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• Stipendiaten im Gefängnis 
Ein pra ktisches Semi nar zu m Thema Freiheit und Gerechtigkeit 

SIefon Drockert Das Verhältnis \'on rreih~it und Sicherheit ist die aufb~und ihres Alters 7.\1 ~inl::r JUb'Cndstra fc 

spätestens seit den Tcrwrdcbancn der letzten (maximal zehn Jah re) n~Turtcilt wUrdt'll. Dabei 

Jahre ein Dam:rbrenncr des polit.ischen Diskurses. gilt im Jugendsrr;lfrecht ein anderer '\laß~tab 

Ebenso wichtig ist das Verhältnis \'on rn:ilu;:it 

und Gt:fcchcigkcit: \\d chen Zweck haben Stra

fen? \\Ias Y<.Tsrchr man unter "sozialer Gerechtig

kt'ir", ,,13ildungsgerechtigkeit", "Chancengleich
heit"? \\Telche Liberalen Positionen gibt es hierzu? 

- Diesen und wtitcrcn Fragcn widrm:tc sich ""in 

Seminar des Arbeitskreises DC!lloknl1 ie, das im 

Dczcmbcr 2008 in dL!" Thcodor- I leuss-Ak:ldemit: 

in Gummcrsb:lch ~utthnd, 

Ziel des \'on Fike Benjamin N oll und Stefan 

Drackcrr organisierten Seminars war eine inrer

diszipliniire Bttrachtung der T hematik, \\'issen

schaf tln und Praktiker aus n:rschiedenen f-akul

tätcn und ßcrufcn kamen in einen konstrukti\'cn 

Dialog und diskutierten das Thema aus wrschie

denen Perspekriycn, Den I Jöhepunkt bildete ein 

ße~uch in der Justi%\'ollzuJ:,TSansult Siegburp:, weI

che 2006 durch unsägliche Stmftaten unter d en 

Gefa ngenen, dem "foltermord", %u unerfreu

licher ßnühmtheit gelangt wa r. 

Die frage, was "Gerechtigkeit" bedeutd, be~chiif

tigt di o: Menschheit wohl schon ~eit ihrem Beste

hen, Besonders fruchtb:lr und \'on ungebrochener 

Aktuali tiit sind die diesbezüglichen [': rkenntniSse 

der :'\!ltiken Philosophie, Durch Vermittlung des 

[lhilosophil'profl'ss()r~ lk Christoph Horn (Uni 

Bann) konnten die Teilnehmer im Eingangsrcfe

rm erfahren, \wlche Arten \"on Gerechtigkeit un

n:rschiedt:n werden können, Dabei kam die aristo

telische Unterscheidung z\\-ischcn ausgleichender 

Cerechtigkeit (zwischen Indh'iduen) und Verlei

lunb"Sgere<::htigkeit (im ge~ellschaftlichen Bereich) 

ebenso zur Sprache wic die auf der Vertmgsdu:o

rie aufbaut'nde und methodisch den \\ 'irtschafts

wissenschaften nahestehende "Theory uf J ll~tice" 

de:s libcmkn \'ordenkcrs John Rawls, Kumro\'crs 

di~kutierr wurden auch libertiire Positionen, etwa 

\'On Roben Nozick. 

fu r die: staatliche Sanktionierung \'on Straftaten, 
\, 'iih re:nd im Erwachsenenstrafrecht , ,~chuldan 

gemessene" Strafen in form yon zumeist Geld 

oder Frciheitsstmfcn \-erhängT werden, steht bei 

Jugendlichen dcr Lr%iehungsgedanke im Vor(l.:r

grund: \,\feisungen, Hilfen zur Erziehung und ein 

differenziertes Geflecht "ambulanter" 1\l:tßnah 

men wie Arbeitsdienste, so%iale Trainingskurse 

oder \'\ 'ic:dtf,l!;utmaehungsleisrungcn werden \'or

ran,~g eingesetzt. Die Jugcnd{freiheits-)strafe ist 

dabei lediglich "ultima ratio" und \\-inl nur bei 

besonders sch\\'erer Schuld oder "schädlichen 

~eigung:en" \'erhiin~rt - auch dann soll die Strafe 

jedoch nicht nur "abgesessen" werden, sondern 

mittels Therapien, L'nrcrricht, Ausbildung und 

ßetreuung einer Er..-iehung und Resozialisierung 

des jungen TiilCrs dienen, 

Das liberale ~Iodell des Jugendstrafrechts triib'1: der 

besonden.'n entwicklungsps\-chol()~ischen und 

sozialen Situation junger Tiiter Rechnung. Es hat 
sich bewährt': \,\ 'issenschaftliche Untersuchungen 

