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Definitionen

Verwaltungsmaßnahmen: Restriktive Maßnahmen zur Verhinderung terroristischer 
Straftaten innerhalb eines Staatsgebiets, beschlossen und angeordnet durch eine 
Regierung (oder mit ihrer engen Beteiligung), die einer begrenzten, richterlichen 
Überprüfung unterliegen.
International Centre for Counter-Terrorism, Verwaltungsmaßnahmen gegen ausländische 
Kämpfer: Auf der Suche nach Grenzen und Schutzmaßnahmen

Kind: Ein Kind ist jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendendenden Recht nicht früher 
eintritt.
UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 1

Deradikalisierungsprogramme: Programme, die sich allgemein gegen Einzelne 
richten, die radikalisiert wurden, mit dem Ziel, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren 
oder sie wenigstens von Gewalttaten abzubringen.
UN (2008), Erster Bericht der Arbeitsgruppe zu Radikalisierung und Extremismus, die zu 
Terrorismus führen: Bestandsaufnahme von staatlichen Programmen

Diversion (Alternativprogramme): Das bedingte Anleiten von straffälligen Kindern 
außerhalb der gerichtlichen Vorgehensweisen, und mit der Entwicklung und dem Einsatz 
von Verfahren, Strukturen und Programmen, die es vielen – vielleicht den meisten – 
ermöglichen, von außergerichtlichen Stellen betreut zu werden, wodurch die Nachteile 
formaler, juristischer Schritte und einer Vorstrafe vermieden werden.
Werkzeuge zur Anleitung und Alternativen zur Haft, UNICEF (2010)

Auslands- Kämpfer: Nicht-Mitbürger von ausländischen Staaten im Krieg, die bei 
Aufständen während eines Bürgerkriegs mitkämpfen.
Netzwerk zur Bewusstseinmachung von Radikalisierung, Erklärung zu Prävention, sozialen 
Programmen, Rehabilitation und Resozialisierung von Auslandskämpfern

Radikalisierung: Ein dynamischer Prozess, wobei ein Einzelner zunehmend gewaltsamen 
Extremismus annehmen und unterstützen kann. Dies kann ideologische, politische, 
religiöse, soziale, wirtschaftliche oder persönliche Ursachen haben.
Richtlinien des Europarats für Gefängnis und Bewährungshilfe im Hinblick auf 
Radikalisierung und Gewaltextremismus, CM/Del/Dec (2016) 1249/10.2, 2. März 2016

Terrorismus: Es gibt keine allgemein gültige Definition für Terrorismus. Die folgende 
Definition ist dem Bericht des Sonderberichterstatters zur Förderung und dem Schutz 
von Menschenrechten und fundamentalen Freiheiten beim Kampf mit dem Terrorismus 
entnommen. 
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Terrorismus bedeutet eine Handlung oder den Versuch, wenn: 

1. die Handlung: (a) mit der Absicht einer Geiselnahme verbunden ist; oder (b) der 
Tod oder die schwere Körperverletzung von einem Menschen oder von Teilen der 
Bevölkerung geplant ist; oder (c) tödliche oder besonders schwere physische Gewalt 
gegen eines oder mehrere Mitglieder einer Volksgruppe oder bestimmter Teile von ihr 
damit verbunden ist;

2. die Handlung geplant oder mit der Absicht durchgeführt wird, um (a) den Zustand 
von Terror in der Bevölkerung oder in Teilen von ihr hervorzurufen; oder um (b) eine 
Regierung oder eine internationale Organisation zu zwingen oder zu behindern; und 
wenn

3. die Handlung entspricht: (a) der Definition eines schweren Angriffs nach nationalem 
Recht, das im Einklang mit internationalen Konventionen und Protokollen erlassen 
wurde, im Hinblick auf Terrorismus oder auf Resolutionen des Sicherheitsrats zum 
Problem des Terrorismus; oder (b) allen Kriterien eines Schwerverbrechens nach 
nationalem Recht.

Bericht des Sonderberichterstatters für die Verbreitung und den Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Kampf mit dem Terrorismus, Martin Scheinin, „10 Möglichkeiten 
der besten Praktiken im Kampf gegen den Terrorismus“, A/HRC/16/51, 22. Dezember 
2010

Mit Terrorismus verbundene Verbrechen: Mit Terrorismus verbundene Verbrechen 
schließen ein: Planung, Unterstützung und andere vorbereitende Handlungen von 
Terorismus, wie z.B. die Durchführung eines terroristischen Anschlags zu ermöglichen, 
Scheckkartenbetrug, um die Reise zu terroristischen Zwecken in eine Konfliktzone zu 
unterstützen, oder die Unterstützung einer terroristischen Gruppe; Versuche, terroristische 
Handlungen zu begehen, zu unterstützen oder Beihilfe zu leisten.
GCTF Memorandum von Rabat: Gute Praktiken für effektive Terrorismusbekämpfung in 
der Strafjustiz

Gewaltsamer Extremismus: Werbung, Unterstützung oder Durchführung von 
Handlungen, die zu Terrorismus führen können und die darauf abzielen, eine Ideologie 
zu verteidigen, die eine rassische, nationale, ethnische oder religiöse Überlegenheit 
befürwortet oder sich gegen absolut demokratische Prinzipien und Werte stellt.
Richtlinien des Europarats für Strafanstalten und Bewährungshilfe zu Radikalisierung und 
Gewaltterrorismus, CM/Del/Dec (2016) 1249/10.2, 2. März 2016

Jugendliche: Es gibt keine international vereinbarte Definition für „Jugendliche“, obwohl 
sie von der UN als Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren bezeichnet werden.
Bericht des UN-Generalsekretärs für die UN-Versammlung zum Internationalen 
Jugendjahr (A/36/215, 24/500, Paragraf 8 des Anhangs), 1981
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Zusammenfassung

Ein terroristischer Angriff kann Angst, Feindseligkeiten und Sensationsberichte in den 
Medien hervorrufen. Obwohl die Zahl der Kinder, die angeblich oder tatsächlich an 
terroristischen Aktivitäten beteiligt sind, in Europa relativ gering ist, scheint es von vitalem 
Interesse, dass die Reaktion von Strafjustiz und Gerichtsschutz für beteiligte Kinder nach 
den Lebensumständen des Kindes und entsprechend den Besonderheiten und Fakten 
der Rechtsverletzung individuell geregelt werden.1

Dieser Bericht erforscht, was mit Kindern geschieht, wenn sie die Aufmerksamkeit der 
Kriminalbehörden wegen angeblicher Beteiligung an terroristischen Aktivitäten in sechs 
europäischen Ländern (Österreich, Belgien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, die 
Niederlande) erregen. Er basiert auch auf Beiträgen von Fachleuten aus Griechenland, 
Ungarn, Italien, Lettland und Portugal. Es wird beurteilt, ob die bestehenden gesetzlichen 
und politischen Rahmenbedingungen ausreichend sind, was die Berücksichtigung 
internationaler und regionaler Standards der Kinderjustiz betrifft. Er hebt einige 
vielversprechende Praktiken hervor, die seit neuestem angewandt werden, um die 
Kriminaljustiz und den Jugendschutz zu stärken.

Er ist Teil eines Projekts mit Förderung durch die Europäische Union (EU) unter dem 
Titel Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: Capacity-
building and peer learning among stakeholders2 und basiert auf nationalen Berichten.3 
Diese nationalen Berichte analysieren die aktuelle Situation von Kindern, die in ihren 
jeweiligen Heimatländern als terrorverdächtig oder als überführt gelten, und beschreiben 
einige vielversprechende Strategien, die im Einsatz sind, um die Jugendgerichte im 
antiterroristischen Kontext zu stärken. 

Trotz vieler Unterschiede in Geschichte, juristischen Traditionen und Erfahrungen 
mit terroristischen Aktivitäten in den überprüften sechs Ländern gibt es doch einige 
Übereinstimmungen. Alle bemühen sich, die fast nicht zu vereinbarenden Ansprüche 
zwischen dem Respektieren, dem Schützen und dem Erfüllen von Kinderrechten 
auszutarieren, wie bereits oben ausgeführt. Gleichzeitig richten sie sich nach 
Verwaltungsmaßnahmen, die den Terrorismus betreffen, die aber weitestgehend für 
erwachsene Straftäter entwickelt wurden.

1 UN-Mindeststandard-Regeln für die Verwaltung beim Kinderrecht (Peking-Regeln), angenommen 1985, 
Regel 5.1.
2 Das EU-Projekt Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: capacity-building 
and peer learning among stakeholders wird geleitet durch das International Juvenile Justice Observatory in 
neun europäischen Ländern.
3 Die Partner des Projekts sind: Das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Österreich; die 
Staatliche Justizbehörde, Belgien; das Justizministerium DPJJ, Frankreich; das Justizministerium von 
Bremen, Deutschland; die Universität von Zagreb, Kroatien; Stiftung 180 und Kinderschutz, Niederlande; 
das Lettische Zentrum für Menschenrechte, Lettland; die Universität von Miskolc, Ungarn. Ein Beitrag zu 
diesem Bericht wurde auch geleistet vom Netzwerk IJJO durch Experten in Griechenland, Italien, Lettland 
und Portugal.
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Wesentliche Ergebnisse der nationalen Berichte

1. Kinder spielen in Gesetzen und deren Anwendung in Bezug auf den Kampf mit 
Terrorismus eine kaum sichtbare Rolle.

2. Es gibt kein allgemein gültiges Täterprofil eines Kindes, das mit Verbrechen im 
Zusammenhang mit Terrorismus verbunden ist.

3. Nur wenige Kinder, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorisms verurteilt 
wurden, waren direkt an Gewalttaten beteiligt und die meisten von ihnen wurden zu 
Kriminellen wegen Delikten wie zum Beispiel Verherrlichung von Terrorismus oder 
Teilnahme an einer terroristischen oder gewaltbereiten, extremistischen Gruppe. 
Sie sind meistens durch extremistische, rechtsradikale und islamistische Ideologien 
motiviert worden. 

4. In den letzten Jahren sind die Zahlen in einigen, aber nicht in allen untersuchten 
Ländern angestiegen. Dieser Zuwachs kann der Erweiterung des Rahmens und der 
Definition von Verbrechen in Verbindung mit Terrorismus zuzuschreiben sein.

5. Die üblichen Verfahrensregeln für Kinder werden meistens, aber nicht immer bei 
Fällen von Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus verwendet.

 
6. Weitere Untersuchungen und eine Analyse auf Länderebene sind erforderlich, um 

den Einsatz von Maßnahmen der Diversion für Kinder festzulegen, die mit Verbrechen 
mit terroristischem Hintergrund verwickelt sind, und um zu entscheiden, ob eine 
Haftstrafe als einzige Möglichkeit infrage kommt, und diese aber für den kürzest 
möglichen Zeitraum.

7. Die Erkenntnis wächst, dass Kinder unter Haftbedingungen offen für eine 
Radikalisierung sind und auch ein Risikofaktor sind, andere zu radikalisieren.

8. Den Kindern werden Verwaltungsanordnungen auferlegt, aber es sind nicht immer 
ausreichend Prozesshilfen vorhanden, damit gewährleistet ist, dass die besten 
Interessen eines Kindes gegenüber der nationalen Sicherheit abgewogen werden. 
Das ist vor allem bei den Jugendlichen von 16 Jahren und darüber der Fall.

9. Im Blick auf die Komplexität der Fälle mit terroristischem Hintergrund, in die Kinder 
verwickelt sind, wird eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Stellen 
nötig.

Die wichtigsten Ergebnisse der nationalen Berichte werden in Kapitel 6 weiter untersucht.
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1.  Einleitung

Während der vergangenen 10 Jahre gab es in Zahl und Ausmaß ein ständiges 
Anwachsen terroristischer Anschläge in Europa. Während die Angriffe von Separatisten 
und linksradikalen Bewegungen in diesem Zeitraum zurückgingen, ist die Zahl 
rechtsgerichteter und religiös motivierter extremistischer Anschläge gestiegen. Die 
Beachtung der Menschenrechte und das Prinzip von Rechtsstaatlichkeit sind Grundlagen 
im Kampf gegen den Terrorismus in Europa oder auch in anderen Gegenden, und 
jedwede Schritte gegen den Terrorismus müssen angemessen sein und dürfen die 
demokratischen Grundwerte nicht erschüttern. Dies verlangt eine Entwicklung nationaler 
Anti-Terror-Strategien, die terroristische Gewalttaten verhindern, die Verantwortlichen 
solcher Delikte verfolgen und die Menschenrechte sowie den Rechtsstaat fördern und 
schützen.

Obwohl die Zahl der Kinder,4 die angeblich eine Handlung im Zusammenhang mit 
Terrorismus begehen oder daran beteiligt sind, relativ gering ist, kümmern sich nationale 
Anti-Terror-Strategien nicht immer effektiv genug darum, in welcher Weise Kinder von 
gewaltsamem Extremismus betroffen sind, noch wie sie ein Sicherheitsrisiko darstellen 
könnten. In der Konsequenz wird kaum beachtet, dass Kinder, die in Delikte mit 
terroristischem Hintergrund verwickelt sind, oft ganz gezielt von terroristischen Gruppen 
angeworben werden, sei es innerhalb oder außerhalb ihrer Heimatländer. Dies kann zum 
Zweck von Propaganda sein oder aus der Erkenntnis, dass Kinder leichter als Erwachsene 
einzusetzen sind.5 Daher sind sie sowohl Opfer als auch Täter, und diese Doppelrolle 
wird nicht immer deutlich genug von den Gerichten und dem Rechtsschutz gesehen, 
die weitestgehend für Erwachsene konzipiert sind und nicht immer mit den Rechten für 
Kinder im Einklang stehen. Die Problematik von Kindern als Rückkehrer aus Syrien und 
dem Irak bleibt bei einigen der Länder ebenfalls ungelöst, die eine Anklage bei solchen 
Delikten anstreben, bei denen es sich um Auslandsreisen handelt, um sich terroristischen 
Gruppen anzuschließen, während sich andere Länder eher auf den Schutz der Kinder 
konzentrieren, die vielleicht Opfer von Schiebereien wurden und dabei sicher schwerer 
Gewalt ausgesetzt waren.6

Dieser Bericht versucht einige dieser Lücken zu schließen, indem erforscht wird, was mit 
Kindern geschieht, wenn sie die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden erregen, 
als Ergebnis einer angeblichen Verwicklung in terroristische Aktivitäten; es soll überprüft 
werden, ob die existierenden Rahmen von Recht und Ausführungsbestimmungen mit 
den internationalen und regionalen Standards des Jugendrechts übereinstimmen; und es 
sollen einige vielversprechende Verfahrenswege beleuchtet werden, die aktuell verwendet 
werden, um die Jugendgerichte und den Schutz von Kindern zu fördern. 

Er ist Baustein eines Projekts unter der Förderung der Europäischen Union (EU), mit dem 
Titel Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: Capacity-

4  Als Kinder werden in diesem Bericht, in Übereinstimmung mit der UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 1, 
alle Menschen unter 18 Jahren definiert.
5  Siehe z.B. Quilliam Foundation, The Children of the Islamic State (2016), S.18.
6  Siehe RAN issue paper, Child returnees from conflict zones November 2016.
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building and peer learning among stakeholders,7 und beruht auf nationalen Berichten, 
die von den Teilnehmern aus sechs europäischen Ländern erstellt wurden – Österreich, 
Belgien, Kroatien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande.8 Diese nationalen 
Berichte analysieren die aktuelle Situation von Kindern, die in ihren jeweiligen Heimatländern 
als terrorverdächtig oder als überführt gelten, und beschreiben einige vielversprechende 
Strategien, die im Einsatz sind, um die Jugendgerichte im antiterroristischen Kontext zu 
stärken. Er basiert auch auf Beiträgen von Fachleuten aus Griechenland, Ungarn, Italien, 
Lettland und Portugal.

Der Ausgangspunkt dieses Berichts ist der alles überspannende Grundsatz der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen hinsichtlich von Kindern, die mit dem 
Gestz in Konflikt gekommen sind, nämlich sie müssen „auf eine Weise behandelt werden, 
die im Einklang mit der Förderung des Empfindens des Kindes für Menschenwürde 
steht... wobei das Alter des Kindes berücksichtigt wird und es erwünscht ist, dass 
das Kind sich reintegriert und eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft übernimmt.“9 
Dieser Grundsatz gilt für alle Kinder, auch die eingeschlossen, die wegen schwerer 
Rechtsverstöße angeklagt sind und die Anspruch darauf haben, in Übereinstimmung mit 
internationalen und nationalen Rechtsstandards für Kinder behandelt zu werden, was 
Strafgerichtsverfahren betrifft.10

Obwohl die internationalen Regeln weder eine explizite Aussage über staatliche 
Verpflichtungen machen, wie man dem Terrorismus begegnen sollte, noch wie man mit 
Kindern umgehen sollte, die wegen Gewalttaten in Verbindung mit Terrorismus angeklagt 
sind, sollten ihre Prinzipien jedenfalls immer beachtet werden, unabhängig von der 
Schwere oder der Art der Rechtsverletzung. In der Praxis bedeutet es, dass die Staaten 
dazu verpflichtet sind, gesetzliche, institutionelle und einsatzfähige Rahmenrichtlinien zu 
entwickeln, um folgende Punkte zu gewährleisten:

7 Das EU-Projekt: Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: Capacity-
building and peer learning among stakeholders wird geleitet durch das International Juvenile Justice 
Observatory, in neun europäischen Ländern.
8 Die Partner dieses Projekts sind: Das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Österreich; der  
Föderale Öffentliche Justizdienst, Belgien; das Justizministerium (DPJJ), Frankreich; das Justizministerium 
von Bremen, Deutschland; Faculty of Education and Rehabilitation of Zagreb, Kroatien; Stichting 180 and 
Defence for Children, Niederlande; das Lettische Zentrum für Menschenrechte, Lettland; und die Universität 
von Miskolc, Ungarn. Dieser Bericht wurde auch unterstützt durch das IJJO-Netzwerk von Experten aus 
Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland und Portugal.
9 Article 40(1) of UNCRC.
10  Diese Standards schließen ein das UNCRC, UN Optional Protocol on the Involvement of Children in 
Armed Conflict angenommen 2000, UN Optional Protocol über Kinderhandel, Kinderprostitution und 
Kinderpornografie angenommen 2000, UN Optional Protocol über Kommunikationsverfahren angenommen 
2011, ebenso vertragsfreie Instrumente wie die UN Standard Minimum Regeln für die Verwaltung 
von Jugendgerichten (Peking-Regeln) angenommen 1985; die UN Richtlinien zur Prävention von 
Jugendkriminalität (Riyadh Richtlinen) angenommen 1990; die UN-Regeln für den Schutz von Jugendlichen, 
denen die Freiheit genommen wurde (Havana-Regeln) angenommen 1990; und die UN-Regeln für 
die Behandlung von weiblichen Gefangenen und haftverschonende Maßnahmen für weibliche Täter 
(Bangkok-Regeln) angenommen 2010. Diese Standards wurden weiter ausgearbeitet im UN-Kommitee für 
Kinderrechte, General Comment No.10, 2007, Children's Rights in Juvenile Justice. The Guidance Note on 
Justice for Children issued by the UN Secretary General, 2008, Guidelines of the Commitee of Ministers of 
the Council of Europe on child friendly justice, 2010, and UN Principles and Guidelines on Access to Legal 
Aid in Criminal Justice Systems, 2012.
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• Das Wohl des Kindes steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle;
• Die Strafverfolgung eines Kindes sollte immer als allerletzter Ausweg betrachtet 

werden und die Staaten sind gehalten, Alternativen zu Strafverfahren für Kinder zu 
entwickeln;

• Es werden Garantien für ein faires Geichtsverfahren und Schutzmaßnahmen gegeben, 
die die Amtspersonen betreffen, wobei man Verfahren wählt, die speziell auf Kinder 
angewandt werden; und

• Der Zweck eines jeden Urteils gegen ein Kind ist, es in die Gesellschaft zu reintegrieren.

Dieser Bericht fasst zusammen, was die sechs nationalen Berichte über Kinder im Kontext 
von gewaltsamem Extremismus und Gegen-Terrorismus sagen – Wieviele wurden wegen 
Gewalttaten verurteilt? Für welche Gewalttaten? Was geschieht mit den Rückkehrern 
aus Syrien und dem Irak? Welchen sozialen Hintergrund und welchen persönlichen 
Werdegang haben Kinder, die an Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus beteiligt 
sind?

Der zweite Teil dieses Berichts gibt einen genaueren Einblick in die sich ergebenden 
Rechtsfragen zu dem Verfahrensschutz und der Behandlung von Kindern, die an 
Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus beteiligt sind, und er untersucht speziell 
die Anwendung von Verwaltungsmaßnahmen und die Bedeutung von Multi-Agentur-
Zusammenarbeit und Koordination. Der Bericht untersucht nicht speziell die Iniativen, die 
als Früh-Prävention oder als Gegen-Terrorismus charakterisiert werden - diese werden 
in einem separaten IJJO-Projekt mit dem Namen PRALT11 behandelt. Er berücksichtigt 
tertiäre Präventionsmaßnahmen,12 die als Teil der Rehabilitation und Resozialisierung von 
minderjährigen Straftäternauf dem Weg zurück in die Gesellschaft verwendet werden, wie 
z.B. begleitende Deradikalisierungsprogramme. Man sollte beachten, dass es sich bei 
diesem Bericht um eine Zusammenfassung der nationalen Berichte handelt und er sich 
daher weitestgehend auf den Inhalt dieser Berichte beschränkt. Es handelt sich daher 
nicht um eine umfassende Analyse, und ein umfangreiches Weißbuch, das Empfehlungen 
zu bestimmten Verfahren vorlegt, wird noch als Teil dieses Projekts entwickelt.

2. Entwicklungen und Tendenzen

2.1.  Eine Anmerkung zu Verbrechen, die mit Terrorismus 
verbunden sind

Alle sechs überprüften Länder haben die EU-Gesetze in Übereinstimmung mit dem 
Framework Decision on combating terrorism umgesetzt, das vom Europarat im April 2002 

11  Zur weiteren Information über das Projekt PRALT siehe die Website: http://www.oijj/org/en/prevention-
juvenile-radicalisation-introduction. Solche Themen werden ausgiebig behandelt in Neuchâtel Memorandum 
on Good Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context und dem UNODC Handbook on 
Children Recruited and Exploited by Terrorist Groups (2017).
12 Tertiäre Prävention bedeutet den Versuch der Verhinderung eines Rückfalls von Kindern, die als 
vermeintliche Täter schon in Kontakt mit den Justizbehörden waren.
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beschlossen wurde.13 Es ist die zentrale EU-Gesetzgebung, die Terrorismus unter Strafe 
stellt. Es gibt jedoch Unterschiede in Ausführung und abweichenden Bestimmungen 
unter dem Aspekt von Verfahrensschutzmaßnahmen für Kinder, die solcher Verbrechen 
verdächtigt werden, die mit Terrorismus verbunden sind. Einige dieser Unterschiede 
werden in der Zusammenfassung weiter unten zur Sprache kommen. 

