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I.

Kriminologische Anmerkungen
1. Dostojewskis „Aufzeichnungen“ und die Gattung der
Haftmemoiren

Die „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ spiegeln vor allem
Selbsterfahrungen aus der Verbannungshaft von Dostojewski. Ein fiktiver
Erzähler ist am Werk: Alexander Petróvic Gorjanikoff – ein Gefangener aus
dem russischen Adel. Inhaltlich werden Haftstrukturen, Haftleben,
Haftwirkungen, unterschiedliche Gefangenen-Schicksale und Haltungen von
Aufsehern aufgezeigt. Wir haben es mit der Gattung von „Haftmemoiren“ zu
tun. Sie sind – das steht hier im Mittelpunkt – nicht nur literarisch, sondern
zugleich kriminalwissenschaftlich bedeutsam.
• Haft zu erforschen, ist schwierig und erst neueren Datums in der
Kriminologie. Wichtigste Methoden der Strafvollzugsforschung sind
diese: Auswertung von Gefangenenakten in der Haft; vertrauliche
Gefangenenbefragungen; Befragungen von Personal; Befragungen von
Angehörigen; „teilnehmende Beobachtung“ durch eingeschleuste
Forscher; wissenschaftliche Experimente; Auswertung von Protokollen
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse angesichts spektakulärer
Vorfälle (z.B. „Glocke“ in Hamburg, „Klingelpütz“ in Köln: zwei
Gefangene waren erschlagen worden von Bediensteten, und
strukturelle Mängel wurden erkannt; die Dokumentation der
Parlamentarischen Untersuchung im Buch „Strafvollzug in
Deutschland“ von Rollmann 1967 war ein Meilenstein der Reform).
Wichtig, ja unverzichtbar sind zudem autobiografische Darstellungen
schreibgewandter Gefangener: eben Haftmemoiren.
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• Dostojewskis „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ gehören dazu.
Sie sind wissenschaftlich wertvoll für: Einblicke in Haftstrukturen
damals in Sibirien (Kátorga: Verbannung; Ostrogg:
Gefangenenarbeitslager), in „Subkultur“ der Haft dort und ganz
allgemein, in Modelle der Haftgestaltung, in Wirkungen der Haft, in
Fragestellungen und Fragwürdigkeit von Haft und vom Strafen generell.
• Welcher Erkenntnisquellen und Stilmittel bedient sich Dostojewski?
Vorrangig stützt er sich auf eigene Erfahrung aus der Kátorga 18491853. Er war wegen Verschwörung aufgrund seiner Kontakte zu
Revolutionskreisen zunächst zum Tode, nach Umwandlung der Strafe
auf dem Richtplatz zu 10 Jahren Lagerhaft in der Verbannung und zum
Militärdienst in Sibirien verurteilt. Sodann verwertet er
Beobachtungen bei anderen – über 100 Gefangene und Aufseher
werden geschildert. Weiterhin gestaltet er in literarischer Freiheit wohl
auch Schilderungen und Gedanken fiktiv. Zentral widmet er sich wie in
seinen Romanen der menschlichen Seele. Es gibt keine eigentliche
Handlung. Sie fehlt übrigens ebenso in der Opernverarbeitung „Aus
einem Totenhaus“ von Leos Janacek. Dies ist eine von mehreren
möglichen Erklärungen für den Begriff „Totenhaus“: ein statisches
Lagebild ohne Handlungsstrang.
