
AUSGABE APRIL 2020 15

Immer mehr Mörder mit "Milchgesichtern"

IMMER MEHR MÖRDER 
MIT „MILCHGESICHTERN“
Der Eindruck, dass junge Menschen immer öfter schwere und schwerste Bluttaten verüben, trügt nicht: Die Zahl der 
noch keine 18 Jahre alten Gewaltverbrecher hat sich laut Kriminalstatistik im Laufe der vergangenen Jahre verdrei-
facht. Auch die Zahl der Mordverdächtigen im Kinder- und Teenageralter ist längerfristig gesehen extrem gestiegen.

D er Bub ist 14 Jahre alt, etwa 1,40 

Meter klein und wiegt gerade ein-

mal 40 Kilo. Er gilt als introvertiert, 

scheu und zurückgezogen. Diesem harm-

losen Erscheinungsbild zum Trotz, hat der 

Jugendliche das schwerste Verbrechen be-

gangen, das unser Strafrecht kennt – Mord. 

Er hat 2018 in Niederösterreich seine Mutter 

erstochen. Im Streit. Weil die nach einem 

Unfall beeinträchtigte Frau, die zum Alkohol 

neigte, Hilfe am PC eingefordert und ihm 

verboten hatte, nach einer mit Ego-Shoo-

ter-Games verbrachten Nacht vormittags 

gleich wieder ins Bett zu gehen. Erst kürz-

lich ist der Schüler deshalb zu dreieinhalb 

Jahren Jugendhaft verurteilt worden.

Der Bub ist mehr als ein Einzelfall, wie 

die krassesten Beispiele der jüngeren Ver-

gangenheit zeigen. Sie geben den nackten 

Zahlen Gesichter; Milchgesichter, sozusa-

gen:

•  Ein 16-Jähriger brachte in Wien ein erst 

siebenjähriges Mädel aus der Nachbar-

schaft um. Wahrscheinlich, weil er – ab-

seits von Computerspielen – erleben 

wollte wie es ist, einen Menschen im 

realen Leben sterben zu sehen. Und 

dann waren da auch noch diese Stim-

men.

•  Warum der 14-Jährige seinen Vater in 

Vorarlberg erstochen hat, kann er nicht 

sagen. Auch die ihn begutachtenden 

und behandelnden Seelenärzte ha-

ben keine Erklärung. Er hatte jedenfalls 

häufig Gewaltfantasien…

•  …wie auch die Gleichaltrige, die ihre 

Mutter in Wien – ebenfalls mit dem 

Messer – ermordete, oft daran gedacht 

hat, wie es wäre, würde sie ihre Mama 

töten, von der sie immer wieder bei ih-

ren Computerspielen gestört worden 

war.

•  Gleich 21 Mal hat ein 16-Jähriger in 

Wien auf seine Mutter eingestochen. 

Um sich dann die Manga-Comics-Mas-

ke seines PC-Game-Helden überzuzie-

hen und wie in Trance auf die alarmier-

ten Einsatzkräfte zu warten.

•  In Oberösterreich hat ein 17-jähriger 

Asylwerber aus Afghanistan – wahr-

scheinlich aus Eifersucht – seine 

16-jährige Freundin erstochen.
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•  Im Internet lernte ein 17-Jähriger einen 

57-Jährigen kennen. Beim vereinbar-

ten Date „ekelte“ er sich dann vor dem 

Mann (und sich selbst) so sehr, dass 

er ihn mit einem Schirmständer und 

einem Hammer im Haus der Eltern in 

Wien erschlug.

Die Zahlen hinter diesen beispielhaft 

aufgelisteten Tragödien sind nicht weniger 

erschreckend als die Taten selbst: Nicht 

weniger als 190 wegen Verbrechenstatbe-

ständen gegen Leib und Leben ermittelte 

Tatverdächtige waren 2018 jünger als 18, 

vier davon sogar noch keine zehn Jahre alt. 

Welche Taten den Kleinsten und Jüngsten 

konkret vorgeworfen wurden, konnte das 

Bundeskriminalamt auf Nachfrage nicht 

sagen, das ließe die Kriminalstatistik nicht 

zu, hieß es.

Wie ein Vergleich der Deliktszahlen 

zeigt, ist die Zahl der jungen tatverdäch-

tigen Gewalttäter seit dem Jahr 2002 kon-

tinuierlich angestiegen. Vor 18 Jahren sind 

gerade einmal 29 Verdächtige auf die Al-

tersgruppe unter 18 entfallen. 2016 waren 

es erstmals mehr 100, danach 140, im Jahr 

2018 dann der bisherige Höchststand von 

190 (siehe Grafik rechts/oben).

Der Versuch, den Anstieg mit der de-

mografischen Entwicklung zu erklären, 

hält einer Überprüfung nicht stand. Und die 

„Besondere Kriminalitätsbelastungszahl“ 

(BKBZ) untermauert die besorgniserregen-

de Entwicklung. Sie stellt die Zahl der Tat-

verdächtigen mit der jeweils gleichaltrigen 

Bevölkerung auf je 100.000 gegenüber und 

ist im Beobachtungszeitraum 2002 bis 2018 

laufend gestiegen: Betrug die BKBZ in un-

serem ersten herangezogenen Vergleichs-

jahr 2002 bei Leib-Leben-Verbrechen noch 

7,7, so lag sie 2018 bei 49,1. Im Klartext: von 

100.000 Jugendlichen im Alter zwischen 

14 und 18 Jahren wurden fast 50 wegen 

schwerer Gewaltdelikte belangt, 2002 wa-

ren es keine zehn.

