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Vorwort

Am 23. April 2012 vollendet Wolfgang Heinz sein 70. Lebensjahr. Aus diesem
Anlass gratulieren ihm mit dieser Festschrift Freunde, Kollegen und Weggefährten
aus Wissenschaft und Praxis. Sie ehren einen kriminologischen Gelehrten, der, um
eine besonders charakteristische Eigenschaft hervorzuheben, mit beeindruckenden
rechtstatsächlichen Materialien und unermüdlichem Einsatz immer wieder ver-
breitete Vorurteile in Frage gestellt und widerlegt hat und einer, wie er es in in-
zwischen geflügelten Worten formuliert hat, „Kriminalpolitik im Blindflug“ mit
tatsachenbasierten, rationalen Aussagen entgegengetreten ist.

Wolfgang Heinz wurde am 23. April 1942 in Pforzheim geboren. Sein Lebens-
weg ist ungewöhnlich. Als schlichtem Arbeiterkind war ihm das spätere Studium
nicht in die Wiege gelegt. Seine Eltern ermöglichten ihm zunächst nur den Besuch
der Volksschule. Nach acht Jahren schickten sie den Jungen doch noch auf die
Höhere Handelsschule. Nachdem diese nach zwei Jahren absolviert war, sahen sich
die Eltern in der Lage, auch noch den weiteren – zweiten – Bildungsweg zu finan-
zieren. Nach drei Jahren Wirtschaftsoberschule konnte Wolfgang Heinz mit dem
erzielten Wirtschaftsabitur Wirtschaftswissenschaften, was er nicht wollte, in ganz
Deutschland studieren, andere Fächer nur in Baden-Württemberg. So begann er
1962, als Nicht-Akademikerkind damals gewiss noch eine Ausnahme, das Studium
der Rechtswissenschaften in Freiburg. Ein Stipendium erst nach dem Honnefer
Modell und später die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes er-
möglichten ihm ein verhältnismäßig sorgenfreies Studium.

1966 und 1972 absolvierte er die beiden Juristischen Staatsexamina. 1972 er-
folgte auch die Promotion („Bestimmungsgründe der Anzeigebereitschaft des Op-
fers“). 1976 habilitierte er sich in Freiburg mit der Schrift „Kriminalstatistik. Ent-
wicklung und Stand, Probleme und Perspektiven“. Promotion und Habilitation ka-
men also aus dem Gebiet der Kriminologie. Insoweit darf man den Jubilar als „rei-
nen“ Kriminologen einstufen, und wer auf sein dadurch geprägtes imposantes Le-
benswerk blickt, kann nur bedauern, dass heutzutage eine solche „Einseitigkeit“
die Berufungschancen nicht gerade erhöhen würde. Um kein Missverständnis auf-
kommen zu lassen: Wolfgang Heinz hat seine Venia für Kriminologie und Straf-
recht stets sehr ernst genommen und es für selbstverständlich gehalten, Vorlesun-
gen und Übungen auch in den Kernbereichen des Strafrechts zu übernehmen, wenn
es die Verhältnisse erfordert haben. Auch das hat ihn als strafrechtlichen Fachkol-
legen ausgezeichnet.

Mit der Habilitationsschrift wird der erste große Forschungsschwerpunkt sicht-
bar. Er gilt den amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken einschließlich



der Rückfallstatistik. System, Aussagekraft, Reformbedürfnisse und -möglichkei-
ten der Rechtspflegestatistiken haben den Jubilar sein Leben lang beschäftigt. So
hat er erst jüngst (2007/2008) die Arbeitsgruppe „Optimierung des bestehenden
kriminalstatistischen Systems“ geleitet. Der Abschlussbericht, herausgegeben vom
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, ist 2009 erschienen. Weitere Veröffentli-
chungen zu kriminalstatistischen Fragen fallen in diese Zeit. Solche Ausrufezei-
chen untermauern seinen exzellenten Ruf als führender Statistikexperte.

Bei dem Blick auf die zuvor genannten Jahreszahlen sollte man wissen, dass
Wolfgang Heinz bereits seit dem 1. Oktober 2007 den Zustand des Emeritus ge-
nießt, der bei ihm freilich nicht Ruhestand heißt. Im Gegenteil zeigt (nicht nur) die
Publikationsliste unverminderte Aktivitäten und Schaffenskraft an. Er hat also
wahrgemacht, was er bei seiner Verabschiedung in der Universität Konstanz am
19. Juli 2007 angekündigt hat: „Für mich beginnt die Zeit der nicht mehr der Ge-
nehmigung bedürfenden Forschungsfreisemester – hierauf freue ich mich.“

