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Pressemitteilung 

Rechtsextreme Jugendliche hinter Gittern 
– verstärkt die Haft ihre Gewaltbereit-
schaft? 

Wegsperren allein hilft nichts! Eine neue Studie am Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Strafrecht in Freiburg zeigt: Intensive sozialtherapeuti-
sche Behandlungsprogramme im Jugendstrafvollzug sind das A u O im Kampf 
gegen den Rechtsextremismus. Notwendig ist auch die Weiterbildung des Perso-
nals. Vor allem in diesem Bereich ist ein deutlicher Nachholbedarf zu erkennen. 

Sperrfrist: (keine) 

Welche Entwicklung machen rechtsextreme Jugendliche innerhalb ihres Aufenthal-
tes in der Haftanstalt durch? Gibt es erkennbare Fortschritte oder ist gar eine Festi-
gung der rechtsextremen Gesinnung zu erkennen? Diesen Fragen sind Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht 
(MPI) mit Hilfe von Interviews und Fragebögen auf den Grund gegangen. Auch 
der familiäre Hintergrund und die Szene-Einbindung der Jugendlichen war für die 
Untersuchung entscheidend. Doch die Befragung richtete sich nicht nur an Jugend-
straftäter mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Die Wissenschaftler zogen auch 
jugendliche Häftlinge ohne rechtsextremen Bezug sowie rechte Jugendliche ohne 
Hafterfahrung hinzu.  

Die Studie zeigt, wo die Gefahren innerhalb der Gefängnismauern lauern. Grup-
penbildung der Rechtsextremisten einerseits oder Ausschluss und Ausgrenzung 
andererseits können hier bereits katastrophale Auswirkungen haben. Die wegen 
rechter Gewalttaten verurteilten Jugendlichen sind nach dem Absitzen ihrer Haft-
strafe nicht weniger rechtsextremistisch eingestellt. Sie sind jedoch in der Lage, 
ihre Einstellungen besser zu verpacken und zu verstecken. 

Auf die einzelnen Taten zugeschnittene (deliktspezifische) Behandlungsprogramme 
und eine verbesserte Vor- und Weiterbildung der Vollzugsbediensteten sind mögli-
che Lösungswege. 

In der neuesten Ausgabe der Reihe forschung aktuell | resarch in brief zum Thema 
Hasskriminalität gibt Figen Özsöz, ehemalige Mitarbeiterin am MPI, Einblicke in 
die bisherigen Ergebnisse des gleichnamigen Projektes. Mit Hilfe der gewonnenen 
Erkenntnisse arbeitet die Diplom-Psychologin konkrete Möglichkeiten und Vor-
schläge im Umgang mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen heraus.  

Die Arbeit ist Teil eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
derten Verbundprojektes mit dem Titel „Recht, Norm, Kriminalisierung“. Koopera-
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tionspartner des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht sind das Anglisti-
sche Seminar und das Husserl-Archiv der Universität Freiburg. Die Studie kann als pdf-Datei unter  
http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/faktuel_oezsoez081021_pdf.pdf  
abgerufen werden. 
 

Weitere Informationen: 

Weitere aktuelle Pressemitteilungen des Instituts finden Sie unter: 
 http://www.mpicc.de im Bereich „Aktuelles / Presse“. 