Gemäß dem EU-Beschluss über ein Rahmenwerk werden terroristische Verbrechen mit 
folgenden Zielen unternommen:14 Schwere Einschüchterung einer Bevölkerung oder 
unangemessene Nötigung einer Regierung oder einer internationalen Organisation zu 
handeln oder sich einer Handlung zu enthalten, oder schwere Destabilisierung oder 
Zerstörung der fundamentalen politischen, verfassungsmäßigen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Strukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation. Eine vollständige 
Aufzählung der Handlungen, die nach nationaler Gesetzgebung als terroristische 
Verbrechen definiert sind, ist nachfolgend aufgelistet:15

• Angriffe auf das Leben eines Menschen, die zum Tod führen können;
• Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit eines Menschen;
• Entführung oder Geiselnahme;
• Umfassende Zerstörung einer Regierungseinrichtung oder öffentlichen Einrichtung, 

eines Transportsystems, einer Einrichtung zur Infrastruktur, eingeschlossen ein 
Nachrichtensystem, einer an der Küste fest verankerten Plattform, eines öffentlichen 
Platzes oder eines Privatbesitzes, insgesamt alles, was auf ähnliche Weise 
Menschenleben in Gefahr bringt oder zu größeren wirtschaftlichen Verlusten führt;

• Entführung eines Flugzeugs, eines Schiffs oder anderer Verkehrsmittel im Personen-
und Güterverkehr;

• Herstellung, Besitz, Erwerb, Transport, Lieferung oder Gebrauch von Sprengstoffen 
oder Waffen, eingeschlossen chemische, biologische, radiologische oder atomare 
Waffen, aber auch die Forschung zur Entwicklung chemischer, biologischer, 
radiologischer oder atomarer Waffen;

• Freisetzung gefährlicher Substanzen oder Brandstiftung, das Verursachen von 
Flutkatastrophen oder Explosionen, alles was bewirkt, dass menschliches Leben in 
Gefahr gerät;

• Störung oder Unterbrechung der Versorgungsleitungen von Wasser, Stromzufuhr 
oder anderer Grundressourcen, was dazu führt, Menschenleben in Gefahr zu bringen; 

• Illegale Störung von Datensystemen für terroristische Zwecke.

Die Androhung, eines der oben aufgelisteten Delikte begehen zu wollen, ist ebenfalls als 
terroristisches Verbrechen definiert.

13  Ratsbeschluss über ein Rahmenwerk 2002/475/JI vom 13. Juni 2002 im Kampf gegen den Terrorismus, 
Abl L 164, 22/06/2002, S.3. Dieser Beschluss über ein Rahmenwerk wurde mehrfach ergänzt, zuletzt durch 
eine Direktive (EU) des Europäischen Parlaments und des Rats vom 15. März 2017 über die Bekämpfung 
von Terrorismus, die den Ratsbeschluss über ein Rahmenwerk 2002/475/JHA ersetzt und den Ratsbeschluss 
2005/671/JHA ergänzt.
14  Artikel 1 (1) Rahmenbeschluss des Europarats 2002/475/JI vom 13. Juni 2002 über die Bekämpfung von 
Terrorismus, ABl L 164, 22/06/2002.
15 GUTHEIL, M. et al. EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism- 
related crimes. Brussels: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European 
Parliament, 2017. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_
STU(2017)596832_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU%282017%29596832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU%282017%29596832_EN.pdf
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Die Direktive von 2017 definiert eine ‚terroristische Gruppe‘ als eine „strukturierte Gruppe 
von mehr als zwei Personen, die für einen bestimmten Zeitraum gegründet wird, um 
terroristische Verbrechen zu begehen.“ Diese Direktive umreißt auch Verbrechen, die mit 
terroristischen Handlungen im Zusammenhang stehen und schließt dabei ein:

• Öffentliche Provokation, um eine terroristische Gewalttat zu begehen (Artikel 5);
• Anwerbung für den Terrorismus (Artikel 6);
• Organisation von Ausbildungslagern (Artikel 7);
• Teilnahme an einer Ausbildung zum Terrorismus (Artikel 8);
• Reisen zum Zweck des Terrorismus (Artikel 9);
• Organisation oder jedwede Unterstützung von Reisen zum Zweck von Terrorismus 

(Artikel 10); und
• Finanzieren von Terroristen (Artikel 11), zusätzlich weitere Verbrechen (Artikel 12).

Ein Teil, jedoch nicht alle untersuchten Länder, haben Gesetze verabschiedet, die diese 
Aktivitäten unter Strafe stellen.16

2.2.  Momentaufnahme der Entwicklungen und Tendenzen

Der folgende Abschnitt fasst Daten und Informationen der nationalen Berichte zur Anzahl 
der Kinder zusammen, die der Justiz und der Schutzbehörden nach einer Beteiligung an 
terroristischen Aktivitäten aufgefallen sind. Er untersucht auch die Rechtsverfahren und 
Schutzsysteme, um auf diese einzugehen. Er ist auf die Information angewiesen, die 
in den nationalen Berichten zur Verfügung steht und kann daher nicht umfassend sein. 
Das ist nicht wenig, denn es war sehr schwierig, leicht zu vergleichendes Datenmaterial 
zur Zahl der Kinder zu erhalten, die für terroristische Verbrechen verurteilt sind, und die 
Definition solcher Rechtsverstöße ist von Land zu Land sehr verschieden. Dennoch hat 
sich die vorliegende Momentaufnahme zum Ziel gesetzt, die jüngsten Entwicklungen 
und Tendenzen zu reflektieren, und sie erlaubt dadurch einige Vergleiche zwischen den 
Ländern. 

Österreich

„Bedenkt man die große politische und mediale Aufmerksamkeit als Folge des 
islamistischen Extremismus, wird oft übersehen, dass die Zahl der wegen rechtsradikalem 
Extremismus verurteilten Kinder und jungen Erwachsenen seit Jahren auf einem 
konstanten Hoch war.“ 

Nationaler Bericht von Österreich (2018), zusammengestellt für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Systemen des Jugendstrafrechts im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung: 
Leistungserweiterung und Erfahrungsaustausch zwischen Entscheidungsträgern‘.

16  Die UN-Sicherheitsratsresolution 2178 vom 24. September 2014 fordert auch alle UN-Mitgliedsstaaten 
auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um „die akute und ständig wachsende Gefahr durch Auslandskämpfer 
einzudämmen“, sowohl in ihrem Heimatland als auch im Ausland.



16

Es gibt zwei grundsätzliche Quellen für Gegenterrorismus und Extremistengesetze in 
Österreich. Das nationalsozialistische Verbotsgesetz (Verbotsgesetz oder VerbotsG) 
wurde 1945 verabschiedet und seitdem mehrfach ergänzt. Es zielt darauf ab, jedes 
mögliche Wiederaufleben von Nazismus zu unterdrücken, indem es Verbrechen unter 
Strafe stellt, die man ganz allgemein mit rechtsradikalem Extremismus assoziiert. Das 
Strafgesetzbuch (Strafgesetzbuch oder StGB) deckt alle anderen Formen von Verbrechen 
ab, die im Zusammenhang mit Terrorismus oder Extremismus begangen werden (z.B. 
linksradikaler oder islamistischer Extremismus). Beide Gesetzeswerke werden sowohl 
auf Kinder wie auch auf Erwachsene angewandt, obwohl Kinder (und Heranwachsende) 
einem gesonderten Gerichtsverfahren unterliegen und andere Urteilssprüche erhalten. 
Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass das Datenmaterial, das in Österreich zur Verfügung 
steht,17 nicht immer zwischen denjenigen unter 18 Jahren und solchen unter 21 Jahren 
(als Heranwachsende bezeichnet) unterscheidet. Deshalb bezieht sich das folgende 
Datenmaterial auf 14 bis 21- Jährige.

Zwischen 2014 und 2016 wurden 50 Kinder und Heranwachsende nach dem VerbotsG 
wegen rechtsradikaler extremistischer Verbrechen verurteilt, eine Zahl, die in den 
vergangenen Jahren leicht gesunken ist.18 Seit den Flüchtlings-und Migranten-Wellen 
von 2014 / 2015 gab es jedoch einen starken Anstieg bei Delikten der Anstiftung zu 
Hass-und Anti-Asyl-Propaganda von Seiten rechtsradikaler Extremistengruppen im 
Internet. Es folgen Beispiele von Verbrechen nach dem VerbotsG:19

• Schänden von Mahnmalen für die Opfer des Nazi-Regimes.
• Anstiftung und Islamfeindlichkeit, in Form von Veränderung (d.h. Überkleben) von 

Verkehrsschildern in der Nähe einer Moschee.
• Beschmieren der Wand einer türkischen Schule für Krankenschwestern durch ein 

Hakenkreuz.
• Auftritt bei einer Veranstaltung der rechtsradikalen Szene, an der die Repräsentanten 

rechtradikaler Parteien und sonstiger Gruppierungen des Umfelds aus verschiedenen 
Ländern teilnahmen.

• Anstiftung zur Gewalt gegen ein Lager der Roma über Facebook.

Es ist unüblich, dass Kinder und Heranwachsende wegen solcher Übergriffe 
Freiheitsstrafen erhalten, und was den August 2017 betrifft, war niemand wegen 
rechtsradikaler extremistischer Gewalttaten in Haft.

Zwischen 2014 und 2016 wurden weitere 50 Kinder und Heranwachsende für eine 
oder mehrere solcher terroristischer Gewalttaten verurteilt, wie sie im Kriminalgesetzbuch 
(StGB)20 verzeichnet sind - 80% waren männliche und 20% weibliche Täter. Es fällt 
auf, dass Kinder und Heranwachsende überproportional – 59% - unter all denen 

17 Die Hauptinformationsquelle für diesen Bericht war der Jahresbericht des Verfassungsschutzes (2014-
2016), veröffentlicht vom Amt für Verfassungsschutz und Anti-Terrorismus.
18 Information durch Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, automatisches System (Justizministerium, 
BMJ), Antwort per Email an die Verfasser des österreichischen nationalen Berichts, 20. September und 10. 
Oktober 2017.
19 Verfassungsschutzbericht, 2014, S. 16.
20 Nämlich die folgenden Artikel im Österreichischen Kriminalstrafrecht: 278b (Teilnahme an einer 
terroristischen Vereinigung); 278c (Verbrechen, die dadurch charakterisiert sind, eine terroristische Absicht 
zu verfolgen, wie Mord oder schwere Körperverletzung); 278e (Ausbildung zum Terrorismus); 278f (Anleitung 
zum Begehen einer terroristischen Tat) und 282a (Anstiften zum Terrorismus).
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vertreten sind, die nach dem Kriminalgesetz zu Gewalttaten im Zusammenhang 
mit Terrorismus verurteilt wurden. Im Vergleich machten Kinder und Heranwachsende 
nur 15% aller derjenigen aus, die im selben Zeitraum nach dem VerbotsG verurteilt 
wurden.

Keine der mit Terrorismus verbundenen Gewalttaten nach dem Kriminalgesetz betraf 
versuchte oder tatsächliche terroristische Übergriffe. Nahezu drei Viertel der Kinder 
und Jugendlichen wurden wegen des Vergehens der Teilnahme an einer terroristischen 
Vereinigung verurteilt.21 Das wird sehr weit ausgelegt und schließt Aktivitäten wie 
Informationsbeschaffung oder Werbung für eine Organisation ein. Weitere 20% wurden 
verurteilt wegen Anstiftung oder Verherrlichung terroristischer Gewalttaten, auch über das 
Informationsnetz der sozialen Medien. Zwischen 2014 und 2016 wurde ein vergleichsweise 
niedriger Prozentsatz von Kindern und Heranwachsenden wegen versuchter Ausreise 
und sogar wegen Teilnahme an Kampfhandlungen in Syrien verurteilt.22 Geschätzte 300 
‚Auslandskämpfer‘ reisten 2016 von Österreich nach Syrien und dem Irak.23�Davon waren 
139 unter 25 Jahren alt,24 und es ist nicht bekannt, ob sie allein oder in Begleitung der 
Eltern oder anderer Verwandter reisten.

Als Verbrechen nach dem Strafgesetzbuch werden alle anderen Formen terroristischer oder 
extremistischer Handlungen bezeichnet, unabhängig von rechtsradikalen Verbrechen, die 
unter das VerbotsG fallen. Folglich unterscheidet das Datenmaterial über Verurteilungen 
wegen Verbrechen nach dem Strafgesetz nicht klar genug zwischen linksradikalen und 
islamistischen Terroristen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass 2016 nur sechs 
Kinder und Heranwachsende auf Grund linksradikaler extremistischer Vergehen der 
Polizei gemeldet wurden – meistens wegen Sachbeschädigung. Diese Zahl ist signifikant 
niedriger als die von rechtsradikalen Extremisten, die im selben Zeitraum bei der Polizei 
angezeigt wurden (89 Kinder und Heranwachsende).25

In den vergangenen Jahren,vor dem Hintergrund des Terrorismus und Extremismus, wurden 
die Polizeikräfte zur Überwachung und Untersuchung aufgestockt. Österreich unternahm 
2016 weitergehende gesetzliche Schritte und nahm das Polizeistaatsschutzgesetz 
an, das Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit autorisiert, wobei 
verdeckte Fahndungen und das Sammeln von Informationen durch Unternehmen des 
Personentransports und von Providern der öffentlichen Telekommunikationsdienste 
einschließt. Da diese Bestimmungen keine Verantwortlichkeit der Kriminalbehörden 
voraussetzen, können die Maßnahmen auch auf einen Personenkreis unter 14 Jahren 
(das Mindestalter für Strafmündigkeit liegt in Österreich bei 14 Jahren) angewandt 
werden. Erhöhter Untersuchungsaufwand bei Bedohungen, wie etwa die Überwachung 
und die verdeckten Fahndungen, fallen in die Kompetenz des Staatlichen Amts für 
Verfassungsschutz und Anti-Terrorismus sowie die entsprechenden Einsatzstellen auf 
Kreisebene.

21  Dies ist ein Vergehen nach Artikel 278b des österreichischen Strafrechts.
22  Glaeser, Bernd, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, unveröffentlichtes Manuskript, 
2016, S.1.
23 Die Zahlen stammen aus dem Bericht des Verfassungsschutzes, 2015, S.25, und dem Bericht des 
Verfassungsschutzes, 2016, S.24.
24  Die Presse: Terrorismus: 296 Jihadisten in Österreich unter Beobachtung. APA Austrian Press, 10. August 
2017.
25 Statistische Angaben aus Verfassungsschutzberichte 2014-16.
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Belgien

„Erst einmal festgenommen und als verdächtigen eingeschätzt, können diese jungen 
Leute nicht als normale, erwachsene Terroristen behandelt werden. Nicht nur das, 
sie sollten als gefährdete Kinder betrachtet werden. Vor allem sind es Kinder, und 
sie brauchen eine ganz besondere Behandlung, die ihrer seelischen Verwundbarkeit 
Rechnung trägt; mit Verfahren und Maßnahmen, die sie benötigen.“ 

Nationaler Bericht von Belgien (2018), vorbereitet für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Jugendgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anti-Terrorismus: Erhöhung von 
Leistungsfähigkeit und vergleichendes Lernen zwischen Entscheidungsträgern‘.

Belgien hat in den vergangenen Jahren mehrere sehr gewalttätige terroristische Angriffe 
erfahren. Die Angriffe vom März 2016 wurden als die bisher schlimmsten betrachtet, 
die das Land je erfahren hat, mit 32 Todesopfern und einigen hundert Verletzten. Die 
verantwortlichen Täter von solchen Angriffen 2015 in Frankreich waren auch mit Belgien 
vernetzt, das die höchste berichtete Zahl von Anwerbungen zu bewaffneten islamistischen 
Gruppen pro Kopf der Bevölkerung in Westeuropa hat. Schätzungsweise sind seit 2011 
mehr als 500 belgische Bürger nach Syrien ausgereist.26 So hat im August 2017 die 
Coordination Unit for Threat Analysis in Belgium (CUTA) geschätzt, dass 127 Kinder 
in Syrien und/oder im Irak mit Belgien Beziehungen hatten, sechs von ihnen hatten 
vergeblich versucht, nach Syrien und dem Irak auszureisen und vier wurden eines 
Ausreiseversuchs verdächtigt.27

2003 brachte Belgien seine Anti-Terror-Gesetze auf den neuesten Stand, mit neuen 
Bestimmungen in seinem Strafrecht. 2013 wurden weitere Verbrechen hinzugefügt, dabei 
auch öffentlicher Aufruhr, um ein terroristisches Verbrechen zu begehen, Anwerbung 
zum Terrorismus und Ausbildung zum Terrorismus. Nach den Attentaten von Brüssel und 
Paris 2015 und 2016 wurden weitere Ergänzungen hinzugefügt, dabei wurden auch 
Auslandsreisen aus terroristischen Motiven unter Strafe gestellt und man erweiterte den 
Bereich investigativer Methoden.

Das Strafrecht ist ebenso auf Kinder wie auch auf Erwachsene anzuwenden, obwohl Kinder 
in einem abgetrennten Strafrechtsprozess verhandelt werden und nach verschiedenen 
Stufen verurteilt werden (mit einigen Ausnahmeregeln bei Kindern über 16 Jahren, was 
weiter unten erklärt wird). Belgien ist eine Föderation und die Kompetenzen für Verfahren 
nach dem Kinderrecht werden im Rahmen der föderalen Institutionen zwischen den drei 
Volksgruppen (Flamen, Franzosen und deutschsprachige Volksgruppe) geteilt.

Nach belgischer Rechtssprechung begeht Kinder keine ‚Verbrechen‘; sie begehen 
stattdessen ‚Handlungen, die als Delikt bewertet werden‘, für die eine spezialisierte 

26  B. Van Ginkel and E. Entenmann (Eds.), The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. 
Profiles, Threats and Policies, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 7, no.2, 2016.
27 CUTA, Note contextuelle: Les Mineurs belges auprès de l’Etat islamique (Hintergrundsinformation: 
Belgische Minderjährige und der Islamische Staat), Ref OCAD 334110, September 2017.
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Rechtsprechung, das Jugendgericht, dazu bestimmt ist, Schutzmaßnahmen, 
Pflegestellen, Erziehung und/oder das Resozialisierungsrecht anzuwenden, wie es 
im Jugendschutzgesetz festgelegt ist. Wenn der Fall eines Kindes als erstes der 
Anklagebehörde vorgelegt wird, kann sie entscheiden, ob das Kind nach Aktenlage als 
bedroht gilt, was dazu führt, dass man bei ihm Schutzmaßnahmen ergreift, wie z.B. 
Visitationen des Elternhauses oder Aufnahme in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung 
der Gemeinde. Andere Schutzmaßnahmen können bis zum Freiheitsentzug in einer 
geschlossenen Besserungsanstalt oder einer anderen Einrichtung des Jugendschutzes. 
Es gibt aber auch Umstände, bei denen ein Kind über 16 Jahren der Erwachsenenjustiz 
überstellt werden kann.

Das Datenmaterial, das vom Jugendgerichtshof in Belgien gesammelt wird, definiert 
nur, ob das Kind ‚in Gefahr ist‘ oder ob er oder sie eine ‚Handlung, die als Verbrechen 
gilt‘, begangen hat. Am Ende ist es nicht möglich, klare Schlussfolgerungen zur Zahl 
der Kinder zu ziehen, die man als Verantwortliche für Verbrechen gefunden hat, die mit 
Terrorismus verbunden sind. Dennoch betonen die Anklagebehörden, dass sie 
einen ständigen Zuwachs der Zahl von Kindern festgestellt haben, die wegen 
Verbrechen verdächtigt wurden, die mit Terrorismus verbunden sind: 2014 
waren es 22, 2015 waren es 35 und 2016 waren es 66.

Kroatien

„Keine Minderjährigen haben irgendwelche Straftaten von gewaltsamem Extremismus 
und/ oder Terrorismus begangen ... es ist evident, dass im Falle eines eines radikalen 
und extremistischen Verhaltens eines Minderjährigen sowohl die Gerichte als auch die 
Wohlfahrtsämter, die an dem Strafverfahren beteiligt sind, individuelle, charakteristische 
Merkmale bei der Entwicklung spezieller Programme und Maßnahmen und beim 
Strafmaß für einen Minderjährigen in Betracht ziehen würden.“

Nationaler Bericht von Kroatien (2018), vorbereitet für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Jugendgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anti-Terrorismus: Erhöhung von 
Leistungsfähigkeit und vergleichendes Lernen zwischen Entscheidungsträgern‘.

In jüngster Zeit hat Kroatien keine terroristischen Attentate erfahren, und nur sehr wenige 
Kroaten fanden sich unter denen, die in den Irak oder nach Syrien reisten. Dennoch wird der  
Terrorismus als Bedrohung der nationalen und internationalen Sicherheit gesehen, und es 
ist klar, dass das Staatsgebiet der Republik Kroatien als eines der Transitländer gesehen 
wird, das Terroristen auf ihrer Reise durchquert haben. 2013 trat ein neues Strafrecht 
in Kraft, mit Maßnahmen für ein Verbot der Finanzierung von Terrorismus, öffentlichen 
Aufruhrs, Anwerbung und Ausbildung zum Terrorismus sowie der Leitung terroristischer 
Gruppen. 2015 wurde das Strafgesetz ergänzt, um das Verbrechen der Vorbereitung einer 
Straftat auszuweiten. Bei Kindern (im Alter von 14-18 Jahren), die die Altersgrenze zur 
Strafmündigkeit überschritten haben, sind solche Vergehen nach dem Strafrecht definiert, 
aber Strafverfahren und Urteile werden nach dem Jugendgerichtsgesetz durchgeführt.
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Es wurden in Kroatien zwischen 2001 und 2016 keine Kinder wegen Verbrechen 
im Zusammenhang mit Terrorismus angeklagt oder verurteilt. Tatsächlich wurde 
2013 in einem einzigen Fall im Zusammenhang mit den Anti-Terror-Gesetzen Anklage 
gegen einen Erwachsenen erhoben, der beschuldigt wurde, in den sozialen Medien mit 
einem Video zu terroristischen Verbrechen aufgerufen zu haben. 2015 wurde ein Kind 
entdeckt, das mit der Absicht, nach Syrien zu reisen, Kontakte über die sozialen Medien 
suchte. Es wurde von Psychologen behandelt, und damit lösten sich seine Probleme.28 

Frankreich

„Heute haben radikale Thesen damit Erfolg, Kinder aus sehr unterschiedlichen sozialen 
Schichten oder Religionen anzuziehen, was die ganz besondere Macht dieser Lehren 
beweist, sich solch unterschiedlicher Methoden zu bedienen, die Kinder besonders 
treffen.“ 

Nationaler Bericht von Frankreich (2018), vorbereitet für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Jugendgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anti-Terrorismus: Erhöhung von 
Leistungsfähigkeit und vergleichendes Lernen zwischen Entscheidungsträgern‘.