Zwischen der Habilitation (1976) und der Emeritierung (2007) liegen die Jahre
der aktiven Zeit als Universitätslehrer: Wissenschaftlicher Rat und Professor zu-
nächst in Augsburg (1976) und Konstanz (1976-1978), anschließend ordentlicher
Professor in Bielefeld (1978-1981) und seit 1981 wieder in Konstanz. Einen spä-
teren ehrenvollen Ruf nach Münster lehnte Wolfgang Heinz ab. Nach seiner Rück-
kehr an die Universität Konstanz gründete er sogleich das Institut für Rechtstatsa-
chenforschung, das einen wichtigen institutionellen Rahmen für seine Forschungen
bildete und immer noch bildet und dessen geschäftsführender Direktor er bis zu
seiner Emeritierung blieb. Forschungsrelevanz hatte auch seine langjährige Tätig-
keit im EDV-Ausschuss und späteren Senatsausschuss für Kommunikation und
Information der Universität. Früh hat er die Zeichen der Zeit erkannt und sich den
Ruf eines EDV-Experten erworben. Dieser Hintergrund ist zugleich das Standbein,
das es ihm wie kaum einem anderen ermöglicht(e), im Zusammenhang mit seinen
Forschungsvorhaben riesige Datenmengen selbst zu verarbeiten und die Erkennt-
nisse in transparenten Grafiken sichtbar zu machen.

Ein weiterer besonders sichtbarer Forschungsschwerpunkt im Werk des Jubilars
sind die Jugendkriminologie und das Jugendstrafrecht. Mit großem Nachdruck hat
er sich in vielen Veröffentlichungen für den Erziehungsgedanken und in grundle-
gender und erfolgreicher Weise für den Ausbau der Diversion eingesetzt. Berühmt,
freilich auch missverstanden worden (vgl. unten Viehmann, S. 332 ff.), ist seine
These „Milde zahlt sich aus“, erstmals vorgetragen und belegt auf dem 21. Deut-
schen Jugendgerichtstag 1989, gerühmt als die ersten „Paukenschläge aus Kon-
stanz“, die „wie Vulkanausbrüche über die deutsche Jugendgerichtsbarkeit kamen“
(so Viehmann, 2010; www.horst.viehmann.net/greifswald.pdf). Gute Kontakte zur
Praxis hat der Jubilar gesucht und gefunden. So hat das Bundesministerium der
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Justiz zahlreiche Forschungsbeiträge aus Konstanz in der Reihe „recht“ veröffent-
licht und mit hohen Auflagen für die Verbreitung der kriminologischen Erkennt-
nisse gesorgt.

Wiederholt hat sich Wolfgang Heinz mahnend zu Wort gemeldet, um verbrei-
teten populistischen Annahmen entgegenzutreten und im Gegenwind einer nach
schärferen Sanktionen rufenden Öffentlichkeit Aufklärung zu betreiben. Höhe-
punkt war seine öffentliche „Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um eine
Verschärfung des Jugendstrafrechts“ von Anfang 2008, der sich über 1.000 Hoch-
schullehrer, Juristen und andere Fachleute angeschlossen haben. Die Resolution
zielte hauptsächlich gegen den Versuch des damaligen hessischen Ministerpräsi-
denten, mit Forderungen nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts im Wahl-
kampf Stimmen zu gewinnen. Dass dieser Versuch scheiterte, wird nicht nur den
Initiator und (Jugend-) Kriminalpolitiker Wolfgang Heinz mit großer Genugtuung
erfüllt haben. Insgesamt hat ihm die Jugendstrafrechtswissenschaft sehr viel zu
verdanken.

Dem Jubilar ist es „ein ganz besonderes Anliegen, durch empirische Erkennt-
nisse zu einer rationalen Kriminal- und Strafrechtspolitik beizutragen“. So hat es
die frühere Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, in einem Glückwunsch-
und Dankesschreiben zum 65. Geburtstag zusammengefasst. In der Tat: Wolfgang
Heinz wurde von der Bundesregierung in das Gremium „Periodischer Sicherheits-
bericht“ berufen und hat unter „unermüdlichem, vorbildlichem Einsatz“ (Zypries)
den Ersten (2001) und Zweiten (2006) Periodischen Sicherheitsbericht mit verfasst;
nach Hahlen (unten S. 109) wären die Berichte ohne das besondere Engagement
des Jubilars kaum zustande gekommen. Weiter war er Vorsitzender einer von den
Bundesministerien des Innern und der Justiz eingesetzten Arbeitsgruppe „Regel-
mäßige Durchführung von Opferbefragungen“ und der schon erwähnten Arbeits-
gruppe zur Optimierung des kriminalstatistischen Systems. Mehrere Jahre lang
wirkte er bis zu seiner Emeritierung als Mitglied des Forschungsbeirats des Bun-
deskriminalamtes. Von 1983 an führte er über zehn Jahre lang als Vorsitzender die
Landesgruppe Baden-Württemberg in der Deutschen Vereinigung für Jugendge-
richte und Jugendgerichtshilfen. Schließlich ist er Mitherausgeber der Zeitschrift
„Neue Kriminalpolitik“ und gehört dem Fachbeirat der Zeitschrift „Bewährungs-
hilfe“ an.

Den kriminalpolitischen Impetus unterstreichen die Konstanzer Inventare zur
Sanktionsforschung und zur Kriminalitätsentwicklung, die Wolfgang Heinz in vie-
len Jahren aufgebaut hat. Man findet dort online eine Fülle von bestens aufberei-
teten Materialien, die Aufschluss über sein Lebenswerk geben und für Forscher,
Praktiker und (Kriminal-) Politiker eine unerschöpfliche Fundgrube darstellen.

