
S T R A F E

M U S S

S E I N

Foto: iStock.com/kostsov

© Jugendstiftung Baden-Württemberg



Weltweit läuft seit Jahren ein bemerkenswerter sozial

psychologischer Feldversuch, von der Öffentlichkeit 

kaum beachtet.

Das Setting ist spektakulär. Eine Gruppe der Pro

banden wird mehr oder weniger regelmäßig von engen 

Bezugspersonen  wie  Eltern  oder  Lehrern  geprügelt, 

und zwar von klein auf. Die andere Gruppe erhält prak

tisch keine körperliche Züchtigung, aber viel Zuwen

dung in Form argumentativer Auseinandersetzung.

Interessante Forschungsfragen liegen auf der Hand. 

Wie wirken sich solche unterschiedliche Lebensbedin

gungen bei sonst gleicher materieller Ausstattung des 

Lebens standards auf Delinquenz aus? Wie auf das Straf

bedürfnis Erwachsender? Oder auf gewalttätiges Ver

halten Jugendlicher in der Altersgruppe? Oder auf das 

Sicherheits empfinden einzelner? Natürlich führt kein 

Forschungsinstitut ein solches sozialpsychologisches 

Experiment durch. Das wäre ethisch nicht zu verant

worten. Dennoch läuft dieses Experiment ab und die 

Daten liegen vor. Es handelt sich um den Vergleich zwi

schen Mitteleuropa und den USA. Es ist unter anderem 

der Verdienst des Kriminologischen Forschungsinstituts 

Niedersachsens (KFN) und dessen ehemaligen Direktors 

Christian Pfeiffer dafür Basis informationen einer brei

teren Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben. Im 

Folgenden finden Sie eine knappe Darstellung bisher 

getrennt veröffentlichter Befunde. Pfeiffer, inzwischen 

mit einer Gastprofessur in den USA tätig, schreibt dazu:

DER UMGANG AMERIKAS MIT KRIMINELLEN UND UN

GEHORSAMEN KINDERN HAT SICH ALS FALSCH ERWIESEN

Barack Obama besuchte kürzlich als erster amtierender 

Präsident der Vereinigten Staaten ein Gefängnis. Seine 

damit verknüpfte politische Botschaft stimmte mit der 

überein, die Hillary Clinton bereits drei Monate zuvor in 

einer innenpolitischen Grundsatzrede verkündet hatte. 

Beide kritisierten, dass sich die Gefangenenzahlen in 

den vergangenen 40 Jahren auf mehr als zwei Millio

nen vervierfacht haben und betonten die Notwendig

keit, das Strafrecht zu reformieren. Clinton ergänzte, die 

USA seien inzwischen für fast 25 Prozent der weltweit 

registrierten Strafgefangenen verantwortlich, obwohl 

sie weniger als fünf Prozent der Weltbevölkerung stell

ten. Beide betonten zudem, diese Entwicklung sei mit 

einer deutlichen Benachteiligung der schwarzen Bevöl

kerung verbunden. „Da liegt etwas im Argen, wenn jeder 

dritte afroamerikanische Mann im Laufe seines Lebens 

im Gefängnis landet" konkretisierte Clinton.

Obama und Clinton verdienen Respekt dafür, dass 

sie dieses heikle innenpolitische Thema angesprochen 

haben. Zweifel erscheinen allerdings angebracht, ob 

ihre Analyse des Problems ausreichen wird, um die nö

tigen Reformen .einzuleiten. Seit 1991 hat sich in den 

Vereinigten Staaten die Zahl der polizeilich registrier

ten Straftaten um 45 Prozent verringert. Die entschei

dende Frage lautet deshalb, warum sich in den folgen

den 23 Jahren die Gefangenenzahlen trotzdem verdop

peln konnten und heute, bezogen auf die Größe der Be

völkerung, neunmal so hoch liegen wie in Deutschland.

