auch
erfreuliche Erfolge zu verzeichnen Das gilt fur Eigentumsdelikte wie Wohnungseinbniche,
Autodiebstähle. Das hängt zusammen mit besserer technischer Vorbeugung, Aufklärung der
Bevölkerung und guter Ermittlungsarbeit der Polizei. Das ist die eine Seite. Verheimlichen
aber darf man andererseits nicht, und das ist auch unsere Kritik an dem Sicherheitsbericht der
Bundesregierung, vor welchen Gefahren wir im Bereich der inneren Sicherheit stehen. Wir
haben eine völlige Verschiebung der Kriminalitat hin zu Vermögensdelikten, wir registrieren
jedes Jahr mehr Gewaltdelikte.

Was sind das für Vermögensdelikte?
Wir haben viel mehr Betrugsftille etwa bei Warenkäufen im Internet oder mit EC-Karten. Wir
haben aber auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität ungeheure Dunkelfelder. Der
Kriminalitat der Großen, der Reichen, kommen wir kaum noch hinterher.

Wie sieht die Lage denn in dem Bereich auso den die Menschen als Alltags-Kriminalität
und damit als unmittelbare Bedrohung spüren oder fiirchten?
Es gibt immense Gefahren durch die wachsende Gewaltkriminalität, also bei gefahrlichen und
schweren Körperverletzungen, vor allem durch Jugendliche. Da spüren wir seit Jahren diese
Zunahme, die aus unserer Sicht ein deutliches Zeichen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen
ist. Insbesondere. wenn es sich um Jugendgewalt handelt. Das gilt auch fur die steigende Zahl
rechtsextremistischer Gew-alttaten. Und wir registrieren immer mehr Übergriffe gegen
Polizisten. Auch das ist keine ganz neue Entwicklung, denn wir verzeichnen seit Jahren ein
Ansteigen des so genannten Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das heißt, wenn
Polizeibeamte irgendwo einschreiten wollen, erleben sie immer haufiger gewalttätige

Gegenwehr.

Belästigungen, Anpöbeleien, tätliche Angriffe in U- oder S-Bahnen spiegeln sich in den
Kriminalstatistiken aber nicht so recht wieder. Wie kommt das?
Das ist erklärlich. Es gibt viele Verhaltensweisen, die sehr störend, belastigend, auch strafbar
sind, wo aber die betroffenen Menschen nicht zur Polizei gehen, keine Anzeige erstatten, weil

sie der Auflassung sind, das lohne nicht, weil es aus ihrer Sicht hier kaum Chancen fur eine
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Strafverfolgung gibt. Das ist besonders die Gefühlslage älterer Menschen, die nicht glauben.
dass die Polizei solchen Delikten auch wirklich nachgeht. So wie der Mensch sich fuhlt, so ist
fur ihn auch die Sicherheitslage. Da kann man nicht mit Zahlen operieren und etwa einer alten
Dame sagen, dass sie statistisch gesehen nur alle tausend Jahre einmal überfallen wird. Schon
gar nicht. wenn sie etwa im öflentlichen Nahverkehr andere Erfahrungen macht.

Aus Berliner Problemkiezen häufen sich die Berichte über immer mehr brutale
Übergriffe gegen Lehrer oder Polizeibeamte durch türkische und arabische Jugendliche.
Ist das ,,nur" ein Problem in der Hauptstadt oder beobachten Sie das auch anderswo?
Wir spüren in den Ballungsgebieten generell immer stärker die Integrationsprobleme dieser
Gesellschaft. Vor allem durch Ghettobildungen in Teilen von Großstädten. Da haben
besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund schlechte Schulbildung, meist keinen
Abschluss, keinen Arbeitsplatz.Die lungern dann auf den Straßen herum. Das ist eine ganz
verheerende Entwicklung, die in Berlin besonders stark ausgeprägt ist. Hier gibt es
Stadtviertel und Straßenzüge, in die einzelne Polizeibeamte nicht mehr ohne weiteres
hinfahren und dort eingreif-en können sondern warten müssen, bis Verstärkung eintrifft.
Immer wieder treflbn sie nämlich auf Jugendliche, von denen sie angegriffen werden. Das
sind keine Ausnahme{iille mehr, das geschieht inzwischen massenweise, die Lage verschärft
sich da von Tag zuTag mehr.

