Andreas Noll

Die Kluft zwischen Rechtsdogmatik und ihrer praktischen
Handhabe - letztlich ein ethisches Problem?

I. Einleitung

Transdisziplinaritat1 ist der Schlussel zu realitatsadaquater Erkenntnis. Sie flffhet
■ ;

die TUren zu den groBen geselischaftlichen Problemen unsererZeit, die ini Grunde
nichts anderes ais das Ergebnis eines ungenugend realitatsgerechten Umgangs
mit den Strukturen sind, aus denen sie hervorgehen. Obschon man diese auch
ausschlieGlich als Ergebnis einer gesellschaftlich mangelhaft ausgepragten Ethik
auffassen kOnnte, bleibt das Erkenntnisproblem bestehen, da in diesem Falle die
gesellschaftlich institutionalisierte Ethik selbst cin Problem einer mangelhaft realitatsadaquaten Problemverarbeitung darstellt: Die Ethik als ethisches Problem,
gleichsam als Problem ihres blinden Flecks. Damns erhellt sich, dass sich die
Turen zu den Problemen, die man losen will, nur ttffnen lassen, wenn man den

Schlussel in die betreffenden Schlosser auch einfiihrU so dass Transdisziplinaritat
stets auch die taradisziplinarit&t der tamfrszipHnaritat miteinzuschlie!3en hat.

Vordern H intergrund dicserThese, dass sich jedesgesamtgesellscliaftliche Pro
blem letztlich auf das Problem des blinden Flecks innerhalb der Ethik zuruckfuhren
Iflsst, wird vorliegend anhand eines Problembeispiels versucht, zu diesem blinden

Fleck der Ethik vorzudringen, um ihn dann - einmal dort angekommen - interdisziplinar reflektiert als ethisches Problem in die Ethik zu integrieren. Mit anderen
Worten wird versucht, die intradisziplinare Sicht auf den eigenen blinden Fleck
mit einein indirekten Blick durch die Brille der lnterdisziplinaritat freizulegen, um
dadurch einen ethischen Umgang mit Ethik ermoglichen zu kftnnen.
Obschon das Problembeispiel, anhand dessen der blinde Fleck erspiegelt
werden soil, an sich beliebig gewahlt werden kann? liegt es fur eincn Strafrechtler
nahe, das Phanomen der Krirninalitat als Beispiel zu wahlen und einer interdiszi-

plinaren Betrachtung zuzufuhren. Die vorliegende Untersuchung beschrankt sicli
dabei auf eine Fokussierung auf den rechtlichen Umgang mit Kriminalitat: auf den
Freiheitsentzug als Strafe fur schuldhaft begangenes Unrecht einerseits sowie als

\

Der Jubilar hat auf diesem Gebiet Herausragendes geleislei. Es gehort sicherlich zu
scincnwcsentlichstcn wissenschaftlichen Verdiensten, dasstransdisziplinare Ansatze
heute wieder vermehrt Beachtung findcn und in der Folge zusehends an Bcdcutung
gevvinnen.
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verfahrensrechtliches Instrument zur Sicherstellung dieses Zwecks als dem Pro-

Mit dieser Frage haben sich schon die fuhrendsten Personlichkeiten von Gene-

zessergebnis andererseits. Auch wenn es im Rahmen eines Festschriftenbeitrags

rationen von Strafrechtswissenschaftlern auseinandergesetzt, ohne dabei jedoch zu

bei einer fragmentarischen Untersuchung bleiben muss, weist deren Anlage doch
immerhin sowohl eine horizontale und als auch eine vertikale Ausrichtung auf.

einem einhelligen Ergebnis gekommen zu sein. Gemeinsam ist ihren Versuchen,

Auf der vertikalen Ebene (intradisziplinare Beobachtung) wird ein erster

mlthin also stets versucht haben, die Strafe aus ihrem Zweck bzw. ihren Zwecken

Erkenntnisgewinn zunachst durch eine analytische Gegenuberstellung der Rechts-

zu erklaren. Diese Erkl&rungsversuche lassen sich grundsatzlich in zwei Katego-

wissenschaft und ihrer praktischen Handhabe angestrebt (Ziff. II,), wahrend in
einem zweiten Schritt die daraus gewonnenen Ergebnisse auf der horizontalen

die absoluten Straftheorien retrospektiv an der Tat ankniipfen und die Strafe als

eine Antwort zu geben, hingegen, dass sie die Strafe final zu erklaren versuchen,

rien einteilen: in jene der absoluten und jene der relativen Straftheorien. Wahrend

Ebene je einer rechtlichen (ZlfT. Ill I) und soziologisch-systemtheoretischen Ana

Vergeltung (Taterfokussierung) resp, Suhne (Opferfokussierung) fiir schuidhaft

lyse (Zi ff. III.2) unterzogen werden (interdisziplinare Beobachtung), um deren Er-

begangenes Unrecht sehen, weisen die relativen Straftheorien eine prospektive

kenntnisse in einem dritten Schritt empirisch zu Qberprufen (ZifF. IV.). SchlielMich
werden aus der dadurch frei werdenden Sicht auf den blinden Fleck im Sinne einer

Ausrichtung auf und begriinden die Strafe mit dem Zweck, inskunftlg schuidhaft
begangenes Unrecht zu verhindem, indem die Rechtsgemeinschaft und/oder der

Conclusio Postulate formuliert, wie die Ethik ihre geselischaftliche Funktion trotz

Einzelne durch die Strafe entweder davon abgeschreckt werden soll(en), Straf-

ihres blinden Flecks realitatsadaquat erfullen kann (intradisziplinare Reflexion),

taten zu begehen (negative General- bzw. Spezialpra'vention), oder aber durch

gewissermaBen wie die Strukturen beschaffen sein miissten, welche die Ethik zu

die Strafe das Vertrauen der Rechtsgemeinschaft in die Unverbruchlichkeit der

etablieren hatte, um ihren blinden Fleck intradisziplinar realitatsgerecht sichtbar

Rechtsordnung besta'rkt, resp. mit die Strafe dergestalt bessernd auf den Einzelnen

machen und institutionell integrieren zu konnen (Ziff. V.).

eingewirkt werden soil, dass dieser inskunftig von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten wird {positive General- bzw. Spezialpravention).
Aufgrund dieser nur sehr groben rechtlichen Analyse der Strafe kann immer

II. Intradisziplinare Beobachtung: Kriminalitat und
Freiheitsentzug in Wissenschaft und Praxis

hin festgestellt werden, dass ins geltende Recht Elemente beider Straftheorien
Eingang gefunden haben. Wir wollen diese Erkenntnisse vorerst geniigen lassen

und sie zur weiteren Vertiefung der Analyse der vorliegenden Problemstellung
/. Wissenschaftliche Betrachtung des Freiheitserttzugs

als Strafe fiir schuidhaft begangenes Unrecht

stattdessen am Beispiel der in der Schweiz unter dem Schlagwort ,sKuscheljustizlt
aktuelJ gefUhrteii rechtspolitischen Debatte zu veranschaulichen versuchen.
Worum geht es dabei? Am 1. Januar 2007 trat in der Schweiz der totalrevi-

Materiel Istrafrechtlich ist Freiheitsentzug zunachst einmal Strafe fur schuidhaft

dierte Allgemeine Teil des StGB in Kraft, dessen erklartes Hauptanliegen nebst

begangenes Unrecht. Diese Aussage wirft jedoch mehr Fragen auf, als dass sie

der Neuordnung des Straf- und Mafinahmerechts die Abschaffung der kurzen

Antworten gibt, knUpft sie doch unmittelbar an jene an, was Strafe, Schuld und
Unrecht denn eigentlich sind. Fur die Zwecke der vorliegenden Problemstellimg
konnen wir uns beziiglich der beiden letzteren mit der rechtlichen Begriindung

Freiheitsstrafe war. Seither ist eine hitzige Debatte entbrannt, in denen die Be-

zufrieden geben, dass Unrecht und Schuld rechtHch-faktisch nichts anderes als

die kurze Freiheitsstrafe ersetzt hat, im Gegensatz zu dieser ihre abschreckende

furworter der kurzen Freiheitsstrafe die neu in Kraft getretene Regelung als die
Institutionalisicrung einer ,,KuscheIjustiz" bezeichnen, da die Geldstrafe, weiche

personlich zugerechnete Rechtstatsachen darstellen, die aus der Rechtskraft

Zwecksetzung verfehlen wurde.3 Die Gegner der kurzen Freiheitsstrafe stellen

einer richterlichen Entscheidfindung als unabdingbarer Voraussetzung fur die
Vollstreckbarkeit einer Strafe resultieren.2 Was bleibt, ist die Frage danach, was

sich demgegenuber auf den Stancipunkt, dass diese entsozialisierend wirke und

Strafe ist.
Unrecht und Schuld sind Vorbedingimgen von Strafe. Dieser Tatsache liegt das Paradigma des Sch-uldstrafrechts zugrunde, das in Art. 1 StGB als ,,Ohne Schuld, keine
Strafe" stets mitgedacht wird: Ohne Gesetz, kein Urteil; ohne Urteil, keine Schuld;
ohne Schuld, keine Strafe; ergo: Keine Strafe ohne Geseiz. In dieser Formutierung
von Art. 1 StGB finden derReihcnfolge nach die GrundsStze der Gewaltenteilung, der

Unschuldsvcrmutung (in dubio pro reo), des Schuldstrafrechts und des Legalita'tsprinzips Ausdruck.
So SVP-Jungnationalratin Natalie Rickli (in der Mittellandzeitung vom 15. Janner
2009): ,,Bedingtc Strafen wie auch die neu eingeftihrten Geldstrafen erreichen das
Ziel der Abschreckung nicht: Die Wiedereinfiihrung von bedingten und unbedingten Freibeitsstrafen auch unter sechs Monaten ist dringend itotig" Ahnlich auch
BDP-Bundesratin Fveline Widmcr-Schlumpf (im Tagesanzeigcr vom 23. Mfirz 2009):
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dam it die RUckfallgefahr zweckwidrig erhohe.4 Es stehen sich damit unterschiedliche Standpunkte relativer Straftheorien gegenuber: Wahrend die einen die
abschreckende Funktion der Strafe (negative General- bzw. Spezialpriivenlion) in
den Vordergrund stellen, betonen die anderen deren hessemde Funktion (positive
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rungen in der Praxis8 lehren, dass eines Sexual- oder Gewaltdelikts Verdachtige
wShrend des Untersuchurigsverfahrens nahezu ausnahrnslos fur die Dauer einiger

Monate in Untersuchungshaft genommen werden. Das bedeutet, dass in diesen
Fallen bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafen faktisch teilbedingte Strafen dar-

Spezialprk'vention).5

stellen, da die ersessene Untersuchungshaft auch an eine bedingte Freiheitsstrafe

2. Praktische Betrachtung des Freiheitsentzugs: Strafe oder verfahrensrechtliches
Instrument turn Schutze des Prozessergebnisses als Zweck des Verfahrens?

tional zur Dauer der ersessenen Untersuchungshaft zunehmend Skrupel haben, in

Zu Beginn dieses Perspektivenwechsels wollen wir gleich noch etwas bei dem
eben envahnten Beispiel der Beobachtung von Kriminalitat und Freiheitsentzug
verweiien; jedoch nicht etwa deshalb, weil die von deren Befurwortem gewahlte

matischer Kompensation der in Missachtung strafprozessualer Grundprinzipien zu

angerechnet wird. Dabei ist die Problematik noch gar nicht beriicksichtigt, dass die
Strafrichter aufgrund der Entschadigungsfolge im Falle eines Freispruchs9 propor

Charakterisierung der kurzen Freiheitsstrafe als Mkuschelig" besonders zutreffend
ware, sondern weil sich die Kluft zwischen der Rechtsdogmatik und ihrer praktischen Handhabe daran besonders gut illustrieren lasst.

