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Die Ursachen von Gewalt bei Jugendlichen sind vielfältig. Bei der Analyse 
verweist Schule auf Familie und umgekehrt, alle zusammen beschuldigen 
Medien oder Politik; Werteverfall, Erosion des Rechtsbewusstseins, 
Spätfolgen antiautoritärer Erziehung, Perspektivlosigkeit oder Auswirkungen 
eines gesellschaftlichen Wandels gelten als weitere Faktoren – je nach 
eigener Perspektive unterschiedlich stark in der Gewichtung. Fest steht: 
Gewalt von Jugendlichen lässt sich nicht einseitig bekämpfen. 
Nach Gewalttaten, die die Öffentlichkeit berühren, ist es verständlich, dass die 
Bürgerinnen und Bürger von der Politik geeignete Maßnahmen erwarten, 
solchen Vorfällen vorzubeugen. Die politischen Reaktionen müssen überlegt 
und dürfen nicht überhastet getroffen werden.  
Die Junge Union Deutschland betont, dass der Erziehung und Vermittlung von 
Werten durch Familie und Schule verstärkt Beachtung zukommen muss. Denn 
von Jugendlichen kann die Achtung von Werten nur dann erwartet werden, 
wenn sie ihnen vernünftig vermittelt und von den Erwachsenen glaubhaft 
vorgelebt wird. 
 
Die Junge Union Deutschlands sieht in nachfolgenden Bereichen dringenden 
Handlungsbedarf. 
 
