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Editorial
Noch kurz vor Ende der Vorlesungszeit haben wir es geschafft und die nächste Ausgabe der »Mindermeinung«
fertig geschrieben. Die »Mindermeinung« wird von der Basisgruppe Jura in Göttingen herausgegeben und
widmet sich der kritischen Begleitung des Rechts und des juristischen Studiums.
Die Artikel beschäftigen sich dieses Mal mit dem Jugendstrafrecht, mit Reformen des Versammlungsrechts und
mit dem strafrechtlichen Umgang mit Inzest.
Hast du auch Lust, dich neben dem Studium kritisch mit dem Recht auseinanderzusetzen? Hast du Ideen für
weitere Artikel? Willst du einfach mal in die Basisgruppe Jura hineinschnuppern? Dann schau' vorbei oder kon-
taktiere uns! Unsere Treffen werden regelmäßig auf unserer Homepage angekündigt: http://bgjura.blogsport.de/.

Klappe zu, Affe tot.
Zur Diskussion über die Verschärfung des
Jugendstrafrechts.
Immer öfter bestimmt das Thema Jugendkriminalität die öf-
fentliche Debatte. Diente sie bisher eher als Lückenfüller,
wenn gerade keine andere nationale oder globale Bedro-
hung zur Hand war, sind die Bestrebungen zur Verschär-
fung des bestehenden Jugendstrafrechts inzwischen fester
Bestandteil konservativer Sicherheitspolitik. Diese hat es sich
zur Aufgabe gemacht, durch härteres Durchgreifen und hö-
here Strafen das Land sicherer zu machen.
Als Ende Dezember 2007 zwei Jugendliche in der Mün-

chener U-Bahn einen Rentner tätlich angriffen und schwer
verletzten, war dies ein gefundenes Fressen. Die einzelne
Tat zweier sozial benachteiligter Jugendlicher wurde von den
Medien zu einem gesellschaftlich allgegenwärtigen Phäno-
men hochstilisiert, das jeden treffen kann und vor dem man
sich deshalb fürchten muss. Die CDU als einzige politi-
sche Kraft, die willens und geeignet sei, »das Problem« zu
lösen, unterbreitete der Öffentlichkeit ihre Reformvorschlä-
ge zum Jugendstrafrecht1 und Roland Koch, der Vorzeiges-
herriff konservativer Law&Order-Politik machte die Bekämp-
fung der Jugendkriminalität zum Hauptthema des Wahl-
kampfes in Hessen. Der einstimmige Tenor: Die Jugendli-
chen würden immer brutaler und gefährlicher. Jugendkrimi-
nalität sei eine gesellschaftliche Bedrohung. Sie könne nur
mit härteren Strafen, Wegschließen und Abschiebung be-
kämpft werden.
Seit dem 23. Juni 2008 stehen die sog. »U-Bahn-Täter«

wegen versuchten Mordes vor Gericht und die Jugendkri-

minalität rückt wieder in den öffentlichen Fokus.

Jugendkriminalität ist keine
gesellschaftliche Bedrohung
Jugendkriminalität kommt in allen Gesellschaften und ge-
sellschaftlichen Schichten vor. Der Verstoß Jugendlicher ge-
gen bestehende Gesetze und Normen ist völlig natürlich.
Mehr noch, es ist ein notwendiger Bestandteil ihres Reifepro-
zesses. Eher ungewöhnlich ist es, wenn Jugendliche keine
Normbrüche begehen.2 Die Behauptung, Jugendliche wür-
den immer brutaler und gefährlicher, stimmt nicht. Es gibt
keine wissenschaftliche Studie, die dies belegt. Dieser Irr-
glaube ist wohl darauf zurückzuführen, dass einzelne Taten
medial aufgebauscht der Öffentlichkeit präsentiert werden
und diese entsprechend sensibel reagiert. Betrachtet man
allerdings die Höhe des angerichteten Schadens, kann fest-
gestellt werden, dass Jugendkriminalität sich im Vergleich
zur Erwachsenenkriminalität als bagatellhaft darstellt.3 In-
sofern ist es falsch, Jugendkriminalität als eine gesellschaft-
liche Bedrohung anzusehen. Und auch die Lösungen zur
Bekämpfung einer so nicht existenten sozialen Bedrohung
können bei einer kriminologischen Überprüfung nicht be-
stehen.

Regelmäßige Anwendung des
Erwachsenenstrafrechts auf
Heranwachsende (18-20jährige)
Das Jugendstrafrecht wird auf Heranwachsende ange-

wendet, wenn die sittliche und geistige Entwicklung (Reifes-

1Vgl. »Wiesbadener Erklärung« des Bundesvorstands der CDU vom 5.1.08, http://www.cdu.de/doc/pdfc/080105-wiesbadener-erklaerung.pdf.
2Vgl. Aufurth, Einar: Draufhauen und Wegsperren, in Forum Recht, Ausgabe 02/08; Quensel, Stefan, Kritische Kriminologie, in kritische Kriminologie –
Beiträge zu einer Standortbestimmung, 1974, S. 132 ff.;