Frankreich war in den vergangenen Jahren Ziel etlicher gewaltsamer terroristischer 
Attentate mit vielen Opfern. Außerdem schätzt man, dass fast 2000 Menschen von 
Frankreich nach Syrien und in den Irak gereist sind, um sich terroristischen Gruppen 
anzuschließen, und etwa 300 von ihnen sind seither zurückgekehrt.29 Seit Dezember 
2017 sind 62 Kinder aus dem Gebiet des sog. Islamischen Staats (IS) nach Frankreich 
heimgekehrt, zwei von ihnen sind jetzt volljährig und drei haben das Land wieder verlassen; 
damit bleibt es bei 57 Rückkehrern im Kindesalter.30

Um dieser Situation vorzubeugen hat Frankreich eine ganze Bandbreite von Anti-
Terror-Maßnahmen getroffen. Man hat zwischen November 2015 und November 2017 
den nationalen Notstand ausgerufen, die Anti-Terror-Gesetze verstärkt, die Gründung 
eines Staatsschutzes verabschiedet und ein Anti-Radikalisierungszentrum in die Wege 
geleitet. Terroristische Verbrechen sind qua Strafgesetzbuch definiert und beinhalten 
‚Auslandsaufenthalte, um sich an terroristischen Handlungen zu beteiligen‘.31�Viele 
der Vollmachten, auf die man sich während des Ausnahmezustands berufen hat, sind 
seitdem legalisiert, und zwar in dem Gesetz zur Verstärkung der Inneren Sicherheit und 
Bekämpfung von Terrorismus, das im November 2017 in Kraft trat. Neben anderen 
Themen betrifft es auch solche Maßnahmen gegenüber Personen, die ein nationales 
Sicherheitsrisiko darstellen, wie z.B. sich nur an einem speziell zugewiesenen Wohnort 
aufzuhalten, und Hausdurchsuchungen ohne richterliche Genehmigung.

28 Bericht des Kroatischen Sicherheits-und Nachrichtendiensts (SOA), 2015.
29 Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees (Jenseits des Kalifats: Auslandskämpfer 
und die Bedrohung durch Rückkehrer), Soufan Centre, Oktober 2017, S.10, 12.
30 Die Zahlen stammen aus dem französischen nationalen Bericht, 2017.
31 Frankreich: Gesetz zur Inneren Sicherheit, Artikel L 224-1, modifiziert durch die Gesetzesänderung 2016-
987 vom 21. Juli 2016, Art. 11.
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Seit der Gesetzesänderung von 2013 hat die Anti-Terrorismus-Abteilung am Bezirksgericht 
von Paris die nahezu ausschließliche Rechtsprechung bei terroristischen Verbrechen für 
Erwachsene und Kinder (mit Ausnahme von Vergehen direkter Provokation terroristischer 
Gewalttaten oder der öffentlichen Verherrlichung solcher Handlungen32). Kinder, die wegen 
krimineller Handlungen untersucht werden,auch wegen Vergehen im Zusammenhang 
mit Terrorismus, werden von den spezialisierten Jugendstrafrecht-Schutzdiensten (DPJJ) 
behandelt. Andere wichtige Institutionen sind hier auch die Erziehungsabteilung des 
Gerichtshofs von Paris, die für das Sammeln von Informationen zum sozialen Hintergrund 
eines Kindes verantwortlich ist, und der Staatliche haftfreie Erziehungsdienst, ein 
gerichtlicher Jugendschutzdienst mit Zentrum in Paris, der gerichtliche Maßnahmen 
zu einer erzieherischen Überwachung bereit stellt. Je nach Faktenlage des Falls kann 
das DPJJ Alternativen zu einem Gerichtsverfahren oder dem sofortigen Erscheinen 
vor Gericht empfehlen. Es kann auch andere vorläufige Erziehungsmaßnahmen, die 
als notwendig erachtet werden, einleiten, einschließlich zivilrechtlicher Maßnahmen für 
gefährdete Kinder.

Die Zahl von Kindern, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus verfolgt 
und verurteilt werden, ist gering und sie macht weniger als ein Prozent der gesamten Fälle 
des DPJJ aus. Im August 2015 wurden 67 Kinder wegen Verbrechen im Zusammenhang 
mit Terrorismus verfolgt, und ihre Zahl ist 2016 auf 178 angestiegen. Kein Kind ist 
wegen versuchter oder tatsächlich durchgeführter terroristischer Attentate 
verurteilt worden. Sie werden meistens wegen des Vergehens einer kriminellen 
Verschwörung zum Zweck der Durchführung einer terroristischen Handlung33 
und wegen Verherrlichung von Terrorismus belangt (‚apologie du terrorisme‘). Ein 
Forschungsprojekt von 2017 hatte zum Ergebnis, dass die meisten Fälle von Kindern 
im Zusammenhang mit islamistischen Vergehen standen, aber es gab auch Fälle von 
baskischen Nationalisten, korsischen und rechtsradikalen Aktivisten.34 

Zwischen 2012 und 2017 wurden insgesamt 70 Kinder wegen des Vergehens einer 
kriminellen Verschwörung zum Zweck einer terroristischen Tat verfolgt. Nach den 
Bestimmungen ist schon die Beteiligung dafür ausreichend, dass es auf ein terroristisches 
Verbrechen hinaus läuft. Es gab ein stetes Anwachsen der Zahl von Kindern, die wegen 
dieses Vergehens angeklagt wurden. 2012 wurde gerade einmal ein Kind deswegen 
angeklagt, und 2017 ist die Zahl auf 22 angestiegen. In der Mehrheit (93%) waren 
sie zwischen 15 und 17 Jahre alt. 50 dieser Kinder waren ab Dezember 2017 noch 
in Untersuchungshaft und 20 waren schon verurteilt worden. Während der Zeit der 
Untersuchung waren sie fast die ganze Zeit in Haft. Bei ihrer Verurteilung erhielten 
einige Freiheitsstrafen, bei anderen wurden die Urteile ausgesetzt. Im Vergleich wurden 
mehr Mädchen wegen dieses Verbrechens verfolgt als für Fälle von nicht-terroristischer 
Kriminalität. Von 70 Kindern waren ein Drittel (23) Mädchen und zwei Drittel (47) Jungen.

Das Vergehen der Befürwortung von Terrorismus wurde 2014 in Ergänzung des 
französischen Strafrechts eingeführt, und ab dem 1.8.2016 waren 110 Kinder deswegen 

32  Artikel 706-16, 706-17 und 706-22-1 des französischen Strafgesetzbuchs.
33  Frankreich: Artikel 421-2-1 des Strafgesetzbuchs.
34  Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les mineurs suivis par le PJJ (Engagierter 
Radikalismus, revolutionäre Radikalisierungen. Eine Untersuchung über die Bergarbeiter, die vom PJJ 
verfolgt werden) – Bericht Bonelli, Januar 2018.
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verfolgt worden. Amnesty International fand die gesetzliche Definition dieses Delikts als 
zu schlecht und hat sie generell als zu vage kritisiert, sie würde zu viel Spielraum zu einer 
weitgehenden Auslegung bieten.35�Der UN-Sonderberichterstatter zur Förderung und den 
Schutz von Menschenrechten und Grundrechten bei der Bekämpfung von Terrorismus 
hat sich besorgt gezeigt, dass die Anklage wegen Verherrlichung von Terrorismus zu 
extensiv gegen Minderjährige verwendet worden sei.36

Ab dem 1.8.2016 fielen 189 Kinder unter die gerichtlichen Schutzverfügungen, weil man 
in ihnen vermeintlich ein Risiko zur Radikalisierung sah - dies schloss in erster Linie eine 
genaue Überprüfung oder die Maßnahme einer haftverschonenden Erziehungshilfe ein. 
Im Vergleich war diese Zahl gegenüber 39 Personen am 1. August 2015 angestiegen. 
Außerdem wurden laut Datum vom 1. August 2016 364 Kinder wegen ‚Anzeichen 
von Radikalisierung‘ überprüft und weitere 146 Kinder, deren Eltern als radikalisiert 
eingeschätzt wurden. 

Deutschland

„...überall herrscht der Ruf nach Sicherheit, in der Öffentlichkeit und politischen Debatten 
und er bezieht sich hauptsächlich auf gewalttätige Extremisten. Daraus folgt, dass der 
besondere Kontext der jungen Menschen – der Heranwachsenden – oft übersehen 
wird.“

Nationaler Bericht von Deutschland (2018), vorbereitet für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Jugendgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anti-Terrorismus: Erhöhung von 
Leistungsfähigkeit und vergleichendes Lernen zwischen Entscheidungsträgern‘. 

In den vergangenen Jahren gab es mehrere islamistisch motivierte Angriffe in Deutschland; 
darüber hinaus sind nach offiziellen Schätzungen mehr als 910 Islamisten von Deutschland 
nach Syrien oder den Irak aufgebrochen. Von rund einem Drittel derer, die ausreisten, 
ist bekannt oder wird angenommen, dass sie wieder zurück in Deutschland sind. Mehr 
als 70 dieser Rückkehrer haben Erfahrung im bewaffneten Kampf oder haben zumindest 
eine Art militärischer Ausbildung durchlaufen. Auf Grund der historischen Erfahrungen 
mit rechts-und linksradikalem Extremismus haben die deutschen Behörden eine sehr 
große Erfahrung im Kampf mit dem Terrorismus. 2004 wurde eine gemeinsame Anti-
Terror-Zentrale (Gemeinsames Terrorabwehrzentrum) eingerichtet, um den Austausch 
von Strategien und Informationen unter den 16 deutschen Bundesländern und zwischen 
Sicherheitsbehörden, der Polizei und dem Amt für Verfassungsschutz zu erleichtern. 
Die wichtigste Quelle für Anti-Terrorismus-Gesetze ist das Strafgesetzbuch (StGB), das 
eine Reihe vorbereitender Handlungen im Zusammenhang mit Terrorismus unter Strafe 
stellt, eingeschlossen die tatsächliche oder auch versuchte Ausreise aus Deutschland, 

35 Siehe Dangerously Disproportianate: The Ever-Expanding National Security State in Europe (Auf 
gefährliche Weise unproportional: Der sich immer weiter ausbreitende nationale Sicherheitsstaat in Europa), 
Amnesty International (2017), S.37.
36 OHCHR, 23. Mai 2018, Einleitende Fakten zum Besuch: Der UN-Sonderberichterstatter zur Förderung 
und den Schutz von Menschenrechten und Grundrechten beim Kampf gegen Terrorismus fasst seinen 
Frankreichbesuch zusammen.
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um an einer terroristischen Ausbildung teilzunehmen, den Erwerb von Sprengstoff oder 
Waffen, mit der Absicht Angriffe durchzuführen, und die finanzielle Unterstützung von 
Terrorismus. Das Gesetz definiert nicht direkt den Begriff Terrorismus, aber impliziert, 
dass jemand, der eines unter den Artikeln 129a37 (Teilnahme an einer terroristischen 
Organisation) und 129b38 (Unterstützung terroristischer Organisationen im Ausland) 
aufgelisteten Verbrechen begeht, ein Terrorist ist. Nach Paragraf 89a des Strafrechts 
ist es ein Verbrechen, „einen schweren Anschlag vorzubereiten, der den Staat in Gefahr 
bringt“, unabhängig davon, ob der Täter Mitglied einer ‚terroristischen Organisation‘ 
nach den Paragrafen 129a oder 129b ist. Keiner dieser Paragrafen enthält spezielle 
Bestimmungen für Kinder.

Es gab bedeutende Entwicklungen in Gesetzgebung und Politik, wodurch die 
polizeilichen Vollmachten bei der Überwachung und Untersuchung verstärkt wurden. 
2016 nahm Deutschland zusätzliche Anti-Terror-Gesetze an (Verbesserung des 
Informationsaustauschs zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus), was die 
Bundespolizei bevollmächtigt, verdeckte Ermittler zur Verstärkung des Gesetzes und 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit einzusetzen; es erweitert den Austausch 
von Datenmaterial mit den ausländischen Sicherheitsdiensten; es ermächtigt den 
Bundesverfassungsschutz (BfV) gemeinsame Datenkonten mit ausländischen Partnern 
zu eröffnen; es erhöht die Kontrolle und die Telefonüberwachung von Kartentelefonen; 
und es setzt die Altersgrenze der Verdächtigen, denen der BfV nachspüren und von 
denen er Daten sammeln darf, von 16 auf 14 Jahre herab.

Deutschland hat auch das Konzept einer Person eingeführt, die eine Gefahr für die 
nationale und öffentliche Sicherheit und ein hohes Risiko darstellt, politisch motivierte 
Verbrechen zu begehen, die speziell nach deutschem Strafrecht bestraft würden.39 Es 
sind die sogenannten Gefährder. Die Bundeskriminalpolizei geht ab 2017 von fast 700 
solcher Gefährder aus.

Die Anzahl von Fällen, die im Zusammenhang von Terrorismus untersucht wurden, ist 
von Jahr zu Jahr gewachsen - 2017 wurden ca. 900 Verfahren in Zusammenhang mit 
Terrorismus durch die Bundesstaatsanwaltschaft in Gang gesetzt, 800 davon hatten mit 
Islamisten zu tun; 2016 wurden etwa 250 Verfahren eröffnet und 2013 gelangten im 

37 Paragraf 129a des deutschen Strafrechts stellt Mitgliedschaft, Teilnahme oder Bildung einer Organisation, 
deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Mord, Totschlag, Geiselnahme, schwere physische 
oder psychische Verletzung, Computer-Sabotage, Brandstiftung, Verbrechen unter dem Einsatz von 
Feuerwaffen, schwere Umweltverbrechen oder andere schwere Straftaten zu begehen. Dieser Paragraf kann 
aber nur dann angewandt werden, wenn bei der Straftat die Absicht besteht, die Bevölkerung auf erhebliche 
Weise zu bedrohen, eine Behörde oder eine internationale Organisation unter Nötigung zu Handlungen zu 
zwingen, durch den Einsatz von Gewalt oder deren Androhung, oder die politischen, verfassungsrechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staats oder einer internationalen Organisation zu 
zerstören oder erheblich zu beeinträchtigen, so dass die Auswirkungen dem Staat oder der internationalen 
Organisation schweren Schaden zufügen.
38 Paragraf 129b des deutschen Strafrechts erlaubt es den Behörden, Gründung, Mitgliedschaft, 
Unterstützung und das Anwerben von Mitgliedern oder Unterstützern von kriminellen oder terroristischen 
Vereinigungen im Ausland (und außerhalb der Europäischen Union) zu verfolgen, wenn der Faktor einer 
räumlichen Verbindung vorliegt, wie im Gesetz ausgeführt. Solche Faktoren schließen die Beteiligung 
eines deutschen Staatsangehörigen, als Täter oder als Opfer, ein. Die Aktivität des Verdächtigen liegt in 
Deutschland, oder Opfer oder Täter halten sich tatsächlich in Deutschland auf.
39 Deutschland: Bundestagsdrucksache 16/3570, S.6 (Übersetzung durch die Verfasser).



24

Vergleich etwa 80 Fälle zur Verhandlung.40 Darin sind solche Verbrechen eingeschlossen, 
wie Auslandsreisen mit dem Vorhaben, Gewaltverbrechen zu verüben.41

Es war sehr schwierig, Zahlenangaben zu finden, die sich direkt auf Kinder und 
Heranwachsende beziehen, im Hinblick auf die Verfolgung und die Verurteilung von 
Verbrechen, die mit Terrorismus verbunden sind. Jedoch offenbaren Angaben des 
Statistischen Bundesamts, dass 2015 fünf Kinder wegen des Gebrauchs verbotener 
Symbole und der Verbreitung von Hassreden zu Gefängnis verurteilt wurden, und 
2016 erhielten 11 Kinder Haftstrafen wegen der Verbreitung von Propaganda, 
Verwendung verbotener Symbole, Vorbereitung schwerer Gewalttaten, die den 
Staat bedohen (Paragraf 89a StGB), und Hassreden.42 Eine Analyse der Personen, 
die nach Syrien und dem Irak ausgereist waren, wurde von deutschen Behörden 
durchgeführt und man stellte dabei fest, dass 79% männlich und 21% von ihnen weiblich 
waren.43 Bei der ersten Welle dieser Personen, die das Land verließen, waren 5% unter 
18 Jahren und 2015 waren ca. 16% unter 18 Jahren.44

Ungarn

Ungarn verurteilt jede Art von Terrorismus und ist der Ansicht, dass der internationale 
Terrorismus eine der wichtigsten Sicherheitsbedrohungen darstellt. Nach jüngsten 
Informationen ist Ungarn als ein zentraleuropäisches Land nicht in diesem Ausmaß von 
internationalem Terrorismus bedroht oder anvisiert, es existiert auch kein internationales 
terroristisches Netzwerk innerhalb seiner Grenzen. Gegenwärtig ist Ungarn wegen seiner 
geografischen Lage und seiner Position als Teil der Transitroute nur von dem Phänomen 
der terroristischen Auslandskämpfer betroffen. Auf Grund der historischen Entwicklung 
Ungarns (keine koloniale Vergangenheit) und seiner demografischen Struktur (homogene 
Bevölkerung; die größte signifikante Minderheit sind die Roma, die seit mehreren 
Jahrhunderten im Land leben) nimmt das Problem des Terrorismus nicht die gleichen 
Ausmaße an wie in vielen westeuropäischen Ländern.

Das Verhältnis zu Minoritäten in Ungarn ist grundsätzlich ausgeglichen, politische, religiöse 
oder andere diskriminierende Einstellungen bei der Bevölkerung erscheinen nicht in der 
Statistik, die Verbrechen durch Kinder betrifft. Die Radikalisierung von Heranwachsenden 
hat keine religiösen, politischen oder andere Ursachen, solche Verhaltensweisen konnten 
hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Fußballrowdytum beobachtet werden.

Bei dem geltenden ungarischen Strafrecht findet man Verbrechen in Verbindung mit 
Terrorismus in Kapitel XXX, das Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit regelt. 

40 Deutsche Justiz ist mit Terror-Verfahren überfordert.
41 Diese Ergänzung wurde in Einklang mit der Resolution des Un-Sicherheitsrats 2178 vom September 2014 
eingefügt, die vorsieht, dass alle Staaten sicher stellen, dass ihre Gesetze vorsehen, dass das Reisen zum 
Zweck des Terrorismus, oder damit verbundene Ausbildung, und auch die Finanzierung oder Unterstützung 
solcher Aktivitäten als schwere Verbrechen geahndet werden.
42 Aus einer Quelle des Bundesinnenministeriums, Deutschland.
43 Analyse des sozialen Hintergrunds und des Radikalisierungsprozesses von Personen, die aus islamistischen 
Motiven von Deutschland nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind Amt für Verfassungsschutz, 
Deutschland, 7. Dezember 2016.
44 Siehe oben.
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Darin werden vier verschiedene Verbrechen in Verbindung mit Terrorismus geregelt: 
terroristische Handlungen, Verschweigen einer terroristischen Handlung, finanzielle 
Unterstützung von Terrorismus, illegale Inbesitznahme eines Fahrzeugs. Darüber hinaus 
enthält Kapitel XXXII (kriminelle Vergehen gegen die öffentliche Ordnung) ein weiteres 
Verbrechen in Verbindung mit Terrorismus, nämlich die Anstiftung zum Krieg.

In Ungarn liegt die Grenze zur Strafmündigkeit bei 14 Jahren (paragraf 16 des 
Strafgesetzbuchs). Dennoch können auch Kinder zwischen zwölf und vierzehn Jahren 
zur Rechenschaft gezogen werden, wenn folgende Kriterien zutreffen:

a. Die strafrechtliche Verantwortung einer Person zwischen zwölf und vierzehn Jahren 
kann bei sechs verschiedenen Verbrechen eintreten: Totschlag (paragraf 160, Abs. 
1-2), fahrlässige Tötung (paragraf 161), tätlicher Angriff (paragraf 164, Abs. 8), 
terroristische Handlungen (paragraf 314, Abs. 1-4), Raub (paragraf 365, Abs. 1-4), 
Plünderung (paragraf 366, Abs. 2-3).

b. Es ist erforderlich, dass ein Täter zwischen zwölf und vierzehn Jahren das 
Schuldbewusstsein hat, die Art und die Folgen seiner Handlungen zu verstehen.

In Ungarn wurden keine Kinder wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus 
verurteilt und es wurden keine Strafrechtsverfahren wegen solcher Vergehen gegen sie 
eröffnet. Bei ähnlichen Verbrechen in der Nähe zum Terrorismus wurde typischerweise 
das Verbrechen mit Feuerwaffen und Munition begangen, aber weder ein politischer noch 
ein anderer Hintergrund konnten in Verbindung mit diesen Straftaten bewiesen werden. 
Das Strafgesetz gibt daher dieser Frage keinen Vorrang; deshalb erlaubt die ungarische 
Rechtsprechung keine unterschiedlichen Regeln für Jugendliche im Fall von Verbrechen, 
die mit Terrorismus verbunden sind.

Niederlande

„...es gibt nicht nur einen Weg in Richtung Radikalismus und Extremismus. 
Trotz öffentlicher Wahrnehmung sind Armut, Religion oder Diskriminierung nicht 
notwendigerweise die bestimmenden Faktoren. Es gibt eine Vielfalt von Gründen: 
sozio-psychologische Faktoren, soziale Faktoren, politische Faktoren, ideologisch-
religiöse Faktoren, kulturelle und persönliche Krisen, Traumen und andere Auslöser-
Mechanismen, Gruppendynamik, das Auftauchen von Anwerbern/Doktrinären und die 
Rolle der sozialen Medien.“ 

Nationaler Bericht der Niederlande (2018), vorbereitet für das IJJO-Projekt ‚Stärkung 
von Jugendgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anti-Terrorismus: Erhöhung von 
Leistungsfähigkeit und vergleichendes Lernen zwischen Entscheidungsträgern‘.

Die Hauptquelle für die Terroristengesetze in den Niederlanden ist das Gesetz über 
terroristische Verbrechen (Wet terroristische misdrijven), das 2004 in Kraft trat und 
das die EU- Rahmenvereinbarung ausführt. Im März 2017 erlaubten es neue Anti-
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Terror- Vollmachten den Behörden, den Personen, die einer Verbindung mit Terrorismus 
verdächtigt sind, Einschränkungen aufzuerlegen, darunter Meldepflicht, Einschränkungen 
bei Reisen, Kontaktverbote, Ausreiseverbote, und mit erweiterter Vollmacht die 
Möglichkeit, holländischen Staatsbürgern während eines Auslandsaufenthalts die 
Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wenn sie verdächtigt werden, an einer terroristischen 
Gruppe teilzunehmen.