Wie stellt sich der Problemkomplex nun in der Praxis dar? Verhalt es sich
tatsachlich so, wie dies Nationalratin Rickli schildert, dass ^Vergewaltiger als
Ersttiiter oft nur zu zwei Jahren bedingt vemrteilt" werden?6 Ob ihre Aussage so
zutreffend ist, kann in Ermangelung entsprechenden empirischen Datenmaterials
nicht beurleilt werden. Aus einer strafprozessrechtlichen Optik iasst sich jedoch
sagen, dass es sich hierbei bestenfalls um eine Halbwahrheit7 handelt: Die Erfah„[...] Gcldstrafen - und vor allem die bedingtcn Geldstrafcn-halte ich fur wenlg
wirksatn. Sie sind meiner Mcinung nach nicht sinnvoll."
Vg! BB11999, 1981 und 1985.

lm Ergebnis hat die Debatte dazu geftthit dass der Nationals anlasshch der im
Junt 2009 durchgcfiihrten auBcrordentHchcn Strafrechts-Session (vgl. Amtl. Bull.
NR 2009, 987 fF.)-also weniger als zweieinhalb Jahre nach der Totalrevision des
AT StGB-den Bundesrat mit der Abschaffung der bedingten Geldstrafe (Motion
Haberli-Koiler) und der Wiedereinfuhrung der kurzen Freiheitsstrafe (Motion Amherd)
beauftragt hat (vgl, BMehrheit der Kantone will ein scharferes Strafrecht", NZZ,
2 Juli 2009, 15). Immerhin hat sich der Standerat ais etwas umsichtigcr cnviesen und

Schnellschilsscn" (Amtl. Bull. NR 2009, 989 [Thanei] und 991 [Fischer]) eine Absage
erteilt, indem er die Umwandlung der Motionen in bloDe Prufungsauftrage heschioss
(vgl Amtl. Bull. SR 2009, 1305 ff.)- Diesem Vorgchcn konnte sich am 3. Marz 2010
auch der Nalionalrat anschlieGen (vgl. Amtl. Bull. NR 2010 [vorerst erst verfiigbar

unter: http://www.parlament.ch/ab/frafneset/dy]), so dass die Rtickkehr zum Zustand
vor der Novelle vom Bundesrat nunmehr lediglich geprUft wird.

Und Fdlas Gefahrliche an den Halbwahrheiten ist" - wie das der deutsche SchriftstclIcr Hans Krailsheimer (1888-1958) treffend formuliert hat-»dass immer die falsche
Halftegeglaubtwird."

dubio pro reo freizusprechen, so dass im Interesse der Schonung des staatlichcn

Finanzhaushalts im Zweifel schuldig gesprochen wird. GewissermaBen in pragUngunsten des Anklagten ausgefallenen Interessenabwagung wird demgegeniiber

von der GewHhrung des bedingten Strafvollzugs grofizugig Gebrauch gemacht.10
Obwohl diese Iinpressionen aus der Rcchtspraxis wissenschaftlich bisher
unuberpriift geblieben sind, werden sie durch das verftigbare statistische Datenmaterial gestQtzt: Aus der seit

1984 jahrlich erhobenen Strafurteils- und

Untersuchungshaftstatistik11 JSsst sich ablesen, dass in den Fallen, in denen Un
tersuchungshaft angeordnet wurde undes zu einer Verurteilunggekommen ist, die

durchschnittlicbe Dauer des angeordneten Freiheitsentzugs 3 Monate betragt.n
Dabei ist zudern zweierlei zu beachten: Zum einen umfassen die Strafurteils- und

Untersuchungshaftstatistik nicht nur Sexual- und Gewaltdelikte, sondern alle
Deliktskategorien - also insbesondere auch Vermogensdelikte, von denen zu vermuten ist, dass sie i.d.R. kurzer ausfallen. Zum anderen gibt die Statistik keinen

8 Die ruermit angesprochenen unmittelbaren praktischen Erfahrungen des Autors als
Sirafverteidiger konnea zwar nicht als in eineni wissenschaftlichen Sinne reprasentativ angesehen werden, decken sich jedoch weitgehend mit den Berichten zahlreicher
Berufskollcgcn und Strafrichter.
9 Jcder Monat unrcchtmaGiger Freiheitsentzug kostet den Schweizer Staat CHF 3.000.
Bei einem halbcn Jahr Untersuchungshaft waren das schon CHF 18.000.
10 Vor diesem Hintergrund crweist sich die Mcinung, wonach Vergcwaltiger ungeschoren tiavonkommcnf als unzutreffend. Vielmchr ist das Gegenteil der Fall: Mit
zunehmender Dauer der Untersuchungshaft vcrschiebt sich das Gewicht der ftSr die

Anwendung des in dubio pro reo Grundsatzes erforderlichen Zwcifcl zuschends zu
Lasten des Angeklagten.

11

Vgl. Bundesamt fur Statistik, Strafurteilsstatistik, in: Staiistisches Lexikon, Sub-Thema 19.3.3.3, Excel-Tabelle 19,3.3.3.3 (verfQgbar unter www,bfs.adimn.ch/bfs/portal/

dc/indcx/infothck/lcxikon/bienvenue
login/blank/zuganglexikon.html),
zit;
BFS {Strafurteilsstatistik); Bundesamt filr Statistik, Untersuchungshaftstatistik, En:
Statistisches Lexikon, Sub-Thema 19.3.5.1, Excel-Tabelle 19,3.5,1.1 (verfugbar unter

www,bfs.admin,ch/bfs/pQrtal/de/index/infothek/lexikQn/bienvenue
zugang_lextkon.html), zit.: BFS (Untersuchungshaftstatistik).
[2 Vgl. Nachweise Kn. 13.

login/blank/
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Medianwcrt an,13 so dass die durchschnitlliche Dauer richierlich iiherpriifter

Insassenbestandes (2.878 Personen) die Freiheit ohne rechtskraftige Verurteilung

Untersuchungshaft bereits auf 5-6 Monate zu liegen k£me,M wenn man davon
ausginge, dass in der Halfte der Haftffllle die Tatverdachtigen spiitestens nach
den ersten 2 bis 4 Wochen Haft wieder entlassen wurden, worunter hauptsachlich

entzogen,IS wobei es sich in der zeitlichen Entwicklung der letzten Jahre um einen

Delikte von minderer Schwere oder mit einem Tatverdacht von geringer Substanz,
nicht jedoch die angesprochenen Sexual- und Gewaltdelikte mit handfestem Tat

des Strafvollzuges liegen durfte. Dies vviirde dann aber gleichzeitig bedeuten, dass

verdacht zu subsumieren waYen.

betroffen w^ren (im umgekehrt proportionalen Verhaltnis zur Relation derdurch-

Wie lief die Kluft zwischen der Dogmatik des materiellen Strafrechts und sei

relativ konstanten Anteil handelt.19 Es litsst sich zwar vermuten, dass die mittlere
Dauer von Freiheitsentzug ohne rechtskrSftige Verurteilang deutlich tiefer als jenc

auch deutlich mehr Personen von Freiheitsentzug ohne rechtskraftige Verurteilung
schnittlichen Haftdauer).

ner Handhabe auf dem Bodcn des Strafprozessrechts ist, lasst sich erkennen, wenn

man sich die Insassenbestande vor Augen fuhrt: Am Stichtag des Jahres 200815
waren im Bereich des Strafrechts16 44,6 % (2.321 Personen)17 des gesamten

3. Zwischenfazit: Untersuchungshaft und kurze Freiheitsstrafe
lavs en sich phanomenologisch nicht trennen

13 Forma! gibt die Verurtcilungsstafistik zwar einen Mediamvert an. Da die Staatsan-

waltschaft (Art. 224 Abs. 2 StPO) dem ZwangsmaBnahmegericht spfttestens inner! 48
Stunden Antrag auf richterliche Anordnung von Untersuchungshaft 7M stellen und das
Zwangsmatinahmegericlu dann innert weiteren 48 Slunden liber den Antrag zu entscheiden hat (Art. 226 Abs. I SlPO). entspricht derangegebene Medianwert jedoch in

ungcfahrderzulassigen Dauer von Untersuchungshaft ohne riuhlerliche Oberpriifung.

Dicscr lug 2006 bci 3 und 1996 bci 7 Tagcn (vgL BFS [Untcrsuchungshaftstatistik]
[Fn. 11]). In matericllcr I linsicht bedcutet dies demnach, dass die cigcntHchen - d.h.
richtcrlich libcrprtiftcn - Fa'lie der Untcrsuchungshafr kcincn Medianwcrt aufweisen,
sondern sich aus den erhobenen Daten Icdiglich die Durchschnittsdauer richterlich
uberprUftcr Untersuchungshaft annaiicrungsweise errechnen Itet: Da der aus den
Mittelwertcn der beiden durch den in der Strafurteilsstatistik angegebenen Medi
anwert halbierten Datengruppen gebildete Mittelvvert dem Mittelvvert der gesamtcn
Datenmcnge entsprechen muss, lasst sich der Bereich fur den Mittclwcrt der Datcnhalbgruppc mit den Iftngcrcn Haftdaucrn aus dem Doppelten des Mittehvcrts der
gesamten Datcnmcnge abztiglich mindestens eines bis maximal tier Anzahl Tage des
Medianwerts crrcchncn. Wiihrcnd 2006 die mittlerc Haftdaucr richtcrlich uberprufter
Untersuchungshaft 83 bis 85 Tage bctrug, lag dicsc 1996 zwischen 101 und 107 Tagcn
(vgl. BFS [Untersuchungshaftstatistik] [Fn. II]).
14 VgL BFS (SLrafurtcilsstatistik) (Fn. 11) fur das Jahr 2006 (143-169 Tagc) und das
Jahr 1996 (187-213 Tagc). Die Kalkulation ist die folgcndc: Klammcrt man die Fallc
richterlich nicht QbcrprQftcr Untersuchungshaft (bis vier Tagc) aus, so crgibt sich far
die vcrblcibendc Rcstgruppc cine durchschnittltchc Daucr von 83-85 Tagen (2006)
bzw. 104-107 Tagen (1996). NimmE man nun einen Medianwcrt von 21 Tagcn an,
so ergibt sich fiir die Gruppe, welche sich liinger in Unlersuchungshafl befmdet, die

Aufgrund der dargelegten Ausftihrungen lasst sich im Stnne eines Zwischenfazits fusthalten, dass die Debatte um die vermeintiiche ,,Kuscheljustiz" eine rein

politisch-rhetorische Angelegenheit darstellt. Dies erhellt sich vor allem daraus,
dass die Falle richterlich tiberpriifter Untersuchungshaft genau den zeitlichen Rahmen (3-6 Monate) der umstrittenen kurzen unbedingten Freiheitsstrafe umfassen.