3Albrecht, P.-A., S. 8ff.; Aufurth, Einar: Draufhauen und Wegsperren, in Forum Recht, Ausgabe 02/08
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tand) einem Jugendlichen gleichsteht (§ 105 I Nr.1 JGG),
also wenn sich der Heranwachsende noch in einer Ent-
wicklungsphase befindet, so dass Entwicklungskräfte noch
in größerem Umfang wirksam sind,4 oder es sich bei der
Tat um eine Jugendverfehlung handelt (§ 105 I Nr.2 JGG).
Nach der Rechtsprechung kommt es dabei darauf an, ob
die Tat auf jugendlichen Leichtsinn, Unüberlegtheit oder
soziale Unreife zurückzuführen ist.5 Durch die angestreb-
te Gesetzesänderung soll bei Straftaten von Heranwach-
senden regelmäßig Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung
kommen.6 Die Reifeentwicklung soll nur in Ausnahmefäl-
len berücksichtigt werden. Es wird von einem Einheitsmen-
schen ausgegangen, dessen sittliche und geistige Entwick-
lung mit Erreichen des 18. Lebensjahres schon beendet sein
muss, obwohl unter Jugendpsychologen und Jugendpsych-
iatern Einigkeit darüber besteht, dass die Entwicklung eines
Jugendlichen zum Erwachsenen regelmäßig mit 18 Jahren
noch nicht abgeschlossen sei.7 Die Praktiker der Jugend-
strafjustiz haben sogar zuletzt auf dem Jugendgerichtstag
im September 2007 angeregt, auf Straftäter bis zum 21. Le-
bensjahr obligatorisch das Jugendstrafrecht anzuwenden.8

Denn Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht. Man will auf
den Jugendlichen einwirken, damit er keine Straftaten mehr
begeht. Dies ist insbesondere bei Heranwachsenden mög-

lich und zunehmend auch erforderlich.9 Deshalb muss die
staatliche Reaktion auch mit Rücksicht auf die Besonderhei-
ten dieses Entwicklungsstadiums erfolgen. Das auf Indivi-
dualprävention ausgerichtete Jugendstrafrecht ist ungleich
zweckmäßiger als das allgemeine Strafrecht, den notwendi-
gen Opfer- und Rechtsgüterschutz sicherzustellen.10

Einführung eines so genannten
Warnschussarrestes neben einer zur
Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe
Auch der Ruf nach der Einführung eines so genanntenWarn-
schussarrestes wird immer lauter. Das Gericht soll neben
einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe zusätzlich
noch Jugendarrest verhängen können.11 Der Jugendarrest
ist eine Erfindung der nationalsozialistischen Strafjustiz und
gehört als Überbleibsel zu den im Jugendstrafrecht ange-
wendeten Zuchtmitteln. Es handelt sich dabei um Freiheits-
entzug von mindestens zwei Tagen (§16 II, III JGG) bis ma-
ximal vier Wochen (§16 IV 1 JGG) in einer Jugendarrest-
anstalt oder Freizeitarresträumen. Jugendarrest wird ange-
ordnet, wenn andere Zuchtmittel wie Auflagen nicht die er-
hoffte Wirkung hatten, die Verhängung einer Jugendstrafe
allerdings nicht geboten erscheint. Demnach ist er bereits

4Ständige Rechsprechung seit BGHSt 12,116,118.
5BGHSt 8,90;NStz 1987, 366.
6Vgl. Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 25.03.04 (Br-Drs. 238/04); »Wiesbadener Erklärung« der CDU, a.a.O.
7Stellungnahme mehrerer Juristenverbände. Siehe dazu stellvertretend, die Erklärung des RAV,

http://www.rav.de/news//fullnews.php?id=277.
8Vgl. dazu die Stellungnahme der Juristenverbände, a.a.O.
9Stellungnahme des DVJJ zum Gesetzesentwurf BR-Drs. 238/04, http://www.dvjj.de/artikel.php?artikel=367.
10Vgl. dazu die Stellungnahme der Juristenverbände, a.a.O.
11Vgl. »Wiesbadener Erklärung« der CDU, a.a.O.

Literatur:
Albrecht, Peter-Alexis: Jugendstrafrecht, ein Studienbuch, 3. Auflage, 2000.
Laubenthal, Klaus; Baier, Helmut: Jugendstrafrecht, 1. Auflage, 2005.
Ostendorf, Heribert: Jugendstrafrecht, 4. Auflage, 2007.
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jetzt als »Warnschuss« zu verstehen, der dem Betroffenen vor
Augen führen soll, was bei seiner nächsten Verfehlung auf
ihn zukommen wird. Folglich ist der Ruf nach einem Warn-
schussarrest trügerisch, denn es gibt ihn bereits.
Als Sanktion ist der Jugendarrest höchst umstritten. Die

den Arrest legitimierende Schock- und Warnfunktion12 wird
in grundlegender Weise bezweifelt13. Besonders signifi-
kant sind die katastrophalen Rückfallquoten von 70% und
mehr,14 so dass in der Literatur vielmals die gänzliche Ab-
schaffung gefordert wird.15 Aber auch diejenigen, die ei-
ne Beibehaltung befürworten, kommen nicht daran vorbei,
für eine Umgestaltung zugunsten ambulanter Maßnahmen
zu plädieren.16 Der Ruf nach einem Warnschussarrest igno-
riert aber nicht nur den juristischen Diskurs, sondern ist auch
ein Versuch, den in § 8 II JGG fest verankerten Grundsatz
der Einspurigkeit stationärer Maßnahmen aufzuheben (nach
§ 8 II JGG sind Jugendarrest und Jugendstrafe – auch die
zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe – unvereinbar). Be-
denkt man den Stigmatisierungseffekt, besteht die Gefahr
einer Doppelbestrafung. Zudem scheint die Forderung nach
einem Warnschussarrest auch praktische Realitäten nicht zu
beachten. Die Jugendlichen, die zu einer Jugendstrafe ver-
urteilt werden, haben in der Regel schon Jugendarrest hinter
sich.
Schließlich ist es ein gesetzessystematischer Wider-

spruch.17 Denn nach § 21 I 1 JGG setzt das Gericht die Voll-
streckung der Jugendstrafe zur Bewährung aus, wenn zu er-
warten ist, dass der Jugendliche sich schon die Verurteilung
zur Warnung dienen lässt und auch ohne die Einwirkung
des Strafvollzugs unter der erzieherischen Einwirkung in der
Bewährungszeit künftig einen rechtschaffenen Lebenswan-
del führen wird. Andernfalls kann es die Jugendstrafe gar
nicht zur Bewährung aussetzen, sondern ordnet den Vollzug
an. Da bleibt kein Raum für einen Jugendarrest.