Hierzu eine erste Antwort: Die amerikanische Gesell

schaft ist von einem extrem starken Strafbedürfnis ge

prägt. Dies belegt der General Social Survey (GSS), eine 

seit 1972 von der Universität Chicago durchgeführte Re

präsentativbefragung. Trotz des Rekordanstiegs der Ge

fangenenzahlen stimmten im vergangenen Jahr 63 Pro

zent der Amerikaner der These zu, die Strafgerichte seien 

„nicht hart genug". Mitte der Neunzigerjahre lag diese 

Quote sogar bei 89 Prozent. Diesem populistischen Druck 

konnte der damalige Präsident Bill Clinton nicht wider

stehen. Gemeinsam mit den meisten Bundesstaaten ver

anlasste er, dass die Justiz auf harte Strafzumessungs

regeln mit hohen Mindeststrafen festgelegt wurde. Doch 

woher kommen diese hohen Strafbedürfnisse?

Zur Klärung dieser Frage nun eine weitere Beson

derheit der amerikanischen Gesellschaft: ihre im Ver

gleich zu den. Meisten europäischen Ländern sehr re

pressive Kindererziehung. Landesweit besteht ein elter

liches Züchtigungsrecht. In 19 fast durchweg im Süden 

liegenden Staaten dürfen zudem die Lehrer ihre Schüler 

schlagen. Nach einer 2010 von Liz Gershoff veröffentlich

ten Untersuchung wurden nur 15 Prozent der damals er

wachsenen Amerikaner völlig gewaltfrei erzogen. Dazu 

passt, dass in den letzten vier GSSBefragungen jeweils 70 

Prozent der amerikanischen Bevölkerung folgender Aus

sage zugestimmt haben: „Manchmal ist es nötig, ein Kind 

mit ein paar guten, harten Schlägen zu disziplinieren."

In Europa wurde dagegen seit 1979 (Schweden) 

das elterliche Züchtigungsrecht in 22 Ländern abge

schafft. Den Lehrern ist es durchweg verboten, Kinder 

zu schlagen. Zwei 1992 und 2011vom Kriminologischen 
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Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) dµrchgeführte 

Repräsentativbefragungen zeigen nun: Im Verlauf der 

19 Jahre ist der Anteil derjenigen, die völlig gewaltfrei 

erzogen wurden, von 26 auf 52 Prozent angestiegen. Bei 

den 16 bis 20Jährigen liegt er inzwischen schon bei 

63 Prozent, in Schweden sogar bei 86 Prozent.

Doch warum sollte das häufige Schlagen von Kin

dern durch Eltern und Lehrer dazu beitragen, dass eine 

Gesellschaft besonders hohe Strafbedürfnisse und ras

sistische Tendenzen entwickelt? In Deutschland wur

den den vergangenen 20 Jahren hierzu viele Unter

suchungen durchgeführt. Sie konnten etwas deutlich be

legen. Schlagende Eltern vermitteln ihren Kindern zwei 

klare Botschaften. Erstens: Strafe muss sein. Zweitens: 

der Stärkere darf und soll sich mit Gewalt durchsetzen. 

Im Grunde wird so das Selbstkonzept einer autoritären 

Persönlichkeit gefördert, die ein möglichst hartes Straf

recht fordert. Hinzu kommt: Wer mit viel Schlägen und 

wenig Zuwendung groß geworden ist, entwickelt ein 

buchstäblich „angeschlagenes“ Selbstbewusstsein. Sol

che Menschen sind häufig von Misstrauen und Angst ge

prägt. Auch das stärkt bei ihnen den Wunsch nach har

ten Abschreckungs strafen. Zudem fühlen sie sich durch 

fremde, andersartig aussehende Menschen eher bedroht. 

Das aber schafft einen Nährboden für Rassismus.