Was tun gegen solche Exzesse?
Das ist natürlich eine Frage der Integrationspolitik, beginnend beim Erlernen der deutschen
Sprache, der Schulbildung und dann der Berußausbildung. Aber ich warne vor Illusionen
oder Wortblasen, weil staatliche Handlungsmöglichkeiten begrena sind oder erst langfristig
Wirkungen entfalten können. Auf Knopfclruck kann man die Probleme nicht erledigen. Zumal
bei einigen ethnischen Gruppen sich Einstellungen gebildet und verfestigt haben, die sich
durch eine Ablehnung des deutschen Staats auszeichnen. Die sagen dann, das hier ist unser
Kiez, hier hat niemand sonst etwas zu suchen, auch die Polizei nicht. Wir stehen als Polizei da
vor einer ungeheuren Gewaltbereitschaft .

Wie begegnet die Polizei der?
Wir haben in Berlin ein besonderes Problem. Es fehlen uns Polizeibeamte, die dort
regelmäßig Streife gehen könnten, weil das Personal drastisch verringert worden ist. Wir
fahren da meist nur noch hin, wenn etwas passiert ist. Polizeiprdsenz ist natürlich wichtig,
aber mit polizeilichen Mitteln kann man nicht die Ursachen dieser Entwicklung beseitigen. Da
sind große gesellschaftliche Anstrengungen nötig. Ich habe aber so meine Zweifel. ob wir als
Gesellschaft diese I(raft tiberhaupt haben.
Vor dem G-8-Gipfel Anfang Juni in l{eiligendamm wachsen bei Verfassungsschützern
die Sorgen vor gewalttätigen Demonstrationen. Sind die Globalisierungsgegner noch so
stark und so militant, dass man internationale Politik-Treffen nur noch in durch hohe
Zäune weiträumig abgeriegelten Gebäuden abhalten kann?
Dieser Gipfel ist naturlich schon im Vorfeld ein Anlass zum Protest. Aber man muss da
unterscheiden zwischen den Leuten, die auf ihre Sorgen und ihre Kritik an den Folgen der
Globalisierung aufmerksam machen wollen und denen" die diese oft berechtigte Kritik nur
zum Anlass fur gewalttätige Aktionen nehmen wollen. Da beobachten wir, dass in der Tat der
Linksextremismus hierzulande derzeit wieder erstarkt. Also ist dieser G-8-Gipfel ein ganz
wichtiges Ereignis mit einer solchen Dimension, dass man künftig mehr darüber nachdenken
sollte, wo man diese Treffen stattfinden lassen kann, wo man sie am besten schützen kann.
Dieser gewaltige Aufwand kostet um die hundert Millionen Euro, die Zahl der Polizisten, die
eingesetzt werden müssen, wird wohl weit höher sein als die zunächst geschätzten
Zehntausend. Aktionen und Anschläge, die es ja bereits schon im Vorfeld gegen den Gipfel
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gegeben hat, machen weitere Schutzmaßnahmen nötig. Das betrifft nicht nur den Ort
Heiligendamm, es finden ja auch viele vorbereitende Treffen in Berlin oder Potsdam statt, in
Mecklenburg-Vorpommern sind sämtliche Hotels besetzt mit Regierungsdelegationen,
Mitarbeitern und Tausenden von Journalisten aus aller Welt. All das muss seschützt werden.
Und natürlich auch aus Steuerseldern bezahlt werden.

Wo können denn die Treffen der Mächtigen der Welt dann unter vertretbaren
Bedingungen noch stattfinden?
Am einfachsten wären fur uns natürlich Inseln zu schützen. Aber es gibt auch noch andere
ganz gut zu schützende Orte, wo der Sicherheitsaspekt Vorrang vor dem Ambiente haben
kann.

Das Gespräch fi.ihrte Dietrich Eickmever "-
Aussabe vom 28. Januar 2007.



DEUTSCHLAND

KR:v-?,'-A,,rAr ,rcib her, ich stech ihnt'



J *xgendl *ehe *us €!stwarade*,erf*miiien dominieren
die Gewaltstatistik. $hnea'p dreh*n selten $:arte .$trefer.c

I (  R  IM  IN  E ILE

,UGEl t iDL ICHE
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60 PROZENT der Jugend-
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auf das Konto von Migranten
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ilal O. stach einfach zu. Dem 1B-
Jährigen passte nicht, dass Maik
W im Berliner Bezirk Tieotow-

Köpenick an einer Bushattestelle einen
Freund grußen wollte und deshaib kurz
die Tür des Busses öffnete. Der in Ber-
lin geborene Türke ö. rammte Maik W,
25, ein Messer in die Brust. Der über-
lebte die Attacke schwer verletzt.