Ausdehnung der Höchststrafe auf 15 Jahre
bei schwersten Verbrechen
Heranwachsender
Die Befürworter dieser Empfehlung gehen davon aus, dass
Strafen abschreckend wirken. Diese Annahme ist schon für
das Erwachsenenstrafrecht nicht zutreffend. Für das Jugend-
strafrecht kann sie erst recht keine Gültigkeit beanspru-
chen. Jugendkriminalität ist nämlich gerade dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Täter spontan handeln und dabei
nicht an die strafrechtlichen Konsequenzen denken. Bei Her-

anwachsenden, die ihre Persönlichkeitsentwicklung noch
nicht abgeschlossen haben, ist die Gefahr der kriminellen
Sozialisierung imGefängnis (sog. Prisonisierungseffekt) grö-
ßer als bei Erwachsenen. Bei längeren Haftstrafen werden
dadurch antisoziale Tendenzen gefördert und straffälliges
Verhalten nur verstärkt.
Insofern scheinen kürzere Freiheitsstrafen in Verbindung

mit ambulanten Maßnahmen zur Einwirkung besser geeig-
net. Das Argument, in Fällen schwerster Kriminalität sei ei-
ne der Schwere der Schuld angemessene Bestrafung nicht
möglich,18 greift nicht, da es zum einen im Jugendstrafrecht
in erster Linie auf die täterbezogene Resozialisierung an-
kommt und der Sühnegedanke hinten an stehen muss und
zum anderen die Gerichte den ihnen nach § 105 III JGG
zur Verfügung stehenden Strafrahmen von 10 Jahren nur in
den seltensten Fällen ausschöpfen.19

Einrichtung von sog. Erziehungscamps
Damit ist die Inhaftierung von Jugendlichen in eigens dafür
vorgesehenen Einrichtungen gemeint. Sie sollen dort »mit
strengen Regeln, Sport, Disziplin, Arbeit und Verhaltenstrai-
ning wieder einen Weg in die Gesellschaft finden«.20 Der
Vorgang erinnert stark an die nationalsozialistische Vergan-
genheit. Damals gehörte die Internierung von schwer erzieh-
baren Jugendlichen in sog. Jugendschutzlagern zur gän-
gigen Praxis. Vor diesem Hintergrund ist es erschreckend,
wie selbstverständlich und zwanglos heute wieder von Erzie-
hungslagern gesprochen wird. Sozial angepasstes Verhalten
wird nicht in Lagern, auch wenn sie auf neudeutsch camps
heißen, sondern in anderen Systemen wie Familie und Schu-
le erlernt. Diese gilt es entsprechend zu fördern und zu un-
terstützen.

Fahrverbot als eigenständige Sanktion
Der Führerscheinentzug soll als eigenständige Sanktion im
Jugendstrafrecht etabliert werden, ohne dass die Tat einen
Bezug zu Straßenverkehrsdelikten haben muss.21 Auf den
Spontanitätsfaktor bei Jugendstraftaten wurde oben bereits
hingewiesen. Es ist nicht ersichtlich, dass ein Jugendlicher
in einem Streit nicht zugeschlagen hätte, wenn er gewusst
hätte, dass er den Führerschein verliert. Eine erzieherische
Wirkung kann von dieser Maßnahme nicht ausgehen. Diese
ist nur dann gegeben, wenn die Tat auch einen Bezug zum
Straßenverkehr hat.

12Vgl. auch BGHSt 18, 208 ff.
13Feltes, Th.: Jugendarrest – Renaissance oder Abschied von einer umstrittenen jugendstrafrechtlichen Sanktion?., ZStW 1988, 158 ff.
14Ostendorf, Heribert, S.158.
15Siehe dazu etwa Albrecht, P-A., a.a.O., S. 222f.
16Vgl. etwa Laubenthal/Beier, S.260.
17Stellungnahme des DVJJ zum Gesetzesentwurf BR-Drs. 238/04, a.a.O.
18Gesetzesentwurf BR-Drs. 238/04, a.a.O.
19Stellungnahme des DVJJ, a.a.O.
20»Wiesbadener Erklärung« der CDU, a.a.O.
21»Wiesbadener Erklärung« der CDU, a.a.O.
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Die Lüge der Ausländerkriminalität
Als willkommener Anlass diente, dass der Angriff in der
Münchner U-Bahn von nichtdeutschen Jugendlichen began-
gen wurde. So konnte man der Forderung, »Kriminelle Aus-
länder« bei einer Gefängnisstrafe von mehr als einem Jahr
zwingend auszuweisen,22 erneut freien Lauf lassen. Über-
haupt wird in Verbindung mit einem härteren Durchgreifen
gegen Jugendliche die »Ausländerkriminalität« gerne her-
angezogen. Zum Beweis wie kriminell Ausländer sind, wird
dann auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verwiesen.
Denn in der PKS ist der prozentuale Anteil, von als Ausländer
eingestuften Menschen ungleich hoch. Allerdings kann sie
gesellschaftliche Realitäten nicht wiedergeben, weil sie Ver-
zerrungen unterliegt. In die PKS werden Straftaten mit einbe-
zogen, die nur von Ausländern begangen werden können.
Nur Ausländer können gegen das Ausländergesetz versto-
ßen.
Weiterhin werden auch Ausländer mit einbezogen,