Es wäre ganz und gar unvollständig, Wolfgang Heinz nur als führenden Statistik-
und Jugendstrafrechtsexperten und als Kriminalpolitiker wahrzunehmen. Oft hat
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er sich auch mit anderen kriminologischen Themen in der ihm eigenen akribischen
und soweit möglich empirisch untermauerten Art auseinandergesetzt. Stichwort-
artig seien die vergleichende Sanktions- und Wirkungsforschung, die Kriminal-
prognose, die Wirtschaftskriminologie und das Wirtschaftsstrafrecht, die Kommu-
nalprävention, die Kriminalitätsfurcht und die Punitivität genannt. Weiter beschäf-
tigt haben ihn etwa Datenschutzfragen und die Integration der EDV in die Juris-
tenausbildung und Praxis.

Die internationale Ausstrahlung von Wolfgang Heinz belegen nicht nur die aus-
ländischen Gelehrten, die ihn in dieser Festschrift mit einem Beitrag ehren, sondern
auch die Übersetzungen zahlreicher Publikationen in verschiedene Sprachen. Be-
sondere Hervorhebung verdient die von ihm ins Leben gerufene, seit 2005 trilate-
rale – zuvor auf die Hanyang Universität beschränkte – Kooperation mit der
Hanyang Universität in Seoul und der Kansai Universität in Osaka. Im Rahmen
dieser Kooperation finden regelmäßig insbesondere gemeinsame trilaterale Semi-
nare zu aktuellen Themen statt.

Im Namen der hier versammelten Freunde, Kollegen und Weggefährten aus
Wissenschaft und Praxis wünschen wir dem Jubilar in herzlicher Verbundenheit,
dass er noch oft und lange in seinem „kontinuierlichen Forschungsfreisemester“
erfolgreich wirken und zugleich mit seiner Familie in Gesundheit die Freiheiten
des beruflichen Ungebundenseins genießen kann.

   
Konstanz und Würzburg, im Januar 2012 Die Herausgeber
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Martin Killias

Auch auf die Schwere der Strafen kommt es an – ein Zwischenruf

Der Jubiliar hat sich wie viele Kollegen seiner Generation sein Leben lang für
mildere Sanktionen namentlich im Jugendstrafrecht eingesetzt (Heinz 1994). Leit-
motiv war, dass Sanktionsverzicht und namentlich der Verzicht auf Freiheitsentzug
keinen Verlust an generalpräventiver Wirkung zur Folge haben, gleichzeitig aber
manche negativen Nebenfolgen schärferer Sanktionen zu vermeiden erlauben
(Heinz 2005). In gewisser Weise war das kriminalpolitische Programm, für das
Wolfgang Heinz im In- und Ausland (vor allem auch in Japan und Korea) mit
seinem Namen einsteht, die Umsetzung einer ironisch-provokativen Formel (und
des Programms der „radical non-intervention“), mit der E.M. Schur (1973) vor
vielen Jahrzehnten auf die Frage antwortete, was gegen die Jugendkriminalität
vorgekehrt werden könnte: „do less!“

Der Verfasser dieser Zeilen hat sich als Empiriker zuweilen kritisch zu solchen
Ansichten geäussert. Nicht, dass sie ihm nicht sympathisch wären, aber die Belege
schienen ihm nicht immer so eindeutig die Annahmen der Reformer zu bestätigen.
Der Jubiliar soll mit diesem Beitrag mit einer Betrachtung darüber geehrt werden,
welche Annahmen sich seither inwiefern empirisch bewährt haben. Das erscheint
notwendig, denn die Ansichten der Reformer sind heute derart zum „Main-
stream“ zumindest im deutschsprachigen Raum geworden, dass im günstigsten
Falle als „irrational“ und im weniger guten als „Populist“ verschrien wird, wer das
eine oder andere Fragezeichen zu setzen sich getraut.

Gute Experimente sind selten

Zunächst sei die Frage gestellt, wie es mit der generalpräventiven Wirkung von
Sanktionen steht. Für viele Kollegen gilt es als ausgemacht, dass schärfere Strafen
nichts nützen. Das Problem ist aber, dass gute Tests nicht häufig stattfanden und
noch seltener evaluiert wurden. Da vieles für die Annahme spricht, dass „Tarife“
nicht linear wirken, sondern Effekte erst ab einem gewissen Schwellenwert ein-
setzen und ab einem oberen wieder verflachen, sind die meisten Tests mit ver-
schärften Strafen von vorneherein nicht geeignet, einen Effekt zu belegen. Wann
immer Gesetzgeber Strafen verschärfen oder mildern, geht es meistens um die
Herauf- oder Herabsetzung der Höchststrafe von beispielsweise fünfzehn auf
zwanzig Jahre oder von zwanzig auf zehn Jahre. Auch die Einführung oder Ab-
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schaffung der Todesstrafe erfolgte regelmässig anstelle der lebenslänglichen oder
zumindest einer sehr langen Freiheitsstrafe. Selten nur geht es um die Einführung
schwerer Strafen für bisher strafloses Verhalten oder um wesentlich schärfere an-
stelle von Bagatellstrafen, wie dies etwa zuträfe, wenn für Ehebruch die Steinigung
eingeführt würde. Man kann die nicht-lineare Wirkung der Strafschwere anhand
der folgenden Grafik illustrieren.