• Vergleichbare Werke der Haftmemoiren sind z.B.:
- Fritz Reuter: „Ut mine Festungstid“, 1862;
- Alexander Solschenizyn, „Archipel Gulag“, 1974 (Haft in der
Sowjetunion der Stalin-Zeit);
- Albert Speer, „Spandauer Tagebücher“, 1975 (wichtige Erkenntnisse
über Subkultur im politischen Haft-Kontext des
Kriegsverbrechergefängnisses, das von drei Siegermächten betrieben
wurde mit unterschiedlichen Vorstellungen und Praktiken von
Haftgestaltung, Erkenntnisse auch zu Überlebenstechniken in
potenziell lebenslanger Haft);
- Walter Kempowski, „Im Block“, 1969 (Kempowski, 1948 vom
sowjetischen Militärtribunal aus politischen Gründen zu 25 Jahren

2

Zwangsarbeit verurteilt, verbrachte 8 Jahre im DDR-Zuchthaus
Bautzen);
- Burkhard Driest, „Die Verrohung des Franz Blum“, Buch und Film 1974
(Driest war wegen Bankraubs, begangen vor der Ersten Juristischen
Staatsprüfung, zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden und hat seine
Erfahrungen über Gewalt in der Haft autobiografisch-romanhaft
verarbeitet);
- Heinz Sobota, „Der Minus-Mann“, 1980 (romanhafte Verarbeitung
eigener Hafterfahrung in Marseille eines selbst gewalttätigen, schwer
kriminell Auffälligen, mit Darstellungen gleichfalls von Gewalt in
kriminellen Milieus und in der Haft-Subkultur)
- Neuestens Thomas Middelhoff, „A115 – Der Sturz“, 2017 (ehemaliger
Top-Finanzmanager, Bertelsmann-Chef, 2014 umstritten zu
dreijähriger Haft verurteilt, verbüßte die Strafe; er schildert seinen
Lebensweg und kritisiert Zustände vor allem in der
Untersuchungshaft; so war er wochenlang einer Art Psycho-Folter
ausgesetzt wegen angeblicher Suizidgefahr; viertelstündlich wurde er
durch Neonlicht geweckt und zu körperlichen Lebenszeichen
verpflichtet; eine Autoimmunkrankheit entstand in der Haft und
wurde lange vom Anstaltsarzt fehlgedeutet, bis ein von dem
Gefangenen eingeschalteter auswärtiger Experte die ernste Krankheit
und ein Herzleiden feststellte; im Krankenhaus wurde die
Überwachung wegen Suizidgefahr fortgesetzt. Eine Gemeinsamkeit
mit Dostojewskis adligem Erzähler Gorjanikoff besteht darin, dass es
sich um einen inhaftierten Prominenten handelt: als solcher ist er
sozialer Außenseiter, zusätzlich stigmatisiert und kann sich noch
schwerer der üblichen Haftpopulation und dem Haftleben anpassen).

2. Haft-Subkulturen
• Dostojewski bietet eine realistische Analyse von Haft-Subkultur. Der
Soziologe Erving Goffman spricht in seinem Werk „Asylums“ (1961)
von einer „totalen Institution“; er hat sich beispielhaft mit Strukturen
einer psychiatrischen Klinik befasst. In ihr sind die Insassen von der
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Außenwelt und üblichen Kommunikation ausgeschlossen; Leben und
Alltag sind fremdgeplant und überwacht; es ist eine
Zwangsgemeinschaft einander Fremder; nach Goffman ist das
Individuum einem „bürgerlichen Tod“ ausgesetzt – erneut eine
mögliche Sinndeutung des Begriffs „Totenhaus“ bei Dostojewski. In
solchen Subkulturen entstehen eigene Norm- und Wertvorstellungen
der Insassen (z.B. Schweigeregel: Wer andere verpetzt, wird rigide
„bestraft“); man stellt einen eigenen Jargon fest (der bei Dostojewski
nicht thematisiert wird); es gibt eine Rangordnung – „Hackordnung“ –
mit Machtausübung und Unterdrückung des Schwächeren in einer
Insassenhierarchie; es bestehen illegale Märkte mit Schmuggel und
Ersatzwährungen (Tabak heute, damals Alkohol), mit Wucherzinsen für
informelle Schulden, mit Zwangsvollstreckungen bei Nichtausgleichung
der Schulden (notfalls auch draußen gegenüber Angehörigen oder nach
der Entlassung); Dostojewski schildert sogar Personentauschgeschäfte:
auf dem Weg in die Haft wird für viel Geld ein Ersatzgefangener
gekauft, der die Identität des Verurteilten erhält – es gab ja noch nicht
moderne digitale Personenerkennungstechniken; offizielle Regeln
werden umgangen; es kommt zu diversen Formen der Kooperation
Bediensteter mit mächtigen Insassen zur Aufrechterhaltung der
„Ordnung“ im Sinne von Arbeitserleichterung und Korruption;
Gefangene werden entpersönlicht; sie verlieren Privatheit und
Intimität; es gibt eine stete Suche nach Ersatz für alles Verbotene
(Waren, Geld, Drogen, Sexualität); im „Totenhaus“ wird treffend von
der „Leidenschaft für verbotene Genüsse“ gesprochen.
• Wichtiges Merkmal von Haftsubkultur ist insbesondere die
Gefangenen-Hierarchie.
Man kann wichtige Machtfaktoren feststellen: Ganz oben rangiert, wer
über körperliche Macht verfügt und diese jederzeit durchzusetzen
bereit ist; ausnahmsweise können geistige Fähigkeiten zu höherem
Rang führen, wenn man heute etwa für andere Beschwerdeschreiben
formulieren kann; weitere Faktoren können Geld, Hafterfahrung, ClanZugehörigkeit und Rückendeckung aus der peer group sein. Mitunter
fühlt sich völlig schutzlos den anderen ausgeliefert, wer sich keiner
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Gruppierung anschließt. Ganz unten in der Hierarchie stehen allerorts
„Kinderficker“. Sie sind stets bedroht und diskriminiert.