die gar nicht Teil der Wohnbevölkerung sind (Touris-
ten, illegal sich im Land aufhaltende). Die am stärksten
mit Kriminalität belastete Bevölkerungsgruppe (Jugendli-
che/Heranwachsende, junge Männer) ist bei Nichtdeut-
schen überrepräsentiert. Zudem ist bei den Deutschen die
Gruppe am stärksten vertreten, die am wenigsten mit Kri-
minalität belastet sind (Frauen ab 30 Jahren). Auch liegen
unterschiedliche soziale Rahmenbedingungen vor. Auslän-
der leben weit häufiger in Großstädten ab 100000 Einwoh-
nern und gehören zu einem viel größerem Prozentsatz der
sozialen Unterschicht an. Von der PKS erfasst werden die
bekannt gewordenen Straftaten und die dazu ermittelten
Tatverdächtigen, unabhängig davon, ob eventuell Schuld-
ausschließungsgründe oder fehlende strafrechtliche Verant-
wortlichkeit vorliegen (auch Kinder unter 14 Jahren). Dass

die Polizei eine rassistische Praxis betreibt, wonach Nicht-
deutsche schneller verdächtigt und belastet werden, ist kein
Geheimnis.
Für die PKS spielt es auch gar keine Rolle, ob dem Tatver-

dächtigen später die Tat nachgewiesen werden kann, ob das
Strafverfahren eingestellt oder der Betroffene vom Gericht
freigesprochen wird. Untersuchungen, die Verzerrungen in
der PKS entsprechend berücksichtigen, kommen zu dem Er-
gebnis, dass Ausländer entweder im gleichen Umfang oder
tendenziell sogar weniger strafrechtlich erfasst werden.23

Aber ausländische Jugendliche werden schärfer kontrolliert,
schneller verhaftet und deutlich öfter sowie zu höheren Frei-
heitsstrafen verurteilt als deutsche Jugendliche.24 Folglich
muss festgestellt werden, dass es das Phänomen »Auslän-
derkriminalität« nicht gibt. Sie ist eine politische Erfindung,
die herrschende Ressentiments von der bürgerlichen Mit-
te bis zum rechten Rand gegenüber »anderen Menschen«
schüren und bekräftigen soll. Dass die CDU besonders in
Person von Roland Koch mit dieser Lüge geistige Brandstif-
tung auf Kosten von Minderheiten betreiben kann, ist eine
Schande und ein Armutszeugnis für die demokratische Kul-
tur. Jugendliche, die in Deutschland aufwachsen und hier
straffällig werden, sind ein Problem dieser Gesellschaft. Es
kann nicht einfach abgeschoben werden. Im Gegenteil: Die
Gesellschaft hat eine besondere Verantwortung gegenüber
diesen Jugendlichen, der sie gerecht werden muss.

Verantwortungsvolles Handeln
Das deutsche Jugendstrafrechtssystem leidet weder an man-
gelnder Härte, noch verfolgt es einen inkonsequenten Ku-
schelkurs. Es ist eher von beachtlichen Stellenkürzungen und
Einsparungen betroffen, die ihm die Jugendbetreuung im-

22»Wiesbadener Erklärung« der CDU, a.a.O
23Siehe dazu Aufurth, Einar: Draufhauen und Wegsperren, in Forum Recht, Ausgabe 02/08.
24Stellungnahme der Juristenverbände, a.a.O.
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mer schwerer machen. Durch das Wegsperren oder Ab-
schieben von straffälligen Jugendlichen werden keine Pro-
bleme gelöst, sondern erkennbar verschlechtert. Vielmehr
müssten soziale Maßnahmen und Präventionsprogramme
für gefährdete Jugendliche angeboten werden. Jugendliche
sind keine Feinde dieser Gesellschaft. Sie müssen durch För-
derung von Bildung und Ausbildung gewonnen werden.

Sicherheit statt Freiheit
Dass die gemachten Vorschläge und die ausgewiesenen Ex-
pertenmeinungen sich grundlegend widersprechen, scheint
nicht zu interessieren. Wie so oft geht es auch nicht darum,

konstruktive Lösungen für soziale Probleme zu erarbeiten. Es
werden Ängste bei den Menschen erzeugt, um durch immer
repressiver werdende Maßnahmen einen Schein von Sicher-
heit vorzugaukeln. Das Jugendstrafrecht ist dabei nur eines
von vielen Mitteln zum Zweck. Genauso könnte man die is-
lamistische Bedrohung«, die »Einwanderung« oder den »So-
zialmissbrauch« nehmen. Das Ziel ist wohl eher, durch so-
ziale Kontrolle die Menschen für die eigenen politischen und
wirtschaftlichen Zwecke einzunehmen. Hier gilt es wachsam
zu sein und sich nicht von dem populistischen Aktionismus
einspannen zu lassen.

B.K.