\'Vie niedriq offenbar die AgSIg$l:
onsschwelle bei vielen iunqen Mig-
ranten ist. zeigt auch die Btuttat, für
die sich in Kürze Firat B. und Yücel y
wegen Totschlags verantworten müs-
sen. Die zur Tätzeit 17 und 18 Jahre
alten Deutschtürken waren im Okto-
ber 2006 im Berliner Multikulti-Stadt-
teil Kreuzberg mit zwei 48-jährigen
Deutschen in Streit geraten - wegen
einer Zigarette. Nach den Ermittlungen
entriss Firat B. mit den Worten ,.Gib
her, ich stech ihn" seinem Kumpel die
Waffe und rammte sie einem der Män-
ner in den Hals. Das Opfer verblutete.

Obwohl vieie solcher Fäl]e auf Al-
rMeisung.von Polizeiführung und In-
_ngnlglrg_t Sq3i_ch!_!r,!lrk_j{grden,_
muss inzwischen auch der rot-rote
Senat zugeben, was ohnehin nicht
mehr zu verheimlichen ist: Die Gewalt
von Juqendlichen mit Migrationshin-
Jerqrund schwillt in Berlin dramatisch
an -V\iiilIgnd_qlg Xl11lnq li tä t d eutscher
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OST.WEST-GEFALtE
Besonders hoch ist der
Anteil jugendlicher Täter

nicht deutscher Herkunl
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auf , ,nur" 59,1 Prozent
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klettern die Gesamtzahlen nach An-
gaben von Berlins Innensenator Ehr-
hart Körting (SPD) um sieben Prozent -

wegen des Anstiegs bei den Migrati-
onsjugendlichen. Von 3450 minderjäh-
rigen Tätverdächtigen r,varen 2040 Aus-
länder oder nicht deutscher Flerkunft.
Offiziell stellt Körting die Zahlen noch
in diesem lvlonat vor.
-Vor allem bei den 600 "]{e5ry!C_

_tern ", die mehr als neun schwere Straf -

taten begangen haben, und den I 200
,,Schwellentätern" (fünf bis neun Ver-
brechen) liegt der Anteil von .Türken
und Arabern mit oder ohne deutschg!_
Pass in westlichen Bezirken zum Teil

-  über B0 Prozent. Sie rauben, prügeln,
vergewaltigen, handeln mit Drogen.

Erschreckend auch: Die gewaltbe-
reiten Kids,gehen immer brutaler vor.
In 962 Fäi len setzten sie von Januar
bis September 2006 in der Ha"uptstadt
Waffen ein - ein Plus von 30,9 Prozent.
Besonders häufig greifen die Täter bei
Raubüberfäl len zu Schlagnngen oder
Baseballschlägem (plus 110 Prozent)
und bei Körperverietzungen zu Mes-
sem (plus T2Prozent).

_ Dig Jugendgewalt nimmt nicht nur
in  Ber l in  bedroh l i che  Ausmaße an.  Er -
dinc C., 17-jähnges Mitgl ied der Kölner
Straßengang T.N.G.O.G., schlug einen
Familienvater an Karneval ins Koma.
Der Deutschtürke knallte den Kopf von
Waldemar W. gegen den Windschutz
einer Telefonsäule und trat mehr-
fach zu. 50 Euro erbeutete der Soort-
boxer bei dem Uberlal l .  Bei der Pol izei
ist Erdinc C. kein Unbekannter: Auf
sein Konto geht eine ganze Serie von
Straftaten.

Republikweit steigt die Rate brutaler
_Exzesse im Migrantenmil ieu. In Köln
führt die Polizei 107 Intensivtäter un-
ter 1B Jahren - von denen 70 Prozcnt
aus Einrvandererfamilien kommen. In
München sind B1 junge Serienkrimi-
nelle registriert, 51 von ihnen weisen
einen Migrationshintergrund auf. In
Frankfurt stammte 2005 fast die Hälf-
te al ler jungen Verdächtigen aus dem
Ausland. Tatverdächtige Migranten
mit deutschem Pass werden dort nicht
gesondert erfasst.

Düstere Innensenator Kör-

Ju benerl4grls_ej_der erste Ansq!3, um
-Maßnahmen zu ergreif  en.