Manchen gelingt es, Gegenstrategien zu entwickeln, beispielsweise:
Der jüngst in die Schlagzeilen gerückte Multimillionär Jeffrey Epstein
hatte im New York Correctional Center Angst vor Repressalien
Mitgefangener als wegen Kindesmisshandlung Angeklagter. Er steuerte
gegen durch Bestellung vieler Anwälte, die jeweils mit ihm Besuchsund unüberwachte Sprechzeiten hatten, oft mehrere Stunden täglich;
er ließ auf die Haftkonten mehrerer Mitgefangener Gelder für
Gefängniseinkäufe überweisen als Schutzgelder. Trotzdem konnte er
am 10.8.2019 einen Suizid verüben, weil ein Aufseher bei totaler
Überlastung des Personals statt der vorgesehenen Kontrolle
eingeschlafen war. Dem prominenten Fußballfunktionär Uli Hoeness
gelang es nach Verurteilung wegen Vermögens- und Steuerdelikte, in
den offenen Vollzug zu kommen mit regelmäßigen Ausgängen, anders
als der ebenfalls prominente Thomas Middelhoff, der wegen
vergleichbarer Delikte in den geschlossenen Vollzug kam. Der Adlige
Gorjanikoff im „Totenhaus“ spendierte Tee und fand einzelne
Mitgefangene, zu denen er ansatzweise ein Vertrauensverhältnis
aufbaute.
• Es gibt wenige experimentelle wissenschaftliche Nachweise der
grundsätzlichen Unvermeidbarkeit von Haftsubkulturen: Z. B. das
„Stanford-Prison-Experiment“ von Philip Zimbardo 1973: Studierende
in den Rollen von Gefangenen und Aufsehern erprobten eine auf
Sicherheit und Ordnung beruhende fiktive Haft; stete Machtkämpfe,
Regelbrüche und wechselseitige eskalierende Gewalt zwangen dazu,
das Experiment abzubrechen.
• Unterschiedliche Orte tendenzieller Subkultur/totaler Institution finden
sich auch heute:
Haftanstalten aller Art, Kasernen von Militär und Polizei, geschlossene
psychiatrische Einrichtungen, Internate (s. reformpädagogische
Odenwald-Schule, Regensburger Domspatzen, Canisius-Kolleg),
Pflegeheime, Flüchtlings- und Abschiebe-Unterkünfte.
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• Manche Faktoren, die Subkulturen verstärken, seien hervorgehoben:
Überbelegung der Anstalt und Unterbesetzung des Personals;
Vergeltungs- und Verwahrvollzug; Militär- ähnliches Regime mit
militärischen Dienstgraden (wie im „Totenhaus“); Schlafsäle (ebenfalls
im „Totenhaus“); ethnische Minderheiten mit Tendenzen zur ClanVerfestigung (z.B. „Russen-Mafia“ im früheren Jugendstrafvollzug bei
uns). In den achtziger/neunziger Jahren habe ich zu Haftsubkulturen
Beobachtungen machen können auf Erkundungsreisen in anderen
Ländern; sie werden durch neuere Medienberichte über aktuelle
Vorfälle bestätigt. Dazu gehören vor allem Gewalt, Massentötungen,
Überbelegung, fehlende Sozialarbeit, Korruption, militär-ähnliche
Bediensteten-Struktur, käfigartige, von außen allzeit einsehbare GitterZellen in großen, meist überfüllten Haftanstalten von Brasilien und in
den USA.
• Einige Möglichkeiten ansatzweiser Gegensteuerung zu sich
verfestigenden Subkulturen lassen sich ausmachen: Größtmögliche
Transparenz und Öffnung nach außen; Einzel- statt GruppenUnterbringung nachts, keine Schlafsäle; gute Ausbildung der
Bediensteten als Mitarbeiter und Helfer für Resozialisierung, nicht als
„Wärter“; Seelsorge mit unbedingter Vertraulichkeit und
Verschwiegenheit; starke Sozialarbeit und Mitwirkung von
Psychologen; Förderung von Kontakten nach draußen, zu Angehörigen
und Ehrenamtlichen; Formen der Partizipation von Gefangenen wie
gewählte Gefangenenräte und selbst gestaltete Gefängniszeitungen;
unabhängige Ombudsleute im Sinne von Gefängnisbeauftragten mit
unmittelbarem Zugang zu Gefangenen, Vertraulichkeit und
Zeugnisverweigerungsrechten; Rechtskontrolle mit
Beschwerdemöglichkeiten für Gefangene; frühzeitige
Entlassungsvorbereitung und Übergangsmanagement.
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II.