Versammlungsrecht auf Bayerisch
Zum aktuellen Gesetzentwurf für ein
Landesversammlungsgesetz in Bayern
Demonstrieren war bisher Bundessache. Dies könnte nun
sehr bald anders werden. Im Rahmen der Förderalismus-
reform (in Kraft seit 1. September 2006) wurden zahlrei-
che Zuständigkeiten der Länder neu geregelt. Unter an-
derem fällt nun das Versammlungsrecht unter die Rege-
lungshoheit der Länder. Der Artikel 74 des Grundgeset-
zes (GG) ist geändert worden, im Abs. 1 Nr. 3 stand vor-
her die Bundesermächtigung zum Erlass von Gesetzen bzgl.
des Versammlungsrechts. Dies wurde nun gestrichen. Das
Versammlungsgesetz gilt jedoch weiterhin, jedenfalls solan-
ge die Bundesländer keine eigenen Regelungen erlassen,
Grundlage hierfür ist der Art. 125a I GG.
Derzeit gibt es Versuche in einigen Ländern, ein eigenes

Versammlungsgesetz zu schaffen, so z.B. in Sachsen oder
Bayern. Hier ergeben sich nun verschiedene interessante
Aspekte, die es näher zu betrachten gilt. Denn die Landes-
gesetzgeber nutzen die Gelegenheit, zahlreiche Änderun-
gen festzuschreiben, da ihnen die Regelungen im bisherigen
Bundesversammlungsgesetz scheinbar nicht weit genug ge-
hen.
In den Bundesländern Bayern und Sachsen werden je-

weils als Grund für ein eigenes Landesversammlungsgesetz
die Einschränkung »rechtsextremer« Versammlungen ange-
führt. Während Sachsen an einem Versammlungsgesetz ar-
beitet, das ausschließlich den »Schutz der Opfer der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft« regelt, geht Bayern je-
doch sofort einen Schritt weiter; ungebührliches Demons-
trieren von links und rechts soll verboten werden.1 Die in
Bayern geplanten Änderungen sind weit reichend und eini-

ge Beispiele sollen im Folgenden kurz skizziert werden.

Keine Militanz, bitte!
In Art. 7 des Gesetzentwurfs2 wird das »Uniformierungsver-
bot« um ein allgemeines »Militanzverbot« erweitert. Abge-
stellt wird in Abs. 2 des Art. 7 auf die »Vermittlung des Ein-
drucks von Gewaltbereitschaft« und eine »einschüchternde
Wirkung«. Eine derart unbestimmte Formulierung öffnet der
Willkür Tür und Tor. In der Praxis entscheidet der Polizei-
beamte vor Ort, was gerade auf ihn eine einschüchternde
Wirkung ausübt. Dieser wird sich in einem Fall von dunklen
Kleidungsstücken eingeschüchtert fühlen, in einem anderen
Fall vielleicht von einer mitgeführten Fahne.
In Art. 9 des Entwurfs erhält die Polizei die Befugnis zur

Datenerhebung und zur Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen. Neu ist, dass sie nach Art. 9 Abs. 2 auch sog.
Übersichtsaufnahmen von der Versammlung und ihrem Um-
feld anfertigen darf. Diese Übersichtsaufnahmen unterlie-
gen gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 3 keinerlei Löschungsfristen!
Das ist verfassungswidrig und eine Verletzung des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung.3

Nach Art. 13 Abs. 1 des Entwurfs besteht die Pflicht, eine
Versammlung spätestens 72 Stunden vor Bekanntgabe an-
zuzeigen. Die bisherige Anmeldefrist im Bundesversamm-
lungsgesetz beträgt 48 Stunden. Es bleibt zu hoffen, dass
diese restriktive Regelung durch vermehrte Eil- und Spon-
tanversammlungen faktisch umgangen wird.

Wen stört es?
In Art. 15 des Entwurfs werden Beschränkungen, Verbot und

1Elke Steven: Versammlungsrecht auf abschüssiger Bahn, in: Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hrsg.), INFORMATIONEN 2/2008 [online abruf-
bar unter www.grundrechtekomitee.de].

2Gesetzentwurf der Staatsregierung eines Bayerischen Versammlungsgesetzes, Drucksache 15/10181 des Bayerischen Landtages vom 11.03.2008, online
abrufbar unter www.landtag-bayern.de.

3Vgl. BVerfGE 65, 1 (Volkszählungsurteil).
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Auflösung einer Versammlung geregelt. Neu ist nach Abs.
1 Var. 3 der Verbotsgrund der »unzumutbaren Beeinträchti-
gung der Rechte Dritter«. Laut Gesetzesbegründung müssen
die Drittrechte der Versammlungsfreiheit nicht gleichrangig
sein.4 Bisher war die Gleichgewichtigkeit der Rechte von Be-
deutung. Dieser Verbotsgrund ist eine einschneidende Maß-
nahme. Denn wer wird nicht durch eine Versammlung in sei-
nen/ihren alltäglichen Belangen beeinträchtigt? Autofahre-
rInnen werden sicher beeinträchtigt, wenn sie im Stau ste-
hen müssen, weil ein Kundgebung auf der Straße stattfin-
det. Außerdem wäre natürlich der Einzelhandel zu nennen,
dem u.U. die KundInnen fernbleiben. Wer wird da derartige
Beeinträchtigungen noch für zumutbar halten? Nicht zuletzt
stören Versammlungen vor allem diejenigen, gegen die sie
sich richten. Hier läuft der Grund für eine Versammlung ins
Leere, denn sie transportieren auch unbequeme Botschaf-
ten in den öffentlichen Raum, sorgen für Widerspruch und
sind Bestandteil öffentlicher Auseinandersetzungen. Einem
solchen Anspruch wird ein derartiger Verbotsgrund nicht ge-
recht.
Zu den weiteren Restriktionen des Entwurfs gehören z.B.