Grafik 1: Hypothetischer – linearer und nicht-linearer – Abschreckungseffekt der
Sanktionsschwere (Geldstrafe).

 2

 

 

Die Grafik illustriert hypothetisch, ab wann die Verschärfung der Sanktionen Wirkungen zu 
zeitigen beginnt (Beyleveld 1980). Bei einer Erhöhung von 1 cent auf 1 € ist damit zweifellos nicht 
zu rechnen, bei einer Erhöhung von 1 auf 100 € vielleicht aber doch. Jenseits einer gewissen 
Höhe werden aber Erhöhungen wiederum wirkungslos bleiben, weil bei einer Steigerung von 
beispielsweise einer Million auf 100 Millionen € die meisten Sterblichen wegen offensichtlicher 
Illiquidität, die viel früher einsetzen wird, die Wirkung gar nicht zu spüren bekämen. Da in der 
Praxis die meisten Verschärfungen von Strafen deutlich jenseits des oberen Grenzwerts liegen, 
sind sie für die Normgeltung weitgehend unwichtig – zwar nicht für denjenigen, der zu einer 
Strafe von fünfzehn statt vielleicht zehn Jahren verurteilt wird, wohl aber für die grosse Masse der 
Rechtsunterworfenen, für die im Zeitpunkt des Tatentschlusses schon eine weit kürzere 
Freiheitsstrafe absolut inakzeptabel wäre.  

 

II. Zur Rolle des Entdeckungsrisikos: Alles eine Frage der Dosis? 

Dieselben Feststellungen gelten auch für die Wirkung einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, bei 
einer Normübertretung erwischt zu werden (Beyleveld 1980). Auch hier kann die Grafik 1 als 
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Die Grafik illustriert hypothetisch, ab wann die Verschärfung der Sanktionen Wir-
kungen zu zeitigen beginnt (Beyleveld 1980). Bei einer Erhöhung von 1 cent auf
1 € ist damit zweifellos nicht zu rechnen, bei einer Erhöhung von 1 auf 100 €
vielleicht aber doch. Jenseits einer gewissen Höhe werden aber Erhöhungen wie-
derum wirkungslos bleiben, weil bei einer Steigerung von beispielsweise einer
Million auf 100 Millionen € die meisten Sterblichen wegen offensichtlicher Illi-
quidität, die viel früher einsetzen wird, die Wirkung gar nicht zu spüren bekämen.
Da in der Praxis die meisten Verschärfungen von Strafen deutlich jenseits des obe-
ren Grenzwerts liegen, sind sie für die Normgeltung weitgehend unwichtig – zwar
nicht für denjenigen, der zu einer Strafe von fünfzehn statt vielleicht zehn Jahren
verurteilt wird, wohl aber für die grosse Masse der Rechtsunterworfenen, für die
im Zeitpunkt des Tatentschlusses schon eine weit kürzere Freiheitsstrafe absolut
inakzeptabel wäre.
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Zur Rolle des Entdeckungsrisikos: Alles eine Frage der Dosis?

Dieselben Feststellungen gelten auch für die Wirkung einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit, bei einer Normübertretung erwischt zu werden (Beyleveld 1980). Auch
hier kann die Grafik 1 als Illustration dienen – wir brauchen nur die hypothetische
Geldstrafe von 1 Cent durch eine Entdeckungswahrscheinlichkeit von 0.1 Promille
zu ersetzen. Liegt die Kontrolldichte bei ungefähr einer Verkehrskontrolle auf
2.000 Fahrten (Fink und Vaucher 2006), so bewirkt auch eine Verdoppelung oder
Verdreifachung der Kontrollen nicht viel, da die Veränderung für das breitere Pu-
blikum überhaupt nicht wahrnehmbar ist (Kerner 1985). Dabei sind die Ressour-
cen, über die die Polizei etwa zur Schwerpunktbildung verfügt, angesichts der
zahlreichen gebundenen Kräfte in aller Regel sehr bescheiden, so dass schon eine
Erhöhung der Kontrolldichte um 100 Prozent eine beachtliche Leistung wäre. Beim
Entdeckungsrisiko sind relevante Tests also ebenfalls relativ selten, und zwar aus
dem umgekehrten Grund: hier finden die Veränderungen meistens in einem Be-
reich weit unterhalb des kritischen Schwellenwerts statt. Tests der Generalpräven-
tionstheorie, bei denen die beiden kritischen Variablen – die Strafschwere wie auch
die Entdeckungswahrscheinlichkeit – im relevanten Bereich variieren, sind daher
selten.