Skizzierung heutiger deutscher Kriminalpolitik und
Strafvollzugsverhältnisse
1. Von absoluten zu relativen Straftheorien

Das im „Totenhaus“ sich darstellende Strafdenken würden wir heute den
absoluten Straftheorien zuordnen. Todesstrafe und Verbannung mit
Zwangsarbeitslager im zaristischen Russland verfolgen die Zwecke, den
staatlichen Strafanspruch durchzusetzen, die Tat zu vergelten, die
Arbeitskraft des Verurteilten auszubeuten als eine Art Wiedergutmachung für
den Rechtsbruch. Kant und Hegel haben zu gleicher Zeit absolute
Straftheorien der alleinigen Vergeltung und Wiederherstellung des Rechts
ohne darüber hinausgehende Zwecke dezidiert formuliert.
Heute gelten bei uns relative Straftheorien: Die schuldausgleichende Strafe
soll mögliche Täter abschrecken – Generalprävention – und weiteren Taten
des Täters vorbeugen – Individualprävention – . Das war schon die Idee von
Plato, dem Seneca die Aussage zuschreibt: „Nemo prudens punit quia
peccatum est sed ne peccatur“: Kein Vernünftiger straft, nur weil eine Straftat
begangen ist, sondern damit keine weiteren Taten begangen werden. In der
deutschen Strafrechtsgeschichte stehen für eine Präventionszwecksetzung
von Strafrecht die Kriminalwissenschaftler Anselm von Feuerbach und Franz
von Liszt. Mit dem Zweck der Individualprävention verbindet sich heute
zugleich der Strafvollzugszweck einer Resozialisierung, der Ein- oder
Wiedereingliederung des Straftäters; das Resozialisierungsgebot folgt den
grundgesetzlichen Vorgaben der Achtung der Menschenwürde, der
Sozialstaatsausrichtung, des Verbots, Bürger aus dem Schutz staatlicher und
gesellschaftlicher Mitverantwortung zu entlassen, und des Gebots
verhältnismäßiger staatlicher Eingriffe.
Allerdings sprechen wir gegenwärtig meist von einer „VereinigungsStraftheorie“: Schuldausgleichende, vergeltende und zweckgerichtete
Abschreckungs- und Resozialisierungs-Strafzwecke sind verbunden. Im Kern
wird auf den Strafzweck des Schuldausgleichs nicht verzichtet. Die
Vergeltungsidee verpflichtet das Gericht, eine sozial befriedende, als gerecht
empfundene, verhältnismäßige Strafe zu bestimmen. In diesem Rahmen sind
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die anderen Strafzwecke mit zu berücksichtigen. Dass es zentral aber immer
noch um Vergeltung als Schuldausgleich geht, selbst dann, wenn für
Resozialisierung oder Abschreckung 75 Jahre nach den Taten überhaupt kein
Platz mehr ist, zeigt der in Hamburg vor der Großen Jugendstrafkammer
laufende Prozess gegen den 92-jährigen ehemaligen SS-Wachmann im KZ
Stutthof Bruno D. Er war nicht an Exekutionen beteiligt. Er wird indes wegen
seiner Aufseher-Dienste als Rädchen im Gesamtgetriebe des organisierten
Massenmordes angesehen; er habe damit Beihilfe zu über 5000 Morden
geleistet. Erstmals war nach solcher juristischer Bewertung 2011 in München
der ehemalige SS-Gehilfe im Vernichtungslager Sobibor Demjanjuk verurteilt
worden; er hatte sich als rumänischer Soldat der Sowjetarmee nach
Gefangennahme durch die Deutschen einer Einheit freiwilliger SS-Gehilfen
angeschlossen, gleichfalls nicht an konkreten Taten mitgewirkt, aber
Aufsichtsdienste „als Teil der Vernichtungsmaschinerie“ verrichtet.

2. Abolitionistische Ansätze
Dem Grundgesetz und internationalen Konventionen entsprechend hat die
Kriminalpolitik der Nachkriegszeit einige Forderungen abolitionistischer
Theorien verwirklicht. Abolitionisten haben bewirkt, dass mancherorts
menschenrechtswidrige staatliche Eingriffe insgesamt abgeschafft worden
sind, wie etwa die Sklaverei, Rassentrennung oder Strafbarkeit von
Homosexualität. In der Strafpolitik fordern Abolitionisten wie die Norweger
Thomas Mathiesen („The Politics of Abolition“ 1974) und Nils Christie („Limits
to Pain“ 1981) oder der Niederländer Louk Hulsman (m.a. „Peines Perdues“
1982), auf freiheitsentziehende Strafen gänzlich zu verzichten zugunsten einer
Konfliktregulierung und Resozialisierung innerhalb der Gesellschaft. Soweit
sind wir nicht gegangen. Aber in diese Richtung weisen immerhin einige
wichtige Neuerungen unseres gegenwärtigen Strafwesens. Sie seien kurz
angesprochen.
