
Scherben bringen Glück. Von
wegen. Wenn sich Zoë (6)
und Lean (4) wieder einmal

raufen, bis die Fetzen fliegen
und die nächste Vase zu Bruch
geht, muss hart durchgegrif-
fen werden: Fernsehverbot,
Süßigkeitenbeschlagnahme,

Frischluftverordnung. Ob das
wirkt? So gut wie nie. Und trotz-

dem wiederholt sich dieser Vorgang wie ei-
ne Platte mit Sprung. Denn: Wenn jemand
nicht folgt, muss er bestraft werden, oder?

Wir sind selbstverständlicher Teil dieses
Systems aus Regeln und Bestrafung, oft oh-
ne das beziehungsweise uns zu hinterfra-
gen. Warum? Weil wir es nicht anders ken-
nen. Sanktionen bestimmen unser gesamtes
Leben: im Straßenverkehr, im Job, in der
Schule, selbst in der Ehe. Strafen sind all-
gegenwärtig: Wer sich weigert, eine vom Ar-
beitsmarktservice vermittelte Beschäfti-
gung anzunehmen, verliert den Anspruch
auf Arbeitslosengeld für mindestens sechs
Wochen. Fährt man bei einbrechender Dun-
kelheit ohne Fahrradlicht, droht ein Organ-
mandat. Keine Autobahnvignette gekauft –
Bußgeld bezahlt.

Muss das sein? Experten meinen: ja.
Sanktionen sollen den Rechtsfrieden wie-
derherstellen, abschrecken, läutern. Sie sei-
en unbedingt notwendig, wenn Grenzen
überschritten würden. Dabei sollen die Stra-
fen für unrechtes Handeln durchaus emp-
findlich, also spürbar sein, aber nicht de-
mütigend. Und sie müssen adäquat zur Si-
tuation sein, also nicht übertrieben hart
oder maßlos. Dieses Korsett aus Rechten
und Pflichten schnüren wir uns teilweise

selbst, wenn wir uns etwa auf Konventio-
nalstrafen einigen, um die Einhaltung von
Verträgen abzusichern und um Verstöße ef-
fektiver verfolgen zu können. Oder wenn
wir uns dazu entschließen, in einer Bezie-
hung nicht fremdzugehen, weil wir es für
moralisch falsch erachten.

„Erst kommt das Fressen, dann kommt
die Moral.“ Mit diesem Satz aus Bertolt
Brechts „Dreigroschenoper“, aktueller denn
je, wird das Dilemma bei der Einhaltung
von Normen, gesellschaftlichen Gepflogen-
heiten und Prinzipien deutlich. Regeln wer-
den zwangsläufig unterlaufen oder igno-
riert, wenn Verstöße keine Konsequenzen
nach sich ziehen. Deshalb ist es in unserer
Gesellschaft üblich, Personen, die mit ihrem
Verhalten die von uns definierten Grenzen
überschreiten, zu bestrafen. Wer nicht hö-
ren will, muss fühlen. Aber wann ist eine
Strafe gerecht und angemessen? Und wel-
chen Zweck soll sie erfüllen? Darüber den-
ken Menschen angeblich schon seit 10.000
Jahren, auch heute noch zerbrechen sich
Rechtswissenschafter den Kopf: Schicken
wir Kriminelle ins Gefängnis, um Rache zu
nehmen? Versuchen wir, sie zu rehabilitie-
ren? Oder sperren wir Verbrecher ein, um
sie davon abzuhalten, weitere Straftaten zu
begehen? Vergeltung, Abschreckung, Reha-
bilitation. Wann ist ein Täter-Opfer-Aus-
gleich geboten? Noch immer wird viel da-
rüber diskutiert.

Da gibt es absolute und relative Straf-
rechtstheorien; beide Theorie-Familien un-
terscheiden sich wiederum in zahllosen
Einzelheiten. Absoluten Theorien liegt der
Gedanke des Schuldausgleichs zugrunde,
sie sind von gesellschaftlichen Auswirkun-

gen der Strafe losgelöst und beziehen ihre
Legitimation einzig aus einem metaphysi-
schen Prinzip von Gerechtigkeit. Es geht
dabei um Buße, um Sühne. Relative Straf-
theorien hingegen sind präventiv orientiert,
im Fokus steht die Verhinderung künftiger
Straftaten. Dabei wird zwischen General-
und Spezialprävention unterschieden – die
Bevölkerung, aber auch der Rechtsbrecher
selbst sollen abgeschreckt und von weiteren
Straftaten abgehalten werden.