zeigen, dass bei srrafJ;entriertem "Iurtem Voq:;e

hen" die Rückfallraten steigen und das Ziel der 

Pdvemiun \'trfehlt wird, ,,\"eniger" ist in krimi

nalpoliti~chcr Hinsicht also "mehr", Problema

tisch er~chcincn unter diesem Gc~ichtspllnkt die 

Forderungen nach ,,\,'arn~chu~s-Arres t en" (>(ler 

"Bootcamps", Kritisch zu sehen ist auch die im 

letzten J:tbr eingefuhrtl' ,\j()glichkeit einer nach

triiglichen Sicherun!,TSYl'f\Yahrung für Jugendliche 

(" \\'egsperren ''). 

.\bgcrunder wurde die Gerechtigkeitsthemarik 

de~ Seminar.; in den Bereichen Bildung unJ Er

ziehung, Der Soziologe Prof. Dr. Thoma~ Br ü

~emd~Tt'f (Uni (; iessen) referierte zum Thema 

Chanceng<:recbtigkei! im Bildunt,TS\\'csen und pro
blemati~ierre (I:1Lei insLesondere die Ergebnisse 

der PISA-Studie, Sozialpiidagogin J .imh I !auck 

gab eint: Einfiihrung in das neue angebotsorien

Beim Besuch der ,lVA Siegburg erhielten dit: Teil- tiertt Ju).!;endhilftrccht unter dcm Th etm "Er%ie

nehmt'! durch Bcate Nolte-G eh len, I.eiterin der hung zum mündigen Bürger?" . 

Suzialrlll;rapic, eine Eint'lihrung in die Praxis des 

Jugcndstrafyoll%ugs. [n diesen gelangen Tiiler, 



stipendiaten 

Bürger" und brnchtt damit \'or 

allem die aktuelle Politik und die 

Sichtweise des Libcr<.!e!1 Instituts 

zur Sprache. 

Von stinen Gegnern wird dem 

politischen liberalismus häufig 

"U ngcn:chtigkcit" 

Von den Seminortei lnehmern besichtigt : Die Justizvollzugsonstolt 
in Sieburg. 

- um~o \\-ichcigcr (""I"schcim die 

Auseinandersetzung mit der The

matik. Im Rahmen des Seminars 

wurde deutlich, dass die Auslo

tung der "Gren:ccn der Freiheit" 
ein ur-liberales Anl iegen ist, eben

so wie dir: Forderung: nach einer 

Abschließendes Thcmmfdd war die "politische 

gerechten Gcsdlsdlafl:>vrdlllliig 

und der Sensibilit3t für Personen, die durch d:ls 

h:omponeme". Die Vorsit7.codl' des G:cichstel- "R:tster" fallen. [n der öffentlichen Debatte um 
lUl1h>spolitik-i\usschusses der FDP Nordrhcin

\\fcstfalcn, Hanndore Hanninp;, machte air einer 

kreari \'en Gruppcnarbeit auf das sensible Thema 

Cerechrigkeit im Geschlechter\'crhältn is aufmerk

sam und konnre Insbesondere durch die intcrna

tionale Tcilnehmcrscha fr des Scminar!\ ZJ einem 

angeregten Austausch beitragen. Steffen Hen

trich \"om ljhcralen Instituts der P.'\ F ro.:fcricrre 

zum "I'hcma "Chancengerechtigkeit und mündige 

dl:n Liberalismus ist eine stärkere Rückbesinnung 

auf dil'se Themen wünschens\\'CrI, \\"il: sie zum 

Beispi el \ 'Oll Kawis und Dahrendorf eingeleiteT 

wurde. 

J tf/iw f)md:erl sll/difl'f Im 6. I 'ochmJlulFr Rffhtsl/"ls

sl'lIsdJ<!ti lIIiI.\'cbl/"rrpllllkI Krilllllltl/llüm;sd)'ifil1l ,1/1 der 

l-lIil"rrsitiil Ilridr'/Img I :r ist ill der Gl1lJ1d/b"rdmfl(~, 

~ -.\ It1i/.· IlI/i(a dmrqr!.lIrt 