Es gibt keine genauen Angaben über die Zahl von Kindern, die man in den Niederlanden 
wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt oder verurteilt hat. Um 
einen Anhaltspunkt zu finden, hat man die gerichtlichen Verfügungen über Kinder, 
die wegen Terrorismus verurteilt wurden, überprüft,45 und es wurden zwischen 
Januar 2001 und Juli 2017 nur vier Fälle gefunden. Sie betrafen Vergehen wegen 
Anstiftung zur Verübung terroristischer Verbrechen durch Botschaften über Twitter und ihre 
Verbreitung; versuchte Teilnahme an einer terroristischen Organisation; und Vorbereitung 
eines terroristischen Angriffs.

Der Niederländische Allgemeine Aufklärungs-und Sicherheitsdienst (Algemeine 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD) und der Nationale Koordinator für Sicherheit 
und Anti-Terrorismus (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV) 
haben im April 2017 einen Bericht veröffentlicht, welche Rolle Kinder mit holländischer 
Herkunft innerhalb des IS spielen.46 Er betont die verschiedenen Stufen von Gewalt, 
denen Kinder, die in Gebieten des IS lebten, ausgesetzt sein konnten, und dass sie, wenn 
sie männlich und über 9 Jahre alt waren, militärisch ausgebildet werden konnten.47 Der 
Bericht betont, dass man diese Erfahrungen unbedingt berücksichtigen muss, wenn man 
die Maßnahmen für rückkehrende Kinder beschließt. 

Von Februar 2013 bis März 2017 hat die Kinderschutzbehörde (Raad voor de 
Kinderbescherming) 81 Kinder untersucht, die aus Syrien zurückgekehrt waren: 46 
kamen mit ihren Familien und 35 waren Einzelkinder im Alter von 15 Jahren und darüber. 
Ab 2017 wurden geschätzte 80 Kinder holländischer Herkunftnoch in den Kampfgebieten 
in Syrien und dem Irak vermutet – die Hälfte von ihnen Jungen und weniger als 20% über 
neun Jahre alt.48

Wenn Kinder aus einem der vom IS kontrollierten Gebiete in die Niederlande 
zurückkehren, wird individuell über sie beraten, um die jeweils erforderliche Fürsorge, 
Sicherheitsmaßnahmen und das notwendigen Eingreifen der Behörden zu bestimmen, 
und ein Behandlungsplan wird als Teil einer interdisziplinären Fallstudie entwickelt. Um 

45 Hierzu wurde die website: www.rechtspraak.nl benutzt. Auf dieser Website werden gerichtliche Verfügungen 
ohne Namensnennung publiziert. Es ist zu beachten, dass dies eine Auswahl ist,nicht etwa die Darstellung 
aller gerichtlicher Verfügungen. Zu Forschungszwecken wurden bei der Suche folgende Schlüsselbegriffe 
verwendet: Minderjähriger und Radikalisierung; Minderjähriger und Radikalisierung; Minderjähriger und 
Terrorismus; Kind und Terrorismus; Kind und Radikalisierung; Islamischer Staat und Minderjähriger und 
Minderjähriger und ISIS.
46 Staatliche Koordinationsstelle für Sicherheit und Anti-Terrorismus und Allgemeiner Aufklärungs-und 
Sicherheitsdienst (2017). Die Kinder von ISIS. Herausgegeben von NCTV und AIVD. Als Person mit 
holländischer Herkunft wird ein Kind bezeichnet, dessen beide Eltern holländische Staatsbürger sind oder 
die für einen längeren Zeitraum in den Niederlanden lebten.
47 Niederlande: Ministerium für Innere Sicherheit und Justiz (2017). Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme. Nachzulesen unter https://www.nctv.nl/
binaries/Beleidsbrief%20DTN44%20en%20VGR_tcm31-254184.pdf
48 Siehe oben.

http://www.rechtspraak.nl
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zu verhindern, dass Kinder wieder ins Ausland reisen, wird die Kinderfürsorgestelle 
zuerst eine Untersuchung einleiten, und auf dieser Grundlage kann sie eine ganze 
Reihe von Schritten einleiten, wie Passentzug- oder Entwertung, Anweisungen zur 
Familienüberwachung durch das Jugendgericht und die Anordnung, das Kind in eine 
Pflegeeinrichtung zu geben. Bei besonderen Umständen kann das Gericht die Einweisung 
in eine geschlossene Pflegestelle anordnen, wo ein Kind seine Freiheit verliert.49 

Fallstudie: Reaktion auf ein 17-Jähriges Mädchen mit einem Fluchtrisiko 
von den Niederlanden nach Syrien

Fatima war eine Teenagerin mit marokkanischen Wurzeln, die mit ihrer Mutter in den 
Niederlanden lebte. Sie hatte einige Traumen in ihrem Leben erlitten, ihr Vater war an 
einem Herzinfarkt gestorben und ihr Lieblingsbruder war nach Syrien ausgereist und dort 
umgekommen. Fatima bekam Ärger in der Schule und ihre Noten ließen nach. Ihre Mutter 
war nach Marokko gegangen und Fatima wurde dann von ihrer älteren Schwester versorgt. 
Infolge dessen fiel sie den Jugendschutzbehörden auf und wurde unter Jugendaufsicht 
gestellt. Etwa zum selben Zeitpunkt begann sie ein Verhältnis mit einem Jungen und ließ 
sich nach islamischem Recht mit ihm verheiraten, ihre Schwägerin zog nach Syrien, und 
nahm Fatimas Lieblingsnichte dabei mit und trat einem Netzwerk ultraradikaler Frauen 
mit dem Namen ‚Schwesternschaft‘ bei.

Die Situation spitzte sich zu, als Fatima mit 17 Jahren in einem Hotelzimmer mit 
Männern festgenommen wurde, die angeblich jihadistische, extremistische Ansichten 
hatten. Daraufhin wies man sie auf Grund einer Vorschrift des Kinderschutzes für drei 
Monate in ein geschlossenes Jugendheim ein, und ihr Pass wurde wegen der deutlichen 
Fluchtgefahr zum Islamischen Staat nach Syrien und wegen der Besorgnis um ihren 
Internetgebrauch eingezogen.

Als sie das geschlossene Heim verließ, begann sie eine Diamond-Plus-Intervention bei 
der Stiftung SIPI, die ihr half. SIPI umschrieb ihre guten Charaktereigenschaften mit 
Intelligenz und Nähe zu ihrer Mutter, die gegen radikale Ideologien eingestellt war. Man 
arbeitete auch eng mit ihrer Schule, dem Hausarzt und der Polizei zusammen und teilte 
die Informationen im Einverständnis mit ihrer Mutter. SIPI erarbeitete mit Fatima ein 
Programm, das auf die Idee eines täglichen Verhaltenswechsels abzielte. Fatima musste 
regelmäßig zur Schule gehen, man half ihrer Mutter bei den Erziehungsmaßnahmen. 
Als man erst einmal eine Vertrauensbasis aufgebaut und eine gewisse Bereitschaft 
von Fatima und ihrer Familie erreicht hatte, ging man dazu über, mit ihr einige ihrer 
ideologischen Ansichten zu diskutieren, und schließlich weckte man bei ihr den Mut, ihr 
Bündnis mit radikalen Gruppen zu beenden.

49 Zur weiteren Information siehe Rozemarijn van Spaendonck, To school or to Syria? The foreign fighter 
phenomenon from a children´s rights perspective, Utrecht Law Review Volume 12, Issue 2 (June), 2016.
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2.3.   Sozialer Hintergrund von Kindern, die wegen Verbrechen 
im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt und verurteilt 
wurden

„Die Ursache des Problems ist der Zorn, nicht in diese Gesellschaft zu passen.“

Sandra Doevendans, zentrale Persönlichkeit der Stadtverwaltung von Amsterdam, in ihrer 
Erklärung während des Projektsbesuchs, 2017.

Alle nationalen Berichte kommen zu dem Schluss, dass kein eindeutiger Weg zu 
Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus führt. Neben dem Fakt, dass in der 
Regel Jungen eher damit zu tun haben als Mädchen, würde der Versuch, ein eindeutiges 
Profil von Kindern zu definieren, die an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind, in eine 
Sackgasse führen. Interessanterweise gab es in Frankreich und Österreich in diesem 
Zusammenhang einen höheren Anteil von Mädchen als bei Fällen, die Kriminalität ohne 
Zusammenhang mit Terrorismus betrafen. 

Der niederländische Bericht erklärt, dass Kinder und Heranwachsende in einem 
kritischen Abschnitt ihrer Entwicklung sind und Konflikte mit Behörden eine Rolle dabei 
spielen können, eine ‚kognitive Aufgeschlossenheit’ für mit dem Terrorismus verbundene 
Verbrechen schaffen. Überdies sind sie vielleicht auf der Suche nach Identität und 
es zieht sie zu einem impulsiven und risikobereiten Verhalten. Das wird auch in dem 
französischen Bericht bewiesen, der unterstreicht, wie schwierig es für die Verteter der 
Anklage ist, die mit solchen Fällen zu tun haben, herauszufinden, „ob das Verhalten 
oder die Äußerungen eine wirkliche Radikalisierung widerspiegeln oder ob es nur die 
Provokation eines Teenagers ist.“

In Österreich hat man im Rahmen eines Forschungsprojekts 18 Gerichtsprotokolle und 
den Werdegang von Kindern und Heranwachsenden untersucht, die wegen terroristischer 
Vergehen verurteilt worden waren.50 Es handelt sich dabei um eine sehr kleine Probe, 
dennoch kann man feststellen, dass diese Kinder einige gemeinsame Merkmale teilen: 
fast alle hatten ein relativ niedriges Bildungsniveau – sie hatten nur die Pflichtschulzeit 
absolviert, eine Lehre gemacht oder sich völlig der Schulpflicht entzogen – und viele von 
ihnen hatten Diskriminierung, Entfremdung und eine schwere Kindheit erlitten. Während 
die Religion und der Islamismus für einige eine wichtige Rolle spielten, blieben andere 
davon unbeeinflusst, und sehr oft waren es „Freunde“ im radikalen sozialen Umfeld oder 
Imane in Moscheen, die ihnen Hilfe und eine gute Zukunft versprachen, was ihnen auf 
der anderen Seite das Gefühl gab, anerkennt zu sein und ernst genommen zu werden, 
manchmal zum erstenmal im Leben.

Etwa ein Drittel dieser 18 österreichischen Fälle betraf russische Staatsangehörige 
tschetschenischer Abstammung, marginalisierte Kinder und Heranwachsende. Einige der 

50 Zehn Gerichts-und Polizeiprotokolle von verschiedenen österreichischen Bundesländern oder auch als 
biografische Interviews, wiederholt in dem Bericht von Aslan, Islamistische Radikalisierung, 2017.



29

Verurteilten waren nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um aktiv mitzukämfen, für den 
Kampf zu trainieren oder um dort als Zivilist eingesetzt zu werden (z.B. als ärztlicher Helfer, 
Santäter). Das Strafmaß bei ihrer Verurteilung lag zwischen zweieinhalb und zwölf Jahren. 
Etwa ein Drittel dieser Kinder und Heranwachsenden hatten aus sehr unterschiedlichen 
Motivationen und Lebensabläufen ohne Erfolg versucht nach Syrien zu gelangen: einer 
von ihnen wollte seinem Bruder in den Djihad folgen; ein anderer gab an, dass er seine 
Kenntnisse des Islam vertiefen wollte, während sich ein Dritter militärisch ausbilden 
wollte. Die Urteile lauteten zwischen bedingter Sicherheitsverwahrung auf Bewährung 
und zwanzig Monaten Gefängnis. Viele junge Männer aus dieser Probe waren aktiv in den 
sozialen Medien - typisch für sie war, dass sie Videos und Fotos zur Unterstützung des 
IS austauschten und zum Kampf gegen ‚Ungläubige‘ aufriefen Manchmal diente diese 
Online-Propaganda auch als Werkzeug zur Anwerbung Jugendlicher für den Djihad.

Aussichtsreiche Praxis 1: Das Diamanten-Training in den Niederlanden 
für bedrohte Kinder51

Das Diamanten-Training wurde von der Stiftung Interkulturelle Teilnahme und Integration 
(Stichting Interculturele Paticipatie en Integratie oder SIPI). SIPI verfügt über zehn Jahre 
Erfahrung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (zwischen 12 und 27 Jahren) mit 
einem nicht-westlichen sozialen Umfeld, die von Radikalisierung bedroht sind oder die an 
Verbrechen in Verbindung mit Terrorismus beteiligt waren.

Das Diamanten-Training ist ein flexibles Programm, das darauf abzielt, auf der einen 
Seite Störungen bei Selbstachtung, Selbstbestimmung und eigener Persönlichkeit zu 
beseitigen und auf der anderen Seite eine Verbindung zum eigenen ethnischen, kulturellen 
Umfeld und der holländischen Gesellschaft herzustellen. Die Eltern, Familienmitglieder 
und andere Personen, die wichtig für das Kind sind, beteiligen sich oft daran. Dieses 
Programm wird in unterschiedlichen Zusammenhängen und äußeren Rahmen bei Kindern 
und Jugendlichen verwendet, bei denen man weiß, dass sie empfindlich gegenüber einer 
Radikalisierung sind, oder auch als Bestandteil eines Urteils des Jugendgerichts.

Das Diamanten-Training hat in Beziehung zu Kindern und Jugendlichen die Aufgabe, 
das Selbstvertrauen zu stärken; Empathie und eigene Persönlichkeit zu entwickeln; 
irgendwelche Gefühle zu beherrschen, unfair behandelt zu werden; lernen, sich Ziele zu 
setzen und mit interkulturellen Konflikten lernen umzugehen; die sozialen Eigenschaften 
zu verbessern und sich besser in der Gesellschaft zu integrieren, z.B. durch Teilnahme an 
Ausbildungspraktikas und der Aufnahme einer Arbeit. Mentoren arbeiten mit den Kindern 
in Form von Gruppen-Training, um das Verhältnis zwischen doppelter Staatsbürgerschaft 
und Ideologie zu diskutieren, aber auch um ihnen bei der Suche nach einer Arbeitsstelle 
oder einem Ausbildungsplatz zu helfen.

Das Diamond Plus-Training ist noch intensiver (und teurer) und konzentriert sich vor 
allem auf die Deradikalisierung und Resozialisierung radikaler muslimischer Jugendlicher. 

51  Zur weiteren Information siehe: A. R. Feddes, L. Mann, B. Doosje, Increasing self-esteem and empathy 
to prevent violent radicalization: a longitudinal quantitive evaluation of a resilience training focused 
on adolescents with a dual identity (Stärkung von Selbstwertgefühl und Empathie zur Vorbeugung von 
gewalttätiger Radikalisierung: Quantitative Langzeitstudie zu einem Robustheitstraining, speziell für 
Heranwachsende mit doppelter Staatsbürgerschaft), Journal of Applied Social Psychology, Volume 45, 
Issue 7 (2015).
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Ein Mentor entwickelt ein familienorientiertes Programm für ein Arbeitsjahr mit dem 
Jugendlichen und seinem sozialen Umfeld. Ein wichtiger Baustein dieses Programms ist 
die Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie z.B. städtische Ämter, Polizeibehörden, 
Haftanstalten, HALT (eine niederländische Organisation mit dem Ziel der Verhinderung 
und Bekämfung von Jugendkriminalität), Bewährungshilfe, die Kinderhilfs-und 
Schutzkommission, Sicherheitsverwahrung, Schulen und Pflegestellen, Resozialisierungs-
und Kinderschutzdienste. Ab 2017 wurde das Training für etwa 15 Kinder und Jugendliche 
aufgenommen.

46 männliche und weibliche muslimische Heranwachsende und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die ‚möglicherweise empfänglich für eine Radikalisierung waren‘, 
nahmen an einer Langzeitstudie des Diamanten-Trainings teil. Die Resultate waren 
ermutigend und zeigten, dass dieses Training auf signifikante Weise ihre Beurteilungen zur 
Handlungsbereitschaft verbessert hatte, und ein leichter Anstieg wurde bei dokumentiertem 
Selbstwertgefühl, Empathie, Erweiterung des Blickwinkels festgestellt, aber auch eine 
Form von Narzissmus. Verhaltensweisen, geprägt von ideologisch begründeter Gewalt und 
eigenen Gewaltabsichten, hatten nach dem Taining einen deutlich niedrigeren Stellenwert 
als zuvor. Die Ergebnisse legen nahe, dass diese Intervention mit dem Ziel, bei Kindern und 
Jugendlichen in Verbindung mit einer Verstärkung der Empathie besondere Fähigkeiten zu 
wecken, im Kampf gegen gewalttätige Radikalisierung erfolgreich sein kann. 

3. Strafverfahren gegen Kinder wegen 
Verbrechen, die mit Terrorismus verbunden 
sind

„Kinder unterscheiden sich von den Erwachsenen auf Grund ihrer physischen 
und psychischen Entwicklungen und ihrer emotionalen und erziehungsbedingten 
Bedürfnissen. Diese Unterschiede bilden die Grundlage für eine geringere 
Schuldfähigkeit von Kindern, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Diese und andere 
Unterschiede befürworten ein gesondertes Jugendgerichtswesen und erfordern eine 
andere Behandlung von Kindern. Der Schutz der besten Interessen eines Kindes 
bedeutet z.B., dass die traditionellen Prinzipien der Strafjustiz, wie Unterdrückung/
Vergeltung den Weg frei machen für Rehabilitation und die Ziele einer aufbauenden 
Justiz im Umgang mit Kindern als Straftätern. Das kann im Einklang mit der Beachtung 
einer effizienten öffentlichen Sicherheit stehen.“

Allgemeiner Kommentar des Kommitees für 
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3.1.   Das Mindestalter von Strafmündigkeit

Internationale Standards

Staaten sollten die Altersgrenze der Strafmündigkeit so hoch wie möglich ansetzen und 
dabei die emotionale, mentale und intellektuelle Reife von Kindern reflektieren.52 In einigen 
Rechtsprechungen gibt es Ausnahmen bei der Festsetzung der Strafmündigkeit in Fällen, 
die schwere Verbrechen betreffen, wie etwa diejenigen, die Terrorismus einschließen.53 
In Ungarn z.B. liegt die Altersgrenze der Strafmündigkeit bei 14 Jahren. Sie wird aber 
auf 12 Jahre gesenkt, wenn man beurteilt, dass ein Kind in der Lage ist, die Art und 
die Folgen seiner oder ihrer Handlung in Verbindung mit sechs Verbrechen zu verstehen 
(Mord, Totschlag, tätliche Angriffe, einige terroristische Delikte nach paragraf 314 des 
Strafgesetzbuchs, Raub und Plünderung). 

Internationale Rechtstandards besagen deutlich, dass die Altersgrenze für Strafmündigkeit 
im Einklang für alle Kinder, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen, gesetzt werden 
sollte, unabhängig von der Art bzw. der Schwere der Tat, sie sollte sich vielmehr auf das 
Alter des Kinds zur Tatzeit beziehen.

Angaben aus den nationalen Berichten

In allen sechs Ländern gibt es in Relation zur Schwere der Tat keine Ausnahmen bei 
der Festsetzung der Altersgrenze von Strafmündigkeit.In Österreich, Kroatien und 
Deutschland liegt diese Grenze bei 14 Jahren, in Belgien und den Niederlanden bei 12 
Jahren. In Frankreich gibt es keine explizite Grenze der Strafmündigkeit, obwohl hier das 
Prinzip der „Schuldeinsicht“ angewandt wird, und tatsächlich werden nur Kinder über 13 
Jahren nach dem Strafrecht verurteilt.54

Kinder unter der Grenze zur Strafmündigkeit sollten nicht gerichtlich verfolgt werden, 
und ihr Verhalten wird üblicherweise mit Schutzmaßnahmen behandelt, die von 
Familiengerichten, gesondert von Strafgerichten getroffen, werden. In Deutschland 
versteckte z.B. 2016 ein zwölfjähriger Junge zwei selbstgebastelte Nagelbomben auf 
einem Weihnachtsmarkt und im Rathaus seiner Heimatstast. Später kam heraus, dass 
er über die sozialen Medienmit Anwerbern für den IS in Kontakt gekommen war. Da 
er noch nicht strafmündig war, wurde er von den Kinderschutzbehörden behandelt und 
das Familiengericht ordnete seine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung an, 
unter der ständigen Überwachung durch einen Sozialarbeiter.

Es gibt in vielen Ländern zusätzliche Schutzmaßnahmen für Heranwachsende bzw. 
Junge Erwachsene (zwischen 18 und 21 Jahren). Z.B. passen in Österreich bestimmte 

52 Der UNCRC, Paragraf 40 (3)(a) verlangt, dass die staatlichen Parteien ein Mindestalter der 
Strafmündigkeit festsetzen, nach dem gilt, dass Kinder nicht die die Fähigkeit haben, gegen das Strafrecht 
zu verstoßen. Das CRC Kommitee empfiehlt im Allgemeinen Kommentar No.10 (CRC/C/GC/10) 
Paragraf 32, dass das Mindestalter der Verantwortungsreife nicht unter 12 Jahren liegen soll.
53  Zum Beispiel haben China, Kasachstan, Malaysia, Taschikistan und Vietnam ein unterschiedliches 
Mindestalter für Strafmündigkeit für schwere Verbrechen.
54  Frankreich: Paragraf 122-8 des Strafgesetzbuchs.
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Schutzmaßnahmen und Urteilsbestimmungen des Jugendschutzgesetzes auch zu dieser 
Altersgruppe55, und in Kroatien ist eine ähnliche Situation. Dagegen gibt es in anderen 
Ländern auch gewisse Umstände, unter denen Jugendliche von 16 Jahren und darüber in 
das Strafrechtssystem für Erwachsene überführt werden können, was einen Einfluss auf ihre 
Urteile haben kann. Diese Umstände werden unten noch detaillerter untersucht.

Tafel 1: Übersicht zum Mindestalter von Strafmündigkeit, in Kraft gesetzte Schutzmaßnahmen für 
Heranwachsende und die Überweisung von Fällen an die Strafkammern für Erwachsene.

55  Österreich: Paragraf 46a des Jugendschutzgesetzes.

Land Mindestalter der 
Strafmündigkeit (MACR) 

In Kraft gesetzte 
Schutzmaßnahmen 
für Heranwachsende 
(normalerweise von 18-21 
Jahren)

Kinder, die von 
Erwachsenengerichten 
wegen 
Schwerverbrechen 
verhandelt oder 
verurteilt wurden

Österreich Das Mindestalter für Stra-
fmündigkeit (MACR) liegt 
bei 14 Jahren. Vergehen, 
die von einem Jugendlichen 
im Alter von 14-18 Jahren 
begangen werden, werden 
vor „normalen“ Gerichten 
sowohl von spezialisierten 
als auch nicht-spezialisierten 
Richtern verhandelt. Es gibt 
Jugendgerichte. Die Maßna-
hmen des Jugendstrafrechts 
(einschließlich Prozesshilfen 
und Vorschriften für Urteile) 
müssen unabhängig von der 
Schwere der Tat eingehal-
ten werden. Haft in einer 
geschlossenen Einrichtung ist 
nur möglich für Jugendliche 
über 14.
 

