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Veranstaltungen

Devianz als Risiko: Neujustierungen 
des Umgangs mit Delinquenz und 
sozialer Auffälligkeit,  
wissenschaftliche Fachtagung,  
19. bis 21.9.2013,  
Universität Siegen

Die interdisziplinäre Fachtagung 
wurde gemeinschaftlich von der Ge-
sellschaft für interdisziplinäre wissen-
schaftliche Kriminologie e. V. (GiwK), 
der Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie (DGS – Sektion Soziale Probleme 
und soziale Kontrolle) und der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE – Kommission Sozialpä-
dagogik) an der Universität Siegen 
veranstaltet.

Aus den Reihen der  Sozialkrimino
logen  machten Prof. Dr. Axel Groene
meyer u. a. sowohl theoretisch als 
auch empirisch auf kriminalpolitische 
Tendenzen aufmerksam, denen insge
samt zu wenig Beachtung und kriti
sche Reflexion zukomme, mithin in 
der politischen Auseinandersetzung 

kaum eine Rolle spielen. Gemeint ist 
eine Risikoorientierung beim Umgang 
mit Devianz, die den Blick von den 
komplexen Ursachen auf Eintritts
wahrscheinlichkeit und Höhe von 
Schäden umlenke. Folge sei eine kal
kulatorische Sicherheitsorientierung, 
die auf die zu vermeidenden Schäden 
gerichtet werde und den komplexen 
Entstehungsprozess vernachlässige 
bzw. nur das unmittelbare Vorfeld von 
Gefährdungen einbeziehe. Das Risiko 
sei dabei ein mathematisches Modell, 
das einen gewissen Steuerungsopti
mismus auslöse und die Beherrsch
barkeit riskanter Phänomene sugge
riere. Der Umgang mit abweichendem 
Verhalten verliere seine Legitimation 
als soziale Aufgabe und werde zuneh
mend als Risikomanagement verstan
den, um die Mitte der Gesellschaft vor 
Devianz zu schützen. Es handele sich 
um einen präventiven Ansatz, der von 
Unsicherheitswahrnehmungen ausge
hend Ordnungsstörungen beseitigen 
wolle und den wohlfahrtstaatlichen 
Anspruch, gesellschaftliche Verhält

nisse und soziale Rahmenbedingun
gen solidarisch zu gestalten, aufzuge
ben scheine. Der Ausbau technischer 
Prävention („… der Einsatz von Video
kameras soll gestärkt werden…“1) und 
Ausweitungen des Strafrechts (etwa 
wie beim sog. Warnschussarrest schon 
geschehen) scheinen die Argumen
tation zu stützen, ebenso eine Kri
minalitätsprävention bei Kindern und 
Jugendlichen, die lediglich deren 
Wohlverhalten und Selbstoptimierung 
zum Ziel hat. 

Jugend ohne Rettungsschirm. 
Herausforderungen annehmen!  
29. Jugendgerichtstag,  
14. bis 17.9.2013,  
FriedrichAlexanderUniversität 
ErlangenNürnberg

Dem kritischen Blick der soziolo
gisch geprägten Kriminologie folgend 
appellierte die Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendge
richtshilfen e.V. (DVJJ) bei ihrer im 
dreijährigen Rhythmus stattfinden
den Tagung „beim Umgang mit jungen 
Menschen im Strafrechtssystem nicht 
aus den Augen zu verlieren, wie die Le
benssituation vieler dieser jungen 
Menschen ist: Sie stehen auf der viel
beschworenen Schattenseite des Le

Kriminalpolitische Tendenzen 
und ihre Interpretation
Kursorischer Rückblick auf Fachtagungen im Herbst 2013