Eltern, die auf Schläge völlig verzichten, sind hin

gegen darauf angewiesen, ihren Kindern die Befolgung 

von Regeln durch geduldiges Erklären und durch Vor

bild zu vermitteln. Im Vordergrund steht die beharrliche 

und liebevolle Kommunikation über richtiges und fal

sches Verhalten. Eine derartige Erziehung fördert zwi

schenmenschliches Vertrauen, Toleranz und Empathie. 

Die Untersuchungen zeigen ferner, dass solchermaßen 

geprägte Menschen eher ein maßvolles Strafrecht be

vorzugen, in dem das Ziel der Wiedereingliederung des 

Täters in die Gemeinschaft hohe Bedeutung hat. 

Eine interessante Ergänzung finden diese Befunde Pfeif

fers durch vergleichende Untersuchungen in Niedersach

sen zur Entwicklung der Gewalttätigkeit Jugendlicher.

WARUM IN DEUTSCHLAND DIE GEWALTRATE 

UNTER JUGENDLICHEN SINKT

Die Kriminologen hatten in den Jahren 2007/2008 bun

desweit 45.000 Neuntklässler anonym über deren Gewalt

erfahrungen befragt, als Täter und als Opfer. Diese Um

frage wiederholten die Forscher im Jahr 2014 mit fast 10.000 

Neuntklässlern in Niedersachsen, das in seinen Sozial daten 

wie Bildungsstand und Migrantenanteil der bundeswei

ten Situation sehr nahe kommt. Ergebnis: die Jugend ist 

besser als ihr Ruf. Auch Schüler aus Migrantenfamilien 

prügeln, nötigen und rauben deutlich seltener als früher. 

Diesen Trend bestätigen laut KFN auch die offizielle Poli

zeistatistik und die Zahl der sogenannten Raufunfälle, die 

jede Schule an die gesetzliche Unfallversicherung melden 

muss, wenn nach einer Prügelei der Arzt gerufen wird.

Doch warum sollte Deutschlands Jugend plötzlich 

friedfertiger sein? Einen wichtigen Grund sieht das KFN 

in einer Erziehung, die weniger auf Gewalt setzt. Wenn 

Eltern ihre Kinder schlagen und lieblos erziehen, so sei 

dies die Quelle für neue Gewalt gegen andere. Die Erzie

hung mit Rohrstück und Ohrfeige ist aber seit dem Jahr 

2000 gesetzlich verboten, nun ernte man die Früchte 

dieses Verbots. Hinzu kommt, dass Zuwander kinder 

mehr Erfolg haben in den Schulen: während vor sieben 

Jahren nur 17,5 Prozent der deutschtürkischen Schüler 

das Abitur anstrebten, waren es 2013 bereits 23,4 Pro

zent. Kinder mit Eltern aus dem früheren Jugoslawien 

konnten sich sogar von 23 auf 29 Prozent steigern. Das 

öffnet viele Möglichkeiten – und es hilft gegen Gewalt.

Das alles ist ermutigend. Es zeigt, dass sich in der letz

ten Dekade viel zum Besseren geändert hat – und dass 

hier Eltern, Lehrkräfte, ehrenamtlich Engagierte, Sozial

arbeiterinnen und Sozialarbeiter bei allen Unterschieden, 

über einen sich annähernden WerteKonsens verfügen.

Muss also Strafe sein? Durchaus. Es gibt dafür Not

wendigkeiten und zudem intelligente Formen der Strafe. 

Dazu gehört auch, sollte es sich um Arrest oder Gefäng

nisstrafen handeln, die „Strafzeit“ möglichst sinnvoll 

im Interesse der eigenen Persönlichkeitsentwicklung 

und damit im Interesse der Freunde, Familie und Mit

menschen zu gestalten. Formen der Bestrafung, die de

mütigen, psychisch oder körperlich verletzen, erzeu

gen die Gefahr vor der ein solchermaßen im Grunde vor

modernes Strafsystem schützen soll. 

Wolfgang Antes, April 2016

Ein Teil der Textauszüge konnte mit freundlicher Genehmigung der 

Süddeutschen Zeitung genutzt werden
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