Heranwachsende über 18 und 
unter 21 Jahren dürfen nicht 
nach dem Erwachsenen-Stra-
frecht verhandelt werden, und 
bestimmte Schutzmaßnahmen 
und Vorgaben bei der Abfas-
sung von Urteilen nach dem 
Jugendstrafrecht müssen 
ebenfalls angewandt werden.

Heranwachsende zwischen 
18 und 21 Jahren können in 
Jugendstrafanstalten festge-
halten werden.

Keine.

Belgien Es ist keine genaue Alters-
grenze für Kinder unter 12 
Jahren spezifiziert; nur ein 
Verweis, eine Aufsichtsanwei-
sung oder eine intensive Ju-
gendberatung können von 
einem Jugendgericht an-
geordnet werden. Haftmaß-
nahmen in einer geschlosse-
nen Einrichtung sind nur für 
Jugendliche über 14 Jahren 
möglich. 

Keine. Jugendliche im Alter von 16 
Jahren und darüber kön-
nen von einem ‚erweiterten 
Jugendgericht‘ verhandelt 
werden, das das Erwachse-
nenstrafrecht anwendet. Sie 
können alle darin vorgese-
henen Strafen erhalten, mit 
Ausnahme von lebenslängli-
cher Haft.
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Land Mindestalter der 
Strafmündigkeit (MACR) 

In Kraft gesetzte 
Schutzmaßnahmen 
für Heranwachsende 
(normalerweise von 18-21 
Jahren)

Kinder, die von 
Erwachsenengerichten 
wegen 
Schwerverbrechen 
verhandelt oder 
verurteilt wurden

Kroatien Die Mindestaltersgrenze liegt 
bei 14 Jahren (MACR). 

Jugendliche über 18 und unter 
21 Jahren können als Erwa-
chsene oder als Kinder verfolgt 
und verurteilt werden; es hängt 
von der Schwere des Verge-
hens, den Tatmotiven und be-
reits vorliegenden Vergehen 
Ab.

Keine.

Frankreich Personen unter 18 Jahren, 
die „in der Lage sind, zu vers-
tehen, was sie tun“, sind stra-
frechtlich verantwortlich. In 
der Praxis kann man Kinder 
unter 13 Jahren nur zu Erzie-
hungsmaßnahmen verurteilen.

Keine. Unter bestimmten Umstän-
den kann ein Richter ents-
cheiden, dass Jugendliche 
von 16 Jahren und darüber 
keine mildernden Umstände 
erhalten.

Ungarn Die Grenze (MACR) liegt bei 
14 Jahren. Personen im Alter 
zwischen 12 und 14 Jahren 
können bei sechs Vergehen 
ebenfalls nach dem Strafrecht 
verurteilt werden: Mord, Tots-
chlag, tätlicher Angriff, Raub 
und Plünderung, wenn sie die 
geistige Fähigkeit haben, die 
Art und die Konsequenzen 
ihrer Tat einzusehen (Schuld-
verständnis wird vorausgeset-
zt).

Bei Jugendlichen über 18 
Jahren und unter 21 Jahren 
wird ihr Alter als mildernder 
Umstand in Erwägung gezo-
gen; es hängt vom Verfahren 
ab.

Keine.

Deuts-
chland

Die Altersgrenze liegt bei 14 
Jahren.

Wenn ein Richter beurteilt, 
dass ein Jugendlicher zwischen 
18 und 21 Jahren nicht die 
geistige Reife eines Erwachse-
nen hat, kann man seinen oder 
ihren Fall vor einem Jugendge-
richt verhandeln. Die Jugend-
vollzugsanstalt (JVA) hält Ju-
gendliche im Alter von 14-24 
Jahren fest, mit einem Durchs-
chnittsalter von 21 Jahren.

Jugendliche im Alter von 16 
Jahren und darüber, ange-
klagt wegen Verbrechen im 
Zusammenhang mit Terroris-
mus, können von Staatssi-
cherheitsgerichten verhandelt 
werden. Diese sollten bean-
tragen, dass die Rahmen-
bestimmungen von Prozess-
führung und Urteilsfindung 
nach dem Jugendstrafrecht 
Anwendung finden.

Niederlan-
de

Die Grenze (MACR) liegt bei 
14 Jahren.

Man kann die Maßnahmen des 
Jugendstrafrechts auf Jugend-
liche im Alter zwischen 18 und 
23 Jahren ausdehnen, je nach 
Persönlichkeitsstruktur des Tä-
ters oder den Tatumständen.

Jugendliche im Alter von 16 
und 17 Jahren können von 
einer Strafkammer für Erwa-
chsene verurteilt werden.
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3.2. Diversion

Internationale Standards

So weit als möglich sollten Kinder außerhalb eines formalen Strafrechtsverfahrens 
behandelt werden, weil mit dem Eintritt in ein Strafrechtsverfahren das zusätzliche 
Risiko einer Verletzung ihrer Rechte und einer möglichen Rückfälligkeit entsteht.56 
Außergerichtliche Maßnahmen, abgetrennt von ordentlichen Gerichten, können bei 
verschiedenen Etappen eines Verfahrens angewendet werden, auch von der Polizei 
vor oder nach einer Festnahme, durch Untersuchungsrichter, Richter oder andere 
Strafverfolgungsbehörden vor oder nach der Anklageerhebung und durch Richter während 
der Verhandlungen. Außergerichtliche Maßnahmen werden oft bei Minderjährigen 
getroffen oder bei Erst-Tätern, obwohl sie auch bei anderen Vergehen eingesetzt werden 
sollten, einschließlich Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus. Wo es möglich ist, 
zielen außergerichtliche Maßnahmen darauf ab, Hilfsnetzwerke des Kindes zu stärken, 
einschließlich der Familie und der Gemeinde.

Angaben aus den nationalen Berichten

Es gibt eine große Bandbreite von außergerichtlichen Programmen, die in den sechs 
recherchierten Ländern angeboten werden, wie z.B.: Auflagen zur Teilnahme an 
Deradikalisierungsprogrammen und Zugang zu örtlichen Hilfszentren oder spezielle 
Arten der Unterstützung, um die Jugendlichen von Gewalt fernzuhalten, einschließlich 
Jugendberatungsstellen, Weiterbildungsmaßnahmen, oder die Entwicklung von Methoden, 
ihr gewalttätiges Verhalten zu ändern, wie z.B. die Selbstkontrolle bei Wutanfällen oder das 
Erarbeiten von Lösungsstrategien. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die Gründe für 
das Fehlverhalten eines Kindes herauszufinden und um zu lernen, auf konstruktive Weise 
damit umzugehen.In den meisten Ländern ist es die Anklagevertretung, die eine kritische 
Wächterfunktion übernimmt und entscheiden kann, ob ein Strafverfahren eingeleitet oder 
alternative Verfahrensweisen gewählt werden sollen.

Auf der Grundlage der Informationen aus den nationalen Berichten war es es nicht 
möglich nachzuweisen, wie oft Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus, an denen 
Kinder beteiligt waren, durch die Anwendung von Diversion entschieden wurden. Daraus 
ergibt sich die Vermutung, dass von vielen Instanzen außergerichtliche Maßnahmen 
im Vergleich zur Schwere einer Tat nicht als angemessen betrachtet werden. Dies ist 
aber ein Feld für weitere Forschungen. In vielen Ländern, z.B. Frankreich, Belgien und 
den Niederlanden, werden Kinder von Fall zu Fall überprüft, ob sie dafür geeignet sind, 
neben der Nachforschung und Strafverfolgung bei Straftaten auch alternative Verfahren 
anzuwenden.

3.3.  Behandlung im polizeilichen Gewahrsam

Internationale Standards

Bei jedem Kontakt der Polizei mit einem Kind sollte man seine Rechte respektieren 

56 Artikel 37 und 40 (3)(b) der UNCRC. Siehe auch: Regeln 6 und 11 der UN Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (Peking-Regeln).
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und jeden Schaden vermeiden. Polizeioffiziere, die öfters mit Kindern zu tun haben, 
sollten spziell darauf vorbereitet werden.57 Die Peking-Regeln betonen die prinzipiellen 
Schutzmaßnahmen, die man für Kinder bei allen Verfahrensstufen beachten sollte, auch 
während ihrer Festnahme im Polizeigewahrsam:

• Die Unschuldsvermutung;
• Die Kenntnis der Anklagepunkte;
• Das Recht zu schweigen;
• Das Recht auf anwaltliche Vertretung;
• Das Recht auf Anwesenheit eines Familenmitglieds oder Vormunds; und
• Das Recht, sich an einen Vorgesetzten zu wenden.58

Das UN-Komitee für die Einhaltung der Rechte von Kindern hat seine Empfehlung 
ausgesprochen, dass Kinder nicht länger als 24 Stunden festgehalten werden dürfen, 
ohne dass man sie einem Untersuchungsrichter vorführt, oder sie sollten in die Freiheit 
entlassen werden.59

Angaben aus den nationalen Berichten

In den untersuchten Ländern unterscheiden sich die Vorgehensweisen bei Kindern im 
Polizeigewahrsam nicht, wenn sie wegen Vergehen in Zusammenhang mit Terrorismus 
festgenommen wurden. In Frankreich kann der Zeitraum der Festnahme eines 13-15 
jährigen Jugendlichen auf 48 Stunden ausgedehnt werden bei einem Vergehen, das mit 
mindestens fünf Jahren Gefängnis bestraft wird (was die Verbrechen einer strafbaren 
Verschwörung zur Vorbereitung eines terroristischen Anschlags und die Verteidigung des 
Terrorismus einschließt). Ist ein Jugendlicher über 16 Jahre alt, kann eine polizeiliche 
Festnahme auf 48 Stunden ausgedehnt werden, wenn das Verbrechen mit wenigstens 
einem Jahr Gefängnis bestraft wird. Sie kann auf insgesamt 96 Stunden ausgedehnt 
werden, wenn es sich um einen terroristischen Anschlag handelt und wenn der Verdacht 
besteht, dass zumindest ein Erwachsener daran beteiligt ist. Diese Haftverlängerungen 
werden nach schriftlicher Bestätigung durch einen Untersuchungsrichter nach Anhörung 
des Jugendlichen angeordnet.

3.4.  Spezialisierte Gerichtsverfahren

Internationale Standards

Es sollte ein abgetrenntes und spezialisiertes Strafrechtssystem für alle die eingerichtet 
werden, die strafmündig und noch keine 18 Jahre alt sind. Dieses besondere System sollte 
ab dem ersten Kontakt bis zum Ende der Maßnahme zuständig sein, unabhängig von der 
Schwere der Tat, wegen der ein Jugendlicher angeklagt ist. Dies sollten unabhängige und 
spezialisierte Behörden und Institutionen sein, auch auf den Polizeiwachen, im Strafvollzug 

57  Peking-Regeln, No.12.
58  Peking-Regeln Nos. 7, 10, 15, Richtlinien des Europarats für eine kinderfreundliche Justiz. Artikel 37(d) 
der UNCRC stell fest, dass jedes Kind, das sich in Arrest befindet, das Recht auf sofortige rechtliche oder 
eine andere geeignete Unterstützung hat. Paragraf 40(2)(b)(ii) beinhaltet ferner, dass die Staaten sicher 
stellen, dass jedes Kind anwaltliche Hilfe oder eine geeignete Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Vorbringung seiner Verteidigung erhält.
59  UN-Komitee für die Rechte des Kindes (CRC), CRC General Comment No.10 (2007): Children´s Rights 
in Juvenile Justice, 25. April 2007, Paragraf 83, CRC/C/GC/10.
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und den Gerichten. Alle, die an Strafrechtsverfahren von Kindern und Jugendlichen 
beteiligt sind, Rechtsanwälte, Richter, die Polizei, Bewährungshilfe, Gefängnispersonal 
und Sozialdienste, sollten eine regelmäßige, kontinuierliche Spezialausbildung erhalten. 
Ein wesentlicher Teil eines spezialisierten Systems besteht darin, dass Fälle, die Kinder 
betreffen, vor Jugendgerichten verhandelt werden.60 Als entscheidende Merkmale dieser 
Gerichte sind eingeschlossen: 

• Das Privatleben eines Kindes sollte während des gesamten Verfahrens respektiert 
werden, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und mit 
einem Verbot für die Medien, das Kind öffentlich zu identifizieren - das ist noch 
zwingender bei Fällen, die mit Terrorismus verbunden sind und Kinder betroffen sind, 
bei denen das Risiko von Repressalien oder einer Stigmatisierung besonders hoch 
und das Interesse der Medien weitreichend ist.61

• Die Verfahrensschritte müssen so gewählt werden, dass ein Kind effektiv an der 
Verhandlung teilnehmen kann.62 Kinder dürfen dabei nicht eingeschüchtert werden 
und es sollte alles in einer kindgerechten Umgebung ablaufen, und die Diktion bei 
einer Verhandlung muss so gewählt sein, dass ein Kind versteht, worum es geht.63

Das Komitee für Kinderrechte empfiehlt, dass „die Staatsparteien, die mit einem 
Ausnahmegesetz erlauben, dass 16 oder 17 Jahre alte Jugendliche wie erwachsene 
Verbrecher behandelt werden, ihre Gesetze so anpassen, dass eine nicht-diskriminierende, 
volle Anwendung der Regeln des Jugendstrafrechts auf alle Personen unter 18 Jahren 
möglich wird.“64 Der Grund liegt darin, dass Jugenstrafrechtsverfahren die öffentliche 
Sicherheit schützen und einen Täter verantwortlich machen, aber auch die Rehabilitation 
eines Kindes fördern und seine Resozialisierung ermöglichen sollten.

Angaben aus den nationalen Berichten

Die normalen Abläufe, um einen Kriminalfall zu verhandeln, der ein Kind betrifft, werden 
normaler Weise in den Fällen angewandt, bei denen es um Verbrechen im Zusammenhang 
mit Terrorismus geht (obwohl angemerkt sei, dass normale Abläufe nicht immer auf 
Kinder spezialisierte Strafverfolgungsbehörden oder Jugendgerichte implizieren65). In 
Österreich bestimmt z.B. das Jugendgerichtsgesetz (JGG)66, dass diejenigen, die wegen 
eines Verbrechens angeklagt und über 14 und unter 21 Jahre alt sind, immer anders als 
Erwachsene zu behandeln sind, was unterschiedliche Gerichtsverfahren, Zuständigkeiten 

60 Das UNCRC Komitee hat die Empfehlung ausgesprochen, dass die Staaten Jugendgerichte einrichten, 
entweder als gesonderte Einrichtungen oder als Teil der bestehenden regionalen/Bezirksgerichte, in: 
General Comment No.10 (2007): Chidren´s Rights in Juvenile Justice, Paragraf 92-93, CRC/GC/10.
61 UN-Kinderrechtskonvention, Paragraf 40(2)(b)(vi).
62 UN-Kinderrechtskonvention, Paragraf 40(2)(b)(iv). 
63 UN-Komitee zu den Rechten von Kindern, General Comment No.10 (2007) CRC/C/GC/10, 25. April 2007, 
Paragraf 92.
64 General Comment No.10 (2007): Children´s Rights in Juvenile Justice, Paragraf 38 CRC/GC/10.
65 Für einen Überblick zur Übereinstimmung zwischen internationalen und regionalen Rechtsnormen siehe 
Alternatives to Detention for Juvenile Offenders Manual of Good Practices in Europe, IJJO (2016).
66 Österreich: Bundesgesetz vom 20. Oktober 1988 über die Rechtspflege bei Straftaten Jugendlicher und 
junger Erwachsener (Jugendgerichtsgesetz 1988-JGG) BGBI Nr.599/1988 idF vom BGBI I Nr.154/2015 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002825 
Das JGG hat Vorrang vor dem Strafgesetzbuch und anderen Gesetzen, weil es aussagekräftiger ist.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002825
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und Urteile betrifft.67 In ähnlicher Weise regelt in Kroatien das Jugendgerichtsgesetz68 
alle Bestimmungen, die Jugendliche von 14-18 Jahren betreffen, die wegen eines 
Verbrechens angeklagt sind. In Frankreich hat das Regionalgericht von Paris die nahezu 
exclusive Rechtsprechung über terroristische Verbrechen, sowohl für Erwachsene als 
auch für Kinder, aber Kinder werden von der spezialisierten Jugendgerichtsschutzbehörde 
verhandelt.

Es gibt jedoch einige Widersprüchlichkeiten bei der Behandlung von Kindern, die wegen 
terroristischer Verbrechen belangt werden. In Deutschland können Jugendliche, die 
älter als 16 Jahre sind, eher vor das Bundesverfassungsgericht als vor Jugendgerichte 
vorgeladen werden. Das Bundesverfassungsgericht sollte bei diesen Fällen die Prozess-
und Urteilsrichtlinien anwenden,69 die für solche Fälle gelten. Z.B. sollten Vertreter der 
Jugendgerichtshilfe anwesend sein - stellvertetend für die Wohlfahrtsbehörden haben sie 
die Aufgabe, Kinder und ihre Familien zu unterstützen und das Gericht über Alternativen 
zu Haft und Verurteilungen zu informieren.

In der Praxis sind die Verantwortlichen beim Bundesverfassungsgericht (BVG) oft nicht 
darauf spezialisiert, Kinder entsprechend zu behandeln und sind auch nicht geschult, ihr 
Augenmerk auf die Rehabilitation zu richten, wie es das JGG verlangt. Eine Verhandlung 
vor dem BVG kann noch traumatischer für Kinder sein, die sich sehr anstrengen müssen, 
zu verstehen, was vor sich geht; sie werden in einer Hochsicherheitszone festgehalten, 
haben Schwierigkeiten mit dem juristischen Sprachgebrauch, und manchmal werden 
sie in Handschellen vorgeführt. Ohne sie entsprechend darauf vorzubereiten, kann die 
Urteilsfindung vielleicht nicht angemessen genug verlaufen.

In Belgien können Jugendliche über 16 Jahren auch einem Strafverfahren im Rahmen des 
Erwachsenenstrafrechts zugeführt werden,70 vorausgesetzt das Jugendgericht gelangt 
zu der Auffassung, dass eine Schutzmaßnahme nicht angemessen sei. Eine solche 
Überstellung ist nur dann erlaubt, wenn das Kind bereits eine andere Schutzmaßnahme 
absolviert hat, oder wenn es sich um ein schweres Verbrechen handelt, wie z.B. Mord, 
versuchter Mord, sexuelle Nötigung, körperliche Bedrohung mit Verletzungsfolgen, 
Folter oder schwerer Raub. In den jüngsten Vorlagen zu einer Novellierung der 
Staatengemeinschaftsrechte sind schwere Verletzungen des internationalen 
Menschenrechts und terroristische Angriffe in die Liste der Straftaten übernommen 
worden, die einen Wechsel zu Verfahren für Erwachsene rechtfertigen. Kinder in 
diesen Umständen werden nicht vor Erwachsenengerichten verhandelt, sondern von 
einem spezialisierten ‚erweiterten Jugendgericht‘, das aber das Erwachsenenstrafrecht 
anwendet, und sie können alle Strafen erhalten, mit Ausnahme einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe. Wenn man das Kind zu Freiheitsentzug verurteilt, wird dieses Urteil in 
speziellen Gefängnissen (Jugendvollzugsanstalten, JVA) vollzogen, zumindest bis zum 
Alter von 18 Jahren. Ab dieser Altersgrenze kann man den jungen Erwachsenen in den 
Strafvollzug für Erwachsene eingliedern.
67 Österreich: Schroll, Hans Valentin: § 1 JGG in Höpfl, Frank/Ratz, Eckardt (herg.): Wiener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 2. Ausg., Wien (nach dem Stand vom 1.10.2016), Rz.14.
68 Kroatien: Jugendgerichtsgesetz (Amtsblatt 84/11, 143/12, 1448/13, 56/15).
69 Deutschland: Paragraf 1 (1) des Jugendgerichtsgesetzes von 1953 legt fest, dass die speziellen Regeln des 
JGG angewandt werden sollen, wenn ein Jugendlicher (14-18 Jahre) oder - unter bestimmten Bedingungen 
- ein ‚Heranwachsender‘ (18-21 Jahre) ein Verbrechen nach deutschem Strafrecht begeht.
70 Belgien: Art. 57bis Jugendschutzgesetz.
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3.5.  Die Untersuchungshaft

Internationale Standards

Die Untersuchungshaft sollte nur bei besonderen Umständen verhängt werden, wo es 
notwendig ist, das Erscheinen eines Kindes bei einem Gerichtsverfahren sicherzustellen 
oder wenn ein Kind in unmittelbarer Gefahr für sein eigens Leben schwebt oder eine 
Bedrohung für andere ist, und dies nur für einen begrenzten Zeitraum. Eine vorläufige 
Entlassung auf Bürgschaft und andere Formen einer Entlassung mit Auflagen sollten 
während dieser Zeit durch flankierende Maßnahmen, die dem Kind helfen und es 
überwachen, begleitet werden.

Angaben aus den nationalen Berichten

Ausgehend von den nationalen Berichten war es nicht möglich, den Einsatz der 
Untersuchungshaft bei Kindern, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit 
Terrorismus beschuldigt sind zu analalysieren, um festzustellen, ob sie als letzter Ausweg 
und über den kürzest möglichen Zeitraum verwendet wird.71 Es fällt aber auf, dass in 
Frankreich Jugendliche über 16 Jahre bei einer Anklage wegen Terrorismus bis zu 
drei Jahren in Untersuchungshaft gehalten werden können.72 In Deutschland können 
Kinder normalerweise bis zu 6 Monaten in Untersuchungshaft bleiben.73 Wenn sich die 
strafrechtliche Untersuchungen aber als besonders komplex und schwierig herausstellen, 
kann das Oberlandesgericht die Untersuchungshaft darüber hinaus verlängern.