• Die Abschaffung der Todesstrafe durch Art. 102 des Grundgesetzes vor
70 Jahren war der wichtigste abolitionistische Akt. Er geschah
seinerzeit entgegen der Mehrheitsüberzeugung der Bevölkerung und
Juristen; doch hat sich in der Erkenntnis, dass der Rechtsstaat sehr wohl
und gut ohne diese extreme Strafe leben kann, inzwischen die
Meinung zu mehrheitlicher Ablehnung der Todesstrafe gewandelt.
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Christliche Lehren tendieren in die gleiche Richtung. Das Talionsdenken
– Auge um Auge, Zahn um Zahn – ist weitgehend überwunden, zuletzt
in der römisch-katholischen Kirchenlehre und anders als in islamischen
Lehren. Äußerungen etwa eines amerikanischen evangelikalen
Buchautors „The death penalty honours God“ kann man eher als
Blasphemie bewerten. Trotz gelegentlicher Rückfälle tendiert die
Mehrheit aller Staaten inzwischen in diese Richtung. 102 Länder haben
die Todesstrafe abgeschafft; 55 praktizieren sie noch.
Kriminologisch sprechen zwingende Argumente gegen die Todesstrafe:
Vor allem ist sie irreversibel. Fehlurteile können nach der Vollstreckung
nicht mehr korrigiert werden. Sie sind selbst bei äußersten
rechtsstaatlichen Anstrengungen nie vermeidbar. Sie müssen von
Befürwortern dieser Strafe als Kollateralschäden des Strafens
hingenommen werden. Schon Fehlurteile mit „nur“
freiheitsentziehenden Strafen sind schwer hinnehmbar und können
Verurteilte und Angehörige schwerstens schädigen. So wird im
„Totenhaus“ vom tragischen Schicksal eines als „Vatermörder“
verurteilten jungen Menschen berichtet, an dessen Tat niemand
gezweifelt habe, der nach zehn Jahren im Ostrogg dann gerichtlich
rehabilitiert worden sei, nachdem sich andere zu der Tat bekannt
hätten. „Totenhaus“ bedeutet insofern: Psychosoziale Zerstörung eines
Lebens durch Strafe aufgrund fehlerhafter Schuldzuschreibung. Wie
sehr das auch heutzutage noch bedeutsam ist, mögen zwei neuere Fälle
andeuten: Cathy Woods wurde jüngst nach 35 Jahren Haft in Nevada
freigesprochen; sie war die am längsten aufgrund eines Fehlurteils
inhaftierte Frau in den USA; eine DNA-Spur hatte zu einem bereits
wegen weiterer Morde Inhaftierten geführt. Iwao Hakamada war der
Japaner, der – wegen Mordes zum Tode verurteilt – 48 Jahre (ein
halbes Jahrhundert!) und damit am Längsten wegen eines Fehlurteils
inhaftiert war; jeden Morgen musste er mit der Anordnung seiner
Exekution rechnen, ehe er 2014 als unschuldig entlassen wurde. Dieses
Argument möglichen menschlichen Irrens und Fehlentscheidens mit
zerstörerischer Wirkung wiegt womöglich noch schwerer als wichtige
andere Argumente gegen die Todesstrafe; zu ihnen gehören deren
häufiger politischer Missbrauch, deren fehlende abschreckende, ja
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umgekehrt brutalisierende Wirkung, deren schädigende Folgen für
Angehörige und Hinrichtungspersonal und deren Kosten, die etwa in
den USA solche für nur zeitige Strafen deutlich übersteigen.
• Weiter sind mit dem Grundgesetz alle Körperstrafen abgeschafft;
außerhalb des eigentlichen Strafrechts wurde im Jahr 2000 noch das
angebliche Gewohnheitsrecht elterlicher und schulischer Züchtigung
von Kindern im BGB beseitigt. Körperstrafen sind auch als
strafrechtliche Sanktionen – sei es als eigene Strafsanktion, sei es als
zusätzliche disziplinarische Sanktion innerhalb des Strafvollzugs –
verboten. Damit sind auch alle Arten früher üblicher eigenständiger
oder zusätzlicher körperlicher Entehrungen verboten; dazu gehören
öffentlich vollzogene Stockschläge und Hiebe oder das
Spießrutenlaufen, die in Dostojewskis Lager an der Tagesordnung
waren, sowie Fesselungen – im „Totenhaus“ sind es die an die Knöchel
geschmiedeten Metallfesseln mit klirrenden Ketten während der
gesamten Haftzeit. Verboten sind ebenso strafende Verstümmelungen,
wie sie nach islamischem Recht noch möglich sind, ferner das
körperliche Brandmarken, das Abscheren von Haaren und Bart in der
Haft (so wurden die Gefangenen des „Totenhauses“ bei Eintritt an der
Schädelhälfte von der Stirn zum Nacken kahlgeschoren) , schließlich
auch der Pranger.