Familie und sozialpädagogische Arbeit 
Opfer elterlicher Gewalt werden sich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit später 
selbst gewalttätig gegenüber ihren Kindern verhalten. Ein effektives Einwirken 
in gewalttätige Familienverhältnisse ist schwierig. Nachbarn und Sozialarbeiter 
können zwar in Notsituationen eingreifen, aber den Kindern nicht die 
notwendige Liebe und Kontinuität bieten. Dennoch muss Jugendhilfe 
versuchen, bei falscher Erziehung so früh wie möglich zu intervenieren. Die 
Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrecht muss konsequent in die 
Erziehungswirklichkeit umgesetzt werden.  
Eltern müssen in die Lage versetzt werden, auch im Hinblick auf neue 
Herausforderungen, wie beispielsweise die zunehmende Informationsflut, 
ihren Erziehungsauftrag in vernünftiger Weise leisten zu können. Ein 
"Familien-Gutschein" als neue familienbezogene Leistung kann gezielt die 
Innenkräfte der Familien stärken. Diese Gutscheine sollten auch zur 
Inanspruchnahme von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten berechtigen, 
die der Vorbereitung auf Familie dienen. Sie sind geeignet, 
Erziehungskompetenz zu stärken und Familien in Krisen- und 
Umbruchsituationen zu helfen. Damit allen Kindern eine Chance zur 
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gesellschaftlichen Teilhabe gegeben wird, sollen die Familien-Gutscheine 
auch zur Inanspruchnahme kulturell-kreativer und musischer Angebote 
berechtigen. 
Um Eltern besser zu informieren und deren Erziehungskompetenz zu stärken, 
beispielsweise im Umgang mit problematischen Computerspielen und Videos, 
müssen Angebote zur Erziehungsberatung an Schulen und Kindergärten 
ausgebaut werden. Eltern und Lehrer müssen die häufig anzutreffende 
Frontstellung zueinander abbauen und sich über gemeinsame Erziehungsziele 
verständigen. Dazu gehört die Beachtung der Schulpflicht im 
Zusammenwirken von Eltern und Schulleitung. Darüber hinaus muss die 
Jugendsozialarbeit stärker an die Schulen verlagert werden. Sie sollte mit 
präventiven Angeboten im sportlichen und musischen Bereich verknüpft 
werden. Elterninitiativen, Vereine und Jugendverbände könnten daran 
mitwirken. 
Ein wichtiger Faktor in der Vermittlung von Orientierung sowie in der 
Förderung gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement bei 
Jugendlichen ist die Verbandsjugendarbeit im politischen, sozialen, 
kirchlichen, kulturellen oder sportlichen Bereich. Die dort zumeist ehrenamtlich 
geleistete Arbeit bedarf der stetigen Unterstützung durch Kommunen, Länder 
und bei bundeszentraler Bedeutung auch durch den Bund. Die Junge Union 
Deutschlands befürchtet, dass aufgrund der finanziellen Notsituation, die in 
vielen Kommunen herrscht, die Verbandsjugendarbeit leiden wird. An dieser 
negativen Entwicklung trägt die rot-grüne Bundesregierung einen Großtei l der 
Verantwortung. 
Unterschiedliche Partizipationsformen wie beispielsweise Jugendparlamente 
geben Jugendlichen vor Ort eine Einwirkungsmöglichkeit auf ihr eigenes 
Lebensumfeld. Deren Gründung muss weiter vorangetrieben werden – gerade 
seitens der Orts- und Kreisverbände der Jungen Union. 
Für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen ohne familiären Rückhalt 
hat die aufsuchende Sozialarbeit eine große Bedeutung. Das Vertrauen der 
Jugendlichen in die Lösbarkeit ihrer Probleme aufzubauen und alternative 
Lebenswege aufzuzeigen, kann durch kontinuierliche Sozialarbeit erreicht 
werden. Jugendliche, die politisch radikalen und gewaltbereiten 
Gruppierungen angehören, können durch couragierte Jugendsozialarbeit und 
Ausstiegsprogramme wieder in die Gesellschaft integriert werden. 
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Schule 
Gewalt in sozialen Brennpunktgebieten entsteht auch an Schulen oder wird in 
sie hineingetragen. Gewalt geht dort oft einher mit schlechten schulischen 
Leistungen und Misserfolg. Großen Klassenstärken, Unterrichtsausfall, 
veralteter Architektur und mangelhafter Ausstattung muss deshalb trotz 
kurzfristig hoher Kosten zügig begegnet werden. Die Folgekosten dieser 
Entwicklung wären ansonsten wesentlich höher. 
Im Unterricht müssen Aggressionskontrolle und Konfliktschlichtung trainiert 
werden. Lehrer müssen dabei auf den einzelnen Schüler eingehen und ihn 
individuell fördern können. Die bereits erprobten Mentoren- und 
Konfliktschlichterprogramme, in denen ältere Schüler in der 
Konfliktschlichtung, aber auch für ehrenamtliches Engagement in der Schule 
ausgebildet werden, müssen vermehrt angeboten werden. 
Das Berliner Modell von „Schulstationen“ hat Vorbildcharakter: 
Verhaltensauffällige Schüler werden bei Klassenverweis oder auf eigenen 
Wunsch in einem separaten Raum für eine gewisse Zeit am Tag von einem 
Sozialarbeiter und einem Lehrer betreut. 
Schule darf sich nicht nur auf kognitive Wissensvermittlung beschränken, 
sondern muss auch soziales Lernen anbieten. Gerade die Fähigkeit andere 
Kulturen zu verstehen und zu akzeptieren, ist eine Schlüsselqualifikation, die 
der Fremdenfeindlichkeit vorbeugt. Die Bedeutung demokratischer Prozesse 
zur Sicherung von Frieden und Demokratie muss stärker in den Schulen 
vermittelt werden. Ergänzende und bedarfsgerechte Ganztags-
Betreuungsangebote und Jugendsozialarbeit an Schulen haben in diesem 
Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Der internationale 
Jugendaustausch muss forciert werden. 
 