Dieses Faktum linciet im Ubrigen aiich seine Entsprechung im Gesetz; Gema'13
Art, 234 Abs. 1 StPO sollen Untersuchungs- und Sicherlieitshaft - der Abschaffung der kurzen Freiheitsstrafe mit der Totalrcvision des AT StGB vom 1.1.2007

zum Trotz-dann nicht in getrennten Haftanstalten vodzogen werdetu vvenn sic
17daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen". Diese Gleichstellung
durch den Gesetzgeber verrat dessen Auffas-sung, wonach dte Zwecksetzung von

Untersuchungshaft und kurzen Freiheitsstrafen so unterschiedlich nicht sein kann.

111. Interdisziplinnrc Bcobachtung: Kriminalitat utid
Freihcitsentzug in rcchtlicher und soziologischer Betrachtuiig
Nach dieser ersten vertikalen, gleichsam intradisziplina'ren Analyse der Proble-

matik unseres Bcispielfalles geht es nun darum, den Blick auf den blinden Fleck
durch eine horizontal, interdisziplmare Wtlrdigung der bisher gewonnenen Erkenntnisse vorzubereiten.

erwahnten durchschnittlicben I laftdauern.
15

Das war der 3. September 2008.

16 Jnsgesamt waren am Stichtag 2008 5.780 Personen inhaftiert, woven allerdings 581
inhaftierungen den auGcrstrafrcchtiichcn Beretch betrafen: 403 Personen befanden sich
durch die AnordnungcincrZwangsmaBnahmc nach Auslandcrgesctz und 178 Pcrsoncn
wegen fursorglichcr Frcihcilscntzichung und andercn Haftgriindc in Haft.
17 Unlersuchungshafl (1.779 Personen) und vorzeitiger Strafvoilzug (542 Personen)
zusammen genommen.

18 Vgl,

Bundesamt

ftlr

Statist ik,

www.bfs.admin.ch,

Themcnportal,

Them a

19,

Sub-Thema ^Freiheitsentzug, Strafvoilxug-Datea, fndikatoren'L (vcrftlgbar unter

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/lhetncn/19/03/05/key/KeberblickAviclUigsten_zahlen.html), zit.: BFS (Insassenbestande).
19

Vgl. BFS (Insassenbestfinde) (Fn. 18); Bundesamt fur Slatistik, Schwcizcrische Straf-

vollzugsstatisiik 1996 - Insassenbewegungen und Insassenbestande + Bern, 1997, 49.
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Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, ob dieser Problematik nicht

em ethisches Problem zugrunde liegt. So scheint doch der oben unter Ziff, 11.3

erhobene intradisziplinare Befund darauf hinzudeuten, dass sich die Politik zuseAus der rechtlichen Optik zeigt sich, dass offenbar erhebliche Schwierigkeiten

hends von den Schlagworten der Massenmedien steuem lasst und in der Folge ihre

bestehen, phanomenologisch zwischen Freiheitsentzug als Strafe und als strafprozessualer ZwangsmaBnahme zu unterscheiden. Urn diese beiden Arten von

Verantwortung immer mehr an andere Funktionssystemc, wie etwa vorliegend ans
Strafrecht, abgibt, ohne dass diese deren Systemleistung erbringen konnten, aus

Freiheitsentzug wenigstens

systemlogischen Grlinden ja auch gar nicht kb'nnen.

inhaltlich (numenologisch) auseinanderhalten zu

konnen, hat sich im Strafrecht der Grundsatz der Unschuldsvermutung heraus-

gebildet. Angesichts der Ergcbnisse der vorstehend erfolgten intradisziplinaren
Beobachtung des Problems fragt sich allerdings, ob die Unschuldsvermutung

2. Soziologisch-systemtheoretische Betrachtung von Freiheitsentzug

effcktiv rnehr herglbt, als das formale, mithin also wiederum phanomenologische

als Strafe und als sirafprozessualer Zwangsmassnahme im Rechl

Unterscheidungskriterium einer bereits erfolgten rechtskraftigen Verurteilung.
Wie sich leicht erkennen lasst, ware dies nur dann der Fall, wenn an dieses fonna-

Urn die Richtigkeit dieser These zuuberprufenTmussen wir nun - denn anders lasst

le Merkmal, weitere Kautelen inhaltlicher Natur ankniipfen wilrden, welche die

sich der blinde Fleck im Rechtssystem nicht sichtbar machen-die Funktion von

zulasslge Dauer von Freiheitsentzug ohne rechtskrafliges Strafurteil gegeniiber

Freiheitsentzug im Recht- d.h. also sowohl als Strafe als auch als strafprozessu

der (zu erwartenden) Strafe erheblich einschrankten.

ale ZwangsmaBnahme - gewissermaBen ^transdisziplinieren", so dass wir sie im

Solcherlei Kriterien werden von Seiten der Wissenschaft zwar immer wieder

Folgenden einer soziologisch-systemtheoretischen Betrachtung zufuhren werden.

angeboten, wie etwa der Vorschlag Krau$s\ die ZulSssigkeitsgrenze von prozes-

Mit anderen Worten werden wir versuchen, die Funktion von Fretheitsentzug fur

sualem Freiheitsentzug dort zu ziehen, wo er fUr den Beschuldigten eine Belastung

das Recht als eine aus der Funktion des Rechts fur die Gesellschaft abgeleitete

darstellt, die ,,im Fallc eines Freispruchs ex post" nicht mehr als ,,geradc noch

Funktion zu eruieren,

zumutbare[s] Sonderopfcr eines Nichtschuldigen angesehen werden kann."20

Zunachst ist festzuhalten, dass nicht nur der Befund des Bestands einer betra'cht-

Von Seiten der Praxis werden diese Angebote jedoch konsequcnt ausgeschlagen:

lichen Kluft zwischen den Postulate) der Rechtswissenschaft und der praktischen

Zum einen spricht die Gesetz gewordene Fassung prozessualem Freiheitsentzug

Rechtswirklichkeit,sondern auch deren systemtheoretische Reflexion nicht neu is!.

nur dann die Zulassigkeit ab, wenn dieser ganger dauer[t] als die zu erwartende

Am meisten Beachtung hat Jakobs' These vom Feindstrafrecht gefunden,23 wel

Freiheitsstrafe"21. Zum anderen hat das Bundesgericht dem anderen, hierzu an

che den Graben, der sich zwischen Rechtswissenschaft und -praxis zieht, dadurch

sich tauglichen, aus der Unschuldsvermutung abge!eiteten Grundsatz, dem Be-

zu erklaren versucht, dass es gewissermaBen zwei Arten von Kriminalitat gibt:

schleunigungsgebot, in konstanter Rechtsprechung jegliche Za*hne gezogen,22

solche, die einen Burger, und solche, die einen Feinddev Gesellschaft als Urheber

20 Krauss, D., Der Grumisatz der Unschuldsvermutung im Strafvcrfahrcn, in: StrafrechtsdogmatikundKriminatpotitik, hg. V, II. Milller-Dietz, Koln: C Heymann, 1971,
153 ff. (176). Zustimmend; Albrecht, P., Die Untersuchungshaft-cine Strafe ohne
Schuldspruch? Bin Pladoyer fur den Grundsatz der Unschuldsvermutung im Haftrccht, in: Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, Festschrift fur Stefan
Trechsel zum 65. Geburtstag, hg. v. A. Donatsch/M. Forster/C. Schwarzenegger,

Ziirich: Schulthess Juristische Medicn, 2002, 355 ff. (359); Harri, M., »Auswirkungcn
der Unschuldsvermutung auf das Recht der Untersuchungsliaft", AJP (2006), 1217 ff.
(1223),

21 Art. 2l2Abs.3 StPO.
22 Besonders instruktiv ist namenllich auch ein Entscheid aus neuster Zeit (Urteil des
BGervom 14. Juli 2009 [1BJ52/2009] B. 3, m.w.H.): In cinem Verfahren, in dem die
Untcrsuchungshaft mehr als 20 Monatc daucrtc und im Schnitt einmal monatlich eine
Einvernahme von zweE Stunden crfolgte, die sich jedoch vor allein auf die Zeit von

30-35 Tagcn vor Ablauf der llaftbewilligung konzentrierten, urn dann nach erfolgter
Veriangcrung wiederum bis zu diesem Zeitpunkt zuzuwartcn, erachtete das Bun
desgericht das Beschleuniguitgsgebot nicht als verletzt. Es fuhrte aus: ,,Da sich die
Strafverfolgungsbchfirde nicht standig mit einem einzigen Fall befassen kann, sind
Zciten, in denen das Verfahren stillsteht, unumgEinglich und fiihren per se nicht ?.u ei
ner Verletzung des Bcschleunigungsgebots. Solange keine einzelne solchc Zeitspanne
stossend wirkt, greift die Gcsamtbctrachtung. A]s stossend wurde beispietsweise eine
UntHtigkeit von 13 bis 14 Monaten im Untersuchungsverfahren angcnominen (vgl.
BGE130IV54E. 3.3.1 56 f.).u
23 Vgl. hterzu namentlich Jakobs, G.T ,TFeindstrafrccht? - Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtliehkeit", HRRS1 (2006), 8-9, 289 ff.; ders.T ,,Burgerstrafrccht
und Feindstrafrecht11. HRRS 5 (2004), 3, 88 ff.; ders., ,,Kriminalisierung im Vorfeld
einer Rechtsgutvcrlctzung". ZStW91 (1985), 751 ff.

Andreas Noll

Die Kluft zwischen Rcchtsdogmatik und ihrer praktischen Handhabe

aufweisen.24 Da der Burger die Rechtsordnung durch seine Tat nicht in grundsatzlicher Weise gefahrdet,25 so dass das kriminalpraventive Bedurfnis entsprechend
gering ist, hcrrscht Ira Bereich des BUrgerstrafrcchts zwischen Wissenschaft und

QbcrwiegL beim Feind das kriminalpraventive Bedtirfnis die Interessen an einem

Praxis noch weitgehend Einigkeit. Demgegenubcr scheiden sich an der Straftat des

ZwangsmaBnahme und kurzer Freiheitsstrafe (vgl. ZifT, II.3 oben) weist demnach

Feindes die Geister umso deutlicher:26 Da nach dem feindstrafrecht lichen Konzept
ein Feind die gescllschaftliche Ordnung dadurch gefahrdet, dass er nicht genllgend
Sicherheit inskunftigen Legalverhaltens zu bieten vermag,27 und diesc dadurch
gmndsatzlich mirage stellt, ist einerseits auch das kriminalpraventive Bedurfnis
entsprechend groB. Da er sich als Feind der Gesellschaftsordnung auOerhalb ihrer

einen deutlich feindstrafrechtlichen Charakter auf: Bs wird der Praxis ubcrlasscn,
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rechtsstaatlichen Verfahren.31
Die festgestellte Gleichstellung von Freiheitsentzug als strafprozessualer

in welchen Fallen burger- und in vvelchen feindstrafrechtlich vorgegangen wird,
mit anderen Worten wann die kriminalpraventiven Bedurfnisse die Interessen
an einem rechtsstaatlichen Strafverfahren tiberwiegen, so dass eine kurze Frei

heitsstrafe in der Form von Untersuchungshaft angeordnet werden kann. So hat

positioniert,28 konnen ihm andererseits auch die Rechtswohltaten der Ordnung,

auch Jakobs der Untersuchungshaft feindstrafrechtlichen Charakter beigemessen,

die er negiert, nicht zugute kommen,29 namentiich auch die Unschuldsvermutung

allerdings init anderer- m.E. unzutreffender - Begriindung.32

nicht, ansonsten er gar nicht als Feind qualifiziert werden konnte.30 Kurzum,

Diesen von J«Ac?fe systemtheoretisch festgcstellten sozlologischen Befund gilt
es nun zu Uberpriifen. Ausgangspunkt ftkr die systemtheoretische Problemanalyse
bildet natilrlich Luhmanns klasstsches Gesellschaflskonzept, wonach sich der Ent-