Für Österreich ergaben die Nachforschungen, dass Kinder und Heranwachsende, die 
wegen Verbrechen in Zusammenhang mit Terrorismus belangt werden, zwischen zwei 
Wochen und fast einem Jahr in Untersuchungshaft kommen.74 In einem Fall saß ein 
Erwachsener 16 Monate in Untersuchungshaft wegen eines schweren terroristischen 
Verbrechens, das er als Minderjähriger begangen hatte.75 Allgemein ist es übliche Praxis 
bei Kindern und Heranwachsenden in Untersuchungshaft, sie gegebenenfalls „unter 
mildernden Umständen und mit der Auflage einer sehr regelmäßigen Bewährungshilfe“76 
zu entlassen. Als ein erster Schritt findet eine eine Soziale Netzwerk Konferenz (SoNeKo) 
statt, bei der der Fall des betreffenden Kindes durch eine Reihe von Entscheidungsträgern 
diskutiert wird, manchmal mit dem Kind selbst, auch mit seinem Bewährungshelfer, seinem 
sozialen Umfeld wie etwa den Familienmitgliedern, Freunden, Lehrern und weiteren 

71 Wie es Art. 37(b) UNCRC verlangt.
72 Frankreich: Gesetz über Strafrechsverfahren (Code de procédure penale), Gesetz No. 2006-64, ergänzt 
durch Art. 17 des Gesetzes über den Kampf gegen dem Terrorismusund mit verschiedenen Anordnungen 
in Verbindung mit Sicherheits-und Grenzkontrollen (Loi no.2006-64 relative à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers) https:// www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124,art.706-88(1)
73  Deutschland: Paragraf 121 der Strafprozessordnung.
74  Österreich: Akteneinsicht durch die Verfasser des nationalen Berichts zwischen August-Oktober 2017.
75 Österreich: Angaben zur Akteneinsicht, die im Zusammenhang des Projekts durchgeführt wurde. Die 
maximale Dauer von Untersuchungshaft bis zur Eröffnung eines Verfahrens liegt (abhängig vom Grund der 
Festnahme und der Komplexität des Falls) bei zwei Jahren, wenn die Person eines Verbrechens verdächtigt 
wird, das mit mindestens fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann (§ 178 StPO). Für Jugendliche und 
Heranwachsende ist das Maximum ein Jahr, wenn es erforderlich ist, je nach Komplexität und Problematik 
des Falls (§ 35, Paragraf 3 JGG). 
76 Österreich: Interview, durchgeführt mit einem Verteter von Neustart am 5. Juli 2017.
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Helfern. Man kann die Entscheidung treffen, das Kind aus der Untersuchungshaft 
zu entlassen, unter der Bedingung, dass es mit den Bewährungsdiensten zusammen 
arbeitet, obwohl die endgültige Entscheidung darüber das Gericht trifft. Teil einer 
solchen Vereinbarung könnte sein, dass das Kind an einem Deradikalisierungsprogramm 
teilzunehmen hat.

Während der Untersuchungshaft ist es wichtig, dass man schon zu einem frühen 
Zeitpunkt einen individuellen Plan zur Rehabilitation und Resozialisierung aufstellt, der 
auch die Unterstützung zu einer Deradikalisierung oder einer Entkopplung einschließt. 
In Österreich ist es bereits Routine für Kinder und Heranwachsende, die wegen 
terroristischer Verbrechen beschuldigt werden, eine Unterstützung von DERAD und 
anderer Organisationen während der Untersuchungshaft zu erhalten.77 Obwohl es die 
Risiken einer Stigmatisierung gibt, ist die Überlegung, diese Art von Unterstützung schon 
während der Untersuchungshaft zu geben, denn wenn sie erst nach einer Verurteilung 
einsetzen würde, bliebe wegen der verkürzten Untersuchungshaft nur wenig Zeit zur 
Durchführung eines Deradikalisierungsprogramms, das mit dem abschließenden Urteil 
zugestellt wird.78 

Vielversprechende Praxis 2: Soziale Netzwerk-Konferenzen für Kinder 
und Heranwachsende in Untersuchungshaft oder die in Österreich79 für 
eine Entlassung auf Bewährung infrage kommen

2016 trat in Österreich das abgeänderte Jugendgerichtsgesetz in Kraft; das es gestattete, 
soziale Netzwerk-Konferenzen (SoNeKos) für die Kinder und Heranwachsenden in Gang 
zu setzen, die in Untersuchungshaft sitzen oder die für eine Entlassung auf Bewährung 
in Frage kommen (Art.. 35 und 17a des Jugengerichtsgesetzes). Die Teilnahme an einer 
SoNeKo ist nun für alle die obligatorisch, die wegen eines Verbrechens nach Art. 278 
et seq des Strafgesetzbuchs („terroristische Verbrechen“) verurteilt worden sind, wie 
z.B. für „Teilnahme an einer terroristischen Gruppe“, und die kuz vor der Entlassung auf 
Bewährung stehen – dies gilt jedoch nicht für erwachsene Täter.

Diese Soziale Netzwerk-Konferenzen werden von Neustart durchgeführt, einer im Auftrag 
des Justizministeriums gegründeten Organisation, die die Bewährungshilfe in Österreich 
leitet. Die Konferenzen werden von den jungen Angeklagten, ihrem Bewährungshelfer 
und den Mitgliedern ihres sozialen Umfelds besucht, wie z.B. Familie, Freunde, Lehrer und 
Hilfspersonal. Die Jugendlichen akzeptieren, bestimmte Verpflichtungen einzuhalten wie 
regelmäßigen Schulbesuch, eine Lehre aufzunehmen und eine Therapie, beispielsweise 
Programme zur Selbstkontrolle von Wutanfällen, zu besuchen. Die Bedingungen werden 
schriftlich niedergelegt und jeder stimmt zu, die daraus resultierenden Verpflichtungen zu 

77 Österreich: Anfangs drückte die Strafverfolgungsbehörde ihre Sorge aus, dass „Untersuchungen möglich 
sein sollten, um ohne äußere Einflüsse oder Störungen weiter zu kommen“ und machte von ihrem Recht 
Gebrauch, bei einigen Gefangenen Außenkontakte zu kontrollieren und zu regeln, darunter auch bei 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen. Dies wurde aber eingestellt und der Kontakt mit DERAD ghört 
heutzutage zum Standard. Hofinger/Schmidinger, Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, S. 137, cf. S. 32, 
45, 89, 93, 105, 123.
78 Interview mit einem Sprecher der Abteilung für Strafanstalten im Justizministerium, durchgeführt am 8. 
Mai 2017.
79 Zur weiteren Information siehe: https://www.neustart.at/at/en/ und Priechenfried, Klaus: Alternativen 
zur Untersuchungshaft für Jugendliche, Jugendliche in Haft: Entwicklungen im österreichischen 
Jugendstrafvollzug von 2013 bis heute, ACUNS (hrg.), Wien 2015, S. 11-114.

https://www.neustart.at/at/en/
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erfüllen. Der Bewährungshelfer skizziert die wesentlichen Fragen in Bezug auf Entlassung 
und Rückfälligkeit, und der Plan sollte sich direkt auf diese Probleme beziehen. Der Plan 
wird anschließend dem Jugendrichter vorgelegt, der mit dem Fall betraut ist und der die 
entsprechenden Anordnungen trifft, die dann von dem Bewährungshelfer beaufsichtigt 
werden. 

Die Schlüsselziele der SoNeKos bestehen darin (i), die Untersuchungshaft zu verkürzen, 
wenn ein passender Plan ausgearbeitet und vom Haftrichter akzeptiert worden ist; und 
(ii) sicher zu stellen, dass sich die Kinder nach Verbüßung ihrer Strafe besser in der 
Familie, am Arbeitsplatz und innerhalb ihrer Freundschaftsstrukturen integrieren und um 
sie zu einer sinnvollen Beschäftigung zu motivieren, um damit zu erreichen, dass sie ihre 
bisherigen gewalttätigen und radikalen Beziehungen aufgeben. Ein besonderer Vorteil 
der SoNeKos besteht darin, dass dem/der Betroffenen eine zentrale Rolle beim Prozess 
der Entscheidungsfindung zufällt. Fallstudien von 2013 bis 2015 belegen einen positiven 
Trend: 85% der bedingt freigelassenen Täter, die einer SoNeKo folgten, wurden nicht 
rückfällig.

3.6.  Angemessene Bestrafung

Internationale Standards

Wenn ein Kind für ein Verbrechen verurteilt wird, sollte ein Schuldspruch nach dem 
Prinzip der Rehabilitation und nicht im Sinne von Sühne gefällt werden, und man sollte 
immer dem Gedanken der Resozialisierung eines Kindes Vorrang geben und dass es 
eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft übernimmt. Nur als eine Notmaßnahme und 
während des kürzest möglichen Zeitraums sollte Kindern die Freiheit entzogen werden. 
Es bedeutet in der Praxis, dass den Jugendgerichten und anderen Behörden eine Reihe 
alternativer Strafen als die Haft zur Verfügung stehen müssen, wenn sie ein strafbares 
Verhalten einschließlich der mit Terrorismus verbundenen Verbrechen ahnden müssen. 
Das ist vor allem eine Forderung der UNCRC um zu erreichen, dass Kinder angemessen 
behandelt werden, indem man ihren Bedürfnissen und ihrem Wohl Rechnung trägt.80

Angaben aus den nationalen Berichten

Es stellt sich das Problem, dass Jugendliche über 16 Jahre, die wegen schwerer Verbrechen, 
wie etwa mit Terrorismus verbundene Verbrechen, nach dem Erwachsenenstrafrecht 
verurteilt werden können. Zum Beispiel werden in den Niederlanden die Fälle von Kindern 
vor einem Richter des Jugendgerichts verhandelt. Es gibt hier aber einen Mechanismus 
bei Jugendlichen, die 16 und 17 Jahre alt sind, nach dem Erwachsenenstrafrecht 
verurteilt zu werden.81 Ein Richter des Jugendgerichts kann dies rechtfertigen auf der 
Grundlage von a) der Schwere der Tat, b) der Persönlichkeitsstruktur des Täters oder 
c) der Tatumstände, z.B. wenn an dem Verbrechen auch Erwachsene beteiligt waren. 
Dies berechtigt den Richter, stärkere Sanktionen auszusprechen als solche unter einem 

80 Siehe UNCRC, Art. 37(a); Havanna-Regeln, Regel 2; Riyad-Richtlinien, Paragraf 46; UN General 
Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), A/
RES/45/110, 14. Dezember 1990.
81  Art. 77b Niederl. Strafgesetzbuch.
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Jugendgericht, das für 12 bis 15 jährige eine Höchsstrafe von einem Jahr Gefängnis und 
für 16 bis 17 jährige von zwei Jahren festsetzt.

In Frankreich ziehen Kinder unterhalb der Altersgrenze von 16 Jahren bei der Urteilsfindung 
einen Vorteil aus mildernden Umständen: So können sie nur zur Hälfte der Gefängnisstrafe 
verurteilt werden, wie man sie einem Erwachsenen gibt. Das geschieht aber nicht 
automatisch bei Jugendlichen über 16 Jahren, und ein Richter kann unter Heranziehung 
besonderer Umstände zur Auffassung kommen, dass besondere Tatumstände und das 
Charakterbild des Jugendlichen mildernde Umstände ausschließen. Dabei sollte man 
aber wissen, dass es bei Jugendlichen über 16 Jahren nur selten vorkommt, dass sie 
keine mildernden Umstände bei ihrem Urteil zugesprochen bekommen.

Den nationalen Berichten zu Folge gibt es bei den Urteilen gegen Kinder, die wegen 
Verbrechen in Zusammenhang mit Terrorismus verurteilt wurden, eine große Bandbreite, 
obwohl es schwierig war, Datenmaterial darüber zu erhalten, in welcher Größenordnung 
diese verschiedenen Urteile in der Praxis verwendet wurden, weil es entweder keine 
Aufzeichnungen dazu gab oder sie nicht zugänglich waren.

In den Niederlanden können Gerichte Verhaltensmaßnahmen als eine Alternative zur Haft 
festsetzen, die dann Verwendung finden, wenn er/die Jugendliche zu Hause bei der 
Familie wohnt oder in einer Pflegefamilie aufgenommen ist. Dies zielt auf Heranwachsende 
ab, die Wiederholungstäter oder auch Schwerverbrecher sind. Ziele der Maßnahme sind:

• Die Lücke zwischen bedingter Jugendhaft und einer Freiheitsstrafe zu schließen.
• Die Entwicklung zu einer kriminellen Karriere zu stoppen.
• Schutzfaktoren zu verstärken.
• Negative Faktoren aus dem Weg zu räumen.
• Den Jugendlichen Hilfe zu bieten.
• Das Verhalten der Jugendlichen zu ändern.
• Die erfolgreiche Resozialisierung der Jugendlichen in der Gesellschaft zu fördern.

Die entsprechende Maßnahme wird durch einen Richter nach Beratung mit der 
Kinderschutzbehörde getroffen und kann für einen Zeitraum zwischen sechs Monaten 
und einem Jahr festgesetzt und entspechend verlängert werden. Diese Maßnahme 
kann sich aus mehreren unterschiedlichen Interventionen zusammensetzen, dabei auch 
spezielle Verhaltungsschulungen. Sie kann Trainingsprogramme und eine Behandlung 
einschließen, mit speziellen Verhaltensschulungen, wie z.B. Deradikalisierungsprogramme.
Die Aufnahme durch Pflegeeltern kann ebenfalls Teil der Maßnahme sein.

In den Niederlanden wurden zwischen 2001 und 2017 folgende Urteile gesprochen:
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Im Juli 2017 waren in Österreich sechs Jungen und Heranwachsende wegen Verbrechen 
in Zusammenhang mit Terrorismus in Untersuchungshaft, und sechs Jungen und 
Heranwachsende waren in Haft, nachdem sie zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt 
worden waren.82 Die Urteile gegen Kinder und Heranwachsende, die wegen Verbrechen 
in Zusammenhang mit Terrorismus verurteilt wurden, variierten sehr weit zwischen 
ausgesetzten Haftstrafen auf Bewährung bis zu unbedingten Strafen von drei bis zwölf 
Jahren.83 Es fällt auf, dass für die Fälle Gefängnisstrafen diktiert wurden, die mit der 
Beteiligung am Bürgerkrieg und einer militärischen Ausbildung in Syrien zusammen 
hingen.84 Darüber hinaus wurden dann besonders lange Freiheitsstrafen ausgesprochen, 
wenn mehrere Delikte zusammen kamen, die betreffende Person vorbestraft war und wo 
das Gericht das Kind oder Heranwachsenden als ‚radikalisiert‘ einschätzte.85�

Fallstudie: Ein 15 jähriges Mädchen aus Hannover in Deutschland, das 
zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil es einen Polizeioffizier 
angegriffen hatte

Safia wurde in Deutschland geboren, mit einem deutschen Vater und einer marokkanischen 
Mutter, und hatte ihre Schulausbildung erfolgreich abgeschlossen. 2016 reiste sie in die 
Türkei, um sich dem IS anzuschließen, wobei sie ihrem älteren Bruder nachfolgte. Ihre 
Mutter konnte sie dann überzeugen, wieder nach Hause zu kommen. Obwohl sie bei ihrer 
Rückkehr nach Deutschland von den Behörden überprüft worden war, wurde sie nicht 
weiter observiert. Kurz danach griff sie an einem Bahnhof in Hannover zwei Polizisten mit 
einem Messer an. Sie wurde wegen versuchtem Mord, Unterstützung und Mitgliedschaft 
bei einer ausländischen terroristischen Organisation verurteilt (im Widerspruch zu Paragraf 
129a Abs.1 i.V. und 129b Abs.1 Satz1 des Strafgesetzbuchs).

82 Österreich: Information die den Verfassern durch das Justizministerium zur Verfügung gestellt wurde, Juli 
2017.
83 Hofinger/Schmidinger: Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, S.27; Aktendurchsicht, durchgeführt 
zwischen August-Oktober 2017.
84 Österreich: Aktenüberprüfung, durchgeführt durch die Verfasser, August-Oktober 2017.
85 Siehe oben.

VERBRECHEN ERHALTENE STRAFE

Anstiften zur Durchführung terroristischer 
Verbrechen durch Verbreitung von 
Botschaften über Twitter

Zwei Wochen Jugendarrest (davon eine als 
bedingte Haft)

Versuchte Teilnahme an einer Organisation, 
die das Ziel hatte, terroristische Verbrechen 
vorzubereiten

Zwölf Monate Jugendarrest, acht Monate bedingte 
Haft und 120 Stunden Dienst in einer sozialen 
Einrichtung

Vorbereitung der Teilnahme an der 
terroristischen Organisation IS

Aufhebung des Jugendarrests mit der Bedingung, 
dass der Minderjährige ein Gespräch mit einem 
Theologen führt, um einer weiteren Radikalisierung 
vorzubeugen

Vorbereitung eines terroristischen Angriffs, 
Bedrohung der Parlamentsabgeordneten 
Hirsi Ali und Wilders und Anstiftung

140 Tage Jugendarrest und Unterbringung in einer 
Maßnahme der Jugendbetreuung
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Das anschließende Verfahren fand wegen ihres Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt.Während der Beweisaufnahme wurde entdeckt, dass sie in engem Kontakt mit 
dem IS stand und mit Mohamad Hasan, ebenfalls aus Hannover. Dieser wurde als 
ihr Komplize zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er es versäumt hatte, die Polizei zu 
informieren, obwohl er von Safias Vorhaben wusste. Sie erhielt sechs Jahren Gefängnis, 
das Urteil wurde nach der Berufung bestätigt, was in ganz Deutschland, in Anbetracht 
ihrer Jugend und der Tatumstände, zu langen Debatten führte. Für viele lag nahe, dass 
sie von einer terroristischen Organisation gelenkt und ausgebeutet worden war.

3.7.  Rehabilitation und Resozialisierung

„Wie soll ich etwas über Gerechtigkeit und Gleichheit lernen, wo doch alles, was ich hier 
sehe, nur Ungerechtigkeit ist.“

Gefangener in der Hochsicherheitsanstalt der Niederlande, nach einem Zitat des Ministeriums 
für Staatssicherheit und Justiz, während des Projekts Studienbesuch der Niederlande, 2017.

Internationale Standards

Wo es angebracht ist, Kinder in Arrest zu halten, sollten alle beteiligten Institutionen 
ihre Rehabilitation und Resozialisierung als oberste Priorität bei ihren Maßnahmen 
und Verfahrensschritten beachten, und zwar von dem Augenblick an, wenn das Kind 
eingeliefert wird, unahängig von der Straftat, wegen der es angeklagt oder verurteilt ist. 
Es gilt die uneingeschränkte Forderung des Kinderrechtsgesetzes, dass Kinder immer 
getrennt von den Erwachsenen inhaftiert werden sollen, wenn es nicht in ihrem besten 
Interesse ist.86 Die Rehabilitation wird am besten in einem Rahmen funktionieren, der 
klein genug ist, um eine individuelle Behandlung zu gewährleisten, wo sich die Kinder 
beschützt und sicher fühlen können, wo eine ausreichende medizinische Versorgung 
angeboten wird und wo es für Kinder einfach ist, in das soziale und kulturelle Umfeld der 
Gemeinde integriert zu werden, in der sich die soziale Einrichtung befindet. Die Behörden 
sollten den Kontakt zur Familie und anderen sozialen Netzwerken fördern, um die Kinder 
zu unterstützen. Man sollte ihnen die Chance geben, eine gewisse Alltagskompetenz 
durch Schule, Beruf, Kultur und Freizeit zu erwerben; und man sollte die Dienste fördern, 
die auf dem Weg zurück in Gesellschaft helfen können. Die individuellen Bedürfnisse 
eines Kindes sollten berücksichtigt werden, wie etwa Fragen der mentalen Gesundheit, 
Drogenmissbrauch, Arbeitsvermittlung und Familienberatung.

Alle diese Methoden sind von vitalem Interesse, wenn man Kinder davor bewahren will, 
in einen Prozess der Radikalisierung hineingezogen zu werden, während sie in Haft sind. 
Dort finden sie eine feindliche Umgebung, wo sie besonders verwundbar sind, weil sie 
von ihren nächsten Familienangehörigen und ihrer gewohnten Umgebung getrennt sind. 

86 Siehe art.37 UNCRC; art.10, paragraf 2 (b), International Covenant on Civil and Political Rights; Regeln 
13.4 und 26.3, Peking-Regeln; und paragraph 29, Havana-Regeln.
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Diese Maßnahmen werde auch dazu dienen sicher zu stellen, dass Kinder, die wegen 
Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus verurteilt oder inhaftiert sind, bei ihrer 
Rehabilitation unterstützt werden und sich von der Gewalt zu lösen – ein Ergebnis, das 
gegenüber einer harten Behandlung vorzuziehen ist, die Ärger hervorruft und gewalttätigen 
Extremismus nur anheizt.

Angaben aus den nationalen Berichten

Kinder davor zu bewahren, in der Haft einer ständigen Radikalisierung ausgesetzt zu 
werden, ist ein relativ neues Konzept in den sechs untersuchten Ländern, es stößt aber 
auch auf ein ständig wachsendes Interesse. In Deutschland führte man vor kurzem 
eine Umfrage unter dem Gefängnispersonal durch, die Kinder und Heranwachsende 
in der Haft betraf. Bei drei Vierteln der Antworten wurde deutlich, dass das Thema der 
Radikalisierung und des Extremismus bei ihnen relevant sei, und in beinahe der Hälfte 
aller Jugendvollzugsanstalten gab es einen Zwischenfall in Verbindung mit diesem 
Thema. In einem Drittel der Jugendgefängnisse war ein extremistisches Verhalten bei 
mindestens einem der Insassen beobachtet worden.87 Eine Fortbildung des Personals zu 
dieser Frage ist sehr wichtig.

Wenn Kinder Seite an Seite mit Erwachsenen gefangen gehalten werden, besteht das 
Risiko einer Radikalisierung. In Deutschland halten Jugendvollzugsanstalten Kinder 
und Heranwachsende im Alter von 14 bis 23 Jahren in Haft, und die verschiedenen 
Altersklassen werden nicht immer entsprechend getrennt. Zum Beispiel gab es in der 
Haftanstalt von Bremen einen Zwischenfall, als Kinder zusammen mit Erwachsenen 
Erziehungsmaßnahmen teilten, in deren Verlauf ein Kind radikalisiert wurde.88

Nach den nationalen Berichten gibt es ein wachsendes Interesse an Werkzeugen zur 
Risikoeinschätzung von Kindern unter Haftbedingungen, obwohl sie bisher noch wenig 
eingesetzt werden. Diese Werkzeuge können den Experten dabei helfen, den Grad 
des Risikos einer Radikalisierung zu bestimmen und um Risiko-und Schutzfaktoren zu 
entdecken.Auf Grundlage einer solchen Evaluierung können die Experten individualisierte 
Rehabilitationsprogramme entwickeln.