Das Fass zum Überlaufen brachten
15 türkische und arabische Jugendli-
che, die im Januar bei einem Schulfest
im Berl in-Lichtenrade mit Eisenstangen
einen Polizisten in Zivi l  krankenhaus-
reif prügelten. Justizsenatorin Gisela
von der Aue (SPD), erst seit  drei Mo-
naten im Amt, reagierte: Jeder Inten-
siv- und Schwellentäter bekommt nun
einen Staatsanwalt zugeordnet, der ihn
betreut, seinen Lebenslauf und seine
kriminelle Karriere kennt und dem
Jugendrichter über ihn detailiiertere
Angaben machen kann. , ,Ziel ist es,
durch solche Maßnahmen die Täter
schneller zu bestrafen", sagt die Sozial-
demokratin. In München kümmert sich
clie polizeiliche Arbeitsgruppe Proper
(Projekt personenbezogene Emrttlun-
gen und Recherchen) um die acht- bis
17-jährigen Tüter.

Mele Intensir,täter aus Eintvanderer-
ta
eren zurück. Angefangen haben eini-
ge schon mit zrvölf Jahren, inzlvischen
kommen sie auf 60 bis 100 registr ier-
te Straftaten, begangen innerhalb von
zehn oder 15 Jahren.

Zum Beispiel der 24-jährige Libanese
Nidal R. Er floh Mitte Februar aus einer
Berl iner Pol izeiwache, als Beamte den
auf Bewährung Frergelassenen wegen
einer neuen Straftat festsetzen woll-
ten. Oder der 25-jährige Türke Levent
U., der etwa 200 Straftaten vorweist.
Auf der Flucht vor der Polizei raste der
Junggangster mit seinem Wagen vor
zwei Wochen in ein anderes Auto. Des-
sen 35-jähriger Fahrer war sofort tot.

Die extremen Zuwächse in der Po-
li
die qanze Wahrheit wicier. , ,Wenn von
einem Täter 90 Straftaten reoistriert
sind, kann malt davon rrusqehen, dass
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er  b is  zu  1000 beqanqen ha t " ,  schätz t
ern .berllner hrmrtiler.

.Die Richter verhänqeLqach Ansicht
von Experten attrü oft lEche Strafe"l
sozi-atoietsle oaer näilEdEEffifiliäi

3lrafen, ,,ln Deutschland Eann man eine
-iqhrelanqekrim@

e4, ohne dass ei i., Sanktiönä k6mäfl
schimpft Eberhard Schönberg, Chef clei
Berliner Gewerkschaft der Polizei.

Bei der Berliner Polizei kursiert eine
ganz einfache Rechnung. 70 prozent
aller Jugendstraftaten lasten die Beam-
ten knapp einem Mertel ihrer jugend-
l ichen Kunden an. Wenn diese hin-
ter Gitter kämen, wäre die Hauptstadt
um ein \iielfaches sicherer, so das Fa-
zit. Das feinfühliqe Auftreten cler Justiz
gehe daqeqen vol l  nach hinten los. , ,Die
Hardcore-Klientel feiert Bewährunqs-
strafen ais Freispruch", meint Rolf
Kaßauer, Vorsitzender des Bundcs Deut-
scher Kriminalbeamter in Berlin.

,,Wir gelangen

zunehmend zu der
Erkenntnis, dass
wir beiWiederholungs-
tätern mit der
Bewährungsstrafe

nicht weiterkommen"

Gisela von der Aue (SPD)
Be r l i ne r  Jus t i z sena to r i n

Inzwischen deutet sich ein Sinnes-
wandei ab. Immer mehr Juristen kri-
tisieren das täterorientierte Jugend-
strafrecht. , ,Bei diesen Kalibern gibt
es  mi t  16  n ich ts  mehr  zu  en iehen, , ,
moniert Kirsten Heisig, Jugendrichte-
nn am Amtsgericht Berlin-Tiergarten.
Auch ihre für Neukölln zuständige Kol-
legin Antje Keune verhängt häufig Frei-
zertanest - ,, als Vorgeschmack auf den
Knast oft ein sinnvoller Warnschuss,,.
Den 14-jährigen ,,Al i  " ,  Chef der Ki l-
ler-Boys, verdonnerte sie zu vier Jah-
ren und sieben Monaten Flaft.