Wie nun Literaturübersichten (wie Dölling et al. 2009) gezeigt haben, sind em-
pirische Belege für eine Wirkung der Bestrafungswahrscheinlichkeit viel zahlrei-
cher als solche für die Schwere der Strafe. Das dürfte zu einem guten Teil (auch)
daran liegen, dass – aus nahe liegenden praktischen Gründen – Studien zum Ent-
deckungsrisiko viel zahlreicher sind als solche zur Strafschwere, da polizeiliche
Kontrollen sich leichter als Strafentarife (etwa in der Gerichtspraxis) kurzfristig
und in einem relevanten Masse verändern lassen. Dazu kommt, dass nicht immer
klar ist, ob man es mit einer Veränderung der Bestrafungswahrscheinlichkeit oder
der Höhe der Sanktion zu tun hat. Wenn etwa Entorf und Spengler (2008) heraus-
gefunden haben, dass der Übergang zur Diversion von einer Zunahme der Gewalt-
und Eigentumsdelikte begleitet war, so kann man das Absehen von Strafe wie die
Autoren zwar auch als eine Verringerung der Bestrafungswahrscheinlichkeit se-
hen. Gleichzeitig und mindestens so überzeugend könnte man aber auch argumen-
tieren, der Verzicht auf eine Strafe – also der „Null-Tarif“ – sei eine extreme Ver-
ringerung der Schwere der Sanktion. Tatsächlich sind die jungen Täter ja erwischt
worden – um das Risiko, überhaupt entdeckt zu werden, konnte es also nicht gehen,
sondern nur darum, was nachher mit ihnen geschah, also um die Härte der Sanktion.
Obwohl sie das nicht so deklarierten, war im Prinzip die Studie von Entorf und
Spengler (2008) einer der besten Belege dafür, dass es auf die Höhe der Sanktion
ankommt. Allerdings auch hier nur im Extremfall, nämlich wenn die Strafen ganz
wegfallen, wie dies bei der Diversion der Fall ist, nicht aber bezüglich der Strafart
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und etwa der Länge einer Freiheitsstrafe. Insofern kann man schon sagen, dass nach
der Entdeckung einer Straftat etwas geschehe sei wichtiger als was das dann genau
sei. Eine Frage des Entdeckungsrisikos ist dies aber nicht.

Studien zur Rolle der Strenge von Strafen

Es gibt indessen – abgesehen von Unrechtsstaaten wie dem NS-Regime (Blau
1967) und dem Schiessbefehl an der innerdeutschen „Friedensgrenze“ – auch Stu-
dien, die eine Wirkung der Strafhöhe belegen. Sie beziehen sich auf jene seltenen
Situationen, in denen die Strafschwere in einem relevanten Ausmass verändert und
die Effekte nicht durch gleichzeitige Veränderungen des Entdeckungsrisikos kon-
taminiert waren. Letzteres erschwert beispielsweise die Evaluation zahlreicher
Studien zum Fahren in angetrunkenem Zustand, da hier oft die Norm (nämlich der
Grenzwert der zulässigen Alkoholisierung), die Strafart und -höhe sowie die Ent-
deckungswahrscheinlichkeit (mit der Einführung anlassloser Blutalkoholkontrol-
len) gleichzeitig verändert wurden, so dass am Ende nicht auszumachen ist, welche
Komponente die allenfalls beobachtete Verhaltensänderung bewirkt hat. Dennoch
gab es immer wieder einzelne Fälle, bei denen allein die Schwere der Sanktion
verändert wurde, und zwar in einem – im obigen Sinne – relevanten Ausmass.

Eine solche Studie (Drago, Galbiati und Vertova 2009) hat die Wirkungen eines
Amnestiegesetzes ausgewertet, das im Juli 2006 vom italienischen Parlament (noch
unter der Regierung Prodi) verabschiedet wurde und am 1. August desselben Jahres
in Kraft trat. Um in den Gefängnissen Platz zu schaffen, wurde allen Gefängnis-
insassen (ausser einzelnen Spezialkategorien wie Terroristen u.a.) die (noch) zu
verbüssende Freiheitsstrafe einheitlich um drei Jahre gekürzt. Mit einem Schlag
wurden so 22.000 Insassen entlassen, deren Strafrest nicht mehr als drei Jahre be-
trug. Für den Fall eines Rückfalls sah das Amnestiegesetz vor, dass unabhängig
von einer allfälligen neuen Strafe der „geschenkte“ Strafrest zu verbüssen war. Das
Risiko, das die Entlassenen im Falle einer neuen Straftat eingingen, variierte somit
von einem Tag bis zu drei Jahren – also sehr erheblich. Zudem korrelierte der
Strafrest in keiner Weise mit dem Profil der Insassen – wogegen sonst bei Studien
zur Rückfälligkeit nach unterschiedlich langen Strafen (wie Andrews et al. 1990;
Gendreau, Goggin und Cullen 1999) in aller Regel Personen mit längeren Strafen
deutlich mehr Vorstrafen – und folglich ein höheres Rückfallrisiko – aufweisen.
Wie sich nun zeigte, korrelierte das Risiko eines Rückfalls deutlich negativ mit der
Höhe der allenfalls zu verbüssenden Reststrafe.