Eine damit verbundene Frage ist, ob Kinder unter Haftbedingungen, von denen man 
annimmt, dass sie andere radikalisieren, von anderen Kindern getrennt oder mit ihnen 
integriert sein sollten, oder ob man sie gesondert inhaftieren muss, und auch das ist 
ein immer wichtigeres Problem für die Gefängnisleitungen. Was Kinder betrifft, sollte 
man festhalten, dass ihre Zahlen zur selben Zeit wahrscheinlich immer gering sind, was 
eine Absonderung von der allgemeinen Population noch schwieriger macht, wenn sie de 
facto in Einzelhaft sind und kaum Gelegenheit haben, mit den andern zu verkehren. Es 
gibt wahrscheinlich einen starken Rehabilitationseffekt, wenn man den Kontakt mit den 
anderen Kindern aufrecht erhält, was nahe legt, dass eine Absonderung und Trennung 
nicht vorteilhaft ist. Entscheidungen über eine Segregation sollten auf der Grundlage einer 
sorgfältigen Risikoanalyse getroffen werden, aber man sollte dabei beachten, welche 
Risiken dabei entstehen, wenn ein „Wir-Gefühl“ und „die Anderen“ durch die Trennung 
von der Mehrheit der Strafgefangenen verstärkt wird.
87 Deutschland: Fredericke Leuschner: Extremismus und Radikalisierung im deutschen Jugendstrafvollzug. 
In Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 28, 2017, S. 257-263.
88 Gespräch mit dem Gefängnispersonal der Haftanstalt Bremen, Projekt Studienbesuch, Dezember 2017.
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In Österreich werden Kinder und Heranwachsende, die wegen Verbrechen in Zusammenhang 
mit Terrorismus verurteilt wurden, nicht von den übrigen Gefängnisinsassen getrennt in 
Haft gehalten, mit Ausnahme extremer Fälle. Der nationale Bericht hebt einen Fall hervor, 
wo „ein junger Insassevon ungefähr 20 Jahren von einem Aufseher als ein ‚wirklicher 
Fanatiker‘ beschrieben worden war. Er missionierte in einem solchen Ausmaß, dass als 
einzige Lösung die Einzelhaft blieb.“89�In den meisten Fällen hat sich eine Unterbringung 
mit anderen Zelleninsassen als unproblematisch herausgestellt.90

In den Niederlanden hat man versucht, Strafgefangene mit terroristischem Hintergrund in 
Flügeln für Terroristen‚ zu isolieren, wo sie von den übrigen Strafgefangenen getrennt sind. 
Ab Februar 2017 gab es 27 Insassen dieser Gefängnisse als Untersuchungsgefangene 
oder verurteilt wegen solcher Verbrechen wie z.B. ein Auslandskämpfer zu sein, verucht 
zu haben, terroristischen Gruppen in Syrien oder im Irak beizutreten und wegen der 
Durchführung terroristischer Angriffe. Es erfolgt die automatische Einweisung solcher 
Personen in diese terroristischen Abteilingen, die eines terroristischen Verbrechens 
verdächtigt werden oder wegen eines solchen Delikts verurteilt wurden, und das geschieht 
ohne individualisierte Risikoabwägung, obwohl es Ansätze zu einer eher individualisierten 
Annäherung für solche Fälle gibt. Da man die strikten Absonderungsmaßnahmen 
durchführt, bedeutet das für die Praxis, dass Untersuchungsgefangene und verurteilte 
Häftlinge im selben Gebäudeteil untergebracht sind, und Frauen Seite an Seite mit 
Männern.91 Dies bedeutet auch, dass Kinder einer mit Terrorismus verbundenen 
Gewalttat verdächtigt oder die deswegen von einem Erwachsenengericht verurteilt 
wurden, potenziell in diesen Gebäudeflügeln gefangen gehalten werden, obwohl 
das aktuell in der Praxis nicht vorgekommen ist.92 Die Nachteile dieser Methode sind 
deutlicher geworden, und das Ministerium ist dabei, es zu überprüfen und kommt dabei 
zu einer eher individualisiertenVorgehensweise, bei der die Sicherheitsstufen nach den 
individuellen Risikoprofilen geplant werden.

Kinder und Heranwachsende, die wegen mit Terror verbundenen Verbrechen verurteilt 
sind, werden in absehbarer Zeit in ihre Heimatgemeinden entlassen und benötigen eine 
Hilfestellung bei ihrer Resozialisation, was religiöse, soziale, berufliche und psychologische 
Fragen aufwirft. Es ist ein schwieriges Unternehmen, wenn man bedenkt, wie sensibel 
in politischer Hinsicht diese Gruppe ist und dass es nötig ist, Verhaltensmuster und 
ideologische Komponenten bei den Verbrechen anzugehen. Eine gute Praxis in dieser 
Hinsicht hat man in Österreich gefunden, wo alle Kinder und Heranwachsenden, die 
nach 278b des Strafgesetzbuchs verurteilt wurden, von Bewährungshelfern unterstützt 
werden, die eine spezielle Schulung zu Deradikalisierung, Entkopplung und Prävention 
erhalten haben. Neustart, die Organisation für Bewährungshilfe in Österreich betont, 
dass zusätzlich zu eher ‚traditionellen’ Rehablitationsstrategien der Bewährungshilfe, wie 
Inclusion, Krisenmanagement und die Absicherung eines bescheidenen Lebensunterhalts, 

89 Österreich: Kuhn, Christian (Katholischer Gefängnispfarrer in der Strafanstalt Josefsstadt, Wien): Interview 
durch ACUNS, unveröffentlicht, 2016, S.2.
90 Österreich: Interview mit dem Geschäftsführenden Direktor der Vollzugsanstalt Gerasdorf, am 9. August 
2017.
91 Unmenschlich und unnötig: Menschenrechtsverletzungen in holländischen Hoch-Sicherheitsgefängnissen 
in Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung, Amnesty International und Offene Gesellschaft Justiz 
Iniative (2017).
92 Veldhuis, T. M., Gordijn, E. H., Lindenberg, S. M., Veenstra, R., Terroristen in detentie. Evalutie van de 
Terroristenafdeling, Rijksuniversiteit Groningen & WODC, 2010.



46

sich die folgenden Aspekte als wichtig für die Arbeit mit der spezifischen Gruppe junger 
Deliquenten herausgestellt haben:

• Häufige und fortlaufende Überwachung mittels Verhaltensanalyse, Risikoevaluierung 
und Gefährdungsmanagement;

• Fördern der Reflexion über das persönliche Bewusstsein von Ungerechtigkeit;
• Einbeziehen des positiven persönlichen Umfelds des Betreuten und Beistand von 

Verwandten und/oder Freunden;
• Interventionsgespräche, z.B. mit Islam-Experten; und
• Erklärung und Revision interkultureller Meinungsverschiedenheiten.93

Eine Bewährungsfrist dauert drei Jahre, bei der für jeden als Minimum 25 Sitzungen mit 
den Bewährungsspezialisten vorgesehen sind.

Vielversprechende Praxis 3: Deradikalisierung von Kindern und 
Heranwachsenden in den Haftanstalten in Deutschland94

Das Gewalt-Präventionsnetzwerk ist eine NGO, die 2001 ihre Arbeit mit jungen 
Gewalttätern aufnahm, die mit rechtsradikalem Extremismus verbunden waren; sie 
hat sich weiter entwickelt, um auch junge Täter zu erreichen, die mit dem islamischen 
Extremismus verbunden sind, und sie verwendet dabei eine spezielle Methode, die 
Anti-Gewalt und Kompetenz-Training heißt. Dieses Programm findet seinen Weg in die 
Jugendvollzugsanstalten und Gefängnisse in ganz Deutschland und fokussiert dabei den 
Aufbau der Kompetenzen, die jeder braucht, um von der Gewalt abzulassen.

Der erste Schritt besteht aus einem Gruppentraining (max. acht Pesonen, bei freiwilliger 
Teilnahme) für die Dauer von vier bis sechs Monaten, während der Haftzeit im Gefängnis. 
In diesem Training werden die Teilnehmer dazu ermutigt, ihre eigene Biografie zu 
hinterfragen und zu diskutieren, wie man stabile Verbindungen mit der Familie aufbaut; 
sie lernen, von Delikten abzulassen und mit Konflikten umzugehen. Es gibt auch eine 
staatsbürgerliche Erziehung zu demokratischen Prinzipien, und die Teilnehmer werden 
ermutigt, ihre ideologischen Einstellungen zu befragen und auszuforschen.

Schritt Zwei besteht darin, einzelne Kinder und Heranwachsende auf die Haftentlassung 
vorzubereiten, dabei auch (in Vieraugen-Gesprächen) Einzelbetreuung, Treffen von 
Familienmitgliedern und Gespräche darüber, wie man einen Rückfall vermeiden kann. Der 
dritte Schritt wird eingeleitet, wenn sie das Gefängnis verlassen haben, dann unterstützt 
sie derselbe Trainer, mit dem sie bereits während der Haft zusammen gearbeitet haben, 
durch weitere Treffen und auch telefonisch, während sechs bis zwölf Monaten. Er hilft 
den Tätern, eine neue Lebensroutine zu entwickeln, Beziehungen aufzubauen, Krisen zu 
bewältigen und eine Arbeit zu finden.

Alle Trainer haben einen einjährigen Kurs durchlaufen (als Anti-Gewalt und Kompetenz-
Trainer) und haben schon einige Jahre Erfahrung in der Betreuung von Gewalttätern.
Ihre Ausbildung schließt umfassende Kenntnisse über Geschichte, vergleichende 

93 Glaeser, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, 2016, S. 4.
94 Zur weiteren Information siehe: http://violence-preventionnetwork.de/en/projects/deradicalisation-in-
prison
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Kulturwissenschaft, Weltreligionen, und Politik ein, dazu Erfahrung mit der Symbolik und 
anderen spezifischen Besonderheiten in Jugenvollzugsanstalten. Eine Auswertung im Jahr 
2012 stellte fest, dass die Rückfallquote der Teilnehmer des Deradikalisierungstrainings 
sehr viel niedriger als im Durchschnitt war.

Vielversprechende Praxis 4: Aufbau einer positiven Persönlichkeit bei 
Kindern und Heranwachsenden in Österreich (Kaukasische Gruppe)

Nach Schätzungen, veröffentlicht vom Innenministerium, leben heute etwa 30.000 
Tschetschenen in Österreich, die meisten in Wien.95 Es gibt eine relativ große Anzahl 
tschetschenischer Kinder und Heranwachsender in der Jugendstrafanstalt von 
Gerasdorf. 2015 entwickelten ein Journalist und ein ehemaliger Politiker, die beide 
in der tschetschenischen Gemeinde sehr angesehen sind, ein Projekt, um mit diesen 
tschtschenischen Kindern und Heranwachsenden in der Haft zusammen zu arbeiten. Einer 
der Organisatoren der Kaukasus-Gruppe erklärte, dass die tschetschenischen Kinder „oft 
mit negativen Vorurteilen konfrontiert werden, wie z.B. ‚Tschetschenen sind von Natur aus 
gewalttätig‘. Sie werden oft das Opfer von Diskriminierung und Exclusion in den Schulen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen. Manchmal hat das dazu geführt, die Schule 
abzubrechen und die jungen Leute dazu gebracht, in die Kriminalität abzugleiten.“96�

Das Ziel der Kaukasus-Gruppe ist es, dass die Kinder ihre eigene Identität entwickeln und 
ihnen ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln, indem man ihnen die tschetschenische 
Kultur, Geschichte, Religion und das Leben in Österreich näher bringt, und auch über 
Sportprogramme. Gesprächskreise versuchen, den stereotypischen Vorstellungen von den 
Tschetschenen als den gewaltbereiten Menschen entgegenzuwirken, während man das 
schwierige soziale Umfeld berücksichtigt, aus dem so viele Kinder und Heranwachsende 
stammen: „man muss fairer Weise sagen, dass das kollektive Gedächtnis über die Kriegszeit 
das verbindende Element der tschetschenischen Gemeinde darstellt, und es bewirkt ganz 
bestimmt einen Großteil des sozialen Zusammenhalts unter den Jugendlichen, die wir 
hier betreuen.Es gibt nicht nur einen unter den Teilnehmern des Programms, dessen 
Familie nicht - auf die eine oder andere Weise - dramatische Erfahrungen in den Kriegen 
gemacht hätte. Väter wurden umgebracht, Onkel gefoltert und die Häuser bis auf die 
Grundmauern niedergebrannt“.97

Seit die Kaukasus-Gruppe 2015 gegründet wurde, haben vier Module des Programms 
mit der Unterstützung des Justizministerium stattgefunden und vier Jugendliche haben 
eine zusätzliche Beratung und eine Unterstützung bei der Haftentlassung für Lehrstellen 
und Arbeitsplätze erhalten. Es wurde keine offizielle Evaluierung durchgeführt.

95 Aslan, Ednan: Islamistische Radikalisierung. Biografische Verläufe der religiösen Sozialisation und des 
radikalen Milieus, Wien, 2017, S. 74 et seq.
96 Siehe oben.
97 Siehe oben, Interview mit Maynat Kurbanova am 16. August 2017.
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4.  Die Rechte von Kindern und der Einsatz von 
Verwaltungsmaßnahmen

Viele Mitgliedsstaaten der EU verlassen sich in wachsendem Umfang auf 
Verwaltungsmaßnahmen, um dem Terrorismus vorzubeugen. Es handelt sich dabei um 
Maßnahmen der Exekutive, oft mit geringer Beteiligung der Justizbehörden. Sie schließen 
ein: Ausreisevebot, das Einziehen von Reisedokumenten und Pässen, Aufenthaltsverbote 
für bestimmte Zonen/Gebiete innerhalb von Ländern oder Städten, Kontaktsperren 
genüber einem bestimmten Personenkreis, polizeliche Meldepflicht und elektronische 
Überwachung. Alle sechs hier untersuchten Länder haben gesetzliche Vorkehrungen 
zur stufenweisen Anwendung administrativer Maßnahmen für Fälle in Verbindung zu 
Terrorismus getroffen. 

Einige Länder haben Gesetze eingeführt, die ihnen Verwaltungsvollmacht einräumen, 
die Reisedokumente bestimmter Personen einzuziehen, um dadurch die Ausreise 
radikalisierter Einzeltäter und die Rückkehr von Personen aus den Gebieten des IS zu 
verhindern:

• In Deutschland hatten staatliche Stellen seit 2015 die Vollmacht, sowohl die 
Peronalausweise als auch die Pässe von Terrorverdächtigen einzuziehen, um sie an 
einer Reise in Gebiete zu hindern, wo bekannte Terroristen-Camps liegen. Diese 
Terrorverdächtigen erhalten einen vorläufigen Personalausweis, der es ihnen nicht 
erlaubt, Deutschland zu verlassen und der bis zu drei Jahren gültig ist.

• Frankreich erlaubt es dem Innenminister, die Pässe von Bürgern einzuziehen und sie 
bis zu sechs Monaten an Auslandsreisen zu hindern. Diese Maßnahme kann bis zu zwei 
Jahre verlängert werden, wenn das Ministerium „ernsthafte Gründe hat zu glauben“, 
dass diese Personen mit dem Ziel ins Ausland reisen wollen, „an terroristischen 
Aktivitäten teilzunehmen“, oder wenn die Behörden den Verdacht haben, dass sie 
dorthin reisen, wo terroristische Gruppen operieren und unter Umständen, die dazu 
führen können, dass sie nach ihrer Rückkehr eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
darstellen.98

• Ein Gesetz, das 2015 in Belgien verabschiedet wurde99, erlaubt es dem Innenminister, 
einen Personalausweis einzuziehen, ihn zu entwerten oder seine Auslieferung an einen 
belgischen Staatsbürger zu verweigern, wenn ein gut begründeter und ernsthafter 
Beweis vorliegt, dass dieser in ein Gebiet einreisen will, wo terroristische Gruppen 
aktiv sind. Die Identität des Verdächtigen wird dem Ministerium durch CUTA mitgeteilt.

• Im Jahr 2014 wurde in Österreich ein Paket von Maßnahmen („Anti-Terror-Paket“) 
beschlossen, um den gewaltsamen Terrorismus zu bekämpfen. Es soll Personen, 

98 Frankreichs verstärkende Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, Gesetz No.2014-1353, vom 
13. November 2014 (Loi no.2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte 
contre le terrorisme).
99 Gesetz vom 10. August 2015, in Ergänzung zum Gesetz vom 19. Juli 1991 über Einwohnermeldeämter, 
Personalausweise, Ausländerausweise und Meldebestätigungen, in Ergänzung des Gesetzes vom 8. 
August 1983, das die nationale Meldepflicht von natürlichen Personen regelt, Belgischer Staatsanzeiger 
vom 31. August 2015.
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einschließlich Kinder und Heranwachsende, daran hindern, an Kämpfen im Ausland 
teilzunehmen, indem man auch die Pässe konfisziert.100 Des weiteren erhielten die 
ausführenden Organe Vollmachten, Grenzkontrollen durchzuführen, ob etwa Kinder 
mit dem Einverständnis ihrer Eltern das Land verlassen, wenn der dringende Verdacht 
besteht, dass ein Kind die Absicht hat, im Ausland an einem bewaffneten Kampf 
teilzunehmen. Bis der Fall geklärt ist, können die Sicherheitsbehörden die Ausreise 
verweigern und Reisedokumente einziehen.101

• In Lettland erlaubt ein Gesetz von 2017102 dem Innenministerium, einer Person bis zu 
einem Jahr die Ausreise aus Lettland zu verbieten, wenn die Information vorliegt, an 
einem bewaffneten Kampf teilnehmen zu wollen, an einer terroristischen oder anderen 
Handlung beteiligt zu sein und bei der Rückkehr eine nationale Sicherheitsbedrohung 
darzustellen.

Diese Bestimmungen gelten für Kinder wie auch für Erwachsene. Es ist zu beachten, 
dass deshalb, weil das Recht zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit besteht, diese 
Begrenzungen unbedingt notwendig und angemessen sein müssen, sie sollten von der 
Faktenlage begründet und Gegenstand einer laufenden Überprüfung sein.

Einige Länder haben Gesetze verabschiedet, die einen Entzug der Staatsbürgerschaft 
bei Bürgern mit doppelter Staatsbürgerschaft erlaubt:

• In den Niederlanden erlaubt ein Gesetz von 2017 den Behörden, Trägern von doppelter 
Staatsbürgerschaft ab dem Alter von 16 Jahren die niederlänische Staatsbürgerschaft 
zu entziehen, wenn sie feststellen, dass sie im Ausland einer terroristischen Gruppe 
beigetreten sind oder mit ihr gekämpft haben, und wenn sie eine „unmittelbare 
Bedrohung“ für die nationale Sicherheit darstellen. Dafür ist keine Verurteilung 
erforderlich, und diejenigen, denen die niederländische Staatsbürgerschaft entzogen 
wurde, haben nur vier Wochen Zeit, um dagegen Berufung einzulegen.

• In Belgien erlaubt ein Gestz von 2015 den Behörden, eingebürgerten Staatsbürgern 
mit doppelter Staatsbürgerschaft, die wegen mit Terrorismus verbundenen Verbrechen 
zu fünf und mehr Jahren Haft verurteilt wurden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen.

In Italien gibt es die Bestimmung in dem Gesetz zum Jugendgericht,103 ein Kind 
abzuschieben, das Ausländer ohne EU-Zugehörigkeit ist, „aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung oder der Staatssicherheit“. Bis heute gab es eine solche Anfrage beim 
Jugendgericht, einen Jugendlichen zu deportieren, der in Pakistan geboren war, aber in 
Italien lebte, weil er in der Gefahr war, das Verbrechen zu begehen, an einer Ausbidung 
für terroristische Zwecke teilzunehmen. Diese Anfrage wurde vom Gericht abgelehnt, 
weil sich der Anfangsverdacht einer solchen Beteiligung nicht „durch objektive Fakten 
stützen ließ“ und weil man das Risiko durch andere Maßnahmen, wie z.B. durch die 

100  Parlamentskorrespondenz Nr.1196 vom 10. Dezember 2014. 
101 Parlamentskorrespondenz Nr.1196 vom 10. Dezember 2014. §12a paragraf 1a Grenzkontrollgesetz 
(GrekoG).
102  Ergänzung zum Nationalen Sicherheitsgesetz Grozijums Nacionalaja drosibas likuma.
103  Italien: Art. 31, Paragraf 4 Gesetzesdekret 27. Juli 1998 nr.286 (Konsolidiertes Gesetz zur Einwanderung).
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Aufsicht von Sozialdiensten und die Polizei minimieren könnte.104 Auf ähnliche Weise 
können in Deutschland Personen, die man als Gefährder bezeichnet, abgeschoben 
werden, wenn sie nicht die deutsche Nationalität haben; diese Maßnahme wird aber in 
den 16 Bundesländern unterschiedlich gehandhabt.105

Einige Länder haben die präventive Festnahme oder „Kontroll“ maßnahmen für 
Terrorverdächtige eingeführt, was ihre häusliche Bewegungsfreiheit sehr einschränkt. 
In Österreich kann eine Person aufgefordert werden, sich innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums von nicht mehr als sechs Monaten einmal oder in regelmäßigen Abständen auf 
einer Polizeiwache zu melden.106 Im Bundesland Bayern (Deutschland) wurden Gesetze 
verabschiedet, die es erlauben, Personen bis zu drei Monaten ohne Anklage festzuhalten. 
Rein theoretisch können diese Drei-Monats-Fristen unbegrenzt verlängert werden.107

Die oben beschriebenen Verwaltungsmaßnahmen erfordern es nicht, dass eine Person 
verdächtigt ist, ein Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus begangen zu 
haben. Ein Eine richterliche Genehmigung wird nicht in allen Fällen verlangt und die 
entscheidungstragenden Vollmachten werden in Händen einer Verwaltungsbehörde 
konsolidiert, ohne dass eine effiziente, unabhängige, vorgesetzte Kontrollbehörde 
eingeschaltet wird, bei begrenzten Möglichkeiten einer Revision. Im Einzelfall kann 
das für Kinder und Heranwachsende sehr problematisch sein, die Gegenstand dieser 
Maßnahmen sind. Denen das Wissen über ihre gesetzlichen Rechte in dieser Situation 
fehlt, die keine ausreichenden Mittel für eine anwaltliche Vertetung haben und vielleicht 
auch keine Unterstützung seitens ihrere Familie oder anderer Erwachsener, bei einer 
zweifelhaften Auslegung von Verwaltungsvorschriften.

Alle Staaten sind dazu verpflichtet, Verwaltungsvorschriften so auf Kinder anzuwenden, 
dass dabei die erste Überlegung sein sollte, dass es deren beste Interessen absichert. 
Prozesshelfer sind nicht immer anwesend, um die besten Interessen für ein Kind 
gegen nationale Sicherheitsinteressen abzuwägen, besonders bei Jugendlichen von 16 
Jahren und älter. Beispielweise haben Kinder nach Artikel 7 UNCRC das Recht auf 
eine Staatszugehörigkeit. In den Niederlanden kann man Jugendlichen von 16 Jahren 
und älter ihre niederländische Staatsbürgerschaft entziehen, wenn sie eine doppelte 
Staatsbürgerschaft haben, und wenn man denkt, sie seien ein Risiko für die nationale 
Sicherheit, mit einem geringen Spielraum für eine Klage.