• Grundgesetzlich und durch internationale Konventionen verboten ist
weiter die Folter, insbesondere bei staatlich veranlassten
Vernehmungen. Wie sensibel dieser Bereich ist und wie sehr es immer
wieder zu Umgehungen des Verbots in der Praxis etwa der Polizei
kommen kann, hat der Fall des damaligen Frankfurter PolizeiVizepräsidenten Daschner gezeigt, in dem immerhin auch einige
Strafrechtswissenschaftler entgegen der
Verfassungsgerichtsrechtsprechung eine „Rettungsfolter“ als rechtens
erachtet haben; der polizeilich Verantwortliche hatte dem der
Kindesentführung und Erpressung Verdächtigen Folter angedroht, um
Angaben über den Aufenthaltsort des vermeintlich noch lebenden
Opfers zu erzwingen.
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• Abgeschafft sind überdies staatliche Verbannungen und
Ausbürgerungen. Verbannungslager wie Kátorga und Ostrogg im
„Totenhaus“ sind bei uns nicht möglich. Verbannungen im Rahmen des
Strafens waren früher in manchen Ländern üblich, die entlegene
Gebiete oder Kolonien hatten; so verbannte man Straftäter im
zaristischen Russland in die unentrinnbaren Weiten Sibiriens, in
Frankreich nach Cayenne, in Großbritannien nach Australien.
Gegenwärtig spielt die Diskussion um Ausbürgerung eine Rolle bei der
Rückkehr von ehemaligen IS-Kämpfern oder deren Kindern aus Nahost
nach Deutschland.
• Durch die Große Strafrechtsreform 1969 wurde das Zuchthaus samt der
damit verbundenen Nebenstrafe der Aberkennung bürgerlicher
Ehrenrechte abgeschafft. Jetzt gibt es nur die einheitliche
Freiheitsstrafe. Im Gegensatz zur Gefängnisstrafe sah das Zuchthaus
besonders harte körperliche Zwangsarbeit vor, etwa in Steinbrüchen
und das Torfstechen. Mit den Ehrenrechten verloren Verurteilte aktive
und passive Wahlrechte, Ämter, Würden, Titel, Orden. Das widersprach
einer Resozialisierung. Der „Zuchthäusler“ war als Bürger zusätzlich
stigmatisiert.

• Zu der in unserer Wissenschaft überwiegend geforderten Abschaffung
der lebenslangen Freiheitsstrafe hat sich der Gesetzgeber noch nicht
durchringen können. Wohl aber hat er die Strafe in ihrer
Verbüßungszeit relativiert; das Bundesverfassungsgericht hatte
nämlich 1977 befunden, niemand dürfe von vornherein tatsächlich und
rechtlich unabänderlich lebenslang inhaftiert oder sonst verwahrt
werden; jedem stehe eine zweite Chance zu. Wenn nicht tatgerichtlich
besonders schwere Schuld festgestellt wird, sind „Lebenslängliche“
nach 15-jähriger Haftzeit und günstiger Prognose bedingt auf
Bewährung zu entlassen. Für die „Lebenslänglichen“ mit besonders
schwerer Schuld müsste übrigens dringend schon im Urteil des
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Tatgerichts, nicht erst nach etwa 12-15 Jahren durch das
Vollstreckungsgericht die Mindestverbüßungszeit festgelegt werden.
Nur das ermöglicht nämlich Strafgefangenen die Überlebenstechnik, an
der Hoffnung festzuhalten, irgendwann wieder in Freiheit zu gelangen;
nur dann können sie, wie es üblich ist und auch von Dostojewski
geschildert wird, Resignation vermeiden, indem sie die Tage bis zur
mutmaßlichen Entlassung zählen. Sonst lassen sie sich fallen; sie fühlen
sich dann, wie es bei Dostojewski zum Ende der Aufzeichnungen hin
heißt, tatsächlich in einem „Totenhaus“, nämlich „begraben, ohne
gestorben zu sein“; erst bei der Entlassung empfinden sie eine
„Auferstehung von den Toten“.
Auch hat unser Verfassungsgericht entschieden, dass die zwingende
Androhung des „Lebenslang“ in § 211 StGB bei Annahme von
Mordmerkmalen nach Gesichtspunkten des
Verhältnismäßigkeitsprinzips zu überdenken sei. Die Strafgerichte
folgen dem allerdings nur zögerlich, wie das Beispiel der Berliner und
Karlsruher Urteile in den Straßenverkehrs- „Raser-Fällen“ zeigt: Nicht
einmal bei verminderter Schuldschwere wegen allenfalls bloß
vorliegenden bedingten Tötungsvorsatzes stellt man sich der Frage
einer Verhältnismäßigkeit der obligatorischen Folge des „Lebenslang“.