24 Vgl, Jakobs (l-'n. 23), BUrgerstrafrecht, 92.
25 Vgl. Jakobs (Fn. 23), BQrgcrsirafrccht, 92.

26 Die Krilik am leindstrafrechtlichen Konzept ist nahezu einhellig. Stad vieler: Paeffgen. H.-U., Burgerstrafrecht, Vorbeugungsrcchi, Feindstrafrecht?, in: Gnmdiagetides
Straf- und Strafverfakrensrechts, Festschrift fur Knut Amelung zum 70. Geburtstag,
hg, v. M. Bosc/D. Sternberg-Lieben, Berlin: Duncker & Humblot, 2009, 82 ft".; Ar
nold, J.T MEmwicklungslinien des Feindstrafrechts in 5 Thesen", HRRS1 {2006), S-9T
303 ff.; Gflssel, K. H., Widerrede zum Feindstrafrecht-IJbcr Menschen, Individual

wicklungsstand einer Gesellschaft am Grad seiner durch die Bildung von Funk-

tionssystemen voilzogenen soziaien Differenzierung ablesen ]asst.33 Vorliegend
akademisches Gedatikenkonstrukt sein. Da eine solehe Fcindvermutung jedoch nicht
prinzipielljedenlreffenkann-das ware unkontrolliertc Paranoia (so allerdings Jakobs

[vgl. Fn. 27]) - kann dies wohl nur bedeuten, dass sic dem Ermessen der StrafverIblgungsbehorden anheimgestellt bliebe, was nach dcr Logik der Feindstrafrechtler
ja auch am meistcn SEnn macht. da die Strafvcrfolgungsbeliorden aufgrund Ihrer

und Rechtspersoncn, in: Festschrift fur Friedrich-Christian Schroeder zum 70, Ge

burtstag, hg. v. A. Hoycr/E. H. Muller/M. Pawlik, Heidelberg: C. F. MOller, 2006,
33 ff.; KindhfittSer, U.s Schuld und Strafe-Zur Diskussion um cin .,Fcindstrafreeht'\

[iiglichen Arbeit wohl am kompctcntcsten warcn, kriminalpraventive Bedurfnisse zu
lokalisieren und zu evaluieren.

in: Festschrift fur Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Gebwtsiag, hg. v. A.

31

Hoyer/E. H. MUller/M PawliL Heidelberg: C. F. Miiller, 2006, 81 ff.; Schunemann BM
FeindstrafrcclU ist kcin Strafrecht!, in: Strafrecht und Justizgewahnwg - Festschrift
fiir Kay Nehm zum 65. Geburtstag, tig. v. F^. Griesbaum/R. Hannich/K. H. Schnarr,
tier] in: BWVT 2006, 219 ff. Demgegeniiber ist es als symptomatisch anzusehen, dass
es - soweit crsichllich - aus der Strafverlblgungspraxis keine Voten gegen das Feind-

Vgl. Jakobs (Fn. 23). Burgerstrafrecht, 92: „[...] die Notwendigkeit der Reaktion auf
die von seinem immer wictlcr anomischen Vcrhaltcn ausgehende Gcfahr sclucbt sich

32

Vgl. Jakobs (Fn. 23), Uiirgerstrafrecht, 93: ,,Andererseits tritt dieser personalcn,

strafrecbt erhoben worden sind.

27 Vgl. Jakobs (Fn. 23)? Fcindstrafrechl, 293: ,,Die Grundlage der Vermutung ^ukiinftigen Legalverhaltens zu pflegen. ist eine elementare BringschM aller Burger."
28 Vgl. Jakobs (Fn. 23), Feindsirafreeht, 293 f.
29 Vgl. Jakoba (Fn. 23). Feindstrafrecht, 293: ,,Jcdcr, der zumindesl einigennaflen verlaftlich Rechtstrcue versprichL hat den Anspruch, als Person im Reclit bchandclt zu
werden. Wer dieses Versprechcn nicht in glaubhafter Weise leistet, wird tcndcnsiell
fremdverwaltct; ihm werden Rechte genommen. [...] Soweit ihm Rcchtc genommen

werden, wird cr - dcfinitionsgemiiB - nicht als Person im Rccht behandelt. Das ist der
Kern meiner Au.sfilhrungcn [...]."

30 WUrde man in Analogie zur Unschuldsvermutung so ctwas wie cine Bilrgervermutung postulicren, so liefe der Feindstrafrcchtsgedanke weiteslgehend ins Leere,

da dem Feind so im Ergebnis die rechtsstaatlichcn Garantien des Burgers dennoch
zugute kiimen, einfach auf dieser vorvcrlagcrtcn Ebene. Folglich niOsste es so ctwas

wie eine prinzipicllc Fcindvermutung geben, soil Feindstrafrecht mchr als ein b!oss

in den Vordergrund [...]."

pro7.esssubjekthaftea Seite mannigfacher schierer Zwang gegentiber, vurwcg bet
der Untersuchungshaft [...]. Dieser Zwang richtet sich nicht gegen die Person im
Reeht-diese verdunkelt nicht und (lieht nicht-sundern gegen das Individuum, das

mit seinen Trieben urui Angstert fiir den ordentlichen Rechtsgang gqfShrlich vvird.
sich insoweil als Fefnd geriert." M.E. ist die Untersuchungshaft nicht per se ein
feindstrafrechHches Instrument, wie es Jakobs darslelll. Eine dwrch die Unschulds
vermutung in ihrer Dauer adiiquat beschranMe Untersuchungshaft ist aus anderen als
feindstrafrechtlichen Griitiden legitim, bleibt Selbstbegunstigung doch als Folge nur

allzu vcrstandlichcr Eigcnschaftcn des Menschen. die er auch als Biirger atlfweisL,
straflos. Demgegeniiber wcist die Untcrsuchungshaft insofcrn feindstrafrechtlichen
Charakter auf, als sie in der Praxis aufgrund des Vorrangs knminalpraventiver Bedurfnissegegeniiberdcr Unschuldsvermutung so cingcsctzE wird.
33 Vgl. Luhmann, N., Das Rccht der Gesellschaft, 2. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkanip,
1997, 41: Jn kornplexer werdenden Gesellschaflen setzt sich die Differenzierung
durch" Vgl. ferner446 ff- Vgl. auch Krause, D., Luhma)m-Lexikon, Eine Einfnhntng
in das Gesamtwerk von Ntktas Luhmann. mit 27 Abhtlditngen und fiber 500 Stichwortcn, 2. Aufl., Stuttgart: Enke. 1999, 26 f. und 32 ff.
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interessiert namentlich das Zusammenspiel der Funktionssysteme Polit.k und
Recht welche Pur die Gewahrleistung ties Fortbestands der difierenzierten Gesellschaftsordnung von besondcrer Bedeutung sind: Wahrend Politik die Gesellschait
durch Machi3'1 organisiert, wird erst mit der Institutionalisierung des Rechts als
autonomem Funktionssystera die differenzierte. moderne Gesellschaftsordnung
konstituiert- Sie ist Konscquenz eines politischen Grundbekcnntnisses zu einer
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tutionalisierungeiner Friedenssicherung voraus, wenn das Ziel eines gewaltfreien
Zusammenlebens auch efTektiv erreicht vverden soil. Daraus resultiert die Pflicht
des Kollektivs, die Grundlagen fur ein friedliches Zusammcnleben bereitzustellen.
Die dem zivilisierten Kollektiv ilbertragene Pflicht zur Gevvaltpra'vention darf
ihrerseits naturlich ebenso wenig durch Einsatz von Gewalt erPiillt vverden, sondem muss ein friedliches Zusammenleben ohne Einsatz von Gewalt ermoglichen.

zivilisierten Gesellschaft, in der Gewalt in den HSnden der Politik nur als sub
sidises Organisationsinstrument zentralisicrt ist." Das Recht Qbernimmt damit

Ansonsten ktfnnten die Individuen zur Friedenssicherung genauso gut selbst

Gewalt das gesellschaaiiche Zusammcnleben als Friedensordnung.36
Als Friedensordnung ist es dem Rechtsstaat ein genuines Anliegen, die Einhaltung der ftir das friedliche Zusammenleben erforderlichen Regeln mcht nut
Gewalt sondern-alles andere ware paradox - gerade mit friedlichen Mitteln
sicherzustellen, was nur dann gelingt, wenn sich die Gesellschaftsmitgheder
freiwillig an die Regeln der Friedensordnung halten. Dies wiederum wird sich nur
dann einstellen, wenn sich die Regeln des Zusammenlebens als eine fur aUe/aire

Fairness gewahrendes Recht substituiert, gerade verhindem will.39

die Roile als Strukturtriiger der Gesellschaft und begrOndet damit als Ersatz tUr

Systemtheoretisch betrachtet, besteht die geseilschaftliche Funkt.on des Rechts
iblglich in der Substitution von Gewalt durch Recht als einer Friedensordnung
durch Fairness.37
Diese Sicht der Dinge lasst sich auch gesellschaftsvertraglich als gegertseitige

Pflichti«keitcn zwischen den Individuen eincrseits und dem durch den Vertragsschluss konstituierten Kollektiv andererseits begrUnden: Aus der Motivation eines

praventiv (oder repressiv) gewalttatig agieren. Das aber ware nichts anderes als
Selbstjustiz, die der Zusammenschluss zur Zivilisation, indem er Gewalt durch
Aus diesen Ausfllhrungen lasst sich leicht ablesen, dass das feindsLrafrechtliche
Konzept Jakobs' im Widerspruch zur Funktion des Rechts als einer Friedensord

nung durch Fairness steht: Fairness wird nur den Burgern gewahrt, wahrend gegen
die Feinde, da ihnen angeblich mit Fairness nicht zu Rande gekommen werden
fcann, buchstablicli mit aller Gewalt, namentlich mit Freiheitsentzug- ob nun als

Strafe oder als strafprozessuale ZwangsmaUnahme, die, wie dargelegt, im Falleder
Anwendung gegen Feinde ja gar nicht mehr unterschieden werden - vorgegangen

wird. Jakobs spricht denn auch offen von Feindstrafrecht als ^gebandigtetm]

Krieg'i4U. Dabei sttltzt er seine These vom Feindstrafrecht als eines notwendigen
Krieges gegen die Feinde der gesellschaftsvertraglichen Ordnung teilweise-wie
Arnold nachweist41 - auf eine Fell Interpretation Kants und Fichtes und teilweise
auf gesellschaftsvertragliche Modelle,42 welche die soziologischen Begebenhei-

ten nicht akkurat wiedergeben. Ein sachgerechtes Verstandnis der Grunde fur die

personlichenMehrnutzens38 des zivilisierten imVergleichzumnatarlLchenZustand

menschSicher Sozialitat verpflichten sich die Individuen als Ergebnis e.nes (freien)
Willensentschkisses zur Einhaltung gemeinsamer Regeln, welche die Anwendung

