
Die Schulen, Betriebe, staatlichen und 
gesellschaftlichen Organisationen 
Als wichtige Erziehungsträger sind die Schu
len, Betriebe, staatlichen und gesellschaft
lichen Organisationen ebenfalls als Infor
mationsquelle von Bedeutung. Ihr Beitrag 
zur umfassenden Feststellung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit besteht vor allem 
darin, das Lern- und Arbeitsverhalten sowie 
die entsprechenden Einstellungen des Ju
gendlichen darzulegen und Auskünfte über 
seine Arbeits- und gesellschaftliche Diszi
plin zu geben, die in diesen Lebensbereichen 
sichtbar werden. Aus diesen Mitteilungen 
können sich auch bedeutsame positive An
satzpunkte ergeben, die für die weitere Er
ziehung des jugendlichen Straftäters zu nut
zen sind. Außerdem ist zu prüfen, welche ge
sellschaftlichen Kräfte — darunter Jugend
brigaden, Sportgemeinschaften, aber auch 
Einzelbürger oder Betreuer — für die Unter
stützung der weiteren Erziehung des Jugend
lichen gewonnen werden können.

Es kommt aber auch hier darauf an, von 
den Betrieben und Schulen nicht nur eine 
Charakteristik, d. h. Auskünfte über das 
Verhalten des Jugendlichen zu verlangen, 
sondern gleichzeitig zu prüfen, wie das Ver
hältnis zum Kollektiv ist, und ob u. U. vor
handene mangelnde Arbeitsdisziplin, Des
interesse an gesellschaftlicher Arbeit u. a. 
auf Mängel in der Erziehungsarbeit im Be
trieb, in der Schule und in der FDJ-Orga- 
nisation zurückzuführen sind.

Verlangt die Umerziehung veränderte Le
bensbedingungen, so gilt das nicht nur für 
die Bedingungen in der Familie, sondern 
gleichermaßen — und mit zunehmendem Al
ter des Jugendlichen noch stärker — für 
seine Umweltbedingungen im Betrieb, in sei
nem Kollektiv, in den gesellschaftlichen Or
ganisationen. Wurden in der Erziehungs
arbeit der Schulen, Betriebe und anderen 
staatlichen und gesellschaftlichen Einrich
tungen und Organisationen Mängel festge
stellt, die die Straftat des Jugendlichen be
günstigt haben, sind durch Gericht, Staats
anwalt oder Untersuchungsorgan Maßnah
men gemäß § 19 zu veranlassen (§ 69 Abs. 2).

9.4.
Stellung und Aufgaben 
der Organe der Jugendhilfe 
im Strafverfahren 
gegen Jugendliche

Die Organe der Jugendhilfe wirken in sol
chen Strafverfahren mit, in denen ihre Un
terstützung zur Lösung der Aufgaben des 
Strafverfahrens notwendig ist (§71).

Die Aufgaben der Organe der Jugend
hilfe sind im Gesetz über das einheitliche so
zialistische Bildungssystem, im FGB und in 
der Jugendhilfe-VO festgelegt. Sie bestehen 
u. a. darin, zur sozialistischen Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen beizutragen, und 
diese insbesondere dann zu sichern, wenn 
die Erziehungsberechtigten aus den unter
schiedlichsten Gründen ausgefallen sind 
oder bei der Erziehung versagt haben. Aus 
dieser Aufgabenstellung der Organe der Ju
gendhilfe ergibt sich allgemein ihr Recht und 
ihre Pflicht, bei Strafverfahren gegen Ju
gendliche die Organe der Strafrechtspflege 
bei der Aufklärung der Persönlichkeit sowie 
der Umstände aus der Entwicklung und Er
ziehung des Jugendlichen, die auf sein 
schuldhaftes Handeln Einfluß gehabt haben, 
zu unterstützen (§71).

Die Organe der Jugendhilfe können auch 
Vorschläge zur Anordnung von Maßnahmen 
im Ermittlungsverfahren (z. B. zur Einstel
lung des Verfahrens gemäß § 75 Abs. 1 oder 
zur Anordnung einer Begutachtung), zur An
wendung von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit und zur weiteren 
Gestaltung der Erziehungsverhältnisse des 
Jugendlichen unterbreiten.

Die Organe der Strafrechtspflege arbei
ten eng mit den Organen der Jugendhilfe 
zusammen, weil diese nicht nur große Sach
kunde und Erfahrung auf dem Gebiet der 
Sozialpädagogik besitzen, sondern auch 
weil dann, wenn der straffällig gewordene 
Jugendliche bereits von den Organen der Ju
gendhilfe betreut wird, schon eine Reihe von 
Informationen vorliegen, die für die Ent
scheidung über die strafrechtliche Verant
wortlichkeit genutzt werden können. Die 
Organe der Jugendhilfe haben im Strafver
fahren gegen Jugendliche wesentlich eine 
beratende, mitwirkende und unterstützende 
Funktion.
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