Wolfgang Kahl
In den herbstlichen Fachtagungen der kriminologischen Wissenschaft, der 
Jugendgerichtsbarkeit und auch der Kriminalpolizei beschäftigen sich viele 
Beiträge – neben den jeweils disziplinspezifischen Fragestellungen – aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln heraus mit den Zusammenhängen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits und (kriminal-)politischer Willens-
bildung und -durchsetzung andererseits. In gegenwärtigen Diskursen wird der 
bereits 1986 vom Soziologen Ulrich Beck entwickelte Risikobegriff (Risiko
gesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne) wieder aufgegriffen, mit 
Kriminalitäts- und Katastrophenszenarien verknüpft sowie in Verbindung mit 
Erfordernissen, Optionen, Grenzen und Gefahren von Sicherheit und Präven-
tion diskutiert.
Als teilnehmender Akteur und Beobachter fasse ich einige Befunde zusammen 
und stelle Zusammenhänge her. Weder die Vollständigkeit der Inhalte aller 
Beiträge ist beabsichtigt noch deren umfassende Rezension kann geleistet 
werden, dafür eine Skizze unterschiedlicher Akteursperspektiven und -logiken.

1  Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 11
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bens, im Regen und niemand hält ei
nen Rettungsschirm über sie. Es ist 
nicht nur moralisch geboten, sondern 
im Sinne gesellschaftlichen Friedens 
und Wohlergehens auch vernünftig, 
Schwächere zu unterstützen. Dies gilt 
insbesondere für die nachwachsende 
Generation und zwar auch dann, wenn 
diese den Rettungsschirm im Einzelfall 
nicht durch gutes Verhalten verdient 
hat, sondern er durch Straftaten be
sonders nötig wird.“2  

Der Jugendgerichtstag lud dazu 
ein, die notwendigen praktischen 
Überlegungen des Alltags im Jugend
strafrecht immer wieder kritisch an 
dem Ziel zu messen, zur Integration 
der betroffenen jungen Menschen 
beizutragen. Das Bild vom Rettungs
schirm, der die Abwendung ökonomi
scher Zusammenbrüche von Banken 
bzw. Staaten derzeit symbolisiert und 
die Vergesellschaftung der Folgen des 
Versagens neoliberaler Wirtschafts
ordnungen zum Ausdruck bringt, war 
eine berechtigte Metapher für die Ta
gungsdebatten. Mit unaufdringlichem 
Stolz wird auf das bisher Erreichte ge
blickt, ein gewisses Misstrauen im 
 Hinblick auf Ernsthaftigkeit und Wahr
haftigkeit politischer Willensbekun
dungen, einen integrativen, inklusiven 
und solidarischen Zusammenhalt in 
der Gesellschaft fördern zu wollen („… 
wo Menschen dauerhaft Verantwor
tung füreinander übernehmen, wol
len wir sie unterstützen …“3), war in 
vielen Beträgen spürbar. 

Risiken der Sicherheitsgesellschaft. 
Sicherheit, Risiko & Kriminalpolitik 
13. Wissenschaftliche Fachtagung 
der Kriminologischen Gesellschaft 
(KrimG),  
26. bis 28.9.2013,  
Universität Fribourg/Schweiz

Die Skepsis gegenüber einer Sicher
heitsgesellschaft, die sich vor der De
vianz einiger ihrer Mitglieder schützen 
will und der Logik einer überwachen
den Prävention folgen soll, war Aus
gangspunkt der Tagung deutscher, 
 österreichischer und schweizerischer 
Kriminologen in Fribourg/Schweiz. 
Referenten stellten eine Risikoorien
tierung der Kriminalpolitik fest, die 

auch Veränderungen im Strafrecht be
treffen: Es bewege sich weg von der 
Repression hin zur Prävention, zumin
dest für die Schweiz könne man von 
einer „neuen Punitivität“ sprechen. 
Hypothesen begründend werden die 
Ausweitung von Freiheitsstrafrahmen 
oder der Sicherungsverwahrung an
geführt. Zugespitzt formuliert entste
he der Gedanke von „Strafe für die Zu
kunft“, im Sinne eines deterministisch 
wirksamen Gesellschaftsschutzes. Die 
Gegenpole bzw. Ambivalenzen inner
halb einer Gesellschaft, die sich vor 
Kriminalität schützen und gleichzeitig 
unverhältnismäßige präventive Kon
trolle vermeiden wolle, waren die Hin
tergrundfolie für die Vielzahl sehr spe
zifischer Fachbeiträge.   
 