Der alarmierende Trend spiegelt sich 

auch in der (zahlenmäßig kleinen) Grup-

pe der Mordverdächtigen wider: 2002 

waren zwei der insgesamt 175 wegen 

Mord(versuchs) ausgeforschten Täter 

noch im Teenageralter, also 14 bis 18 

Jahre alt. 2017 dann der bisherige Hö-

hepunkt: Zwei des Mordes bzw. versuch-

ten Mordes Verdächtigte waren 10 bis 14 

Jahre alt und 20 gehörten zur Gruppe 

der 14- bis 18-Jährigen; in Summe also 

22 „milchgesichtige“ Täter, die einem 

Menschen (zumindest nach einer ers-

ten juristischen Bewertung der Tat) nach 

WELCHE SANKTIONEN JUNGEN TÄTERN DROHEN

D ie Paragrafen 75 bis 95 Strafsetzbuch (StGB) widmen 

sich gegen „Leib und Leben“ gerichteten Straftaten. 

Dazu zählen neben Mord (§75) und Totschlag (§76) 

etwa (schwere) Körperverletzung (§§84, 85). Die Kriminalsta-

tistik orientiert sich beim Aufbau am StGB bzw. dessen Para-

grafen. Unterschieden wird auch gemäß der „Einteilung der 

strafbaren Handlungen“, wie sie das StGB in § 17 vornimmt. 

Demnach versteht man unter Verbrechen „…vorsätzliche 

Handlungen, die mit lebenslanger oder mit mehr als dreijäh-

riger Freiheitsstrafe bedroht sind“. Alle anderen strafbaren 

Handlungen, die mit geringeren Strafen bedroht sind, werden 

als Vergehen bezeichnet. 

Jugendlichen (von 14 bis 18 Jahren) drohen geringe-

re Strafen als Erwachsenen. Laut § 5 Jugendgerichtsgesetz 

stehen etwa auf Mord bis zum vollendeten 16ten Lebensjahr 

bis zu zehn Jahre Haft (statt „Lebenslang“, Anm.), danach sind 

es zehn bis 15 Jahre. In den meisten anderen Fällen liegt die 

Höchststrafe bei der Hälfte der für Erwachsene gültigen. „Jun-

gen Erwachsenen“ (18 bis 21 Jahre) drohen als Höchststrafe 

15 Jahre, bei bestimmten Delikten darf „auf keine strengere 

Freiheitsstrafe als von zwanzig Jahren erkannt werden“ (§19 

JGG).

Kinder (bis 14 Jahre) gelten als nicht strafmündig. Heißt: 

Sie landen nicht vor Gericht, ihrer nehmen sich Jugendämter 

(Fürsorge) bzw. Pflegschaftsgerichte an.
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dem Leben getrachtet haben sollen (siehe 

Grafik unten).

 Und wie sieht es mit der Wahrneh-

mung in der Praxis, abseits statistischer 

Daten und medialer Schlagzeilen, aus? 

Von kripo.at befragte Kriminalisten mei-

nen, dass das junge Klientel allgemein 

„nicht mehr“ werden würde. Eine Einschät-

zung, die im Großen und Ganzen mit der 

Kriminalstatistik übereinstimmt. Aber: Ein 

langjährig im Gewaltbereich tätiger Wiener 

Ermittler meint, dass die anfallenden Taten  

„brutaler“ bzw. „rücksichtsloser“ verübt wür-

den. Ein Kollege gibt zu bedenken, dass 

auch immer öfter Waffen – vor allem Mes-

ser – im Spiel wären. Ein weiterer Beamter 

hatte es binnen kürzester Zeit zwei Mal mit 

Konflikten zu tun, die zwischen tschetsche-

nischen und afghanischen Jugendlichen 

ausgetragen wurden: „Die gehen ohne 

Rücksicht auf Verluste zur Sache“, so seine 

Einordnung. Was früher – wenn überhaupt 

– als „Watscheng’schicht“ (vulgo: Körper-

verletzung) angezeigt wurde, landet nun 

mit der Beifügung „schwer“ oder gar „mit 

Dauerfolgen“ bei den Gerichten.

Ein „Raubspezialist“ der Polizei sieht 

die Lage ähnlich: „Ich glaube, dass es in 

Summe weniger schwere Raubüberfälle, 

Stichwort Handy- und Handtaschen-Raub, 

gibt. Aber dafür wird mitunter mehr Gewalt 

angewendet und es gibt mehr Verletzte“. 

Auch im Raubbereich würden Messer häufi-

ger verwendet, so der Mann vom Fach, der 

meint, „dass es öfter als früher nicht beim 

Drohen bleibt“.

Ein seit wenigen Jahren zunehmendes 

Problemfeld sind selbst gefertigte Videos, 

die in Sozialen Netzwerken eifrig geteilt 

werden. Im Fachjargon ist von „Happy 

Slapping“ bzw. neuerdings von „Smack 

Cam“ die Rede: Mitunter verabredete und 

gestellte, oft aber auch völlig reale Prü-

gelorgien werden per Handy gefilmt, wobei 

es keinesfalls immer nur mit bloßen Hän-

den zur Sache geht. „Unter Jugendlichen 

sind solche Videos ein beliebtes Tausch-

gut und sie überbieten sich darin, wer die 

ärgeren Szenen auf seinem Handy hat“, 

so die Experten der Beratungsplattform 

saferinternet.at.

• peter.grolig@kripo.at