39 Ahnliche Obertegungen liegen etwa auch den Gesellscbaftsvertragsmodellen von
Uobbes, Th. {Leviathan, hg. v. R. Tuck, Cambridge [UK]: UP. 1991). Habermas.
J. {Fakiizitdi und Geliung, Beitrdge zur Diskurstheorie des Rechts und des demo-

von Gewalt gegenuber den Gesellschaftsmitgliedem obsolet machen soil. Der
Obergang vom Nalurzustand zur Zivilisation setzt folglich eine (kollektive) Insti-

kratischen Rechisstaats, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992), Rawls. J. {A Theory of
Justice, Cambridge, MA: UP, 1971) oder Hoffe, O. (Verrnmft und Recht, Bausteim
zueinem interkidtwellen Rechtsdiskurs, Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1996) zugruade,
allcrdings mit m.H. fehlender bzw. ungenQgender Betonung der Gegenseitigkeit der
Pllicfitigkeiten 7.\vischen lndividuum und Kollektiv, so dass sie demnaoh teilweise
auch zu deutlich unterschiedlichen F>gebnissen gelangen. Vgl. eingehende Hinweise
bci Noll, A., Die Begriindung der Menschenrechte bei Luhmann- vom Mangel an

34 Luhmann N (Die Politik der Gesettsckafi, Frankfurt B.M.:iSuhrkamp, 2000,84)de-

nniert Macht als ..Bcrcitholten der KapazitSt zu kollektiv bindendem Entscheiden
35 Vgl. Luhmann, N., Gnmdrechte ah Institution - Ein Beitrag zur■polilischen Snziologie 3. Auil., Berlin: Dunckcr& Humblot, 1986, 56.

S vS eS^ach!^ bei Noll. A. Die (MM des Individuurns
"

die Funktionalitat der Gcsellschaft - Sysleintheoretische Vorgaben der ^ch

in- Etkik im transdiszipiinaren Sprachgebranch (Ethlk transdiS7.iplinar, Bd. 8), g
M Fisclicr/K Seelmann, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2008, 417 ff.

38 Wie dicscr Mehrnutzcn beschaffen ist, den sich die Individuen vom zivilisierten

Zusammcnschluss 7.um Kollektiv vcrsprechen, wird noch ^uruckzukommen sein,
wenn cs urn die systcmlheoretischc Analyse der Funktion des Freiheitsentzugs im
Allgemeincn und der Strafe im Besondcrcn gebt.

Wiirde zur Wilrde des Mangels, Basel; Hdbing & Lichtcnhahn. 2006. 179 ff. (zu
HoITe), 18S ff. (zu Habermas), 207 ff. (zu Rawls), 316 ff. und 399 ff. (zum Ganzen).
40 Jakobs (Fn. 23), BQrgerstrafrecht, 92.

41

Vgl. Arnold (Fn. 26), 305 ff.. mit Bezug <\u\'Fichte m.R Buf Zaczyk, R., Das Strafrecht
in der Rechtskhre Fichtes, Berlin: Dunkcer & MumbloUl981, insb. 108.
42 Hobbes. T. (Fn. 39), Rousseau, J.-l, Du Control Social, an, Principes du Droit Poiitique, Amsterdam: Chez Marc Michel Rey, 1762 und Leibniz, G. W., La Monadohgie,
Ausgabc 1991. Paris: LGF, 1991 (Erstcrschcinung 1714). (vgl. Jakobs [Fn 23J, Biirgerstrafrecht, 89 f. und Jakobs [Fn 23], Feindstrafrecht, 292 f. [Fn. 23]).
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Zivilisationsbildung, welches zwangslaufig die soziologischen Begebenheiten

in ihrer urtiimlichen Form der menschiichen Sozialitat: Die Strafe.47 Insoweit

im Naturzustand als ihrem evolutionaren Nahrboden mitzuberucksichtigen hat,

entspricht diese Perzeption von Kriminalitat und Strafe genau dem Hegelschen

ist fiir die Ermittlung der Funktion des Einsatzes von Gewalt - also namentlich

Konzept, welches Strafe als die Verletzung der gegenseitigen Anerkennungsbezie-

auch von Freiheitsentzug als Strafe und strafprozessualer ZwangsmaBnahme von

hung als Nichtigkeit der Verletzung des Rechts als Rechts begrtindet.*18

grundlegender Bedeutung.

Die Gesellschaft im Naturzustand operiert ausschlielSHch auf der Basis per-

Dabei ist zu beachten, dass in einem solchen soziologisch-systemtheoretisch

gelelteten gesellschaftsvertraglichen Konzept49 die Beziehungen nicht nur als

sonlich-emotionaler Beziehungen unter den emzelnen Individuen., mithin also auf

personliche Bindung zwischen den Individuen (gegenseitige Anerkennungsbezie-

der Grundtage, dass jedes Individuuni der Gruppe zu jedem anderen Individuuni

hung), sondem auch zwischen den Individuen einerseits und dem Kollcktiv als ein

eine personlich-emotionale Beziehung unterhalt. Wir wollen dies als den grundlegenden Operationsmodus menschlicher Sozialita't bezeichnen. Erst wenn die

menschliche Sozialita't eine GruppengrOBe erreicht, die es zu komplex macht, um
Sozialita't (allein) durch pers6nliche Beziehungen bewSltigen zu kftnnen, halten

47 Ahnlich Jakobs (Fn. 23), Biirgcrstrafrecht, 88: ,,Tat wie Strafzwang sind insoweit Mit-

tel symbolischer Interaktion [...]*'. Die Hunktion der Strafe weistdemnach deuttiche

Klemente der absoluien Straftheorten(Vergeftung) auf, aber auch solche &qtpositives

zivilisatorische Elemente nach und nach Eingang.43 Die KomplexitSt der Grofi-

relativen Straftheorien der General- und Spezialprdvention, da sie auch einen Lern-

gruppe muss, da die persSnliche Bindung den einzigen realen Operationsmodus

zweck verfolgt: Durch das Symbol der Strafe sollen sowohl der StraftaLer als auch die
gesetzestreueti Gesellsehaftsmitglieder die Realilat sowie den essenziellen Wert tier

menschlicher Sozialita't darstellt, daher durch deren Fiktion reduziert werden, Mit
anderen Worten, dieGesellschaftwirdrationalisiert. Dies wirdiiber die Eintuhrung

von Codes (wie etwa Recht, Geld oder Macht; sog. Funktionssysteme)4^ erreicht:
Die personlichen Bindungen werden mit der Konsequenz der Entpersonalisierung

abstrahiert45 Die Gruppe wird zur Konstruklion.46
Mit der Entpersonalisierungder individuellen Bindungen geht zwangsl&ufig ein

Entsolidarisierungsprozess einher, der eine evolvierende Zivilisation naturgemaB
zusehends mit den DisfunktionalitiLten ihres Komplexitatsreduktionsmechanismus

konfrontiert: Der Kriminalitat. Will sie nicht daran scheitern, braucht sie hierfur
einen Kompensationsmechanismus, ein 5);m6o/der Weitergeltung der Gesellschaft

personlichen Bindungen als einziger operationeller Basis menschiichen Zusammenlebens erkennen und dadurch lcrncn, dass der Vcrzicht auf die Vcrietzung pcrsonlicher

Beziehungen im Interesse jedes Einzelncn liegt, daerdamit die Gcscllschaft als seine
Lebensgrundlage schadigt. Dies selzt naturlich voraus, dass die herrsthende Gesellschaftsordnung fur ihn auch tatsachlich cine solche Lcbensgrundlagcdarstellt, was sic
nicht tut, wenn sie die Fairness, die geradc den Grund ihrcr Konstitution als solcher

bildet, nicht zu bieten vermag, die der Einzclne als an ihr Tdlhabcnder nicht nur
crwartcn darf, sondcrn iibcr dicer auch effektiv verfiigenmuss, ansonsten er gar nicht
Tcil dcrGcscllschaftscin kann, so dass ihn in der Folge die person lichen Beziehungen

als uncrsetzliche operationellc Basis der Gescllschaft im Grundc nichts angchen, da
diese nicht Teil seiner Lebensgrundlage sind; sprich: er nicht an den Sozialkontrakt
gebunden ist, damit Ehm ein solcher ja gar nicht geschlosscn wurdc. DerGcdankeder

negativen General- undSpezialpravention ist dcmgcgcnlsbcr abztdehnen, da hier die
43

Im Tierreich findct im Untcrschied zur menschiichen Spezies in Ermangelung der

Furcht vor einer strafenden Autoritat als Legitimation der Strafe figuriert, was sicb in

hierzu erforderlichcn Abstraktionsfahigkcit kein Zivilisatiunsprozess statt, sondern

einer rechtsstaatlich - d.h. als einer Friedensordnung durch Fairness - konstituierten

es kommt an diesem Punkt zur Aufspaltung der Gruppe.

Gcscllschaft nicbt halten liisst, da sich die Legitimist des Strafens dicsfalls nicht aus

44 Zum Codewert Recht vgl. Luhmann (Fn. 33), 165 ff., insbesonderc 178 und 436. Zur
Macht als Codewert vgl. dcrs. (Fn. 33), 150 und 436. Zum Codewert Geld vgl. ders.
45

(Fn. 35) 111.
Die persfinlichcn Beziehungen als reaier Operulionsmodus menschlicher Sozialitat
werden in durch die Etablierung von Codes virtualisiert.

der Konstitution als cincr Fricdcnsordnung ableitcn lasstr sondcrn die Autoritat des
Strafens mit der Autoritat des Strafens begriindet wird (Zirkelschluss).
48 Vgl. Hegel, G. W, R, Grundlinien tier Philosophic des Rechts, Werke (hg. v. E. Moldenauer), Bd. 7, Frankfurt &M.: Suhrkamp, 1986, § 97, 185, Eingehende Naehweise

bei Seelmann, K., ,,Hegels Straftheorie in seinen ,Grundlinien der Philosophte des

46 Damit ist der Begriff der Entfremdung angesprochen, der namentlich bei Marx (vgl.

Rechts'", JuS 19 (1979), 687 ff. In der vorliegend verwendeten Begrifrlichkeit konnte

Trebess, A., Entfremdung und Asthetlk, Eine begriffsgeschichtliche Studie und eine
Analyse der aslhetischen Theorie Wolfgang Heises, Stuttgart: Metzler, 2001, 111;
llrugger, W., Phiiasophisches Worterbuch, 15. Aufl.f Freiburg i.Br.: Herder, 1976, 85),

brecher ignoriert die Notwendigkeit der Sozialitat, obschon und weil eine effektive
persflnliche Beziehung geradc nicht mehr bestcht. Das Vcrbrechen ist daher die Kon

aber auch fruher schon bei Hegel und Feuerbach, auf vvelche Marx explizit Bczug

nimmt, thematisiert wird (zur philosophicgeschichtlichcn Entwicklung des Begriffs
vgl, eingeliend Trebess, A., passim). Fcrner findet der Begriff der Entfremdung bei
Arist&teles? Rousseau und Kant Vcrwcndung (vgl. Trebess, A., I, II ff sowie 25 ff.).