„Lebenslang“ bedeutet heute also genauer: Potenziell – bei
anhaltender Rückfallgefahr – tatsächliche Verbüßung bis zum Tod. Das
gilt übrigens auch für nicht-strafende, aber sichernde, im Strafverfahren
anzuordnende Maßregeln der Sicherungsverwahrung sowie der
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer
Entziehungsanstalt.
• In die Richtung abolitionistischer Forderungen nach Abschaffung von
Untersuchungs- und Strafhaft weisen schließlich einige im Laufe der
Zeit entwickelte kriminalpolitische Instrumente der Haftvermeidung.
Sie lassen sich hier nur stichwortartig benennen: Weitgehend hat die
Geldstrafe seit Langem die Freiheitsstrafe verdrängt. Auch können
Arbeitsauflagen an die Stelle von Freiheitsstrafen treten. Vorrang vor
Strafe oder Strafvollzug hat vielfach der Täter-Opfer-Ausgleich, die
Schadenswiedergutmachung. Kurze Freiheitsstrafen sollen nach
Möglichkeit vermieden werden. Vollstreckung oder Vollzug von
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Freiheitsstrafen sind durch Aussetzung der Strafe oder der
Strafrestverbüßung zur Bewährung weitgehend zu vermeiden. Das
Strafgericht kann auf einen bloßen Schuldspruch oder auf Verwarnung
mit Strafvorbehalt erkennen. Bei Drogenabhängigen soll das Konzept
„Therapie statt Strafe“ greifen, etwa die Überleitung in eine
Therapieeinrichtung außerhalb einer Haftanstalt.
Insgesamt hat diese Tendenz dazu geführt, dass die Inhaftiertenzahlen
rückläufig sind. Die Rate Inhaftierter ist in Deutschland auf unter 80
Gefangene je 100.000 Einwohner gesunken. Frauen machen 5 % dieser
Rate aus. Die Haftrate liegt hierzulande damit etwa im Mittel
europäischer Staaten, über der skandinavischer Länder, unter der
Frankreichs. Sie beträgt nur ein Neuntel der Inhaftiertenrate in den
USA.

3. Strafvollzugsreform
Im Laufe der Nachkriegszeit hat sich erst durch Grundgesetz, Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Rechtslehre ein modernes rechtsstaatliches Verständnis
vom Strafvollzug entwickelt.
•

Sogar das Verständnis von der Geltung der Grundrechte an sich im
Strafvollzug und anderen „totalen Institutionen“ musste zunächst in
Wissenschaft und Praxis geschaffen, in der Rechtsprechung
durchgesetzt werden. Man bediente sich rechtlich lange eines
Kunstgriffs, grundrechtsfreie Räume zu legitimieren: das sogenannte
„besondere Gewaltverhältnis“. Es gelte in Einrichtungen, in denen die
Insassen in besonderer Weise gewaltunterworfen seien, in denen der
Zweck der Anstalt gebiete, Gewaltunterworfenen zumindest
sachnotwendig Grundrechte vorzuenthalten. Im Strafvollzug verbiete
zudem das Wesen des Strafübels eine unbegrenzte Ausübung vieler
Grundrechte. So lernten wir es noch im Jurastudium der sechziger
Jahre.
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Das Grundgesetz musste also erst für diese Einrichtungen „entdeckt“
und umgesetzt werden. Es geschah nach und nach. Mit wenigen
Strafvollzugswissenschaftlern machten wir um 1970 auf Missstände in
Haftanstalten aufmerksam; es dürfe keine grundrechtsfreien Räume
geben; auch ein Gefangener sei Rechtssubjekt und Grundrechtsträger;
in Grundrechte dürfe lediglich auf gesetzlicher Grundlage eingegriffen
werden; der Begriff des „besonderen Gewaltverhältnisses“ sei einzig
beschreibend, keine Rechtsquelle für Eingriffe und
Grundrechtsschmälerungen. Dem folgte 1972 das
Bundesverfassungsgericht. Es verlangte eine gesetzliche Grundlage für
den Strafvollzug und etwaige Grundrechtseinschränkungen. Diese
Gesetze folgten seit 1976 im Bund, später in den für den Haftvollzug
zuständigen Ländern.
•

Leitziel der Strafvollzugsgesetze ist in Abkehr vom bloßen Vergeltungsoder Verwahrvollzug die Resozialisierung der Gefangenen. Das
Haftleben ist möglichst den allgemeinen Lebensverhältnissen
anzupassen. Schädlichen Folgen der Haft ist entgegenzuwirken. Die
Haftgestaltung ist grundsätzlich mit den Gefangenen abzustimmen.