Cybercrime. Bedrohung, 
 Intervention, Abwehr 
BKAHerbsttagung,  
12. bis 13.11.2013,  
Bundeskriminalamt Wiesbaden 

Beim Bundeskriminalamt in Wies
baden widmet sich die alljährliche 
Herbsttagung naturgemäß dem zeit
gemäßen Sicherheitsdiskurs zumeist 
mit einem phänomenologischen 
Schwerpunkt. Das Thema Cybercrime 
ist nicht nur aktuell, sondern umfasst 
auch die Konstruktionen und Wider
sprüche von Risikomanagement, 
überwachender Prävention und dro
hender Freiheitsverluste, etwa durch 
Aufrüstung und Entkoppelung von Si
cherheitsakteuren. Im Kern wurde 
während der Herbsttagung über die 
Regulierbarkeit des Internets als neu
er Raum der Lebensgestaltung mit 
vielfältigen bedrohlichen Kriminali
tätsoptionen aber auch Überwa
chungsmöglichkeiten diskutiert. Kri-
minalistik 2.0 kann momentan nur als 
Katalog vieler Einzelmaßnahmen be
schrieben werden, ein konsistentes 
Konzept mit der angemessenen Ba

lance zwischen Eingriffsmöglichkeiten 
und beschränkungen im Internet 
steht noch aus und wird aufgrund der 
rasanten Dynamik technischer Ent
wicklungen schwer erreichbar sein. 
Die kriminalpolitische Dimension wird 
zudem von einer gesellschaftlichen 
Transformation überlagert, in der die 
Menschen mit der Bewältigung der 
selbstgewollten Technikfolgen einer 
Digitalisierung des Lebens fertig wer
den müssen. 

Fazit

Der kursorische Tagungsrückblick 
zeigt, dass der Begriff Prävention in 
den kriminalpolitischen Debatten nicht 
unumstritten positive Bedeutung 
 erlangt, häufig als Ausgangspunkt 
 umfassender Kontrollmechanismen 
unterschiedlicher Sicherheitsakteure 
interpretiert wird: Prävention als über
triebene Sicherheitsvorsorge mit dem 
Ziel umfänglicher Beobachtung der Ge
sellschaft und ihrer Lebensbereiche, 
die zumeist alle risikobehaftet sind.

Dem sollte m. E. ein anderes Prä
ventionsverständnis entgegengehal
ten werden, dass soziale Gerechtig
keit, Solidarität und Stabilität zu 
Grundprinzipien erklärt und die För
derung individueller Entwicklungswe
ge in diesen Rahmen stellt. Prävention 
kann als soziale Aufgabe verstanden 
und wahrgenommen werden.4 Eine 
Verknüpfung mit dem Gedanken eines 
überwachenden Gesellschaftsschut
zes sollte unbedingt vermieden wer
den. 

Inwieweit sich die neue Bundesre
gierung diesem Verständnis zuwen
den möchte, ist im aktuellen Koaliti
onsvertrag nicht eindeutig abzulesen 
und bleibt daher offen. 

2  Prof. Dr. Theresia Höynck, Vorsitzende der DVJJ, in der 
Einladung zur Tagung

3  Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 11

4  Vgl. Kahl, Wolfgang: „Eine gute Sozialpolitik ist die beste 
Kriminalpolitik“ und verhindert den Weg in eine Über - 
wachungsgesellschaft – Zum (Miss-)Verständnis des 
Präventionsgedankens, forum kriminalprävention 2/2012