Ein weiteres natürliches Experiment ergab sich mit der massiven Erhöhung der
Ordnungsbussen im Strassenverkehr in der Schweiz ab dem 1. September 1996,
die im Zuge der „Anpassung“ an die Teuerung (wie es offiziell hiess) mindestens
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verdoppelt wurden. Die Wirkung dieser Erhöhung wurde in Bezug auf die Einhal-
tung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (in Ortschaften) sowie der zulässigen
Parkierungszeit in den Städten Genf, Lausanne, Bern, Basel und Zürich standar-
disiert kontrolliert. Mit der Polizei wurde vereinbart, dass in der fraglichen Zeit-
spanne nichts unternommen wird, was das Entdeckungsrisiko beeinflusst. An je-
weils ausgewählten Tagen in je zwei Monaten vor und nach Inkrafttreten der neuen
Regelung wurde an zuvor ausgewählten, geraden Abschnitten zu Zeiten ohne Ver-
kehrsbehinderungen die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemes-
sen. Ebenso wurde auf zuvor festgelegten Parkflächen gezählt, wie viele Fahrzeuge
die zulässige Parkierungsdauer überschritten hatten. Die erneute Analyse der Daten
– nunmehr mit den Techniken der Meta-Analyse – zeigt, dass Überschreitungen
der Parkierungsdauer um rund 30 Prozent abgenommen haben. Weniger einheitlich
war die Wirkung bezüglich der Einhaltung der Innerorts-Höchstgeschwindigkeit.
In zwei der fünf Städte (Bern und Genf) war der Effekt vernachlässigbar, im einen
Fall (Bern) wohl weil die Strecke (Ausfallstrasse) zu jenen Abschnitten gehört, wo
die Polizei grundsätzlich keine Kontrollen durchführte und gegen ein Drittel der
Fahrer zu schnell fuhren, im anderen (Genf) weil ein Polizeistreik gleich nach In-
krafttreten der höheren Tarife die Wahrscheinlichkeit der Ahndung stark reduzier-
te. In den übrigen Städte (Basel, Zürich, Lausanne) war der Effekt jedoch erheblich:
es ergab sich insgesamt eine Verringerung der Schnellfahrer um knapp unter 20
Prozent (Killias, Villettaz, und Nunweiler-Hardegger 2011). Verglichen etwa mit
den Wirkungen spezialpräventiver Massnahmen sind diese Reduktionen sehr er-
heblich.

Entdeckungsrisiko oder Schwere der Strafe?

Verglichen mit der geringen Anzahl von Studien zur Wirkung verschärfter Strafen
dominieren klar die Untersuchungen über die Veränderung des Entdeckungsrisi-
kos. Allerdings werden in der Diskussion unter Juristen und in der Öffentlichkeit
die Schlüssigkeit dieser Studien und die Wirkung vermehrter Kontrollen krass
überzeichnet, denn auch hier gibt es zahllose Studien, in denen ein solcher Nach-
weis nicht geliefert werden konnte. Dies liegt daran, dass die Erhöhung der Ent-
deckungswahrscheinlichkeit sehr massiv ausfallen muss, damit ein nachhaltiger
Effekt feststellbar wird. In einem natürlichen Experiment mit vermehrten Fahr-
ausweiskontrollen in den Zürcher S-Bahnen (Killias, Scheidegger und Nordenson
2009) sank – ganz im Sinne der eingangs postulierten nicht-linearen Wirkung – die
Schwarzfahrerquote erst, nachdem die Kontrollen (ab 21 Uhr) um rund 600 Prozent
erhöht worden waren. Dann aber fiel der Anteil der Schwarzfahrer dauerhaft von
fast vier auf rund ein Prozent der kontrollierten Passagiere. Eine derart massive
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Intensivierung der Kontrollen war offensichtlich sicht- und fühlbar und sprach sich
auch schnell herum. Als die Kontrolldichte in den folgenden Monaten nochmals
verdoppelt und schliesslich gar verdreifacht wurde, blieb die Wirkung allerdings
bescheiden – das letzte verbliebene Prozent der Schwarzfahrer erwies sich als „ab-
schreckungsresistent“. Man kann daraus ableiten, dass es bei der Erhöhung der
Kontrolldichte ein Minimum, ein Optimum und einen Overkill gibt. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, diese Grenzwerte zu kennen und in entsprechende Ressourcen-
allokationen umzusetzen.

Viele Studien zur Wirkung verstärkter Kontrollen haben in ähnlicher Weise
keine oder zumindest keine dauerhafte Wirkung nachweisen können. In dieses Ka-
pitel gehören die Studien zur Wirkung verschärfter Gesetze gegen Fahren in an-
getrunkenem Zustand in England, in Frankreich und im Staate Arizona (Ross 1973;
Ross, McCleary und Epperlein 1981-82; Ross, McCleary und LaFree 1990). Die
mit solchen Gesetzen fast immer eingeführten verschärften Kontrollen haben zwar
jeweils eine vorübergehende Wirkung gezeitigt, die sich aber nach einer gewissen
Zeit wieder verlor. Was war geschehen? Man kann vermuten, dass die neuen Kon-
trollmöglichkeiten der Polizei bei den Autofahrern übertriebene Befürchtungen
ausgelöst haben, die sich im Laufe der Zeit, als sich die Erfahrungen mit dem neuen
Regime vermehrten, allmählich zurückbildeten. Oft lautete die Folgerung aus sol-
chen Untersuchungen: „punishment does not work“ (Ross 1982). Richtiger wäre
aber wohl zu sagen: „bluff with punishment does not work“. Eine gewisse Parallele
zu dieser Erkenntnis zeigt sich bei Risiken ausserhalb der Sanktionen wie bei-
spielsweise der Aussicht, Opfer einer Straftat zu werden: auch hier verhält es sich
so, dass die subjektiv empfundene Unsicherheit scheinbar nichts mit der objektiven
Sicherheitslage zu tun hat – solange die Risiken nur mässig schwanken. Sobald
jedoch das Risiko namentlich einer Straftat gegen die eigene Person von einem
Stadtviertel zum anderen massiv variiert, wirkt sich dies auf das Unsicherheitsge-
fühl deutlich aus, wie Studien in Zürich (Killias, Kuhn und Aebi 2011, Rz 910) und
in den Niederlanden (Wittebrood 2000) übereinstimmend gezeigt haben.