Videofilme und Computerspiele 
Gewaltdarstellungen in allen Medien können eine gewaltfördernde Wirkung 
entfalten; Gewaltverherrlichung kann gerade bei Kindern und Jugendlichen zu 
einer geistigen Abstumpfung führen. Zunächst sind die Eltern in der 
Verantwortung, darauf zu achten, dass ihre Kinder keine Filme und 
Computerspiele konsumieren, die nicht dem Alter entsprechen, indiziert oder 
beschlagnahmt sind. Ebenso müssen Medienpädagogik und Medienerziehung 
in alle Lehrpläne und in die Lehrerbildung integriert werden. 
Während der Jugendschutz beim bisher üblichen Verkauf und Verleih von 
Videofilmen und Computerspielen gewährleistet ist, entwickeln sich schwerer 
kontrollierbare Internet-Aktionshäuser, Internethändler und Tauschbörsen 
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mehr und mehr zum Hauptvertriebsweg dieser Produkte. Die Junge Union 
Deutschlands fordert, dass die Inhaber dieser Webseiten bei Verstößen gegen 
die Bestimmungen des Jugendschutzes zur Rechenschaft gezogen werden. 
Ferner könnten beschleunigte Strafverfahren gegen illegale Trägermedien die 
Rechtssicherheit und das Rechtsbewusstsein fördern. 
Um eine bessere Beratung in Videotheken zu gewährleisten, befürwortet die 
Junge Union Deutschlands die Forderung, dass der Betrieb von Videotheken 
ähnlich dem Gaststättengewerbe erlaubnispflichtig wird, d.h. abhängig von 
Fachkenntnissen. Damit könnte effektiver gegen „schwarze Schafe“ dieser 
Branche vorgegangen werden. Um jugendgeeignete Filmproduktionen sowie 
die Medienkompetenz Kinder und Jugendlicher zu fördern, hält die Junge 
Union Deutschlands es für sinnvoll, vermehrt sogenannte 
„Familienvideotheken“ gegenüber „Erwachsenenvideotheken“ zu ermöglichen. 
Dazu soll künftig für den Status einer „Familienvideothek“ ausreichen, dass 
durch „geeignete Zugangssicherungen abgetrennte Geschäftsräume“ die 
Erwachsenen- von den Kinder- und Jugendprodukten abgetrennt werden. 
 
Waffenbesitz 
Die behördlich kontrollierte Einhaltung der Waffenrechtsbestimmungen 
zuverlässig muss gewährleistet sein. Bei Diskussionen über die Verschärfung 
des Waffenrechts darf nicht übersehen werden, dass bei Gewalttaten nahezu 
ausschließlich Waffen gebraucht werden, die sich in illegalem Besitz befinden.  
 
Arbeit 
Kriminelle Ersatzkarrieren und aggressive Verhaltensweisen können Folge 
von Lehrstellenmangel und Langzeitarbeitslosigkeit sein. Davon zu 
unterscheiden ist der rechtsextreme und gewaltbereite Tätertyp mit meist 
festem Arbeitsplatz und Berufsausbildung. Angesichts der fortschreitenden 
Auslagerung einfacher Arbeitsvorgänge ins Ausland werden es 
Schulabbrecher und ungelernte Arbeitskräfte immer schwieriger haben, auf 
dem Arbeitsmarkt geeignete Stellen zu finden. Diese Personengruppe fürchtet 
auch Arbeitsplatzkonkurrenz mit Zuwanderern. Deshalb muss noch stärker als 
bisher dafür Sorge getragen werden, dass die Zahlen junger Menschen ohne 
Schul- und Ausbildungsabschluss abgesenkt werden. 
 
Gettoisierung 
Die weitere Konzentration von sozialen Gruppen mit erhöhtem 
Konfliktpotential auf bestimmte Wohnvierteln sollte begrenzt werden. Neue 
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Formen des sozialen Wohnungsbaus, beispielsweise in Reihenhäusern oder 
in „Wenigfamilienhäusern“ müssen verstärkt gefördert werden. Beim sozialen 
Wohnungsbau muss „Wohnen mi t Kindern“, das heißt die Errichtung von 
Wohnungen für Familien, Priorität beigemessen werden. 
Dort, wo dies nicht möglich ist, muss die Gemeinwesenarbeit über Projekte mit 
dem Ziel gefördert werden, Eigeninitiative und Verantwortung für das soziale 
Umfeld zu stärken; mangelhafte Sprachbeherrschung muss systematisch 
verbessert werden. Weil die soziale Kontrolle niemals durch die Polizei 
gewährleistet werden kann, muss ein nachbarschaftliches Füreinander 
geschaffen werden: zum Beispiel über Stadtteilkonferenzen und ein effizientes 
„Stadtteilmanagement“ in Kooperation mit den Wohnungseigentümern. 
 
