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Gewaltzunahme,
Brutalität,
jüngere Täter …
«Jugendliche begehen Raub zum Nachteil einer Rentnerin», «Mann von Jugendlichen spitalreif
geschlagen», «Jugendliche wegen Raubdelikten überführt». Schlagzeilen, die oft der Presse
entnommen werden müssen. Was stellt der Jugenddienst (siehe Kasten) der Stadtpolizei Bern,
welcher sich schwergewichtig mit jugendlichen Tatverdächtigen beschäftigt, fest?

Aussagen zur Gewalt unter
Jugendlichen wurden nach den
Präsentationen der Kriminalstati-
stiken verschiedener Polizeikorps
viele gemacht. Jede Statistik muss
entsprechend erläutert werden.
Daher verzichte ich in diesem Bei-
trag darauf, Zahlen zu erläutern.
Meine Schilderungen in diesem
Bericht sind diejenigen eines Poli-
zisten von der Front. Vorweg ist
zu erwähnen, dass die eingangs
genannten Delikte nur einen kleinen
Teil der Jugendlichen betreffen, die
Gesellschaft aber umso mehr
beschäftigen. Im Jugenddienst
stellen wir vor allem eine Zunahme
der Gewaltintensität fest. Dass es
Konflikte unter Kindern und
Jugendlichen gibt, ist normal. Das
Austragen solcher Konflikte gehört
auch zum Erwachsenwerden. Es
stellt sich jedoch die Frage, wie die
Konflikte ausgetragen werden. Zu
oft werden solche Konflikte
bewusst provoziert, so lange, bis
die eine oder andere Partei in der
Provokation eine Legitimation
sieht, um den Konflikt mit körper-
licher Gewalt anzugehen oder, wie
es unter den Jungen heisst, zu
«brätsche». Bei solchen Ausein-
andersetzungen kann es zu Verlet-
zungen kommen, die die Betroffe-
nen vor Eltern und Lehrkräften

Reto Bachmann, Chef Jugenddienst
der Stadtpolizei Bern.

Der Jugenddienst der Stadtpolizei
Bern gehört der Kriminalpolizei an.
Die Kernaufgabe ist die gerichts-
polizeiliche Tätigkeit im Geltungs-
bereich des Jugendstrafrechts bzw.
Jugendrechtspflegegesetzes. Für Er-
mittlungen gegen unmündige bzw.
jugendliche Täterschaft, insbeson-
dere bei banden- oder serienmässi-
ger Begehung von Straftaten, ist der
Jugenddienst zuständig.

nicht mehr verheimlichen können.
Dies kann die Opfer dazu bewegen,
eine Anzeige einzureichen. Die
Abklärungen der Sachverhalte
stimmen uns oft bedenklich. Nebst
gezielten Schlägen mitten ins
Gesicht und Schlagen des Opfers
bis zur Bewusstlosigkeit nutzen
Mittäter die Gelegenheit, dem wehr-
losen, am Boden liegenden Opfer
auch noch einen Fusstritt in den
Rumpf, den Rücken oder direkt ins
Gesicht zu verpassen …
Das ist erschütternd und verwerflich!
Nebst solchen Gewaltdelikten wer-
den auch Vermögensdelikte, unter
anderem zum Nachteil von betag-
ten Personen, begangen. Verletzun-
gen bei älteren Personen sind
besonders gefährlich und ziehen
meist lange Rehabilitationszeiten
nach sich. Motiv der Täterschaft:
Langeweile, Konsumbedürfnisse in
der Freizeit, Kaufen von Esswaren,
Tilgen von Schulden bei Kollegen …
Man muss sich fragen, wie es dazu
kommt. Die Polizei ist keine wissen-
schaftliche Institution, die solche
Phänomene abschliessend beurtei-
len kann. Gleichwohl glauben wir,
einige erklärende Punkte nennen
zu können. Ein Faktor dürfte die
zunehmende Elektronisierung und
Digitalisierung unserer Umwelt, ein
weiterer aber auch der zunehmende
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Wohlstand sein: Im Fernsehen
werden Schlägereien gezeigt, Perso-
nen werden erschossen, Bilder von
Toten (meist von Kriegsschauplät-
zen) sind in der Tagesschau an der
Tagesordnung. Dazu bietet das
Internet einen leichten Zugang zu
Gewaltdarstellung und pornografi-
schen Erzeugnissen. PC- und Video-
spiele, an welchen junge Menschen
teilnehmen (auch wenn dies nur
mit dem Joystick ist), dürften eben-
falls einen Einfluss haben. Nach
verlorenem Spiel, bei welchem
Gegner erschossen oder niederge-
schlagen wurden (game over), kann
das Spiel ohne spürbare Konse-
quenzen oder Sanktionen neu
gestartet werden.
Wie ist es im richtigen Leben?
Gewaltdarstellungen und pornogra-
fische Erzeugnisse, die auf Handys
geladen werden, können auf ein-
fachste Art und Weise verbreitet
werden (z. B. mittels Bluetooth);
Einflüsse, die die Kinder und
Jugendlichen wegen ihres Alters
und ihres Entwicklungsstandes gar
nicht richtig einordnen können.
Gehen Jugendliche mit anderen
Jugendlichen und evtl. älteren Kol-
legen in den Ausgang, kommen
noch weitere Faktoren dazu. Alko-
hol ist im Bahnhof Bern bis 24 Uhr
zu Discountpreisen erhältlich.