Dennoch gilt die kriminologische Erkenntnis, dass jede auch
resozialisierend gestaltete Haft eher desintegrierend, schädigend wirkt,
dass also Resozialisierung allenfalls in Freiheit zu erreichen ist.
Subkultur mit desintegrierend wirkenden Kräften ist nahezu
unvermeidbar. „Nothing works“ war die Parole entschiedener ReformKritiker: Welche Behandlung Gefangener man immer wähle – ob bloß
verwahrend oder resozialisierend konzipierte – , man „bessere“
dadurch niemand. Mit der Mehrheit der Strafvollzugsforscher sollte
man aber eher differenzierend urteilen: „Something works“: Oftmals
können trotz nachteiliger Wirkungen in der Haft gezielt einzelne soziale
Fähigkeiten vermittelt und schädigende Wirkungen gemindert werden.
Das spricht einerseits für die abolitionistische Perspektive, nämlich Haft
so weit möglich zu vermeiden, andererseits für dennoch verstärktes
resozialisierendes Bemühen, wenn Haft unvermeidbar erscheint.
Innovativ sind in Wissenschaft und Praxis zahlreiche resozialisierend
wirkende Modelle entstanden. Beispiele können nur auswahlhaft und
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stichwortartig benannt werden: In Richtung Resozialisierungsarbeit
gestaltete Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterschaft; Anstaltsbeiräte
in allen Hafteinrichtungen; vielfältige Schul- und Berufsausbildungen;
angeleitete Gruppengespräche; „Kunst im Knast“; „Anti-GewaltTrainings“; Sportwettbewerbe mit Beteiligung von Außengruppen;
selbstverantwortete Gefangenenzeitungen; Gefangenenchöre und orchester; Mutter-Kind-Stationen; Individualbetreuung durch
„Ehrenamtliche“; frühzeitige Entlassungsvorbereitung und
Entschuldungsprogramme. Freilich setzt die Wirksamkeit solcher
resozialisierend konzipierter Angebote voraus, dass Gefangene sie
annehmen und entsprechend mitarbeiten. Frau Funke wird sicher
konkrete Beispiele für Resozialisierungsarbeit noch aufzeigen.
•

Schutz- und Kontrollmechanismen sind rechtlich durch ein umfassendes
Beschwerdesystem für Gefangene und sonst vom Vollzug Betroffene
geschaffen worden. Unförmliche Bitten, Anregungen und förmliche
Beschwerden sind jederzeit möglich. Über Beschwerden muss
rechtsförmlich in der Anstalt, notfalls von der
Strafvollstreckungskammer des Landgerichts entschieden werden. Das
hat dazu beigetragen, dass zahlreiche Grundsatzfragen geklärt und
Mängel beseitigt werden konnten. Auch kann man sich jederzeit an
Aufsichtsstellen wenden.
Das war im „Totenhaus“ ganz anders. „Beschwerden“ wurden nicht
zugelassen. Als sich eine spontane Gefangenenversammlung
beschweren wollte über anhaltende Missstände der Verpflegung,
wurde das als eine Art Aufruhr gewertet , und man suchte nach zu
bestrafenden Rädelsführern. Der Aufsichtsstelle musste stets
regelhafte Normalität vorgetäuscht werden.
Selbst unser Beschwerderecht könnte verbessert werden. Manche
Gefangene werden von Beschwerden absehen aus Furcht vor
nachteiligen Rückwirkungen. Dem ließe sich entgegenwirken durch
externe unabhängige Beschwerdestellen, „Ombudsleute“. Nur
Nordrhein-Westfalen hat bereits einen Strafvollzugsbeauftragten
bestellt. Er ist dem Parlament gegenüber verantwortlich und kann
Anregungen und Beschwerden von allen Betroffenen entgegennehmen
und vertraulich handhaben.
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•

Der abschließende Blick in die Zukunft ist ambivalent. Einerseits darf
man auf eine Weiterentwicklung entkriminalisierender und
haftvermeidender kriminalpolitischer Gestaltung hoffen.
Wissenschaften und internationaler Vergleich können das bereichern.
Andererseits ist weltweit eine Tendenz zu härteren Strafeinstellungen
zu spüren. Sie hinterlässt bei uns Spuren in einer sich ausweitenden
Strafgesetzgebung, einer Verschärfung von Strafandrohungen, einer
punitiver werdenden Strafgerichtsbarkeit. Zudem wird das
Sicherheitsdenken stärker betont, weshalb Entscheidungen über
vorzeitige Entlassungen oder Vollzugsöffnungen restriktiver
gehandhabt werden.
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