Vorläufige Schlüsse

Was können wir daraus für die Abschreckungswirkung verschärfter Strafen und/
oder vermehrter Kontrollen ableiten? Erstens wohl die Einsicht, dass beide Varia-
blen nicht-linear wirken, also nur eine massive Erhöhung in einem fühlbaren Be-
reich Wirkungen erwarten lässt. Zweitens die Vermutung, dass Veränderungen des
„Strafentarifs“ eher nachhaltig wirken und leichter zu kommunizieren und auf
Dauer durchzuhalten sind als verstärkte Kontrollen (Mendes und McDonald 2002).
Drittens den Kostenaspekt, da massive Erhöhungen der Kontrolldichte teuer sind.
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Viertens die Erkenntnis, dass zwischen Strafschwere und Kontrolldichte Synergie-
oder Interaktions-Effekte auftreten, indem ein hohes Entdeckungsrisiko ebenso
wirkungslos bleiben dürfte, wenn bei der Bestrafung ein „Null-Tarif“ gilt, wie ein
brutal strenges Strafensystem, wenn die Wahrscheinlichkeit der Verhängung sol-
cher Strafen gegen null sinkt (Tittle 1969; Logan 1972). Gerade für letzteres finden
sich historische Beispiele, indem etwa brutale Strafen durch die Strafverfolgung
oft über Freisprüche trotz offensichtlicher Schuld des Angeklagten unterlaufen
wurden (Andenaes 1974). Neuerdings gab es in der Kriminologie auch Versuche,
die unterschiedliche Kriminalitätsentwicklung – in England, den Vereinigten Staa-
ten, Kanada, Australien, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz – mit den
veränderten Entwicklung der „Kosten“ von Straftaten für Straftäter in Verbindung
zu bringen (Farrington, Tonry und Langan 2005). Die Ergebnisse waren nicht in
allen Ländern schlüssig, im Vergleich Englands mit den Vereinigten Staaten im-
merhin aber plausibel.

Als vorläufige Folgerung kann man daher sagen, dass sowohl die Höhe der
Strafe wie auch die Kontrolldichte das Verhalten der Menschen beeinflussen, al-
lerdings vor allem dann, wenn diese Variablen gegen Null tendieren. Wie der
kürzliche „Bussen-Streik“ der Zürcher Stadtpolizei (derzeit noch in Auswertung)
zeigte, ist auch ein „Null-Tarif“ nur dann verhaltenswirksam, wenn mit dem Ab-
sehen von Sanktionen sicher gerechnet werden kann. Solange ein Restrisiko bleibt,
dessen Höhe die Menschen im Voraus schlecht einschätzen können, dürfte sich die
Abschreckungswirkung nur geringfügig verändern. Praktisch bedeutsam ist dies
einerseits für Polizeichefs, da sie die Verhängung von Ordnungsbussen (etwa im
Strassenverkehr) möglicherweise deutlich reduzieren könnten, ohne dass sich im
Verkehr viel ändern würde. Andererseits bedeutet dies für Gesetzgeber und Ge-
richte, dass absehbare („garantierte“) Null-Tarife die generalpräventive Wirkung
des Sanktionssystems untergraben. Der bedingte Strafvollzug (wie die schweize-
rische Variante der Strafaussetzung zur Bewährung heisst) für Freiheits-, Geld- und
Arbeitsstrafen, wie er im schweizerischen Strafrecht seit der Revision von 2002 (in
Kraft seit anfangs 2007) in Art. 42 StGB verankert ist, darf heute – in Anbetracht
der Rechtsprechung – als absolut garantiert gelten. Nicht der bedingte Strafvollzug
an sich noch die Diversion als solche sind das Problem, wohl aber dass diese „Gna-
de“ von Normaltätern im Voraus als absolut sicher unterstellt werden kann. Lange
wurde diese Entwicklung des „Bedingten“ zu einer Art „Grundrecht“ mit dessen
günstigeren spezialpräventiven Wirkung und der Schädlichkeit des Freiheitsent-
zugs begründet. Nachdem diese Annahme durch experimentelle Vergleiche von
Freiheits- und „Alternativ“-Strafen (Killias, Gilliéron, Villard und Poglia 2010)
sowie eine internationale Meta-Analyse (Villettaz, Killias und Zoder 2006) arg
erschüttert sind, darf wohl von Albrechts (1982) Postulat einer Vergleichbarkeit
der spezialpräventiven Wirkung verschiedener Sanktionen ausgegangen werden.
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Nun wurde zwar gelegentlich gefolgert, es müsse bei Gleichartigkeit der Wirkung
von Sanktionen „in dubio pro libertate“ prinzipiell auf eine nicht-freiheitsentzie-
hende Sanktion erkannt werden. Dies mag dann gelten, wenn man mit einem Teil
der Lehre den Zweck der Strafe allein in der „Besserung“ des Täters sieht, nicht
aber dann, wenn das Strafen über seine therapeutischen Funktionen hinaus auch so
etwas wie „equity“ herstellen soll. Wenn massvolle (Freiheits-)Strafen nicht schäd-
lich sind, so steht nichts entgegen, neben der Zukunft des Verurteilten auch die
Gerechtigkeit gegenüber dem Opfer und der Gesellschaft im Auge zu behalten und
von einer „todsicheren“ Garantie des „Bedingten“ abzurücken. Ist dieser aber nicht
im Voraus garantiert, so entfällt die oben kritisierte Berechenbarkeit des Sankti-
onsverzichts. Gegenüber heute wäre dies in statistischer Hinsicht kaum eine be-
deutsame Veränderung, denn auch in Zukunft bliebe bei Verurteilten ohne allzu
beeindruckende Vorstrafenlisten der bedingte Strafvollzug die Regel. Dennoch
wäre die symbolische Wirkung einiger Ausnahmen von der Regel für die Gene-
ralprävention vermutlich nicht zu vernachlässigen.