Fallstudie: Abschiebung eines 18-jährigen ‚Gefährders‘ von Deutschland 
nach Russland

Izmulla A. ist ein russischer Staatsangehöriger und er war drei Jahre alt, als er und seine 
Familie nach Bremen umzogen, um der sich verschlechternden Situation in Dagestan 
zu entkommen. Durch den Kontakt mit einer Gruppe seiner örtlichen Moschee wurde er 
radikalisiert. Man verhaftete ihn, als er dabei war, ein Attentat auf ein Einkaufszentrum zu 

104 Tribunale per i Minorenni di Sassari, 6 gennaio 2016, est. Vecchione.
105 Deutschland: Die Abschiebung eines sog. Gefährders (ein potenzieller Täter, der eine Gefahr für die 
nationale Sicherheit darstellt) wird geregelt in Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes, das besagt: „(1) 
Die oberste Landesbehörde kann nach einer Faktenanalyse und ohne vorherige Ausweisungsorder die 
Abschiebung eines Ausländers anordnen, um eine bestimmte Gefahr oder eine terroristische Bedrohung 
abzuwenden. Der Ausweisungsbeschluss soll sofort durchgesetzt werden; eine Information über die 
geplante Abschiebung ist nicht erforderlich.“
106  Österreich: Art. 49e Sicherheitspolizeigesetz.
107  Deutschland (Bayern): Sicherungshaft §112 a StPO.
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planen, und obwohl man herausfand, dass er nach dem Gesetz noch nicht das Stadium 
der Planung erreicht hatte, wurde er als Gefährder eingeordnet und es wurden Schritte 
eingeleitet, ihn nach Russland abzuschieben. Bei Familiengerichten wurde seine Klage 
damit begründet, die Abschiebung würde sein Recht auf Familienleben verletzen und er 
würde Menschenrechtsverletzungen in Russland erleiden. Sein Fall kam schließlich vor 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,108 der zu der Auffassung kam, dass 
er nicht nach Dagestan abgeschoben werden durfte, aber er erlaubte dies in andere 
Gebiete Russlands, nämlich nach Moskau. Er wurde schließlich im September 2017 aus 
Deutschland abgeschoben.

5.  Arbeitsmethoden

Es gab allgemeinen Konsens in allen nationalen Berichten darüber, wenn man effizient auf 
Kinder reagieren wolle, die an Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus beteiligt 
sind, könne man dem nicht allein durch die Anwendung des Strafrechts entgegnen. Eine 
Antwort darauf muss die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den verschiedenen 
Entscheidungsträgern, einschließlich Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Gerichten, 
Bewährungshilfen, Haftanstalten, Familien, Schulen und Wohlfahrtseinrichtungen 
bedeuten. Dies geschieht in den Niederlanden auf sehr unterschiedliche Weisen und 
über diverse Foren mit einer sehr umfassenden und sorgfältigen Elaboration (s.unten 
Vielversprechende Praxis 5), wobei Lernen und Erfahrung Folgendes beinhalten:

• Es sollten auf lokaler Ebene Partnerschaften aufgebaut werden.
• Indem man die Zivilgesellschaft einbezieht, kann das zu einer stärkeren 

Vertrauensbildung mit den relevanten Bevölkerungsgruppen führen.
• Eine klare Führung beim Teilen der Information ist wichtig, um den Daten-und 

Informationsfluss über einzelne Kinder zu verbessern.
• Ein verantwortlicher Fallmanager sollte benannt werden, um den Ablauf zu steuern.

Aus dieser Form der Zusammenarbeit entsteht das Problem, sicher zu stellen, dass das 
Datenmaterial, die Privatsphäre und die Vertaulichkeit geschützt bleiben, während man 
gleichzeitig das Netzwerk und den gegenseitigen Austausch verbessert. Wann sollen 
z.B. Rechtsanwälte eine solche Information erhalten, wie die Einschätzung des Risikos 
eines Kindes, eine Tat zu begehen – und wann sollte eine solche Mitteilung vertraulich 
behandelt werden ? Diese moralischen und beruflichen Dilemmas sind nicht neu, aber 
der Kontext des Terrorismus generiert neue Herausforderungen für Rechtsanwälte, die 
daran interessiert sind, ihre beruflichen Normen und zentralen Werte aufrecht zu erhalten.

Vielversprechende Praxis 5: Fallmanagement durch Einwirkung von vielen 
Seiten109

In den Niederlanden verwendet man einen multidisziplinären Ansatz, wenn man auf Kinder 
reagiert, die an einer mit Terrorismus verbundenen Straftat beteiligt oder in dieser Hinsicht 
gefährdet sind. Ein besonderes Merkmal dieses gemeinschaftlichen Ansatzes besteht 

108 X v. Deutschland (Antrag Nr. 54646/17), Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, 2017.
109 Zu weiterer Information siehe: Evaluation des umfassenden Aktionsprogramms der Niederlande im 
Kampf mit dem Jihadismus, Ministerium für Staatssicherheit und Justiz 2017.
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darin, Straf-und Kinderschutzbehörden während multidisziplinärer Fallmanagement-
Beratungen an einen Tisch zu bringen, bei denen oft die Nationale Koordinationsstelle für 
Sicherheit und Terrorismusbekämpfung (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid, NCTV) unterstützt. Diese Beratungen werden auf städtischer Ebene geführt, 
um Einzelfälle zu beraten. Diese Herangehensweise stellt Prävention und Rehabilitation 
in den Vordergrund. Ziel ist es, individuell maßgeschneiderte Handlungspläne für Kinder 
zu entwickeln.

Die Meetings werden von speziell dafür ausgebildeten Fallmanagern geleitet, die den Fall 
koordinieren, einen Aktionsplan entwerfen und Fortschritte protokollieren - Wenn eine 
Person koordiniert, hilft das, die Qualität fallspezifischer Maßnahmen abzusichern. Als 
Teilnehmer sind denkbar: Der Fallmanager, Verteter der städtischen Verwaltung, Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Bewährungshelfer, die Kinderfürsorge, Schulen, psychologische 
Dienste, Gesundheitsämter und der NCTV. Es wird geschätzt, dass 70% der städtischen 
Behörden lokale Fallberatungen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene durchgeführt 
haben.

Verschiedene Maßnahmen werden bei diesen Treffen vereinbart. Zum Beispiel kann ein Kind 
an den psychologischen Dienst oder an NGO-Programme überwiesen werden, wie etwa 
das Programm Exit und an andere Familienhilfe-Zentren. Wenn ein Kind als ein Risikofall 
gesehen wird, mit Fluchtgefahr in Richtung der IS-Gebiete, kann die Kinderfürsorge beim 
Jugendgericht einen Antrag auf eine Familien-Überwachungsverfügung mit der damit 
verbundenen Entfernung des Kindes aus seiner Familie stellen. Nach dem Befristeten 
Verwaltungsgesetz für Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung kann das Ministerium für 
Staatssicherheit und Justiz Anordnungen beschließen, wie etwa Aufenthaltsverbot oder 
polizeiliche Meldeverfahren. Der Minister hat Vollmachten, diese Maßnahmen anzuordnen, 
aber er veranlasst sie nach Rückfragen bei der entsprechenden städtischen Behörde.

Ein kritischer Punkt ist, dass viele der beteiligten Fachleute der gültigen Rechtsprechung 
und ihren Regularien unterworfen sind, wie dem niederländischen Datenschutzgesetz, 
dem Gesetz über die Aufzeichnung von Daten bei den Strafgerichtsverfahren und dem 
Polizei-Datengesetz. Im Kontext der Behandlung von Kindern, die an Verbrechen im 
Zusammenhang mit Terrorismus beteiligt sind, kann ein Austausch verschiedener Quellen 
hilfreich sein, Maßnahmen in ihrem besten Interesse zu finden, die ihre Rehabilitation und 
Resozialisierung unterstützen. Jeder Fachmann muss sich dabei gut überlegen, ob es ihm 
erlaubt ist, vertrauliche Informationen mit anderen Behörden/ Stellen zu teilen. Um diesen 
Vorgang zu erleichtern, wurde eine Übereinkunft für einen personenbezogenen Zugang 
zur Prävention von Radikalisierung und Extremismus (Convenant persoonsgerichte 
aanpak voorkoming radicalisering en extremisme) von NCTV im Jahr 2017 entwickelt. 
Es legt die gesetzlichen Prinzipien im Hinblick auf das Teilen von Informationen dar, 
die bereits in Kraft gesetzt sind, um diese zu verdeutlichen und um den verschiedenen 
Experten bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Vielversprechende Praxis 6: Aufbau von Kooperation in Deutschland – Es 
lebe die Demokratie!110

Live Democracy! ist eine Plattform, die vom deutschen Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend getragen wird, um jedwedem Extremismus, Rechts-und 
110  Zur weiteren Information siehe: Demokratie Leben ! Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen 
und Jugend 2017.
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Linksradikalen, vorzubeugen. Sie wurde 2015 ins Leben gerufen und soll bis Ende 2019 
weiter laufen. Die finanzielle Förderung belief sich allein für 2017 auf 104,5 Millionen Euro. 
Dieses Programm arbeitet im städtischen Bereich, in den Ländern und auf Bundesebene 
und wird durch 16 föderale staatliche Demokratie-Zentren organisiert. Diese Zentren 
beraten bei der Arbeit gegen Extremismus und sind Koordinationsstellen zwischen der 
zivilen Gesellschaft und den Regierungsstellen.Sie finanzieren auch Programme, die 
Beratungsdienste einschließen, und beraten bei der Entkoppelung und Distanzierung von 
extremistischen Gruppen. Auch wenn die finanziellen Mittel über die 16 Bundesländer 
hinweg verteilt werden, sind manche der Programme besser verteten als die anderen, 
vor allem mit Berlin und Nordrhein-Westfalen, die sich einen Großteil der Subventionen 
sichern.

Kürzlich hat man damit begonnen, Präventions-und Rehabilitationsmaßnahmen für 
jugendliche Täter in und auch außerhalb der Haft zu finanzieren, dabei auch eine 
Schulung der Gefängnisaufseher und der Bewährungshelfer, die radikalisierte Gefangene 
identifizieren und gezielt auf sie zugehen sollen. Das Programm ist relativ neu, und 
es wurde bis dato noch nich evaluiert. Seine Stärken liegen in seiner geografischen 
Ausdehnung und der Bandbreite der subventionierten Programme, was nicht zuletzt 
dabei hilft, die Leistungsfähigkeit der Beamten zu erhöhen.

6.  Wesentliche Ergebnisse

Die wesentlichen Ergebnisse der nationalen Berichte werden weiter unten untersucht.

1. Kinder spielen in Gesetzen und deren Anwendung in Bezug auf den Kampf 
mit Terrorismus eine kaum sichtbare Rolle.
Nationale Strategien zur Bekämpfung von Terrorismus müssen terroristischen 
Handlungen vorbeugen, diejenigen verfolgen, die sich für solche Handlungen zu 
verantworten haben, und sie sollen die Menschenrechte und das Gesetz schützen. 
Terroristische Organisationen zielen oft auf Kinder ab, speziell um sie anzuwerben, 
und das ist ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzen wird. Es ist unbedingt 
erforderlich, dass ihr Status, sowohl als Täter als auch als Opfer anerkannt wird und 
dass dabei alle Aspekte der nationalen Strategien zur Bekämpfung von Terrorismus 
beachtet werden, nicht nur mit Blick auf die Prävention.

2. Es gibt kein allgemein gültiges Täterprofil eines Kindes, das mit Verbrechen 
im Zusammenhang mit Terrorismus verbunden ist.
Außer der Tatsache, dass wahrscheinlich mehr Jungen als Mädchen beteiligt sind, 
ist der Versuch, ein allgemein gültiges Profil derjenigen Kinder zu entwickeln, die 
an mit Terrorismus verbundenen Aktivitäten beteiligt sind, unmöglich. Interessanter 
Weise gab es in Österreich und Frankreich eine höhere Proportion von Mädchen, 
die wegen mit Terror verbundenen Verbrechen verurteilt wurden als bei Fällen nicht-
terroristischer Kriminalität. Individuelle Fälle verlangen individualisierte Methoden von 
Seiten der Justizbehörden und der Schutzzentren.
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3. Nur wenige Kinder, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorisms 
verurteilt wurden, waren direkt an Gewalttaten beteiligt und die meisten von 
ihnen wurden zu Kriminellen wegen Delikten wie zum Beispiel Verherrlichung 
von Terrorismus oder Teilnahme an einer terroristischen oder gewaltbereiten, 
extremistischen Gruppe. Sie sind meistens durch extremistische, 
rechtsradikale und islamistische Ideologien motiviert worden.
Kinder und Heranwachsende sind wegen einer Reihe von mit Terrorismus verbundenen 
Verbrechen verurteilt worden. Teilnahme an einer terroristischen Organisation (z.B. in 
Österreich), kriminelle Verschwörung mit der Absicht, eine terroristische Tat zu begehen 
und Verherrlichung von Terrorismus (z.B. in Frankreich), Verbreitung von Propaganda, 
Gebrauch verbotener Symbole und Vorbereitung schwerer gewalttätiger Angriffe, die 
den Staat in Gefahr bringen (Deutschland) und Anstiften zum Terrorismus, versuchte 
Teilnahme an einer terroristischen Gruppe und Vorbereitung eines terroristischen 
Angriffs (in den Niederlanden). Sehr wenige der verurteiten Kinder waren direkt an 
Gewalttaten beteiligt; viele von ihnen wurden wegen einer Aktivität kriminalisiert, 
wie zum Beispiel der ‚Verherrlichung‘ von Terrorismus oder der Teilnahme an einer 
terroristischen Gruppe.

4. In den letzten Jahren sind die Zahlen in einigen, aber nicht in allen 
untersuchten Ländern angestiegen. Dieser Zuwachs kann der Erweiterung 
des Rahmens und der Definition von Verbrechen in Verbindung mit 
Terrorismus zuzuschreiben sein.
Der äußere Rahmen und die Definition von ‚mit Terrorismus veerbundenen Verbrechen’ 
wurde in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Ländern so ausgedehnt, 
dass man auch vorbereitende Handlungen und Formen von Komplizenschaft, 
Verschwörung und damit verbundene Verbrechen einschließt. Es ist wahrscheinlich, 
dass Kinder und Heranwachsende überproportional - mit 59% – unter all denen 
vertreten sind, die nach dem Strafgesetz für mit Terrorismus verbundene Verbrechen 
verurteilt wurden.Und die meisten von ihnen wurden wegen der verbotenen Teilnahme 
an einer terroristischen Gruppe verurteilt, was man sehr weit auslegte. Das legt nahe, 
dass Kinder und Heranwachsende in Österreich unverhältnismäßig oft von diesem 
Verbrechen betroffen sind. Der UN-Sonderberichterstatter zur Förderung und zum 
Schutz von Menschenrechten und Grundfreiheiten im Kampf mit dem Terrorismus hat 
seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass in Frankreich von dem Verbrechen der 
Verherrlichung des Terrorismus bei Minderjährigen sehr extensiv Gebrauch gemacht 
wurde.111

5. Die üblichen Verfahrensregeln für Kinder werden meistens, aber nicht immer 
bei Fällen von Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus verwendet.
Ein wesentlicher Teil eines spezialisierten Systems besteht darin, dass Fälle, die 
Kinder betreffen, vor einem Jugendgericht verhandelt werden sollten.112 Wenn Fälle, 

111 OHCHR, 23. Mai 2018 Einleitende Angaben zum Besuch: Der UN-Sonderberichterstatter für die 
Förderung und den Schutz von Menschenrechten und Grundfreiheiten im Kampf gegen den Terrorismus, 
Frankreichbesuch.
112 Das UNCRC-Komitee hat die Staaten dazu aufgefordert, Jugendgerichte zu etablieren,entweder als 
unabhängige Einrichtungen oder als Teil bestehender regionaler/Bezirksgerichte, General Comment No.10 
(2007): Rechte von Kindern in Jugendgerichten, Paragraf 92-93 CRC/GC/10.
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bei denen Kinder beteiligt sind, vor einer Strafkammer für Erwachsene angehört 
werden, ist es wahrscheinlich, dass kein geschütztes Verfahren durchgeführt wird, 
die Fachleute sind nicht darauf spezialisiert, Fälle von Kindern zu verhandeln, Kinder 
sind nicht in der Lage, sich aktiv zu beteiligen und sie können schließlich zu übermäßig 
langen Haftstrafen verurteilt werden.In den meisten der untersuchten Länder werden 
Fälle von Kindern nach üblicher Praxis verhandelt, die für Kinder Anwendung findet, 
die das Gesetz gebrochen haben. In Deutschland können aber Kinder, die wegen 
Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus angeklagt sind, einem Gericht 
überstellt werden, das zwar auf terroristische Fälle spezialisiert ist, aber nicht immer 
genügend Verfahrensschuzt für Kinder aufweist. In den Niederlanden, Frankreich und 
Belgien können Kinder, die 16 und 17 Jahre alt sind, einem Gerichtsverfahren für 
Erwachsene unterworfen werden - ein übliches Kriterium ist die Schwere der Tat, 
was oft die mit Terrorismus verbundenen Delikte einschließt. Es ist nicht erwiesen, 
dass diese Praxis unbedingt zu höheren Strafen führt, aber wenn sie nach den 
Verfahrensregeln der Erwachsenen verurteilt werden, besteht ein hohes Risiko, dass 
sie unter Umständen keine für sie angemessene Strafe erhalten, die ausdrücklich auf 
ihre Rehabilitation und Resozialisierung ausgerichtet ist.

6. Weitere Untersuchungen und eine Analyse auf Länderebene sind erforderlich, 
um den Einsatz von Maßnahmen der Diversion für Kinder festzulegen, die 
mit Verbrechen mit terroristischem Hintergrund verwickelt sind, und um zu 
entscheiden, ob eine Haftstrafe als einzige Möglichkeit infrage kommt, und 
diese aber für den kürzest möglichen Zeitraum.
Nach den verfügbaren Informationen war es nicht möglich, Schlussfolgerungen 
über den Einsatz der unterschiedlichen Maßnahmen für Kinder zu ziehen, die in 
Verbrechen mit terroristischem Hintergrund verwickelt sind, obwohl allgemein klar 
ist, dass Diversion in diesem Zusammenhang normaler Weise kaum genutzt wird. Ein 
besonderes Anliegen besteht darin, zu überlegen, ob Maßnahmen der Diversion und/
oder haftverschonende Strafen in sozialen Einrichtungen das geeignete Mittel sind, 
die damit verknüpften Ziele wie Senkung der Rückfallquote, Schutz der Kinder und 
die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit zu erreichen.

7. Die Erkenntnis wächst, dass Kinder unter Haftbedingungen offen für eine 
Radikalisierung sind und auch ein Risikofaktor sind, andere zu radikalisieren.
Damit stellt sich vielen Verantwortlichen des Strafvollzugs eine neue Aufgabe, und es 
werden Stimmen laut für ein individualisiertes Aufnahmeverfahren bei Neuzugängen 
im Gefängnis, dabei auch Risikoeinschätzungen bei den Kindern, die für Verbrechen 
im Zusammenhang mit Terrorismus angeklagt oder verurteilt sind. Es gibt auch die gut 
eingeführte Praxis, Kindern und Heranwachsenden gezielte Entkopplungsprogramme 
anzubieten, solange sie in Haft sind oder als Teil der Resozialisierung nach der 
Entlassung. Bei ihrer Durchführung muss aber klar sein, wann und wie diese Kinder 
von den übrigen strafgefangenen separiert werden können - das sollte mittels einer 
kindgerechten Einschätzung und einer speziellen Einstufung geschehen.
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8. Den Kindern werden Verwaltungsanordnungen auferlegt, aber es sind nicht 
immer ausreichend Prozesshilfen vorhanden, damit gewährleistet ist, dass 
die besten Interessen eines Kindes gegenüber der nationalen Sicherheit 
abgewogen werden. Das ist vor allem bei den Jugendlichen von 16 Jahren 
und darüber der Fall.
Die Gesetze und ihre Anwendung im Zusammenhang mit den Verwaltungsvorschriften 
sind in stetem Wandel, und viele der Bestimmungen sind relativ neu. Ihr Einfluss auf 
Kinder ist noch nicht evident, aber es ist anzunehmen, dass Kinder Schwierigkeiten 
haben, gegen bestimmte Maßnahmen Rechtsmittel einzulegen, da sie ihre gesetzlichen 
Rechte in der entsprechenden Situation oft nicht kennen, nicht über genügende 
finanzielle Mittel für einen Anwalt verfügen und auch nur sehr bedingt mit einer 
Unterstützung durch ihre Familien oder andere Erwachsene rechnen können. Effiziente 
Maßnahmen im Kampf gegen Terror und die Verteidigung von Menschenrechten 
sollten sich nicht widersprechen, sondern sich ergänzen und gegenseitig stärken - 
alle Regierungen haben die Verpflichtung, Kindern nur solche Verwaltungsvorschriften 
zu erteilen,mit der Priorität, ihre besten Interessen zu schützen.

9. Im Blick auf die Komplexität der Fälle mit terroristischem Hintergrund, in die 
Kinder verwickelt sind, wird eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen 
beteiligten Stellen nötig.
Es war allgemeiner Konsens in allen nationalen Berichten, dass eine effektive Antwort 
auf die Problematik von Kindern, die in Verbrechen mit terroristischem Hintergrund 
verwickelt sind, nicht allein die Strafjustiz leisten kann. Im Hinblick auf die Komplexität 
der Fälle mit terroristischem Hintergrund, in die Kinder verwickelt sind, wird ein 
Ansatz vieler Stellen nötig, der die Zusammenarbeit und Kooperation verschiedener 
Entscheidungsträger einschließt, wie Polizeibehörden, Staatsanwaltschaft, Gerichte, 
Bewährungshilfe, Haftanstalten und Wohlfahrtsdienste. Aus dieser Zusammenarbeit 
entsteht die Schwierigkeit sicherzustellen, dass Datenmaterial, Privatsphäre 
und Vertraulichkeit geschützt bleiben, während man zugleich die Netzwerke und 
den Austausch notwendiger Informationen optimiert. Wann sollen die Experten 
Informationen teilen, wie zum Beispiel die Risikoeinschätzung eines Kindes in Bezug 
auf Gewalttaten - und wann sollte eine solche Mtteilung vertraulich bleiben? Solche 
moralischen und beruflichen Dilemmas sind nicht neu, aber aus dem Zusammenhang 
des Terrorismus tauchen neue Herausforderungen für die Fachleute auf, die ihr 
Interesse haben, ihren beruflichen Normen zu genügen, dabei aber auch menschliche 
Grundwerte zu bewahren. 









Dieser Bericht erforscht, was mit Kindern geschieht, wenn sie die Aufmerksamkeit 
der Kriminalbehörden wegen angeblicher Beteiligung an terroristischen Aktivitäten 
in sechs europäischen Ländern (Österreich, Belgien, Kroatien, Frankreich, 
Deutschland, die Niederlande) erregen. Er basiert auch auf Beiträgen von Fachleuten 
aus Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland und Portugal. Es wird beurteilt, ob die 
bestehenden gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen ausreichend sind, 
was die Berücksichtigung internationaler und regionaler Standards der Kinderjustiz 
betrifft. Er hebt einige vielversprechende Praktiken hervor, die seit neuestem 
angewandt werden, um die Kriminaljustiz und den Jugendschutz zu stärken.

Er ist Teil eines Projekts mit Förderung durch die Europäische Union (EU) unter 
dem Titel Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism 
context: Capacity-building and peer learning among stakeholders  und basiert auf 
nationalen Berichten.  Diese nationalen Berichte analysieren die aktuelle Situation 
von Kindern, die in ihren jeweiligen Heimatländern als terrorverdächtig oder als 
überführt gelten, und beschreiben einige vielversprechende Strategien, die im 
Einsatz sind, um die Jugendgerichte im antiterroristischen Kontext zu stärken.
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