Polizei und Justiz 
Präsenz und konsequente Verfolgung rechtswidriger Handlungen durch die 
Polizei haben eine überaus wichtige Funktion. 
Um Gewaltkriminalität wirksamer ahnden zu können, sollen für den Bereich 
des Erwachsenenstrafrechts das "beschleunigte Verfahren" und für das 
Jugendstrafrecht das "vereinfachte Jugendverfahren" entschlossen angewandt 
werden. Dies soll insbesondere durch die Einrichtung des Sitzungsdienstes 
von Amtsgerichten und Staatsanwaltschaften im Umfeld von 
Großveranstaltungen, Festivals oder Sportereignissen geschehen. Der in 
einigen Bundesländern gesetzlich verankerte vorbeugende Gewahrsam zur 
Vermeidung von Straftaten muss in ganz Deutschland anwendbar werden. 
Angesichts der steigenden Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen 
müssen die Möglichkeiten des Jugendstrafrechtes als Mittel der Strafe, 
Erziehung und Abschreckung zeitnah zur Tat angewandt werden. An Orten mit 
hoher Kriminalitätsbelastung muss der Einsatz von Videoüberwachung 
möglich sein. 
In Bezug auf rechtsextremistisch motivierte Gewalt sind spezielle strukturelle 
Maßnahmen bei der Polizei notwendig. Beispielhaft dafür sind die Mobilen 
Einsatztrupps gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit (MEGA, Brandenburg) 
und die Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko REX, Sachsen). Die 
von linken Parteien in einigen Ländern aufgelösten Spezialabteilungen für 
politische Gewalttaten werden dringend benötigt und müssen wieder 
aufgebaut werden. 
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Politische Konflikte 
Die „anti-kapitalistische“ Kulturrevolution hat besonders von 1968 bis 1972 zu 
politisch motivierten Spitzen der Gewalt und auch später noch zu 
Linksterrorismus (z.B. Herbst 1977) geführt; ebenso zwischen 1978 und 1982 
der Kampf gegen die Kernenergie und den Nachrüstungsbeschluss. Ab 1991 
stieg die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten deutlich an. Die Fallzahlen gingen 
erst ab 1993 zurück. Es ist nicht davon auszugehen, dass in diesen kurzen 
Zeiträumen Sozialisationsfaktoren oder soziostrukturelle Bedingungen 
plötzlich verändert und Auslöser der Gewalt waren. Vielmehr müssen dafür 
gesamtgesellschaftliche Konflikte unterstellt werden, Gewalt bei Jugendlichen 
stimuliert zu haben. 
Gewalt von Rechtsextremen hat von 1996 (624 Gewalttaten) bis 1999 (746) 
zugenommen, vor allem aber ist die Anzahl gewaltbereiter Rechtsextremisten 
– meist im Alter von 16 bis 25 Jahren – deutlich von 6.400 in 1996 auf rund 
9.000 in 1999 gestiegen.  
Politische Gewalt jeder Art - egal ob links- oder rechtsextremistisch motiviert - 
wird von der Junge Union Deutschlands auf das Schärfste verurteilt. 
 
Gemeinsam gegen Gewalt 
Berichten über Gewalttaten folgen von Politik und Gesellschaft häufig nur 
Betroffenheitsgesten oder überhastete Verbote und Gesetzesverschärfungen, 
die selten weiterhelfen. Der Staat muss sich den Herausforderungen 
Bildungsmisere in benachteiligten Einzugsgebieten, Mindestsicherung 
beruflicher Qualifikation, Gewährleistung sozialer und innerer Sicherheit, 
Vermittlung von Werte, Förderung von Medienkompetenz und der Integration 
der in Deutschland lebender Ausländer stellen, um Gewalt zurückzudrängen. 
Der Erfolg im Kampf gegen Gewalt wird letztlich vom Verhalten der gesamten 
Bevölkerung abhängen. Die Menschen in Deutschland müssen Zivilcourage 
beweisen und dürfen bei Gewalt nicht wegschauen, dürfen nicht schweigen. 
Egal um welche Form der Gewalt es sich handelt – jede Gewalt ist eine 
hässliche Fratze unserer Gesellschaft und unseres Landes. Alle Menschen 
müssen sich des vorhandenen Phänomens Gewalt bewusst sein und 
wachsam sein. Wir stehen alle gemeinsam in der Verantwortung. 

 