die gängelnde Inanspruchnahme des Versammlungsleiters
für die Kooperation mit der Polizei, umfangreiche Voran-
meldepflichten aller eingesetzten OrdnerInnen sowie die
Regelung, wonach sich lediglich die Polizei-Einsatzleitung
dem/der Versammlungsleiter/in zu erkennen geben muss,
nicht mehr jedoch alle anderen ZivilbeamtInnen.
Schließlich werden ausufernd Straf- und Bußgeldvor-

schriften erlassen (vgl Art. 20, 21 des Entwurfs). Hier lässt
sich bereits erahnen, wie man mit all denen verfahren will,
die gegen die Regelungen des Gesetzes verstoßen.

Protest vorprogrammiert
Insgesamt handelt es sich beim vorliegenden Gesetzentwurf
um eine sehr restriktive Regelung, die stark in die Rechte
der VersammlungsteilnehmerInnen eingreift. Folglich gibt es
bereits massive Proteste gegen das Gesetzesvorhaben. Das
Spektrum des Widerstands reicht von Gewerkschaften und
Bürgerrechtsgruppen über JournalistInnen und AnwältInnen
bis hin zu radikalen Gruppen. Es hat sich sogar bereits ein
Arbeitskreis Versammlungsfreiheit gebildet, der den Protest
bündeln will.5

Aber auch RechtswissenschaftlerInnen äußern sich sehr
skeptisch und verurteilen den Entwurf. So kritisierte der

Würzburger Professor für öffentliches Recht, Helmuth
Schulze-Fielitz, den Entwurf als ein Vorhaben, bei dem »der
Bürger mit demGesetz allerlei Obliegenheiten und Pflichten
auferlegt [bekommt], die eigentlich das Modell des Grund-
gesetzartikels 8 umdrehen", aus dem Grundrecht werde »ei-
ne Versammlungsfreiheit nach Maßgabe staatlicher Wün-
sche«.6

Die bayerische Demo als Testballon
Der bayerische Entwurf für ein Landesversammlungsgesetz
ist eine Zusammenschau von herben Einschränkungen der
Versammlungsfreiheit. Es steht zu befürchten, dass Bayern
lediglich das Experimentierfeld für versammlungsrechtliche
Einschränkungen ist. Sobald sich das Gesetz durchgesetzt
hat, werden andere Bundesländer nachziehen und ähnliche
Regelungen erlassen. Insofern gilt der bayerische Entwurf als
eine Art Testballon für künftige Vorhaben.
Aller Voraussicht nach wird der Entwurf so wohl kaum ei-

ner juristischen Überprüfung durch das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) standhalten. Aber mittlerweile gehört das
zum Kalkül der politisch Verantwortlichen. Diese »schämen«
sich keineswegs, falls die von ihnen erarbeiteten Regelun-
gen für verfassungswidrig erklärt werden. Sie nutzen viel-
mehr das BVerfG, um sich ihre Vorhaben auf die gerade
noch verfassungsgemäße Linie zurechtstutzen zu lassen. Das
primäre Handeln wird allerdings zunächst sehr restriktiv ge-
staltet. Danach werden die Grenzen ausgelotet.
In der Auseinandersetzung darf jedoch nicht allein auf

das BVerfG vertraut werden. Die rein juristische Perspektive
im Sinne eines Verfassungspositivismus wäre verkürzt. Die
Auseinandersetzung muss politisch geführt werden. Das vor-
liegende restriktive Gesetz ist nur ein Beispiel von vielen, das
zeigt, auf welche Art und Weise gesellschaftliche Verhältnis-
se momentan umgebaut werden. In Zeiten verstärkter Kon-
trolle wappnen sich die politisch Verantwortlichen gegen so-
ziale Kämpfe, deren Botschaften gerade auch auf der Straße
zu vernehmen sein werden. Wenn die Opposition demons-
trieren geht, ist die Staatsgewalt immer präsent. In der aktu-
ellen Sicherheitsgesellschaft bekommt sie dafür die passen-
den Werkzeuge gebaut.
Der Protest wird weitergehen, die Verabschiedung des

Entwurfs ist für Mitte Juli geplant, in Kraft treten soll das Ge-
setz dann zum 1. Oktober 2008.7 Vielleicht gibt es an die-
sem Tag die eine oder andere Demonstration in München.

D.P.

4Gesetzentwurf (Fn. 2), S. 22.
5Infos über den AK Versammlungsfreiheit unter www.demorecht.de.
6Vgl. Max Hägler: »Bayern bald demofreie Zone«, taz vom 07.05.2008.
7Einen Überblick über Termine, Aktionen und Berichte bietet auch www.versammlung.blogsport.de.