Eine Ausnahme: In der Jugendstraf-
anstalt Berlin sitzen derzeit nur zwei Ver-
urteilte unter 16 Jahren. 41 Prozent der
Gefangenen dort haben keinen deut-
schen Pass. Das Gros der rest l ichen In-

_sassen verf üq t ü be r einbEwähdere,r--
biosrafi e. Detzeit isidai-Gefänqr,rs;li
634 Insassen um gut ein Viertel überbe-
legt. ,,Es fehlen 200 Arbeitsplätze, um
die Inhaftierten sinnvoll zu beschäfti-
gen", klaqt Anstaltsleiter Marius Fiedler.

Beinahe machtlos aqiert die Justiz
bei Tätem unter 14 Jahren, die laut Ge-
setz straffrei davonkommen. Nur einen
Schulverweis kassierte ein 13-iähriqer
Türke, der an einer Nümberger Haupt-
schule als Krawallmacher aufgefal len
war. Nach einer Diskussion über Gewalt
an der Schule hatte der UnruhestiJter
seine türkischen Mitschüler zur Randa-
le aufgehetzt. Als Polizisten ihn gefes-
selt in einen Streifenwagen verfrachte-
ten, stürzte sich ein Dutzend Kumpeis
auf  das  Auto  und be f re i te  ihn .  Joh lend
schlugen sie einen Beamten zusammen.
,,Bul lenschwein, Bul lenschwein", hal l te
es über den Pausenhof.

Angesichts solcher Ubergriffe hält
der Berliner Oberstaatsanwatt Roman
Reusch ,,  Gesetzesänderungen für drin-
gend notwendig ".  Reusch ist Leiter cler
Spezialabtei lung 47 für jugencl l iche
Intensir, täter., ,Solche Kriminetlen sol l-
te man nicht einbürgem müssen. Ir i l f
Cegentei l :  Man müsste sie ausweisen I
können, was heute aber in sehr vie- |
len Fäl len auf Grund cier Gesetzesla- |
ge nicht geht. " Viete der junqen inten- |
siltäter, soweit sie noch ausländische I
Staatsbürger seien, genössen gesetz- |
l ichen Ausweisungsschutz, so Reusch. I
,, Jeder außer Landes geschaffte Verbrc- |
cher bringt Entlastung für den Kiez, in I
dem er lebt, für die Sozialkassen, von I
denen er zumeist lebt, für diejenigen, I
die ansonsten seine Opfer gewor<ten I
wären, und auch für clen Vedolgungs- |
apparat. " - l

Ahnlich cienkt Berl ins CDU-Gene-
ralsekretär Frank f{enkel: ,,Jeder kri-
minel le Ausländer, der zu wenigstens
einem Jahr Gefängnis verudeilt wur-
de, sol i te sofort ausgewiesen werden.,,
Angesichts der geringen Haftstrafen
be i  schweren St ra f ta len  se i  es  unver -
ständlich, ,, dass eine erzwungene Aus-
reise an eine Haftstrafe von drei Jahren
gekoppe l t  i s t " .

Ber l ins  Jus t izsenator in  G ise la  von
der Aue hält dagegen nichts von Ge- l
setzesverschärfungen. , ,Es nützt wenig, i
die Gesetzesmaschinerie immer wierier
anzuwerJen. "  D ie  SPD-Po l r t i ker in  wr l l
sich viel früher um die Jugendlichen
kümmem, nämlich in der Schule. In i
den meisten Fäl len ist das Bi lclungs-
niveau der Jungganoven stark unter-
durchschnitt l ich. Nach einer Stucl ie

Focus 10i200/ Fotos :  5pr€epr ( t r .e , rBZ,  S .  Mon iFocU5-Nlaqrz rn  (2 ) ,  O.  Meyer  (2 )
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INTERVIEW

,,Mafia der Gutmenschen"
Der frühere Quartiersnranager Gilles Duhem aus dem Serliner Stadtteil
Neukölln fordert eine härtere Gangart gegen krirninelle Sugendliche.

der Berliner Fachhochschule für Ver-
waltung und Rechtspflege, fur die
Ermittlungsakten von 264 Intensil.tä-
tem durchforstet wurden, fehlt 85 Pro-
zent der Hauptschulabschluss, ein Drit-
tel hat seibst die neunte Klasse nicht
absolviert, nur jeder zehnte schaffte
eine berufliche Qualitizierung. Ituapp
die Hälfte fiel in der Schule durch
aqgressives Verhalten auf .