Ja, es ist kompliziert. Aber so ist Straf-
recht: vielfältig und komplex wie das Leben
selbst, immerzu in Bewegung, weil sich die
Gesellschaft verändert und bewegt. Manch-
mal treibt das kuriose Blüten, etwa wenn
Strafen vor Bestrafung schützen: Wird in ei-
nem Betrieb gegen Arbeitnehmerschutzvor-
schriften verstoßen, haftet grundsätzlich
der Geschäftsführer, es sei denn, es wurde
ein wirksames Kontrollsystem geschaffen.
Soll heißen: Nur wenn der Chef seinen An-
gestellten saftige Strafen androht, bleibt er
selbst straffrei.

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe,
heißt es im Volksmund. In der Juristenspra-
che ist damit ein Rechtsirrtum gemeint. Auf
einen solchen können sich Täter nicht be-
rufen, wenn sie sich mit den einschlägigen
Vorschriften nicht bekannt gemacht haben,
obwohl ihnen dies möglich war. Eine völlig
andere These vertritt hingegen der Philo-
soph und Rechtsprofessor Douglas Husak:
Er ist der Auffassung, dass es unter keinen

Umständen gerechtfertigt sein kann, jeman-
den zu bestrafen, der sich der Illegalität sei-
nes Handelns nicht bewusst ist. Nach Hu-
sak sollen nur Täter strafrechtlich belangt
werden, die entgegen ihren eigenen mora-
lischen Überzeugungen handeln. Ein ge-
wagtes Gedankenexperiment – eines, das
scheitern muss. In unserer Vorstellung von
Recht und Unrecht ist dafür kein Platz. Es
könnte dann ein jeder behaupten, nicht ge-
wusst zu haben, dass er etwas Verbotenes
getan hat, und damit straffrei bleiben. Un-
denkbar.

Im Grunde wissen wir alle, ja wir haben
es schon immer gewusst, dass es ohne Stra-
fen nicht geht. Weil sie uns abschrecken
und gleichzeitig motivieren. Zu diesem
Schluss gelangten auch Wissenschafter in
einem Experiment mit über 700 Studieren-
den an der Universität Innsbruck. Sie haben
untersucht, mit welchen Maßnahmen mo-
ralisches Verhalten gefördert werden kann.
Bei dem Versuch konnten Probanden ent-
scheiden, ob sie das Geld, das man ihnen
zuvor gegeben hat, lieber spenden oder
selbst behalten. Erst als damit gedroht wur-
de, finanzielle Strafen über jene Studenten
verhängen zu wollen, die wenig spenden-
freudig waren, stieg die Spendenbereit-
schaft deutlich an. Die Conclusio der For-
scher: Nicht Aufklärung, sondern Strafan-
drohung lässt Menschen moralisch han-
deln.

Dass drastische Strafen wirken, zeigt das
Beispiel Singapur: Kaum eine andere Stadt
in Asien ist so sauber wie diese Stadt. Stra-
ßen, die zu jeder Tageszeit wie frisch ge-
kehrt aussehen. Parkbänke, von denen man
essen könnte. 500 Dollar Strafe muss man
hier bezahlen, wenn man in der U-Bahn et-
was isst. Wer die Toilette nicht abzieht,
zahlt 150 Euro Strafe. Lässt man seinen Ab-
fall auf der Straße liegen, kann das bereits
beim ersten Verstoß bis zu 2000 Singapur-
Dollar kosten, also rund 1300 Euro. Man
kann zur Sinnhaftigkeit dieser Strafen un-
terschiedlicher Auffassung sein, aber der
Konnex zwischen Strafe und Ergebnis liegt
auf der Hand.

Ein ganz ähnliches Verhalten lässt sich
im Bereich des Datenschutzes beobachten.
Jahrelang war das Thema für viele hiesige
Unternehmen höchstens eine Randnotiz –
bis heuer eine EU-Verordnung mit drakoni-
schen Strafen in Kraft trat und die gesamte
Wirtschaft in Aufruhr und Panik versetzte.
Anhand der Reaktion vieler Geschäftsleute
konnte man einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen Unrechtsbewusstsein
und Strafandrohung ausmachen – Strafe als
Instrument der Sensibilisierung. Anschei-
nend kommen wir ohne nicht aus.
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In einer Welt voller Regeln.
Strafe soll gut, gerecht und effizient sein. Ohne geht es
angeblich nicht. Doch wie wichtig sind Sanktionen für

unsere Gesellschaft wirklich?
STEPHAN KLIEMSTEIN

DouglasHusak
Rechtsphilosoph

Wer nicht weiß, dass er
illegal handelt, soll auch
nicht bestraft werden.

Erst kommt
das Fressen ...