7

Wächter der Moral
Die Strafbarkeit des Geschwisterinzests
muss abgeschafft werden, doch das
Bundesverfassungsgericht hat es gerade
verteidigt. Warum?
Susan K. musste ihr viertes Kind ganz alleine in ihrer Woh-
nung zur Welt bringen. Zu groß war die Angst, Hilfe von
dem Staat anzunehmen, der ihr die ersten drei Kinder weg-
genommen und deren Vater, Patrick S., ins Gefängnis ge-
bracht hatte.
Es ist das Verwandtschaftsverhältnis der beiden, das die

zuständigen Stellen zu diesem harten Durchgreifen veran-
lasst hat. Denn sie sind Bruder und Schwester.1 Der Richter-
spruch, durch den Patrick S. für mehrere Monate der Freiheit
beraubt wurde, begründet sich auf § 173 Abs. 2 S. 2 StGB,
der den Beischlaf zwischen leiblichen Geschwistern verbie-
tet.
Doch eben diese Norm ist schon lange höchst umstrit-

ten.2 Dass es aber bis zum Anfang dieses Jahres nie zu einer
Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
kam, liegt wohl an der geringen praktischen Relevanz des
Paragraphen. So kommt es pro Jahr nur zu fünf bis zehn
Verurteilungen, die auf § 173 StGB gestützt sind.3

Patrick S. aber legte nach seiner zweiten Verurteilung im
Jahr 2004 und dem Gang durch die Instanzen Verfassungs-
beschwerde ein, um die Vereinbarkeit des Paragraphen mit
dem Grundgesetz prüfen zu lassen.
Das BVerfG dachte aber gar nicht daran, an § 173 StGB

zu rütteln. Am 26. Februar dieses Jahres wurde die Be-
schwerde zurückgewiesen.4

Die »Blutschande« hat ihren Ursprung schon im mosai-
schen Recht des Alten Testaments. Dort diente es unter an-
derem zur Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen, vor
allem den Ägyptern, wo Geschwisterehen besonders unter
Herrschern nichts ungewöhnliches waren.5

Heutzutage werden zur Rechtfertigung des Paragraphen
in erster Linie drei Argumente herangezogen: die Vermei-
dung gen-kranken Nachwuchses, der Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung und der Schutz von Ehe und Familie im
Sinne des Art. 6 GG.
Diese werden auch bei der Ablehnung der o.g. Verfas-

sungsbeschwerde ins Feld geführt, doch bei genauer Be-
trachtung können die einzelnen Punkte nicht überzeugen.

Gibt es unwertes Leben?
Ein auch in der Bevölkerung weit verbreitetes Argument ist
die Angst vor dem angeblich immer »behinderten« Nach-
wuchs. Doch schon seit den 30er Jahren des letzten Jahr-
hunderts ist bekannt, dass inzestuöse Fortpflanzung nicht
zu einer Degeneration des Erbguts führt, wohl aber die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass »defekte« Gene, die bei den
Eltern rezessiv waren, beim Kind dominant werden.6 Die
Wahrscheinlichkeit, dass Erbkrankheiten auftreten, erhöht
sich somit tatsächlich rein rechnerisch. Aber ein solches er-
höhtes Risiko für Erbkrankheiten gilt ebenso für behinder-
te Menschen und Träger von Erbkrankheiten. Ein Gesetz,
das hier die Fortpflanzung verbietet, gibt es nicht im deut-
schen Strafrecht und wäre unter keinen Umständen mit dem
Grundgesetz vereinbar. Ein solches würde nämlich nicht nur
in die Freiheit der Eltern eingreifen, sondern auch das Recht
auf Leben des Kindes verneinen. Denn die Alternative zur
Existenz des Kindes mit möglicher Behinderung ist nicht et-
wa ein »gesundes« Leben, sondern gar kein Leben.

Schutz vor Selbstbestimmung
Auch der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung kann für
sich gesehen den Paragraphen nicht rechtfertigen.
So lässt der Gesetzgeber zur Erfüllung des Tatbestandes

nur den Vollzug des Geschlechtsverkehrs genügen, jede an-
dere Form des Kontakts bleibt aber unberührt. Im Gegen-
satz dazu weisen aber alle Straftatbestände, die zum Schutz
der sexuellen Selbstbestimmung geschaffen wurden (§§ 174
ff. StGB), Indikatoren auf, die eine Beeinträchtigung dieser
Selbstbestimmung sind. Sei es die Abhängigkeit des Tatop-
fers, eine Zwangslage oder die fehlende Fähigkeit des Op-
fers zur sexuellen Selbstbestimmung. In Fällen, in denen der
§ 173 StGB angewendet werden kann, muss es sich also um
einvernehmlichen Geschlechtsverkehr handeln. Das heißt,
die sexuelle Selbstbestimmung wird hier nicht nur nicht ge-
schützt, es wird in sie eingegriffen.
Auch die Einordnung des § 173 StGB spricht gegen die-

ses Regelungsziel, er steht nämlich im Abschnitt »Straftaten
gegen den Personenstand, die Ehe und die Familie«. Doch
auch dieser Schutzzweck kann nicht überzeugen.

Kaum geeignet, nicht erforderlich
Dabei gilt der Schutz der Ehe und Familie als vorwiegende
Legitimierung des § 173 StGB. So heißt es in der Entschei-

1Süddeutsche Zeitung vom 14.03.2008
2Käufeler: »Stand der theoretischen Diskussion«, http://www.sckell.ch/papers/inzest.pdf
3Frommel in NK StGB, § 173 Rn. 10
4BVerfG, 2 BvR 392/07 Rn. 42, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080226_2bvr039207.html.
5Gutachten zu § 173 Abs. 2 S. 2 StGB, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 19.11.2007 S.5,
http://www.mpicc.de/de/data/pdf/05-08-inzest_gutachten.pdf.