Vgl. ferner Historisches Worterbuch der Philosophic* hg. v. J. Rittei\ Bd, 2, Basel:
Schvvabe, 1972, Sp, 509 ff.

I-Jegels BegrUndung der Strafe ctwa folgendermaJien formuliert werden: Der Ver-

sequenz eincs Entsolidarisicrungs- bzw. Entfremdiingsprozesses und die Strafe die
Manifestation des Fcsthaltcnsmiissens an der personlichen Bindung der Individuen
als uncrsetzbarer Operationsmodus menschlicher Sozialitat. Kurzum, das Verbrechen
ist die Ignoranz der Zivilisation als eines extrapolierten Rudeldascins.
49 Auch Luhmanns soziologische Systemtheorie stellt im Kern ein gesellschaftsvcrtragliches Konzept dar. Vgl. hierzu die eingchenden Nachweise bei Noll (Fn. 39), 40! f.
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dem Individuum analog strukturierter Bezugspunkt bestehen.50 Diese Beziehung
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Fortbestand bewahren will, darf dies allerdings nur insoweit tun, als diese als

ist jedoch von grundlegend anderer Quaiitat als jene zwischen den Individuen,
da lelztere voin Kollektiv keine Gewissheit tlber die eigene Existenz benStigt,
zichen jene diese doch bereits aus der (gegenseitigen Anerkennungs-)Beziehung
zu anderen Individuen. Zum einen ist die Bindung zwischen Individuum und Kol

/?eaktion und nicht als preventive Aktion crfolgt, da Praventivgewalt die gesell-

auf Bindungen zu einer moglichst groGen Vielzahl und Vielfali von Individuen

stellt das Verhalten eine Verletzung der elementaren Regeln des Zusammenlebens

angewiesen.51 Zum anderen entfallt, da dem Kollektiv die Eigenschaft als Person
gSnzlich abgeht, auch die Moglichkeit einer personlich-emotionalen Beziehung

deren Beachtung fur ein friedliches Zusammenleben unerlasslich ist; auf Seiten

lektiv kcinc ausgeglichene: 1m Unterschied zum Individuum ist das Koilektiv vital

zwischen Individuum und Koilektiv. Die Bindung beschrankt sich folglich auf
eine rein rationale Grenznuizenbetrachtwig seitens jedes cinzelnen Individuums.
Fallt diese negativ aus, d.h. verliert das Individuum das Interesse am Kollektiv,
weil sich die Eingliederung nicht lohnt, so widerspiegelt sich darin ein mangelndes Intercsse seitens des Kollektivs, das seiner Hauptieistungsptlicht,52 jedem
Individuum faire Regeln als Grundlage des Zusammenlebens zur Verfugung zu
stellcn, nicht Nachachtung verschaffi hat, ansonsten die individuelle Grenznut-

zenbetrachtung nach wie vor posltiv ausgefallen wSre, Wo der Bruch also auf eine

schaftliche Funktionalitcit, namentlich die des Rechts, genauso un(ergrabtT wie die

individuelle Straftat, so dass dadurch der Fortbestand als zivilisiertc Gesellschaft

gleichsam gelahrdet ist.53 Kurzum: In der staatlichen Praventivgewalt manifestiert
sich in gleichem Mafie eine Straftat wie im individuellen Verbrechen. Beide Male
dar: auf Seiten des IndividuuniSj die Interessen anderer soweit zu respoktieren, als
des Kollcktivs - das ist unverzichtbare conditio sine qua non des Gesellschaftsvertrages -das friedliche Zjsammenleben mit friedlichen Mitteln, d.h. durch das
Bereithalten fairer Regeln, zu gewahrleisten.

Auf dieser Basis iiisst sich zeigen, dass das Jakobs*sc\\e Konzept zwei Mangel
aufvveist: einen konzeptionellen und einen analytischen Mangel. Der konzeptioneile Einwand geht dahin, dass Jakobs pra'mittiv davon ausgeht, dass der Bruch
zwischen Individuum und Kollektiv stets von ersterem ausgeht, obschon die
gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen gegenseitiger Natur sind, so dass der

mangelnde preventive Friedenssicherung durch die Gewahrleistung von Fairness
im Kollektiv zuruckzufuhren 1st, geht dem Verbrechen der Bruch von Seiten des
Kollektivs voraus: Indem es dem Individuum nicht die Fairness zuteil werden
lasst, zu der es sich verpflichtet hat, exkludiert es dieses aus der Friedensordnung,
deren Rahmen ja gerade dadurch definiert ist, wie weit der Kreis der Fairness
gezogen wird, da eine Ordnung ohne Fairness gar nicht friedlich sein kann.

Bruch auch durch das Verhalten des Kollektivs herbeigefuhrt werden kann; dann

zivilisatorisches Phanomen darstellt, das aus der im Vergleich zum Naturzustand
bestehenden 0bergr6Be einer als Gesellschaft konstituierten Gruppe resultiert.
Das Kollektiv muss darauf mit Gewalt reagieren, wenn es als Zivilisation seinen

wonach dem ,,endlos Kontrafaktischen"54 in ,,[e]ine[r] wirklich stattfindende[n]

namlich, wenn es nicht die gebotene Fairness waken lasst und damit einzelne
Individuen aus der Gesellschaft ausschlieflt. D.h. mit anderen Worten, dass ein
Feindstrafrecht, wozu insbesondere auch ein unfaires Verfahren, wie etwa bei

fehlender Geltung der Unschuldsvermutung, zu Zclhlen ist, dadurch nicht seine
Feinde bekampft, sondern sich dadurch erst laufend neue Feinde schafft.
Der

AusdendargelegtenAusruhrungenerhelltsich,dassKriminalitateinnaturliches

anatytische

Einwand

richtet

sich

gegen Jakobs'

Schlussfolgerung,

Gesellschaft" nur mit ,,eine[r] mehr oder weniger umfassende[n] Exklusion der

hartnackigen Gegner"55 beigekommen werden kann, ohne dass er dabei die Moglichkeil rcfiektiert, dass diese Conclusio sich selbst als ,,endlos kontrafaktisch4'
erweiscn, sich mithin dadurch ein negativer Ruckkoppelungsprozess etablieren

50 Hegel hat die Dynamik dieses RQckkuppelungsprozcss in Amvendung des Konzepts
tier gegenseitigen Anerkennungsbeziehung in komplexhalsangemcsscner Weise in
scincm Werk Grundiinien der Philosophic des Rechts cingehend ausgcfQhrt.
51 Vgl. Uhmann (Fn. 33), 444: T,Das Kommunikationssystem Gesellschaft ist in diesem
sfnne auf stnikturelle Kopplung mit Bewusstscinssyslemen angewicsen. Nur Uber
Bewusstscin (und nicht zum Bcispiel chemisch, bioehemisch, ncurophysiologisch)
ftssl sich die Gesellschaft von ihrer Umwclt beeinflussen. Nur auf diese Weisc ist
es nitiglteh, im auf der Basis von Kommunikation operativ geschlossenen System
der GcseMsdiaft hohe Komplexitat aufzubaucn, und die Operation Kommunikation

kGnnte, welcher das Normziel, den Schutz der Gesellschaft, an der Kontrafaktizitat scheitem Iiel3e. Die Institutionalisiemng eines Femdstrafrechts fiihrt nun
53 NatiJrlicli ist staatliche Praventivgewalt eine gesellschaftliehe Reatitiit, die im Einzelfall, da eine Gesellschal't inimer mehr oder weniger weil von ihrem Ideal entfernt
ist, sachfich durqhaus Sinn machen kann. Das andert jedoch niclits daran, Jass ein
prSvcntiver staatlichcr Gewaltcinsatz in cincr als Friedensordnung konstituierten
Gesellschaft stets unter dem Verdacht steht7 b!o6 Symptom eines vorausgehenden

gcsc!l5chaft(svertrag)ltchcn Bruchs seitens des Kollektivs zu scin. indern dieses seine

cnthalt sogar eine Komponente, die nur in der Form von tfberraschung aktualisiert

werden kann, namlich Information. Die physikalischc Vernichtung von Leberi und
Bewusstsein wQrdc die Kommunikation nicht irritiercn, sic wilrde sie beenden/'

52 Damit stelli die Gewahrleistung einer Friedensordnung ciurch Fairness die vertraglichc Hauptleistungspflicht seiteas des Kollektivs dar.

HauptleisLungspflicht, Fricdcn durch Fairness (und nicht durch Gewalt) sicherzustellen. vcrlctzt hat.
54 Jakobs (Fn. 23), Feindstrafrecht, 291, 292T 293 und 294.
55

Jakohs (Fn. 23). Feindstrafrecht, 294.
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aber genau zur Etablierung eines solchen negativen RUckkopplungsprozesses:

IV, F.mpirische Uberpriifungder Ergebnissc

150

Wenn die Gemeinschaft den Vertrag mit dem Individuum dadurch briclit, dass sie
einem in Wirklichkeit nicht schuldigen Verdachtigen nicht die Sicherheit (resp.
Fairness) bietet, die ihm vertraglich zusteht, wird mit anderen Worten ein BUrger

zu Unrecht als Feind behandelt, so wird die Adaquanz des Sozialkontrakts als
Verhaltensorientierung in Frage gestellt. Damil lauft die Gemcinschafi Gefahr,
dass der vom unfairen/unrechten Verhalten des Staates Betroffene das Vertrauen

in die Unverbruchlichkeit des Vertrages verliert und sich in der Folge sagt, dass
auch er keine Veranlassung mehr hat, sich an die Regeln zu halten. Mit anderen
Worten wiirde sich der Staat so im Krieg gegen seine Feindc - gewissermalien
als KoliateralschSden-laufend neue Feinde schaffen, Im Ergebnis wttrde dies
dazu fiihren, dass iinmer mehr Individuen aus der Gesellschaft exkludiert werden
miissten, so dass sie sukzessive in sich zusammenschrumpfte, bis sie schlieBlich
unter der von den in ihr verbleibenden Individuen nicht mehr tragbaren Komple-

xitatslast vollstandig kollabieren wQrde.56

Aufgrund der dargelegten soziologisch-systemtheoretischen Uberlegutigen

lasst sich als Ergebnis festhalten, dass staatliche Gewalt - und damit auch jegliche
Form von Freiheitsentzug - in seiner primaren Zwecksetzung nur repressiv erfolgen kann. Das ist fUr Strafe unmittelbar einleuchtend. Fiir den strafprozessualen
Freiheitsentzug bedeutet dies, dass sich dicser nach der von Krauss verwendeten

Formel nach einer Dauer, die einem Unschuldigen ,,im Falle eines Freispruchs
ex post" im Interesse der Verbrechensaufklarung auch als ,,Sonderopfer" nicht
mehr zugemutet werden kann,57 als PrSventivstrafe darstellt, da sich dessen prima're Zwecksetzung ab diesem Zeitpunkt von einer mittelbar repressiven zu einer
unmittelbar pniventiven wandelt. Als solche liisst sich ein Freiheitscntzug jedoch
nicht rechtferiigeu, da er der Funktionalitat des Rechts als Friedensordnung durch
Fairness zuwiderlaufen wurde.
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Nachdem wir nun eincn im Vergleich zu der von Jakobs vertretenen Auffassung
abweichenden soziologisch-systemtheoretischen Befund gestellt haben, wollen

wir nun der Frage nachgehen, ob dieser auch ein empirisches Korrelat aufweist,
sprich fur einen realitatsgerechten Umgang auch taugt.
Zu diesem Zwecke ist vorliegend namentlich auf die Arbeiten von Kathleen