Angesichts der Misere plädiert mitt-
lerweile auch die liberal gesinnte
Justizsenatorin von der Aue für eine
härtere Gangart der Gerichte in extre-
men Fäilen: ,,\Nir gelangen zunehmend

-zu der Erkenntnis, dass wir bei \Ä/ie-
derholungstätem mit der Bewährungs-
strafe nicht weiterkommen, Diese Täter
f f i e n G e s e l l -
schaft herausziehen und in der Straf-
haft sozrale Deäzite korrigieren. "

Hehre Absichten - die R-ealität sieht
anders aus. Im Februar umstellten
rund 20

einen de
schen J endlichen. Sie nahmen ihm

lassen,
keine

Wiedersehen mit der Bande

A. DEssrlsrncrn/4. Fusnen/F. Hrure-
Srer-r-En/U. PlrlvNrl/H. Rer\xt-Nonsr/

M. Wrsxrewsxr/T vr-r ZürHpEN

Focus: Sie haben jahrelang aus-
ländische Problemjugendliche betreut
und fordern einen schärferen Ton sG
wie härtere Strafen für junge Kriminel-
le. Warum?

Duhem: lm Umgang mit solchen Kids
j  regiert eine Mafia der Gutmenschen. Es
i herrscht eine Diktatur der Betonköpfe.

Man wil l  die Probleme nicht sehen und
weigert sich, Methoden anzuwenden,
mit denen wir dem Problem beikommen
könnten.

FOCUS: Inwiefern?
Duhem: Beispiel Justiz. Selbst bru-

talste Serientäter kommen immer wieder
mit geradezu absurden Bewährungsur-
teilen davon. Araber, Türken, Ex-Jugo-
slawen oder Aussiedler aus Russland, die
mit einem völ l ig anderen Rechtsverständ-
nis aufwachsen, sehen sie als Freisprü-
che an. Sie verstehen den Sinn solcher
Bewährungsurtei le überhaupt nicht.

FOCUS: Dahinter steckt der Gedanke,
diese Jugendlichen so zu erziehen, dass
sie normale Mitgl ieder der Gesellschaft
weroen.

Duhem: Der Erziehungsgedanke, den
die Richter so stark in den Vordergrund
stel len, läuft völ l ig ins Leere, wie die be-
eindruckenden Karrieren der lntensivtäter
zeigen. Die kommen aus dem Gerichts-
saal und begehen am folgenden Tag ihre
nächste Straftat. Den Richtern aus der

Generation der Achtundsechziger ist of-
fensichtl ich das Schicksal dieser Serien-
verbrecher wichtiger als das der Bürger
auf der Straße. Damit versagt der Staat
bei der Aufgabe, seine Bürger vor Gewalt
und Verbrechen zu schützen.

FOCUS: Welchen Einf luss hat das fami-
l iäre Umfeld?

Duhem: Diese Jungs wachsen in einem
archaisch geprägten Umfeld auf. Der
Vater herrscht über die Familie, er verprü-
gelt die Kinder, verheiratet sie. Unisono
reden Vater und Mutter ihnen ein, dass
deutsche Frauen Schlamoen und ihre
eigenen Frauen weniger wert seien als sie
selbst. Wenn sie dann auch noch in krimi-
nelle Kreise geraten, ist eine steile Verbre-
cherkarr iere nur eine Frage der Zeit.  Die
Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder
in einer Form, die wir in der westl ichen
Welt Erziehung nennen. Es interessiert
sie nicht, was sie in der Freizeit  machen,
ob sie zur Schule gehen. Wichtig ist,  dass
die Famil ienehre nicht verletzt wird.

FOCUS: Was kann man tun?
Duhem: Man muss sie aus dieser Um-

weit rausholen, in geschlossene Internate
bringen, wo sie , ,stat ionär" erst mal auf
die hiesige Welt vorbereitet werden. Dann
muss man ihnen die Möglichkeit geben
zu lernen.
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ffi U N B E Q U E M

o Der Franzose Gilles
Duhem, 39, war als Quar-
tiersmanager bis Ende
20O6 im Berliner Rollberg-
viertel fi.lr die lugendlichen
ein Ansprechpartner.
Problemkids half er etwa
bei der Arbeitssuche.

. Nach einem Streit über
die richtige Strategie ge-
gen Jugendgewalt erhielt
er seine Kündigung.
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