6White, »The definition and prohibition of incest« in American Anthropologist Vol 50 Part I (1948) S. 417.
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dung, diese beiden Institutionen seien besonders zu schüt-
zen, weil sie einen »existenziellen Bestandteil des mensch-
lichen Zusammenlebens darstellen«. Durch eine Inzestver-
bindung zwischen Geschwistern käme es nun zu einer »Be-
einträchtigung der in einer Familie strukturgebenden Zuord-
nungen«. Daraus wird weiter gefolgert, dass dadurch entste-
hende Rollenüberschneidungen nicht dem Bild der Familie
entsprächen, welches Art. 6 Abs. 1 GG zugrunde liegt.7

Zugegeben handelt es sich hier um einen besonders
krassen Fall solcher »Rollenüberschneidung«, aber könnte
man mit diesem Argument nicht auch homosexuelle Part-
nerschaften verbieten, oder ließe sich der Ehebruch wieder
unter Strafe stellen? Als Legitimierung einer Strafnorm kann
es sicher nicht (mehr) dienen.
Doch selbst wenn man die Bedenken bezüglich dieser

These einmal zurückstellt, wird man erkennen, dass der Pa-
ragraph überhaupt nicht geeignet ist, das Familiengefüge
hinreichend zu schützen. So ist alleine der Beischlaf unter
Strafe gestellt. Gleichgeschlechtlicher sexueller Kontakt und
alle Vorstufen des Geschlechtsverkehrs gehören nicht zum
Tatbestand.8 Diese Formen sind im Zweifel aber genauso
gut geeignet, eine »strukturgebende Zuordnung« in der Fa-
milie zu gefährden.
Darauf magman einwenden, dass es wohl auf den Schutz

vor einer Empfängnis ankommt. Doch auch das ist nicht der
Fall. Ein Kind zu bekommen ist keine Voraussetzung des Tat-
bestands. So würde im unwahrscheinlichen Fall einer künst-
lichen Befruchtung zwischen Geschwistern § 173 StGB nicht
greifen.
Zu guter Letzt erscheint auch die Erforderlichkeit der

Strafbewehrung an sich höchst zweifelhaft. Schon ein vom
BVerfG selbst in Auftrag gegebenes Gutachten des Max-
Planck-Institutes für internationales Strafrecht9 zeigt bes-
ser geeignete Mittel auf. So könnte durch »jugendwohl-
fahrtspflegerische Maßnahmen und familien- und vormund-
schaftsgerichtliche Lösungsmöglichkeiten« viel früher – so-
weit es denn überhaupt angebracht ist – interveniert werden
als durch § 173 Abs. 2 S. 2 StGB. Das würde dann einen
effektiveren Schutz und geringeren Eingriff bedeuten als ein
für alle Beteiligten belastendes Gerichtsverfahren.

Das letzte Tabu
Festzustellen bleibt, dass der Schutz keines der aufgeführten
Rechtsgüter den § 173 Abs. 2 Satz 2 StGB widerspruchsfrei
zu legitimieren vermag. Vielmehr scheint es, als versuche
das BVerfG durch die Anhäufung von nicht haltbaren Rege-
lungszielen die Norm zu erhalten. Aber warum?
Eine mögliche Erklärung gibt der Vizepräsident des Se-

nats, Winfried Hassemer, der sich als einziger dem Be-
schluss nicht angeschlossen hat. In seinem Sondervotum
schreibt er, für ihn spräche viel dafür, »dass die Vorschrift in
der bestehenden Fassung lediglich bestehende oder auch
nur vermutete Moralvorstellungen, nicht aber ein konkretes
Rechtsgut im Auge hat«. Daraus folgert er, dass eine Ab-
schaffung nicht zustande gekommen ist, weil die Allgemein-
heit im Geschwisterinzest immer noch ein Unrecht sehe und
die Streichung der Norm das »Bewusstsein von der Abnor-
mität des Verhaltens« schwächen könnte, was das BVerfG zu
verhindern suche.10

Diese Vermutung findet sich im Urteil bestätigt, wo es
heißt, die angegriffene Strafnorm rechtfertige sich »in der
Zusammenfassung nachvollziehbarer Strafzwecke vor dem
Hintergrund einer kulturhistorisch begründeten, nach wie
vor wirkkräftigen gesellschaftlichen Überzeugung von der
Strafwürdigkeit des Inzestes«.11 Heißt so viel wie: Die aufge-
zählten leicht zu widerlegenden Argumente können zusam-
mengenommen das Verbot eben doch rechtfertigen, weil die
Gesellschaft dieses nun mal für richtig hält.
Das BVerfG hat aber nicht die Aufgabe, verbreitete Mo-

ralvorstellungen zu schützen. Ganz im Gegenteil muss es
unsere freiheitliche Grundordnung auch gegenüber manch
überkommener gesellschaftlicher Vorstellung verteidigen. Es
ist kaum zu fassen, dass hier die Chance verpasst wurde,
diese ungerechtfertigte Norm zu streichen.
Das letzte Tabu des Strafrechts bleibt also, durch die Ent-

scheidung sogar noch gestärkt, auf nicht absehbare Zeit be-
stehen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich das BVerfG beim nächs-

ten Normenkontrollverfahren von der Meinung des Volkes
emanzipiert hat oder bestenfalls sogar eine andere Meinung
vorfindet, um dann das Verbot des Geschwisterinzests end-
lich zu kippen.

C.B.

7BVerfG, 2 BvR 392/07 Rn. 42
8Leipziger Kommentar 11. Aufl. § 173, Rn 21 ff.
9Gutachten des Max Planck Institut a.a.O. S.110 f.
10BVerfG, 2 BvR 392/ 07 Rn.98
11BVerfG, 2 BvR 392/ 07 Rn.49
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