Somit ist es möglich, sich im und
um den Bahnhof herum für wenig
Geld zu betrinken, bis zur Einliefe-
rung ins Spital … Cannabisprodukte
und auch harte Drogen sind heute
ebenfalls leicht zu beschaffen. Han-
dys, MP3-Player etc.: Wer die Ware
nicht kaufen kann, kann sie stehlen
oder «nimmt jemanden aus». In das
Ganze hinein spielt zusätzlich der
Gruppendruck, die Gruppendyna-
mik. Man will mitmachen, dabei
und nicht Aussenseiter/-in sein.
Diese geschilderten Faktoren sind
Einflüsse unserer Gesellschaft, die
nicht einfach von heute auf morgen
aus der Welt zu schaffen sind. Viel-
mehr geht es darum, die betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen zu
sensibilisieren, den Kindern den
Umgang mit diesen Einflüssen bei-
zubringen, damit sie auch Nein
sagen können. Als Eltern geht es
darum, aufmerksam zu sein, Ver-
trauen zu schenken, aber auch die
eine oder andere kritische Frage zu
stellen. Die Eltern sind für die
Erziehung ihrer Kinder zuständig
und tragen für das Tun ihrer Kin-
der immer eine gewisse (Mit-)Ver-
antwortung, auch wenn sie aus
rechtlicher Sicht dafür nur selten
zur Verantwortung gezogen werden
können. Es gilt, klare Grenzen zu
vereinbaren und diese vor allem

konsequent durchzusetzen. Eltern
sein ist nicht immer «easy»!
Wird die Polizei beigezogen, dürfen
keine Wunder erwartet werden.
Sofortmassnahmen im erzieheri-
schen Bereich kann die Polizei keine
verfügen. Haft kann nur bei gesetz-
lich vorgeschriebenen Haftgründen
und der Zustimmung des Jugendge-
richtes verfügt werden. Bei Proble-
men an der Schule ist es an den
jeweiligen Schulleitungen, (Sofort-)
Massnahmen einzuleiten. Der Ju-
genddienst unterstützt die Schullei-
tungen, wo dies die Rechtslage
zulässt, und handelt, wo er gemäss
Gesetz zum Handeln gezwungen ist.
Bei den regelmässigen Patrouillen
des Jugenddienstes werden gezielt
Treffpunkte Jugendlicher aufgesucht
und nach Möglichkeit Gespräche
geführt, es wird aber auch nach
jugendlichen Straftätern gefahndet
und Kontrollen durchgeführt.

Hinweis
Dieser Text wurde für die Zeit-
schrift «Die Schule» (Schulamt der
Stadt Bern, Ausgabe 2, Juni 2007)
verfasst und veröffentlicht. Die
Redaktion bedankt sich bei Reto
Bachmann für das Einverständnis
und die freundliche Unterstüt-
zung, den Text in dieser Ausgabe
von «protect-it» zu veröffentlichen.

Schule: Früher ein Ort der Sicherheit; bald ein Ort der Gewalt?