Otto und Claudia Dalberi einzugehen. In einer empirischen Studte5S bei jungen
StrarTalligen sind diese zum Ergebnis gekommen, dass der zentraJe Faktor eincr

erfolgreichen Verbrechcnspravention durch Strafe das sog. Belief'm a Just World
(BJW)-der Glaube an eine gerechte Welt -5V darstelle. Dies einerseits deshalb,
weil das DJW Ausdruck eines personlichen Vertrages und der Verpflichtung sei,

sich fair zu verhalten:60 "1 am obliged to behave fairly and, as a result, 1 am able
to trust in a just world. Thus, individuals high in BJW are able to place more trust
in others [„ J and expect to be treated fairly by others - by being confronted only

with fair tasks [...].Tl61 Andererseits erhOht ein ausgepragter BJW das Empfinden
von Schuld und Reue und damit die Bereitschaft, die Strafe zu akzeptieren und

eine wirkliche Motivation zu entwickeln, das Gesetz inskunftig zu befolgen/32
Die Resultate ihrer Untersuchungenbestatigen die bereits von Tyler und Hallcr,

V./Machura, S./Bierhoff, H.-W. postulierten Hypothesen:63 ''Contrary to expecta5S Vgl. Otto. K./DalbcrtT C, Belief in a Just World as a Resource for Different Types
of Young Prisoners, in: The Justice Motive in Adolescence and Young Adulthood:

Origins and Consequences, hg. v. C. Dalbert/H. Sal lay., London: Routtedge, 2004,
153 ff.
59 Vgl. grundlegend Lerner, M. J,, "The Justice Motive: Some Hypotheses as to Its
Origins and Forms*1, Journal of Personality 45 (1977), I ff., passim.

60 Vgl. Otto/Dalbert (Fn. 58), 154 (m.H. auf Dalbert, C, The Justice Motive as a Perso
nal Resource: Dealing with Challenges and Critical Life Events, New York: Springer,
2001, passim): "Just world research has identified at least three functions of the BJW
[...J: (a) it is indicative of a personal contract and the obligation to behave fairly,
(b) it endows individuals with the confidence that they will be treated fairly by others
and will not fall vieltm to an unforeseen disaster, and (c) it provides a conceptual

56 Die Optik der staailichen Reaktion auf cincn Feind ohne PersOntiehkeitsqualitat

framework which helps individuals to interpret the events of their personal life in

ereift demnach, indem sie nicht danach fragt, was denn den Feind zum Feind macht,

zu kurz und bleibt damit stets jene der herrsehenden gcsellschafllichen Strukturen,
die Sclbstkritik (lurch eine KricgscrkUirung gegen die gcsellschaftlichen Symptome
mangelnder Selbstkritik verdrangt. Ein Staalswesen, das sieh niclil in sclbstkritischer

Reflexion kontinuierlich seibsl erneucrt, erstarrt fruher oder spiiter zwangsiiiufig in
Totalittit. Ahnlicb bereits Noll, P., Jesus und das Gesetz. RechtHche Analyse der Normenkritik in der Lehre Jesu, Tubingen: Mohr Siebeck, 1968, 24: ,,Sclbstgerechtigkett
ist normativ geschen nichts anderes als die mit der Erfiillung von Normen begrQndctc
Behauptung cincs eigenea Privilegs, eines htiheren Ranges, die sicb in der bloBcn
Vorstcllung ersehtfpfen kann, besser und Gott wohigefaMliger zu sein ats andcrc,"

51 Krauss (Fn. 20)a 176.

a meaningful way" Vgl. auch 157 (m.Hh auf Lerner [Fn. 59]T passim): "Thus. BJW
is indicative of a personal contract [...]. the terms of which oblige the individual to

behave fairly/*

61

Otto/Dalbcrt (Fn. 58), 154 m.H. auf Tomaka, J./Bliiscovich, J., "Effects of Justice
Beliefs on Cognitive Appraisals of and Subjective, Physiological, and Behavioral Re
sponses to Potential Stress", Journal of Personality and Social Psychology 67 (1994),
732 ff.

62 Vgl- Otto/Dalbert (Flu 58}, 155 f,
63 Vgl. Otto/Dalbert (Fn. 58), 155: "Taken collectively, perceiving the trial and sentence as
just may be the decisive factor allowing offenders to accept their sentence and develop
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tions, the personal BJW did not contribute directly to explaining of feelings of
guilt, though the two variables did display a significant correlation in the expected
direction (r=0,29,/?<0,05). Instead, the effect of personal BJW on feelings of guilt
was mediated by the perceived justice of the trial. The more the young offenders

V. Intradiszipliniirc Reflexion: Der bfinde Fleck der Ethik (Conclusio)
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perceived their trial as just, the more guilty they felt"64

153

Dam it ist der Blick auf den blinden Fleck der Ethik frei geworden: Wa"hrend der
Einzelne im Falle einer Verletzung seiner gesellschaftsvertraglich zugestandenen
Pfiichten personlich zur Vcrantwortung gezogen wird, bleibt das analoge Verhal-

Besonders interessant ist, dass die Studie von Otto, K./Dalbert, C. ferner aufzeigen konnte, dass die Wahrscheinlichkeit neuerlicher Definquenzsich proportional
zur Haftdauer erhoht.65 Audi wenn sich die Untersuchung auf Daten von jungen
Strafgefangenen stiitzt, so scheint doch alles darauf hinzudeuten, dass die Ergeb-

ten seitens des Kollektivs ungeahndet. Kurzum: Es f'ehlt an der personlichen, d.h.

ein Freiheitsentzug dauert, desto ungerechter wird er empfunden. Dies wUrde auch
erklaren, warum der BJW mit zunehmender Haftdauer kontinuierlich abnimmt.
Daraus kann gefolgert werden, dass ein rechtsstaatliches Strafverfahren - eines
also, das die Unschuldsvermutung ernst nimmt und demnach darauf achteu dass
die Dauer von Freiheitsentzug im Strafverfahren so kurz wie moglich gehalten

sein kann, vertieft Ciber diese Fragen nachzudenken, geschweige denn ausgerciftc

nisse=fur Freiheitsentzug Im Allgemeinen Geltung beanspruchen konncn: Je langer

wird-sich nicht nur sehr gut mit einer effektiven Strafverfolgung vertragt, son-

dem im Gegenteil eine Strafverfolgung - will sie effektiv sein - groGten Wert auf
die Wahrung eines rechtsstaatlichen und fairen Verfahrens zu legen hat. Denn der
Effekt des personlichen BJW, der den entscheidenden Faktor66 eincr crfolgreichen
Bewahrung darstelli, wird durch die Wahrnehmung des Strafverfahrens und der
Strafe als fair vermittelt.67 Kurzum, die empirischen Daten bestatigen die Ergebnisse der rechtssystematischen Oberlegungen: Eine Friedensordnung kann nur
durch Fairness sichergestellt werden.68

strafrcchtlichen Verantwortlichkeit fur kollektives Handeln.69
Diese Betrachtungsweise wirft natiirlich die Frage auf, wie der Gedanke

rechtlicher Verantwortlichkeit fur politisches Handeln praktisch, dh. prozessual
umzusetzen ware. Es versteht sich von selbst, dass hier naturlich nicht der Ort
Losungskonzepte prasentieren zu konnen. Dennoch seien hier kurz ein paar Gedankenblocke im Sinne noch unbehauener Ideen als mOgliches Rohmaterial zur
weiteren Bearbeitung wiedergegeben.

Es erscheint naheliegend, politische VerstoBe aufgrund ihrer Spiegelbildlichkeit zur individuellen Strafiat auch in ihren Konscquenzen symmetrisch auszti-

gestalten. Wertlogisch ware demnach eine rechtliche Verantwortlichkeit fur bzw.

Sanktionierung von gegen die Pfllcht des Kollektivs zur Frtedenssicherung durch
Fairness versto(3endes politisches Handeln: Hat die preventive Sicherstcllung
der Friedensordnung durch ausschiiefilich friedliche Mittel versagt, so stellt dies

einen zum Verbrechen analogen Bruch des gesellschaftlichen Gefiiges dar, mit
dem Unterschied, dass der Bruch nicht primar vom lndividuum ausging, sondern
vor allem von Seiten des Kollektivs vollzogen wurde.

Fuhren vvir uns nun also vor Augen, wie die Absicherung70 des friedlichen Zusammenlebens im Rechtsstaat traditionellerweise institutionalisiert ist: Die Politik

legt die ftlr das friedliche Zusammenleben unerlasslichen, d.h. im Abweichungsfalle repressiv sanktionsbediirftigen Verhaltensvvcisen kollektiv als Strafgesetz

an intrinsic motivation to obey the law in the future [Haller, V./Maehura, S./LMerhoff,
H.-W., Urtcil und Verfahrensgcrcchligkeit aus der Perspektive jugcndlicher StrafgeTan^ener. in; Verjhhrensgerechtigkeit, Rechtspsychologische Forschungsbeitrtige fitr

die Justizpraxis hg. v. G. Bicrbrauer/W. Gottwald/B. Birnbreier-Slatilberger, KGln:
Otto Schmidt, 1995, 111 ff., passim; Tyler. T. R.? "The Role of Perceived Injustice in
Defendants' Evaluations of iheir Courtroom Experience", Law and Society Review 18
(1984)* 51 IT., passim]:1

64 Otto/Dalbcrt(Fn. 58), 155.

65 Vgl. Otto/Dalbcrt (Fn. 58), 168 f.

66 Vgl. Otto/Dalbcrt (Fn. 58), 155: "the decisive factor"

69 Rccht hat die Funktion der Schaffung einer Fricdensordnung durch Fairness zu schaffen, denn wo Rccht fchlt, grcift Selbstjustiz urn sich. Demonstrationen. tnsbesundcrc
die Masscnprotcstc, wie sie auch anlasslich des Klimagipfels In Kopenhngen zu
bcobachten warcn, sind demnach nichts andcrcs als die unvermeidbare Selbstjustiz,
die dann Platz greifU wenn die Verantwortlichkeit fUr politisches Handeln (oder Unlerlassen) als Verletzang gesellschaftsvertraglichcr Pflichtcn seitens des Kollektivs

rechtlfch nicht insliHitionalisiert ist,
70 Damit ist es aber mil der Pflichi des Kollektivs zur Friedenssicherung nicht getan. Im
Gegenteil hat das Kollektiv die Friedenssicherung hauptsiit;hlich auf andcrc WeLse

sichcrzustellcn, d.h. durch Ergrcifung von Msfin&hmen, welche durch die Schaffung

67 Vgl. Otto/Dalbert (Fn. 58), 155; "Instead, the effect of personal BJW on feelings of

von Fairness cine stabile Fricdensordnung gewahrleisten konnen, Das Strafrccht als

guilt was mediated by the perceived justice of the trial."
68 So im Obrigen auch Rawls (Fn. 39), passim.

ergriffen werden darf.