Informelle Sanktionen: die illusionäre Alternative

Ein weiteres Argument, mit dem Strafrechtler die generalpräventive Wirkung von
Strafen regelmässig klein reden, ist der Hinweis auf die Bedeutung informeller
Sanktionen. Solche sind zweifellos bedeutsam, doch können sie sich überhaupt
bilden und auf Dauer behaupten, wenn sie nicht durch Rechtsnormen – mit ent-
sprechenden Strafdrohungen – gestützt werden? Die Untersuchungen zur Verän-
derung normativer Einstellungen im Strassenverkehr, bei der Abgabe von Alkohol
an Minderjährige und zum Cannabisverbot weisen darauf hin, dass stets zuerst der
Gesetzgeber Pflöcke einschlagen und Sanktionen vorsehen muss, bevor sich die
Vorstellungen – etwa über die angemessene Geschwindigkeit oder die noch tole-
rierbare Alkoholmenge beim Fahren – anpassen (Nachweise in Killias, Kuhn und
Aebi, 2011, Rz 1025 ff.). Der Gesetzgeber und die Gerichte sind eminent morali-
sche Instanzen, die nicht nur „abschrecken“, sondern auch moralische Vorstellun-
gen über akzeptables Verhalten und angemessene Sanktionen – etwa die Strafhöhe
(Kuhn et al. 2002; Kuhn und Vuille 2009) oder die Höhe von Genugtuungssummen
– prägen. Es ist kaum denkbar, dass das Rauchen in geschlossenen öffentlichen
Räumen oder sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz ohne Eingreifen des Gesetz-
gebers derart schnell und radikal hätten zurückgedrängt werden können.
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Es kommt nicht nur auf Strafen an!

Richtig ist allerdings, dass nicht allein die erwartbaren Kosten strafbarer Handlun-
gen das Verhalten der Menschen beeinflussen. Wichtiger sind wohl situative Um-
stände, vor allem auch der Zugang zu akzeptablen normadäquaten Verhaltensal-
ternativen. Wer in seinem Land eine öffentliche Verwaltung vorfindet, die Gesuche
um Bewilligungen, Ausweise und andere Angelegenheiten umgehend und ohne
unverhältnismässigen Aufwand erledigt, braucht keine Beamten zu bestechen. Wer
seinen Vierbeiner in einer Stadt spazieren führt, wo „Robidogs“ an allen Ecken zur
Verfügung stehen, um die unvermeidlich anfallenden Ausscheidungen zu entsor-
gen, braucht nicht durch harte Strafen für das Verunreinigen von Gehsteigen ab-
geschreckt zu werden. Würde der Gesetzgeber sich dazu entschliessen, Fahrer mit
einem Alkoholproblem zu verpflichten, ihre Fahrzeuge mit einem Anlassersystem
auszurüsten, das mit einem Alkoholtest gekoppelt ist (Weinrath 1997), so wäre die
Rückfälligkeit dieser Tätergruppe weitgehend eliminiert. Ebenso wären extreme
Geschwindigkeitsexzesse auf den Strassen kein Thema mehr, wenn die Autoin-
dustrie nur Fahrzeuge produzieren dürfte, die eine bestimmte Geschwindigkeit
nicht überschreiten (Kuhn 2009). In einem Land, wo „freie Fahrt für freie Bürger“
gilt, muss allerdings eine solche situative Massnahme trotz ihrer hohen Wirksam-
keit als aussichtslos gelten. Ebenso lassen sich nicht überall situative Massnahmen
in Betracht ziehen. Ohne Strafrecht geht es darum nicht und auch nicht ohne emp-
findliche Strafen. So sinnvoll und verdienstvoll der jahrelange Einsatz des Jubiliars
für Sanktionsverzicht und „alternative“ Formen des Umgangs mit Straftätern war
und bleibt – nichts eignet sich überall und ohne Einschränkungen. C’est la vie!
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