lnbegriff staatltchcr Gewaltanwendung ist eine Alternative, die nur als ultima ratio
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fest. Die Politik reflektiert mit andcren Worten ihre Beobachtungen1] individuellen
Verhaltens und dessen Bedeutung fiir das Kollektiv in der Schttpfung von unter
dem Begriff des Strafrechts zusammengefassten generdl-abstrakten Normen

Gegensatz zum Individuum nicht an seinen Teil der Abmachung zu halten. Mit

(materielles Strafrecht). Hieran schlieBt zwar ein generell-abstrakt institulionalisierter Prozess an, dessen Ziel jedoch die hidividueile Konkretisienmg des von der
Politik in generell-abstrakten Normen Reflektierten ist, so dass sich dieser Prozess
zwangslaufig in die Untersuchung, Beurteilung und den Vollzug einer allfallig auszufilHenden Strafe gliedeit An dieser Grenze zum Individuell-Konkreten endet im
Rechtsstaat der Machtbereich der Politik und beginnt die Domane des Rechts, das

turtr^ger der Friedensordnung zu einem Mittel der Befriedung einer bestehenden

154

im Gegensatz zur generalisierend-abstrahierenden und beobachtend-reflektiven

Tatigkcit der Politik prozessual individualisierend-konkretisierend und im Straf-

155

anderen Worlen bedeutet diese einseitlge Ausgestaltung der Rechtsstaatsidee
nichts andcres als eine Zweckentfremdung der Funktion des Rechts als Struk-

Herrschaftsordnung. Die aktuell unter dem Titel Rechtsstaatlichkeit praktizierten
Staatsformen lassen sich demnach vielmehr als eine Herrschaft mittels Recht und

nicht als eine Herrschaft des Rechts charakterisiercn.72
Am besten Iftsst sich dcr aus diesen Begebenheiten resultiercnde Entwick-

lungsprozess der Nachkriegsrechtsstaaten anhand der nachfolgenden Grafik ver-

anschaultchen: Man kann sie mit einem Karren vollerkostbarer Werte vergleichen,
in dessen Rad allerdings das ietzte Vierte! fehlt, so dass der Karren entsprechend

recht repressiv operieri (formelles Strafrecht).

holpert und dabei standig Werte und an Wert verHert. Ein tragfahiger Rechtsstaat

Der umgekehrte Fail eines kollektiven Gesellschaftsvertragsbruchs ist faktisch

miisste demnach sein Rad erst mal in funktionstiichtiger Art und Wcisc bespannen

nur unvollstandig und institutionell sogar gar nicht ausgebildet. Die Kriminologie
bcobachtet und refiektiert Krimmalitat zwar wissenschaftlich-soziologisch, doch
ist ein operatives Ankniipfen an die Ergebnisse ihrer Untersuchungen dem Belieben

und den Bogen iiber die beiden Speichen Politik und Recht zu einer luckenlosen

dcr Politik und damit nicht dem Recht als Gewahr fur eine als Friedensordnung
institutionalisierte Gesellschaft, sondcrn den herrschenden Machtverhaltnissen

anheimgestellt. Der zum Verbrechcn analoge Bruch des gesellschaftlichen Gefiiges als ein gegen die Pflicht des Koliektivs zur Friedenssichcrung durch Fair
ness verstoflendes politisches Handeln bleibt somit in den aktuell praktizierten
rechtsstaatlichen Konzepten repressiv unabgesichert! Eine Verantwortlichkeit

Laufflache schiieGen. Konkret bedeutet dies, class in Anlelinung ans burgerlichc
Strafrecht eigentllch ein Strafrecht Platz greifen mtisste, das Bruche seitens des
Koliektivs sanktionierte, mithin eine rechtiiche Verantwortung poEitischer Akte
und Omissionen einflihrte und demnach als politisches Strafrecht bezeichnet
werden konnte.

besteht hicr- vorausgesetzt, die demokratischen Prozesse funktionieren storungs-

frei - bestenfalls politisch. Demgegeniiber existiert nicht ansatzweise ein analog
zum Verbrechen ins Rechtiiche ausdifTerenzierter Prozess. Dieses rechtsstaatliche
Defizit hat zur Konsequenz, dass das Individuum bei Strafe im Unterlassungsfalie
zu Friedfertigkeit verpflichtet ist, wahrenddessen das Kollektiv im Gegensatz

dazu zur Schaffung der fur ein friedliches Zusammenleben erfordcrlichen und
forcicrlichen Rahnienbedinguiigen bei Strafe im Unterlassungsfalle gerade nicht
verpflichtet ist, Kurzum, das Kollektiv steht im Gegensatz zum Individuum nicht
in der Verantwortung; es braucht sich -geselischaftsvertraglich gesprochen - im
71 Dabci gilt es zu beactiten, dass Beobachtungcn immer nur selektiv sein kOnnen, Vgl.

Kiss, G., Grundziige und Eniwickhtng der Luhmannschen Systemtheoric, 2. Aufl.,

72 Inkorporicrt das Rccht dann auch noch Unrecht, ist ein Rechtsstaat nichts anderes

Systemverhalten aus den Austauschbeziehungen des Systems zu seiner Umwelt und
Tolglidi aus wcchselsdtigen Anpassungsvorgiingcn erklart wild, handeli es sich in der
Theoric sclbstreferentiellcr Systcme [also autopoietlsch geschlossener Systcmc] urn
eine Stcht. die Systemverhalten ausden systcmintern ahlaufcndcn Selbstherstcliungsprozessen von Elementen und folglich aus sclekliven (vom System selbst gewalilten)

dcr Dcmokratic. nach dessen Ansicht dtese eine entarlcte Slaatsform darstelle, da
sie nicht dem Gemeinwohl verpflichtet sondern eigennQUigem Handeln ausgelietert
sel und damit zu einer Herrschaft des Pobcls mutiere. Arislotetes wiirdc daher wohl
dazu neigen, einen Bruch seitens des Koliektivs als Folge einer nichi das Gemeinwohl
verfolgendcn, cigennQLzigen Pobelsherrschaft anjusehen, was cbenfaHs Fur die personliche strafrechtliche Verantvvortlichkeit fiir politisches Handeln spricht.

Stuttgart Enke, 1990. 2: Jm Untcrschied zum Paradigma offener Systems, in dem

Umweltkontakten erkliirt."

als Tyrannei. Dicsc Begebenheiten erklaren auch Aristotcles' Vorbchalte gegeniiber

Andreas Noll

Die Kluft zwischen Rechtsdogmatik und Hirer praktischen Handhabe

Diskursives Rad der Rechtsstaatlichkeit*

allfallige Bestrafung strukturell gerade die dem burgerlichen Straf- und Strafpro-

156

zessrechtsprozess entgegengesetzte StoBnchlung aufweisen: also nicht von oben
nach unten (das Individuum als Strafrechtssubjckt des Kotiektivs), sondern von
unten nach oben (das Kollektiv als Strafrechtssubjekt des Individuums).

Kollektiv

Wie schon erwa'hnt, existiert im Personenkreis der Kriminologen bereits die

kollektive Burger-Politik

erste, vom Individuum ausgehende Stufe in Richtung eines Staats-Strafrechis.
beobachtet

und

Als rechtsstaatliches Slmklurelement ist dieser Prozess jedoch noch nicht institutionalisiert. Zudem mOsste der Umsetzungsmechanismus zu sanktionierbaren

reflektiert

generell-abstrakten Nomien (Entscheid) noch gesehaffen werden. Konkret kOnnte

Burger

dies beispielsweise so aussehen, dass die Kriminologen ihre Beobachtungen
mit und ohne daran anschlieBende Schlussfolgerungen einem kriminologischen
,,Gesetzgebungs-Gremitim" cinreichen konnten, das im Falle verbrciteter Kon-

statierung politischer Fehlleistungen - womoglich aber auch als Ergebnis eigener
Meinungsbildung - verbindliche, im Unterlassungsfalle sanktionierbare politische
staatliches

burgerliches

Burger-Strafrecht

Staats-Strafrecht

Leistungsforderungen (so won I in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht) formutieren musste. WUrden die Leistungsanforderungen nicht erfullt, wSre es Sache
der politischen Justiz die Tiiterschaft zu eruiercn und zu bestrafen.

Zudem niiisste das kriminologische Gesetzgebungs-Gremium in alien Fallen
praventiv-polizeiiicherGewaltanwendunguntcrsuchen,obdiese nicht das Ergebnis

politischer Defizite sind, und gegebenenfalls entsprechende politische Leistungs-

beobachtct

anforderungenaufstellen. SoweitsolchezumZeitpunktderpraventiv-potizeilichen

und
rcflektiert

Intervention bereits aufgestellt waren, ware es wiederum Sache der politischen

Staat**

Justiz, die fur die Notwendigkeit des praventiv-polizeilichen Akts verantwortliche

Tiiterschaft zu eruieren und gegebenenfalls zu bestrafen.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Kluft zwischen

Individuum

individuelle Staats-PoLttik

Wissenschaft und Praxis darin begrtindet ist, dass die Wissenschaft nicht bzw.
nur rudimentar ins politische Machtgefuge eingebunden ist. Das ist nicht nur im

* Diskursives Aquilibriuni zwischen individueller FrciheH und kollcktivcm Friedeti
** Kriininologic

Es miissten folglich entsprechende politische Tatbestande gescliaffen werden, wel-

che analog zum burgerlichen Strafprozcss in einem ebenfalls institutionalisierten
Strafverfahrcn gleichermaBen verfolgt werden konnten. Von zcntraler Bedeutung

ware sicfterlicli eine sorgfaitige Umsetzung von Mechanismen der Gewaltcnteilung

und -hemmung. Es brauchte demnach eine eigenstandige politischc Justiz, deren
Fuhrungsgremicn naheliegenderweise-um die von den politischen Organen er-

forderlichc Unabhangigkeit gevvShrleisten zu konnen - dutch Volkswahl festgelegt

warden. Die Schafiung eines politischcn Strafgesetzes bedingte femer auch eine
vom politischen Apparat unabhangige Gesetzgebung, welche in ihrer konkreten
Ausgcstaltung dem Umstand Rechnung zu tragen ha'tte, dass Beobachtung und

Bereich des (Straf-)Rechts der Fall, sondern in alien wissenschaftlichen Diszi-

plinen, deren Erkenntnisse nach politischem Handeln verlangen.71 Letztlicli ist
dieser Umstand auch auf den blinden Fleck in der Ethik zuruckzuPtihren, da diese

sich auf die individuelle Sichtweise beschrankt, obschon gerade auch kollektives

Verhalten entscheidend von ethischer Relevanz ist.

13

I lerausragendstes Beispiel hierfiir isi der Klimawandcl: Die KHmatologen sind sich
cinig, was gctan werden muss. Die Politik sctzt dcrcn politische Forderungen nicht

urn, ohnc dass die pulitischen Funktionare in [rgendciner Wcisc zur Verantworking
gezogen wQrdcn. \is kann nun kein Zweifel daran bestchen, dass dieser Ufllerlassungstatbestand wenn nicht an 5ich schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeil
darstellt, so doch jedenfalls mit einem solchen vergleichbar ist, wird doch durctl
das UniaLigblcibcn nicht nur das Uberleben der Menschheit, sondern des gesainten
Planeten Oberhaupt aufs Spiel gesetzt.
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