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„Evidence�based�Crime�Prevention“�(EBCP):��
Bedeutung,�Möglichkeiten�und�Grenzen�einer�auf�experimentelle�Forschung��

gestützten�Kriminalpräventionspolitik�

Zum�Forschungszusammenhang�der�zur�Dissertation�verbundenen�Texte�

Die�Gesamtheit�der�vorgelegten�Arbeiten�setzt�sich�mit�den�Möglichkeiten�und�Gren�
zen�experimenteller�Forschung�in�der�Kriminologie�auseinander.�Der�Blick�richtet�sich�
dabei� auf� kriminalpräventive� Feldexperimente,� besonders� auf� experimentelle� For�
schung� im�Bereich� strafrechtlicher� Sanktionen.� Zentral� ist� dabei� die� Frage�nach� der�
Eigenart� experimenteller� Forschungsdesigns� und� den� Auswirkungen� ihrer� Vor�� und�
Nachteile� auf� die� Evaluationsforschung� sowie� die� Frage� nach� ihrer� Zulässigkeit� im�
Kontext� kriminalpräventiv� motivierter� Rechtsentscheidungen.� Als� Schwerpunkt� er�
weisen� sich�dabei� Probleme�der� praktischen�Umsetzung�und�Umsetzbarkeit� der� Er�
gebnisse�experimenteller�Evaluationen.��

Die�mit� diesem�Band� als� kumulative�Dissertation� eingereichten� Texte� sind� sämtlich�
bereits� veröffentlicht� bzw.� ein� Text� ist� zur� Veröffentlichung� eingereicht.� Es� handelt�
sich� um� Zeitschriftenaufsätze� oder� Buchbeiträge,� in� einem� Fall� um� eine� Online�
Publikation.�Die�Texte�stehen�im�oben�genannten�und�im�Folgenden�näher�erläuter�
ten�Forschungszusammenhang�zueinander.�Sie�beruhen�zum�großen�Teil�auf�Erkenn�
tnissen,�die�anlässlich�eines�von�der�VW�Stiftung�finanzierten�Forschungsprojekts�zum�
Thema� „Experimente� mit� Kriminalprävention“� unter� der� Leitung� von� Karl� F.� Schu�
mann� gewonnen� und� dann� weiter� entwickelt� wurden.� Zu� mehreren� thematischen�
Teilbereichen� (insbesondere:� Experimente� mit� Kriminalprävention:� Einführung� an�
hand� von� Beispielen;� Normative� Grundlagen� experimenteller� Wirkungsforschung� in�
den�USA:�Auseinandersetzung�mit�dem�Bericht�des�FJC�Komitees1;� Experimente�mit�
polizeilichen�Verhaftungen�bei�Notrufen�wegen�häuslicher�Gewalt;�Experimente�mit�
Gefängniskonfrontationsprogrammen� für� Jugendliche)� existieren� auch� ausführliche�
Manuskripte.� Diese� referieren� systematisch� viele� der� in� den� als� Dissertation� einge�
reichten�Publikationen�punktuell� angeführten� Ergebnisse,� bilden� den� Forschungszu�
sammenhang�dieser�Publikationen�ab�und�stellen�deren�Hintergrundmaterial�dar.�
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1� Federal�Judicial�Center�(1981):�Experimentation�in�the�Law,�Washington�D.C::�Gov.�Print.�Press.�
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Die� den� Publikationen� gemeinsam� zugrunde� liegende� Fragestellung� lässt� sich� dabei�
als�die�nach�„Bedeutung,�Möglichkeiten�und�Grenzen�einer�auf�Experimente�gestütz�
ten�Kriminalpolitik“�charakterisieren.�Der�Titel�der�Dissertation�ist�allerdings�auf�den�
Bereich�der�Kriminalpolitik�begrenzt,�der�sich�mit�der�Verhütung�zukünftiger�Strafta�
ten�beschäftigt�(Kriminalpräventionspolitik).�Das�hat�seinen�Grund�zum�einen�in�dem�
„Evidence�based�Crime�Prevention“� lautenden�Titel�des�2002�in�Buchform�veröffent�
lichten�sog.�Sherman�Reports�„Crime�Prevention:�What�works?�What�doesn't?�What's�
Promising?“�aus�dem�Jahre�1997.�Dieser�auch�im�Internet2�veröffentlichte�Bericht�an�
den�US�Kongress�machte�kriminologische�Forschung�mit�experimentellem�Design�und�
den�Anspruch� Politikentscheidungen� auf� die� daraus� gewonnene� Erkenntnis� zu� stüt�
zen,�weltweit�berühmt.�Zum�anderen�ist�es�gerade�der�kriminalpräventive�Anspruch�
kriminalpolitischer� Maßnahmen,� der� eine� empirische� Überprüfung� regelmäßig� he�
rausfordert.� Retributive� Rechtfertigungslehren� für� staaliches� Strafen� werden� dage�
gen,�wenn�sie�überhaupt�Anerkennung� finden,� vielfach� für�einer�empirischen�Über�
prüfung�unzugänglich�gehalten�oder� jedenfalls�bei�dieser�nicht�fokussiert.�Es�geht� in�
der�kriminologischen�experimentellen�Evaluationsforschung�vielmehr�um�die�Effekti�
vität�der�Rückfallvermeidung�oder�der�Verhinderung�von�Straftaten�ganz�allgemein.��

Dieser� interdisziplinären� Fragestellung� wird� vor� dem� Hintergrund� kriminologischer�
und� rechtswissenschaftlicher� Literatur,� von� Literatur� der� empirischen� Sozialfor�
schung,� der� (medizinischen)� Forschungsethik� und� Wissenschaftstheorie� nachgegan�
gen.� Eine� interdisziplinäre� Betrachtungsweise� darf� sich� dabei� nicht� –� wie� es� häufig�
dennoch�geschieht�–�mit�einem�Nebeneinander�von�Erkenntnissen�unterschiedlicher�
Disziplinen�begnügen.�Entscheidend�ist�vielmehr�gerade�die�Frage,�ob�und�wie�die�di�
vergierenden�disziplinären�Sichtweisen�aufeinander�bezogen�werden�können.�Dafür�
bedarf�es�einer�Art�Dolmetscher�zwischen�den�einzelnen�wissenschaftlichen�Diskurs�
systemen.�Deren�Divergenz�wird�bezogen�auf�das�vorliegende�Thema�bereits�an�den�
unterschiedlichen�Bedeutungen�des�Begriffs�„Experiment“�deutlich.��

Wenn�von�Experimenten�in�der�Kriminalpolitik�die�Rede�ist,�muss�zunächst�einmal�he�
rausgearbeitet� werden,� welches� Begriffsverständnis� jeweils� zugrunde� gelegt� wird,�
wobei� sich�wenigstens�drei� vorliegend�bedeutsame�Herangehensweisen�unterschei�
den� lassen.� Eine� wichtige� (rechtspolitische)� Konnotation� des� Begriffs� Experiment�
klingt�in�der�Vorstellung�von�„experimenteller�Politik“3�und�„experimenteller�Gesetz�
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2�http://www.ncjrs.gov/works�(Stand:�08.06.2009)�

3�Hellstern/�Wollmann�(1983):�Experimentelle�Politik:�Reformstrohfeuer�oder�Lernstrategie,�Opladen.�
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gebung“4�an.�Unter�diesen�Stichworten�wurde�insbesondere�in�den�1980er�Jahren�in�
der� Bundesrepublik� das� Politikkonzept� diskutiert,� hoheitliche� Entscheidungen� stetig�
an�die�Ergebnisse�einer�kontinuierlich�und�systematisch� stattfindenden�Evaluations�
forschung� anzupassen.� Dies� entspricht� weitgehend� den� heute� in� Anlehnung� an� die�
„evidence�based� medicine“� diskutierten� politischen� Forderungen� der� EBCP�
Bewegung.� Es�bedarf�dazu�der�Einführung� regional�oder� zeitlich�begrenzter� Innova�
tionen� (Modellversuche)� zum� empirischen� Vergleich� mit� dem� Stauts� quo,� der� mit�
möglichst�weitgehend�an�das�echte�Experiment�angenäherten�Forschungsmethoden�
evaluiert�werden�soll.�

Dieses� „echte� Experiment“� stellt� dann� auch� gleich� die� zweite� vorliegend� wichtige�
Konnotation� des� Begriffs� Experiment� dar,� die� aus� der� Methodologie� quantitativer�
empirischer�Sozialforschung�und�ursprünglich�aus�der�mit�Blick�auf�die�Naturwissen�
schaften�entwickelten�Wissenschaftstheorie�stammt5.�Dabei�geht�es�um�die�Falsifizie�
rung�theoretischer�Annahmen�durch�Experimente,�um�die�Erforschung�des�Kausalzu�
sammenhangs�und�dessen�Abgrenzung�zu�bloßer�Korrelation,�indem�eine�Vergleichs�
gruppe�die�zu�testende�Maßnahme�(unabhängige�Variable)�erhält,�die�andere�dage�
gen�nicht.�Wenn�die�beiden�Gruppen�vergleichbar�sind,�gilt�ein� festgestellter�Unter�
schied�zwischen�beiden�Gruppen�nach�Einsatz�der�Maßnahme�als�kausal�durch�diese�
hervorgerufen.� Die� Vergleichbarkeit� der� Gruppen� wird� bei� Zuweisung� der� Untersu�
chungseinheiten� zu� Experimental�� und� Kontrollgruppen� nach� dem� Zufallsprinzip� als�
am�höchsten�eingeschätzt.�Im�erwähnten�Sherman�Report�wird�eine�„Maryland�Scale�
of�Scientific�Methods“�vorgestellt,�die�die�Qualität�von�Studien�aufsteigend�mit�1�bis�5�
bewertet,�wobei�ab�Stufe�3�Kontrollgruppenvergleiche�durchgeführt�werden�und�die�
„5“�dem�randomisierten�Forschungsdesign�vorbehalten�ist.�

Um� eine� solche� Experimentalanordnung� zu� erreichen,� muss� für� randomisierte� For�
schungsdesigns�aber�aktiv�und�intendiert�in�das�zu�untersuchende�soziale�Geschehen�
eingegriffen�werden,�anders�als�es�bei�reinen�Beobachtungsstudien�der�Fall�ist.�Solche�
Interventionen� sind� auch� für� bestimmte� quasi�experimentelle� Designs� erforderlich,�
insbesondere� bei� Anwendung� eines� Matching�Verfahrens,� wenn� nicht� lediglich� im�
Sinne�eines�sog.�natürlichen�Experiments�bereits�vorhandene�Unterschiede�miteinan�
der�verglichen�werden.�

������������������������������������������������������������
4�Horn�(1989):�Experimentelle�Gesetzgebung�unter�dem�Grundgesetz,�Berlin.�

5�Grundlegend�Popper�(1994):�Logik�der�Forschung,�Tübingen.�
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Gerade�aufgrund�dieses�Eingriffscharakters�experimenteller�Forschung�wirft�diese�be�
sondere� rechtliche� und� ethische� Probleme� auf.� Diese� lassen� sich� unter� der� alltags�
sprachlichen�Konnotation�„Menschenexperiment“�fassen,�die�wissenschaftsdisziplinär�
in�der�philosophischen�(Medizin�)Ethik�verhandelt�wird.�Diese�Dimension�erinnert�an�
historisch� vielfache� Übergriffe� im�Namen� der� �� zumeist�medizinischen� �� Forschung.�
Schon�weil�sich�die�„evidence�based�crime�prevention“�für�die�Kriminologie�an�medi�
zinischen� Studien� als� Ideal� orientiert,� sollte� daraus� folgen,� dass� auch� für� rechtliche�
und�ethische�Fragen�auf�die�dort�erkannten�Probleme�rekurriert�werden�muss.�

�

Im�Folgenden�sollen�nun�die�13�als� zur�Dissertation�verbundenen�Publikationen�mit�
ihrem� zusammengefassten� Inhalt� und� dem� ihnen� sämtlich� zugrundeliegenden� For�
schungszusammenhang�näher�vorgestellt�werden.�

1. „Experimente�im�Strafrecht�–�Bericht�über�das�Symposium“���2000�(a)�–��
in:�Experimente�im�Strafrecht:�Wie�genau�können�Erfolgskontrollen�kriminal�
präventiver�Maßnahmen�sein?,�Hrsg.:�Bremer�Institut�für�Kriminalpolitik,��
Bremen,�S.�8�33.�

Diese� Publikation� stellt� eine� Einführung� in� das� Thema� „Experimente� im� Strafrecht“�
und� gleichzeitig� den� Bericht� über� ein� internationales� Symposium� dar,� das� im� April�
1998�an�der�Universität�Bremen��stattfand.�Der�gesamte�Tagungsband�(von�der�Ver�
fasserin� redigiert� und�mit� von� ihr� teilweise� transkribierten�und� aus� dem�Englischen�
übersetzten�Vorträgen),�stellt�die�wohl�erste�Auseinandersetzung�mit�den�Möglichkei�
ten�und�Grenzen�randomisierter�Forschungsdesigns� in�der�deutschsprachigen�Krimi�
nologie�dar.6��

Die�Initiative�für�das�VW�Forschungsprojekt�und�das�Symposium�gründete�sich�seiner�
zeit�zentral�auf�die�für�die�Kriminologie�entdeckte�Hoffnung,�mit�randomisierten�De�
signs� könne� die� Evaluationsforschung� und� die� Kriminalpolitik� auf� eine� rationale�
Grundlage�gestellt�und�dort� liberalisiert�werden,�wo�sich�eingriffsintensive�Maßnah�
men� im� experimentellen� Vergleich� als� wirkungslos� oder� kontraproduktiv� erwiesen.�
Ein�solcher�Nachweis�wird�von�randomisierten�Evaluationsstudien�stärker�als�von�an�
deren� erwartet,� weil� selbst� quasi�experimentelle� Kontrollgruppenstudien� die� er�

������������������������������������������������������������
6�Vgl.�dazu�etwa�die�Besprechungen�von�Volckart�(R&P�2001,�117);�Karazman�Morawetz�(NK�2001,�S.�
41�f.);�Groß�(Soz.�Revue�2002,�205)�und�Burkhardt�(KrimJ�2002,�59�ff.).���
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wünschten� Effekte� von� Sozialprogrammen� häufig� überschätzen� dürften.� Inwieweit�
sich�diese�theoretische�Überlegenheit�auch�in�der�alltäglichen�Forschungspraxis�beo�
bachten� lässt� und� ob� sie,� insbesondere� gegenüber� quasi�experimentellen� Designs,�
auch�tatsächlich�gegeben� ist,� ist�allerdings�eine�andere�Frage.�Sie�war�neben�ersten�
Fragen� nach� ethischen� Bedenken� gegenüber� Experimenten� und� deren� Wechselwir�
kung�mit�methodologischen�Anforderungen�Gegenstand�der�Tagung�sowie�der�vorlie�
genden�Publikation7.�

2. „Kurze�Darstellung�des�Minneapolis�Domestic�Violence�Experiments�und�des�
Replikationsexperiments�SARP�als�Vorbemerkung�zu�den�folgenden�Texten“���
2000�(b)���
in:�Experimente�im�Strafrecht:�Wie�genau�können�Erfolgskontrollen�kriminal�
präventiver�Maßnahmen�sein?,�Hrsg.:�Bremer�Institut�für�Kriminalpolitik,�Bre�
men,�S.�56�60.�

Der�Band�„Experimente� im�Strafrecht“�umfasst�einen�weiteren�kurzen�Text�der�Ver�
fasserin,� in�dem�das�„Minneapolis�Domestic�Violence�Experiment“� (MDVE)�und�des�
sen�systematische�Wiederholungen�im�„Spouse�Assault�Replication�Program“�(SARP)�
dargestellt�werden,�Studien�die�sich�mit�polizeilichen�Reaktionsformen�bei�Notrufein�
sätzen�wegen�häuslicher�Gewalt�beschäftigen.�Sie�sind�für�die�Diskussion�um�Experi�
mente�mit�Kriminalprävention�so�wichtig,�dass�sie�dort�als�weitere�Einführung�in�das�
Thema�vorgestellt�wurden.�Bei�dem�MDVE�handelt�es�sich�um�die�wohl�erste�Studie�
weltweit,�in�der�polizeiliche�Verhaftungen�nach�dem�Zufallsprinzip�zugewiesen�und�so�
in� einem� randomisierten� Experiment� mit� Alternativen� verglichen� werden� konnten.�
Die�Studie�erreichte�zudem�eine�für�kriminologische�Forschung�äußerst�ungewöhnli�
che�Berühmtheit� in�den�USA.�MDVE�und�SARP� stellten� zudem�das�Anwendungsbei�
spiel�dar,�an�dem�Lawrence�W.�Sherman�bereits�1992�mit�seinem�Buch�„Policing�Do�
mestic�Violence“8�sein�Modell�von�Polizeiarbeit�präsentierte,�wonach�kriminalpräven�

������������������������������������������������������������
7�Die�vorliegende�Publikation�zitieren�für�die�Problematik�der�Wechselwirkungen�zwischen�ethischen�

und�methodologischen�Anforderungen�dann�auch�Lüdemann/�Ohlemacher�(2002):�Soziologie�der�
Kriminalität:�Theoretische�und�empirische�Perspektiven,�Weinheim,�S.�178�ff.���wenngleich�sie�
unter�dieser�Bezugnahme�ganz�andere�Schlussfolgerungen�ziehen�als�die�Verfasserin�selbst,�näm�
lich�solche�eindeutig�zugunsten�der�Methodologie�unter�gleichzeitiger�Inkaufnahme�ethischer�
Nachteile.��

8�Sherman/�Schmidt/�Rogan�(1992):�Policing�Domestic�Violence.�Experiments�and�Dilemmas,�New�
York.�
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tive�Maßnahmen�wie�Arzneimittel�in�randomisierten�Studien�getestet�werden�sollen.�
Die�Polizeitätigkeit�soll�sich�dann�systematisch�an�den�hervorgegangenen�Erkenntnis�
sen�orientieren.�Sherman�führt�dafür�Computersoftware�als�Vorbild�an,�die�ihre�eige�
ne�Programmstruktur�dynamisch�dem�stets� aktuellen�Stand�der�Entwicklung�anpas�
sen�kann�(„smart�policing“).�

3. „Legal�Issues�of�Randomized�Experiments�on�Sanctioning“���2000�(c)���
in:�Crime�and�Delinquency,�Volume�46,�No.�2,�April�2000,�S.�271�282.�

Aus�einem�Vortrag�der�Verfasserin�auf�einer�weiteren�internationalen�Tagung�im�Jah�
re�1998,�die�unter�dem�Titel�„Experiments�in�the�Field�of�Criminal�Policy.�Do�we�need�
to�use�experimental�designs�for�the�evaluation�of�features�of�the�criminal�justice�sys�
tem?“�am�Zentrum�für�Interdisziplinäre�Forschung�der�Universität�Bielefeld�stattfand,�
ging� der� vorliegende,� in� der� US�amerikanischen� Zeitschrift� „Crime� &� Delinquency“�
veröffentlichte�Aufsatz� hervor.�Der� Text� setzt� sich�mit� ethischen�Problemen�experi�
menteller� Sanktionsforschung� auseinander,� die� aber� als� (auch)� rechtliche� diskutiert�
werden,�um�zu�verdeutlichen,�dass�es�sich�dabei�nicht�nur�um�ein�normatives�Prog�
ramm� handelt,� dessen� Verbindlichkeit� unterhalb� des� Gesetzes� anzusiedeln� wäre,�
sondern� um� die� Einhaltung�menschenrechtlicher� und� rechtsstaatlicher� Grundprinzi�
pien.�Der�Text�entstand�vor�dem�Hintergrund�einer�(rechts)wissenschaftlichen�Soziali�
sation�der�Verfasserin�in�der�Bundesrepublik,�wo�die�Zufallszuweisung�von�Sanktionen�
–�wo� sie� überhaupt� punktuell� in� der� juristischen�Debatte� auftaucht� –� allgemein� für�
verboten� gehalten� wurde,� ebenso� bereits� strafrechtliche� Experimentiergesetze.� So�
leitete�etwa�Marxen�1985�aus�Art.�103�II�GG�einen�Allgemeinheitsgrundsatz�mit�straf�
rechtlichem� Experimentierverbot� für� die� Gesetzgebung� ab.9� Der� weitgehende� Kon�
sens,�Zufallszuweisungen�bei�Sanktionen�seien�verboten10,�schließt�andererseits�aber�
offensichtlich�nicht�aus,�dass�sie�gelegentlich�(Sozialtherapieexperimente)�doch�prak�
tiziert�werden,�und�zwar�ohne�den�Widerspruch�zu�der�allgemeinen�Annahme�eines�
Verbots�zu�thematisieren11.��

Für�die� in�Deutschland�vorherrschende�Rechtsauffassung�zu�experimenteller�Evalua�
tion� von� Sanktionen�wurde� in�der� vorliegenden�Publikation� im�Überschneidungsbe�

������������������������������������������������������������
9�Strafgesetzgebung�als�Experiment?�ZStW�132�(12),�S.�533�584.�

10�Vgl.�etwa�Meier�(2001):�Strafrechtliche�Sanktionen,�Berlin�u.a.,�S.�30.�

11�Ortmann�(2002):�Sozialtherapie�im�Strafvollzug,�Freiburg�i.�Br.�
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reich�zum�Arzneimittelgesetz�der�Begriff�„Cannabisparadox“�geprägt:�Das�Bundesver�
fassungsgericht�hielt�an�dem�Verbot�von�Cannabis�fest,�auch�hinsichtlich�eines�medi�
zinischen�Gebrauchs�der� Substanz,�weil� es� nicht� ausreichend� klinische�Studien� (d.h.�
randomisierte� Vergleichsforschung)� gebe,� die� die� therapeutische� Wirksamkeit� im�
Verhältnis� zu� möglichen� Schädigungen� eindeutig� belegen� könnten.� Zum� Schutz� vor�
dem�vom�Gesetzgeber�als�verbleibend�gesehenen�Risiko�bei�Verwendung�der�Subs�
tanz�werden�nun�für�den�Fall�der�Zuwiderhandlung�gegen�das�Cannabisverbot�Sank�
tionen�verhängt,�deren�eigene�Wirksamkeit� in�Relation�zu� ihren�Risiken�und�Neben�
wirkungen�im�Experiment�zu�überprüfen�aber�vom�Verfassungsgericht�nicht�verlangt�
wird,�und�die�gemeinhin�sogar�für�unzulässig�gehalten�wird.�Der�mangelnde�Nachweis�
des�Nutzens�alltäglicher,�staatlicherseits�nicht�nur�tolerierter,�sondern�in�eigener�Ver�
antwortung�betriebener�Anwendung�strafrechtlicher�Mittel�beeinträchtigt�deren�ver�
fassungsgerichtliche�Bewertung�offenbar�nicht.�Wegen�der�Entscheidungsprärogative�
des�Gesetzgebers�sollen�von�Verfassung�wegen�nur�solche�Maßnahmen�nicht�hinzu�
nehmen� sein,� deren�Wirkungslosigkeit� oder� Kontraproduktivität� empirisch� ohne� je�
den� Zweifel� nachgewiesen� ist� (was� in� der� Forschungspraxis� nahezu� ausgeschlossen�
sein�dürfte).�Während�die�nicht�ausreichend�empirisch�experimentell�geprüfte�Droge�
freiwillig�konsumiert�werden�sollte,�wird�die�überhaupt�nicht�systematisch�empirisch�
überprüfte� Sanktion� sogar� gegen�den�Willen� verhängt� und�es� ist� unbestritten,� dass�
ihre�Wirkung�die�Betroffenen�negativ�beeinträchtigt.�

In�den�USA�hatten�sich�dagegen�zum�Zeitpunkt�der�Publikation�experimentelle�Eva�
luationen�in�der�Sanktionsforschung�bereits�etabliert,�wenn�auch�mit�niedrigem�Anteil�
am� Evaluationsaufkommen� insgesamt.� Eine� Diskussion� rechtlicher� und� ethischer�
Probleme�im�jeweiligen�Einzelfall�ist�dabei�in�der�Literatur�nicht�dokumentiert�und�die�
Studien� finden�ohne�die� informierte� Zustimmung�der�Betroffenen� statt.�Man� stützt�
sich�allenfalls�pauschal�auf�den�Bericht�eines�beim�„Federal�Judicial�Center“�(FJC)�ein�
gesetzten�Expertenkomitees�aus�dem�Jahre�1981�mit�dem�Titel�„Experimentation� in�
the�Law“.�Mit�diesem�allgemein�Fragen�experimenteller�Forschung� im�Recht�behan�
delnden�Bericht,�der�aber�auch�ausdrücklich�randomisierte�Studien�sowie�Sanktions�
experimente�einbezieht,�wird�eine� reine�Abwägungsethik�ohne� jede�klare�Grenzzie�
hung�vorgestellt,�die�zudem�von�der�Behauptung�ausgeht,�ethisches�Neuland�betre�
ten� zu�müssen�und�damit� alle� existierenden�ethischen�Codice� außer� acht� lässt.�Mit�
der� Behauptung,� normative� Grenzen� noch� unterhalb� der� rechtlichen� etablieren� zu�
wollen,� wird� dann� auch� gleich� noch� auf� die� Auseinandersetzung� mit� einschlägigen�
Rechtsprinzipien�verzichtet.��
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Die� informierte� Zustimmung� der� Betroffenen� einzuholen� etwa,� ist� nach� dem� FJC�
Bericht� möglich,� sei� aber� nur� zu� empfehlen,� wenn� der� Forschungsprozess� dadurch�
nicht�beeinträchtigt�werde.�Insgesamt�lässt�sich�der�Bericht�so�zusammenfassen,�dass�
er� methodologischen� Erfordernissen� experimenteller� Forschung� keine� rechtlichen�
und� ethischen� Grenzen� im� Interesse� der� betroffenen� Versuchspersonen� entgegen�
hält,� sondern� eine� methodologisch� anspruchsvolle� Forschung� selbst� zum� ethischen�
Wert�und�Menschenrecht�erhebt.�Mit�diesem�Kunstgriff�gelingt�es�dem�FJC�Komitee,�
rechtlichen�und�ethischen�Einwänden�gegen�experimentelle�Forschung,�die�sich�aus�
Menschenrechten�der�Betroffenen�ableiten,�dieses�neu�kreierte�Recht�so�entgegen�zu�
halten,�dass�am�Ende�als�Schranke�für�Experimente�nichts�als�das�Vertrauen�auf�den�
Appell�an�den�gewissenhaften�Forscher�bleibt,�der�dann�schon�das�eine�angemessen�
gegen�das�andere�abwägen�werde.��

Dem� wurde� in� der� vorliegenden� Publikation� eine� Auseinandersetzung� mit� verfas�
sungsrechtlichen�Prinzipien�gegenüber�gestellt,�die�exemplarisch�auf�das�Grundgesetz�
gestützt�wurde.�Die�Forschungsfreiheit�ist�als�Abwehrrecht�gegen�den�Staat�konzipiert�
und�bedarf�gerade� im�Bereich�kriminologischer�Forschung�weiterer�Umsetzung,�was�
insbesondere�den�freien�Zugang�zu� Informationen�und�totalen�Institutionen�betrifft.�
Staatliche� Eingriffe� gegen�Dritte� im�Namen� der� Forschung� können� auf� Art.� 5� III� GG�
aber� nicht� gestützt� werden.� Zufallsexperimente� verstoßen� insbesondere� gegen� das�
allgemeine�Gleichbehandlungsgebot� aus� Art.� 3� I� GG.� Erfordert� dieses� vergleichbare�
Sachverhalte�vergleichbar�zu�behandeln,�so�verlangen�Zufallsexperimente�und�Quasi�
Experimente�mit�„matched�pairs“�gerade�das�Gegenteil,�nämlich�möglichst�vergleich�
bare�Personen�unterschiedlichen�Behandlungsgruppen�zuzuweisen.���

Es�besteht�zweifellos�die�Notwendigkeit,�kriminalpräventive�Wirkungsbehauptungen�
einer� möglichst� genauen� und� systematischen� Kontrolle� zu� unterziehen,� wobei� eine�
solche�Überprüfung�umso�wichtiger�ist,�je�eingriffsintensiver�diese�Maßnahmen�sind.�
Als�wichtiges�Argument�für�Kontrollgruppenstudien�kann�dabei�ohne�weiteres�der�al�
les�andere�als�zufriedenstellende�Status�quo�der�gesamten,�überwiegend�rein�intuitiv�
begründeten,� Kriminalpolitik� dienen.� Zudem� bestehen� im� regionalen� Vergleich� und�
bereits� bei� unterschiedlichen� Personen� als� Entscheidungsträger� faktisch� so� viele�
höchst� zufällig� und� keineswegs� gerecht� wirkende� Unterschiede,� dass� der� Gedanke�
nahe�liegt,�dann�auch�intendierte�Zufallszuweisungen�zu�erlauben,�um�die�zukünftige�
Entscheidungspraxis�mit�den�dadurch�gewonnenen�Erkenntnissen�zu�verbessern.�Weil�
aber�bestehende�Ungerechtigkeiten�nicht�per�se�weitere�begründen�können,�beruht�
diese�Position�–�wie�bislang�wohl�ausnahmslos�alle�für�experimentelle�Forschung�mit�
Rechtsentscheidungen� vorgebrachten� Argumente� –� auf� der� ausdrücklichen� oder�
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unausgesprochenen� Grundannahme,� dass� die� Ergebnisse� der� experimentellen� For�
schung� diese� unerwünschten� Zustände� in� der� Zukunft� graduell� verbessern�werden.�
Nur�dann�nämlich�kann�Forschung�die�Rechtsposition�der�Betroffenen�stärken,�wenn�
aus� ihr�der�Anspruch�erwächst,�auf�Eingriffe�zu�verzichten.�Die�wissenschaftliche�Er�
kenntnis�selbst�dagegen�mag�gesellschaftlich�erwünscht�sein,�ein�ethischer�Wert�oder�
ein�Recht�der�Betroffenen� ist� sie� aber�nicht� –� es�mag�den�Betroffenen�gelegentlich�
sogar�lieber�sein,�wenn�staatliche�Entscheidungsträger�nicht�so�genau�wissen,�wie�sie�
ein� ihnen�unerwünschtes,� für�die�Betroffenen�aber�eventuell� funktionales�Verhalten�
eindämmen�können.�Es�muss�daher�also� zumindest� vorausgesetzt�werden,�dass�die�
Ergebnisse�experimenteller�Studien�später�auch�tatsächlich�in�Rechtsentscheidungen�
umgesetzt� werden,� zumindest� aber,� dass� die� Umsetzungschance� höher� ist� als� bei�
sonstiger�empirischer�Erkenntnis���deren�Ignoranz�durch�die�Politik�schließlich�gera�
de�seitens�der�EBCP�Bewegung�stark�beklagt�wird.�Die�explizite�oder� implizierte�Be�
hauptung,�eine�Umsetzung�werde�schon�geschehen,�zieht�sich�durch�die�gesamte�Li�
teratur� zu� experimenteller� Forschung,� experimenteller� Politik� und� Gesetzgebung.�
Damit�wird�für�die�experimentelle�Forschung�ein�Wirkungszusammenhang�ungeprüft�
unterstellt,� ganz� ähnlich� wie� er� für� die� Wirkungsbehauptung� kriminalpräventiver�
Maßnahmen�und�insbesondere�strafrechtlicher�Sanktionen�bekannt�ist�–�und�von�den�
Protagonisten�der�EBCP�doch�gerade�kritisiert�wird,�was�erst�die�Notwendigkeit�expe�
rimenteller�Forschung�begründen�soll.�Es�erweist�sich�daher�eine�Überprüfung�als�er�
forderlich,�inwieweit�mit�experimenteller�Forschung�über�Kriminalprävention�das�Ziel,�
gegen�Empirieresistenz�vorzugehen,�tatsächlich�(besser�als�mit�anderen�Evaluations�
studien)� erreicht� werden� kann.� Diese� Überprüfung� müsste� im� besten� Fall� selbst� in�
systematisch�empirischer�(experimenteller?)�Weise�erfolgen.�Bereits�eine�Auswertung�
schriftlicher�Quellen�anhand�prominenter�Beispiele�ergibt�allerdings�recht�eindeutige�
Ergebnisse� (vgl.� dazu� dann� Graebsch� 2004,� 2005,� 2006� a,� 2006� b� ,� 2007,� 2008� a,�
2009).�

Soweit�sich�ein�generelles�Experimentierverbot�mit�kriminalpräventiven�Maßnahmen�
rechtlich� nicht� halten� lässt� –� und� angesichts� der� bereits� vorhandenen� faktischen�
Durchbrechung� in�der�Bundesrepublik� insbesondere�durch�die� Sozialtherapieexperi�
mente,� aber� auch� kriminalpräventive� Zusatzelemente� der� Heroinstudie� –� muss� die�
Frage�nach�Möglichkeiten�und�Grenzen�informierter�Zustimmung�der�von�strafrechtli�
chen� Sanktionen� Betroffenen� zu� Experimenten� beantwortet� werden� (vgl.� dazu�
Graebsch�2002).�Dabei�wird� vorliegend�davon� ausgegangen,� dass� die�Unerreichbar�
keit�einer�informierten�Zustimmung�dafür�spricht,�das�Forschungsvorhaben�zu�unter�
lassen�–�nicht�das�Einholen�der�Zustimmung.�Bereits�in�der�vorliegenden�Publikation�
wurde�darauf�hingewiesen,�dass� jedenfalls�eine� rein� formelle�Herangehensweise�an�



��10���

das,� was� „informed� consent“� bedeuten� muss,� zu� kurz� greift,� wie� ein� Blick� auf� die�
Menschenversuche� in� den� Konzentrationslagern� zeigt,� an� deren� Grausamkeit� die� –�
unter�den�dort�vorherrschenden�Bedingungen�mutmaßlich�leicht�zu�erlangende�–�Un�
terschrift�der�Gefangenen�unter�ein�Formular�nichts�geändert�hätte.�Eine�weitere�völ�
lig�offene�Frage� im�Hinblick�auf�die� informierte�Zustimmung�zu�kriminalpräventiven�
Feldexperimenten�ist�die,�von�wem�sie�überhaupt�eingeholt�werden�müsste:�Nur�von�
den�unmittelbar�einer�kriminalpräventiven�Maßnahme�Unterworfenen�oder�auch�von�
denjenigen,�die�indirekt�von�deren�Einsatz�oder�Unterlassen�betroffen�sind.��

Den� Stand� der� US�amerikanischen� Debatte� sollte� die� Publikation� in� Crime�&� Delin�
quency�kritisch�beleuchten�–�angesichts�der�Tatsache,�dass�sie�in�einem�Zeitschriften�
band� erschien,� der� insgesamt� dem� verstärkten� Einsatz� experimenteller� Forschung�
gewidmet� war,� ein� schwieriges� Unterfangen.� � Eine� typische� Reaktion� aus� der� US�
amerikanischen�„Evidence�based“�Bewegung�ist�die�von�Iain�Chalmers,�Präsident�der�
Cochrane�Collaboration,�die� für�die�Medizin�systematische�Übersichten�zu�randomi�
sierten�Studien�sammelt�und�der�dann�im�Jahre�2000�gegründeten�für�die�Sozialwis�
senschaften� gegründeten� Schwesterorganisation� „Campbell� Collaboration“� als� Vor�
bild� diente.� Chalmers12� setzt� sich� bedingungslos� für� randomisierte� Studien� ein� und�
kritisiert�(letzteres�sehr�zu�recht)�die�ethische�Doppelzüngigkeit�(„double�standard“),�
mit�der�einerseits�experimentelle�Forschung�an�einem�strengen�Maßstab�gemessen,�
andererseits� aber� das� alltägliche� Herumexperimentieren� ohne� wissenschaftliche�
Kontrolle�allgemein�akzeptiert�werde.�Er�spitzt�seine�Position�dahingehend�zu,�dass�er�
(als� Arzt)� eine� Erlaubnis� benötige,� um� ein� Medikament� von� vielleicht� zweifelhafter�
Wirksamkeit�an�die�Hälfte�seiner�Patienten�zu�geben,�er�aber�keinerlei�Genehmigung�
bedürfe,�um�dieses�Medikament�an�alle�seine�Patienten�zu�verteilen.�Diese�Kritik�lässt�
sich�ohne�weiteres�auf�die�Kriminologie�übertragen�und�wurde�auch�in�der�vorliegen�
den�Publikation�hervorgehoben,�etwa�unter�dem�Stichwort�Cannabis�Paradox.�Den�
noch�führt�Chalmers�gerade�unter�Bezugnahme�auf�diese�Publikation�weiter�aus13:�

„This�double�standard�(Chalmers�and�Lindley�2000)�results�in�some�bizarre�
ethical�analyses�(see,�for�example,�Graebsch�2000).�Professionals�who�are�
uncertain�about�whether�a�particular�intervention�(a�policy�or�practice)�will�
do�more�good�than�harm,�and�so�wish�to�offer�it�only�within�the�context�of�

������������������������������������������������������������
12�Chalmers�(2003):�Trying�to�do�more�Good�than�Harm�in�Policy�and�Practice:�The�Role�of�Rigorous,�
Transparent,�Up�to�Date�Evaluations,�in:�The�ANNALS�of�the�American�Academy�of�Political�and�Social�
Science�589,�Sept.,�S.�22�40.��

13�A.a.O.,�S.�30�f.�
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a�controlled�trial�so�that�they�protect�people�in�the�face�of�current�uncer�
tainty� and� learn� about� its� effects,� are� expected� to� observe� elaborate� in�
formed�consent�rituals.�If�exactly�the�same�intervention�is�offered�by�other�
professionals� –� because� it� was� recommended� during� their� professional�
training� three� decades� previously,� or� because� there� is� a� plausible� theory�
that�suggests�it�will�be�helpful,�or�because�it�is�an�accepted�routine,�or�be�
cause�they�or�the�institutions�for�which�they�work�have�a�vested�financial�
or�political�interest�in�promulgating�it�(Oxman,�Chalmers,�and�Sackett�2001)�
–�the�standard�of�consent�is�relaxed.“�

So�richtig�jedoch�die�Kritik�an�der�Ausgangssituation�doppelter�Standards�ist,�so�falsch�
ist� die� Konsequenz,� aufgrund� dieses� kritikwürdigen� Zustands� müssten� nun� weitere�
Eingriffe�in�die�Rechte�der�Betroffenen�hingenommen�werden14.�Diese�unzutreffende�
Schlussfolgerung� speist� sich� aus� zwei� grundlegenden� Missverständnissen:� Der� Ver�
wechslung� von� Wunsch� und� Wirklichkeit� betreffend� die� politischen� Konsequenzen�
aus� experimenteller� Erkenntnis� sowie� der� falschen� Gleichsetzung� von� Medizin� mit�
Kriminalprävention.� Das� erste� Missverständnis� kann� an� der� Formulierung� „protect�
people� in� the� face� of� current� uncertainty� and� learn� about� its� effects“� verdeutlicht�
werden�–�denn�in�ihr�ist�als�ungeprüfte�Selbstverständlichkeit�enthalten,�dass�ein�sol�
cher� Lernprozess� dem� Rechtssystem� immanent� sei.� Das� zweite� Missverständnis�
spricht�aus�Formulierungen�wie�„wish� to�offer� it“�oder�„suggests� it�will�be�helpful“,�
denn�sie�enthalten�die�Grundannahme,�es�ginge�um�von�den�Betroffenen�prinzipiell�
erwünschte� Interventionen� mit� Angebotscharakter,� wie� regelmäßig� in� der� Medizin,�
während�es�bei�Kriminalprävention�in�aller�Regel�um�Maßnahmen�mit�Zwangscharak�
ter�geht,�die�von�den�Betroffenen�allenfalls�in�Relation�zu�einer�ansonsten�drohenden�
noch�eingriffsintensiveren�Intervention�erwünscht�sind�(was�dann�die�ethische�Prob�
lematik�auch�oder�aber�zumindest�bei�der�Kontrollgruppe�aufwirft).�

������������������������������������������������������������
14���Diese�unreflektierte�Schlussfolgerung�ziehen�auch�etwa�Asscher�et�al.�(2007):�Implementing�Ran�

domized�Experiments�in�Criminal�Justice�Settings:�An�Evaluation�of�Multi�Systemic�Therapy�in�the�
Netherlands,�in:�Journal�of�Experimental�Criminology�3,�113�129�(120)���trotz�vorheriger�Bezug�
nahme�auf�die�vorliegende�� Publikation���mit�dem�Hinweis,�es�handle�sich�bei�Experimental��und�
Kontrollintervention�um�einander�sehr�ähnliche�Maßnahme�und�es�werde�auch�sonst�in�der�All�
tagspraxis�viel�„experimentiert“;�vgl.�den�diesem�ähnlichen�Umgang�mit�den�Argumenten�der�vor�
liegenden�Publikation�auch�etwa�von�Marlowe�et�al.�(2001):��Are�Judicial�Status�Hearings�a�Key�
Component�of�Drug�Court?�During�Treatment�Data�from�a�Randomized�Trial,�in:�Criminal�Justice�
and�Behaviour,�30,�141�162�(144)�und�Weisburd�(2003):�Ethical�Practice�and�Evaluations�of�Inter�
ventions�in�Crime�and�Justice:�The�Moral�Imperative�for�Randomized�Trials,�in:�Evaluation�Revue�
27,�� 336��354�(336).�
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An� anderer� Stelle� in�der�US�amerikanischen� Literatur� findet� sich� immerhin�eine� an�
satzweise�Ehrenrettung�der�vorliegenden�Publikation,�und�zwar�in�einem�Aufsatz�von�
Hammersley� mit� dem� Titel� „Is� the� evidence�based� practice� movement� doing� more�
good�than�harm?�Reflections�on�Iain�Chalmers'�case�for�research�based�policy�making�
and�practice“15:�

„Graebsch's� (2000)� argument� is� about� a� proposal� legally� to� allow� RCTs�
without�properly�informed�consent�on�the�part�of�those�subjected�to�the�
treatments.� She� argues� that� this� is� against� the� principle� of� equal� treat�
ment�and�against�the�ethical�principle�never�to�use�another�person�solely�
as�a�means,�a�principle�that�was�enshrined�in�the�German�legal�system�as�
a�result�of�scientific�abuses�under�the�Third�Reich.�Whatever�one's�judge�
ment�about�her�argument,�which�is�in�large�part�about�the�legality�of�RCTs�
in�relation�to�criminal�justice�in�Germany,�there�is�nothing�'bizarre'�about�
it.“��

Dabei� fällt� auf,� dass� ohne� eine� Begründung� vermutet� wird,� in� Deutschland� sollten�
aufgrund� der� NS�Vergangenheit� strengere� Reglementierungen� experimenteller� For�
schung� gelten� oder� zumindest� akzeptiert�werden� als� in� den�USA,� obwohl� doch� der�
Nürnberger� Kodex� –� als� das�wesentlichste� der� dabei� in� Bezug� genommenen� Regel�
werke� –� aus� den� USA� stammt,� im� Nürnberger� Ärzteprozess� mit� universellem� Ge�
ltungsanspruch�präsentiert�und�das�darin�enthaltene�Normenprogramm,�insbesonde�
re� die�Notwendigkeit� freiwilliger� Zustimmung� der� Versuchspersonen,� als� Grundlage�
für� die� strafrechtliche�Verurteilung� ebenso�wie� als� zukünftiger�Maßstab�herangezo�
gen�wurde� (vgl.� zu� diesem�Problem�Graebsch� 2008� b).�Mit� dem�Nürnberger� Kodex�
sowie�anderen�normativen�Grundlagen�medizinischer�Forschung�setzt�sich�unter�dem�
Gesichtspunkt,� Schlussfolgerungen� zu� Gefangenenversuchen� und� Experimenten�mit�
(anderen)�Unfreiwilligen� zu� ziehen,� insbesondere� die� folgende� Publikation� aus� dem�
Jahre�2002�auseinander.�

4.�„Medizinische�Versuche�mit�Gefangenen�und�anderen�Unfreiwilligen.�Anmer�
kungen�für�eine�kontextorientierte�Ethikdebatte�und�einige�Fragen�aus�krimi�
nologischer�Sicht.“����2002�–��
in:�Studien�zur�Ethik�in�Ostmitteleuropa:�Medizinethik�3:�Ethics�and�Scientific�

������������������������������������������������������������
15�in:�Evidence�&�Policy�(2005),�85�100�(93,�97).��
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Theory�of�Medicine,�Hrsg.:�Jan�C.�Joerden/�Josef�N.�Neumann,�Frankfurt�am�
Main,�S.�153�199.�

Weil� die� Behauptung� des� FJC�Komitees� falsch� ist,� für� Fragen� experimenteller� For�
schung�im�Rechtssystem�müsse�ethisches�Neuland�betreten�werden,�bedarf�es�einer�
genauen�Auseinandersetzung�mit�dem�Forschungsstand�in�der�Medizinethik.�Wenn�in�
der� EBCP�Bewegung� gefordert� wird,� Forschungsmethoden� anzuwenden,� wie� sie� in�
der� Medizin,� insbesondere� der� Arzneimittelforschung� etabliert� sind,� dann� muss�
selbstverständlich� auch� für� die� damit� einhergehenden� ethischen� und� rechtlichen�
Probleme� auf� die� dort� gesammelten� Erfahrungen� zurückgegriffen� werden.� Von� be�
sonderem�Interesse�ist�dabei�das�in�§�40�I�Nr.�3�AMG�geregelte�absolute�Verbot�von�
Arzneimittelstudien�an�Gefangenen,�worauf�es�sich�stützt�und,�ob�die�ihm�zugrunde�
liegenden�Annahmen�aus� strafvollzugsrechtlicher�und�kriminologischer�Sicht�haltbar�
sind.�Das�bildet�die�Grundlage�für�eine�(in�der�vorliegenden�–�auf�medizinische�Expe�
rimente�bezogenen�–�Publikation�aber�nicht�vorgenommene)�Einschätzung,�inwieweit�
die� dortige� Argumentation� auf� sozialwissenschaftliche� Experimente� übertragbar� ist.�
Die� Gelegenheit,� den� medizinethischen� Fragestellungen� grundlegend� nachzugehen,�
wurde� der� Verfasserin� durch� ein� Forschungsstipendium� im� „College� for� Advanced�
Central� European� Studies:� Ethics� and� Scientific� Theory� of�Medicine“�an� der� Europa�
Universität�Viadrina�in�Frankfurt�(Oder)�eröffnet.��

Das�gesetzliche�Verbot�medizinischer�Gefangenenversuche�beruht�auf�dem�Grundge�
danken,� eine� bei� Anstaltsunterbringung� abgegebene� Einverständniserklärung� wäre�
mit�hoher�Wahrscheinlichkeit�keine�freiwillige.�Anknüpfungspunkt�der�Einwilligungs�
unfähigkeit�ist�dabei�aber�nicht�die�Person,�sondern�die�(totale)�Institution,�in�der�das�
Angebot� zur� Teilnahme�an� einem�Medikamentenversuch� für� die�Gefangenen� regel�
mäßig�ein�Angebot�darstellt,� das� gewissermaßen� zu�gut� ist,� um�es�abzulehnen.�Das�
liegt�allerdings�nicht�an�der�Qualität�des�Angebots�als�solchem,�sondern�an�den�ein�
schneidend�negativen�Bedingungen�unter�denen�es�unterbreitet�wird�–�was�historisch�
zu�den�unterschiedlichsten�Zeiten�stets�und�teilweise�in�extenso�dazu�genutzt�wurde,�
gefährliche�Forschung�im�Kontext�strafrechtlicher�Sanktionen�bzw.�in�Verbindung�mit�
Freiheitsentzug�durchzuführen.�Wichtig�zu�bedenken�ist�dabei,�dass�es�sich�bei�diesen�
negativen�Ausgangsbedingungen�eben�nicht�um�eine�unheilbare�Krankheit,� sondern�
um�aktiv�von�außen�gesetztes�Leid� (Übelszufügung�durch�die�Staatsgewalt)�handelt.�
Wenn�mithin�Verbesserungen�versprochen�werden,�gibt�es�–�anders�eben�als�bei�der�
bislang�unheilbaren�Krankheit�–�keinerlei�Notwendigkeit,�dieses�Versprechen�mit�der�
Teilnahme�an�einem�Experiment�zu�verbinden.�Demgegenüber�speist�sich�die�histori�
sche�Kontinuität�des�präsentierten�guten�Gewissens�von�auch�an�grausamsten�Expe�
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rimenten�beteiligten�Ärzten�aus�der�Gleichsetzung�der�Schicksalshaftigkeit�einer�un�
heilbaren� Krankheit� mit� der� auf� Strafe� bzw.� Freiheitsentzug� beruhenden� Notlage�
(„Gestorben�wären�Sie�in�Auschwitz�praktisch�sowieso“16).�Der�Missbrauch�des�Nothil�
fearguments,�der�sich�auch� in�der�medizinethischen�Dogmatik�unter�Behauptung�ei�
nes�übergesetzlichen�Notstands17�findet,�erhält�in�der�totalen�Institution�durch�deren�
Privilegiensystem� eine� noch� besondere� Brisanz,� weil� selbst� alltägliche� Kleinigkeiten�
dort� nicht� anderweitig� verfügbar� sind,�mangels� eines� Rechts� auf� freie� Arztwahl� ein�
besonderes�Abhängigkeitsverhältnis�zum�Anstaltsarzt�und�natürlich�zum�Anstaltsper�
sonal� insgesamt� und� ein� nur� ausgesprochen� wenig� wirksames� Rechtsschutzsystem�
besteht18.� Letzteres� begründet� auch� die�Notwendigkeit� einer� klaren�Regelung�ohne�
Ermessens��und�Beurteilungsspielräume,�weil�andernfalls�die�in�der�medizinethischen�
Debatte� bekannte� „slippery� slope“19,� einer� schrittweisen� Entgrenzung� des� Verbots�
von� Gefangenenversuchen,� betreten� würde.� Andererseits� besteht� dringender� Ver�
besserungsbedarf�in�der�medizinischen�Versorgung�von�Gefangenen,�auch�durch�Mo�
dellprojekte�etwa�im�Bereich�Substitution�oder�Spritzentausch.�Hier�stellt�sich�mithin�
wieder�genau�die� �eingangs�bezogen�auf�kriminalpräventive�Experimente�aufgewor�
fene�Frage,�wie�der�eingriffsintensive�Status�quo�durch� innovative�Experimente�ver�
bessert�werden�und�dabei�gleichzeitig�das�Risiko�abgewendet�werden�kann,�Gefange�
ne� bzw.� Strafrechtsunterworfene� gegen� ihren�Willen� zum�Objekt� von� Forschung� zu�
machen.�Wichtig� ist� dabei� aber,� dass� diese� Frage� nicht� (wie� vom� FJC�Komitee)� auf�
vermeintlich�ethischem�Neuland�beantwortet�und�dabei�–�im�behaupteten�Interesse�
der�Betroffenen�–�auf�Sicherungsmechanismen�jeder�Art�ebenso�wie�auf�deren�infor�
mierte� Zustimmung� einfach� verzichtet� wird.� Allenfalls� vor� dem� Hintergrund� eines�
fundierten�Wissens�über�die�historisch�vielfachen�und�systematischen�Übergriffe�ge�
gen�Gefangene�im�Namen�der�Forschung,�deren�Ursachen�und�einer�Auseinanderset�
zung�mit� den�Grenzen� angestrebter� Gegenwirkung� kann� sinnvoll� über� Experimente�
mit�Gefangenen� in� der�Gegenwart� geredet�werden,�wie� etwa� die� aktuelle� Betrach�

������������������������������������������������������������
16�KZ�Arzt�Hans�Münch�gegenüber�einem�Überlebenden�seiner�Experimente�mehr�als�50�Jahre�später�
(in:�Der�Spiegel�(1999),�Heft�14,�S.�116�123).�

17� Deutsch� (1999):� Medizinrecht:� Arztrecht,� Arzneimittelrecht� und� Medizinprodukterecht,� 4.� Aufl.�
Berlin�u.a.,�Rn.�783.��

18�Vgl.�zu�letzterem�Feest/�Lesting/�Selling�(1997):�Totale�Institution�und�Rechtsschutz,�Opladen.�

19�Vgl.�dazu�etwa�Ach/�Gaidt�(2000):�Wehret�den�Anfängen?�Zum�Argument�der�schiefen�Ebene,�in:�
Frewer/�Eickhoff�(Hrsg.),�»Euthanasie«�und�die�aktuelle�Sterbehilfe�Debatte:�Die�historischen�Hin�
tergründe�medizinischer�Ethik,�Frankfurt�am�Main,�S.�424�447.�
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tung�von�Pont20� �� für�die�er�sich�auch�auf�die�vorliegende�Publikation�stützt�–�zeigt,�
der�wie�selbstverständlich�sozialwissenschaftliche�Forschung�mit�dem�Argument�ein�
bezieht,� diese� sei� keineswegs� notwendigerweise�weniger� eingriffsintensiv� oder� risi�
kobehaftet�als�medizinische.��

Weiterhin� beschäftigt� sich� der� Beitrag� mit� der� (mangelnden)� kriminologischen� Er�
kenntnis� zu�den�Ursachen�und�Zusammenhängen� von�Menschenrechtsverletzungen�
im�Namen�der�Forschung,�insbesondere�gegenüber�sog.�„captive�populations“.�Wäh�
rend�der�Nürnberger�Ärzteprozess�die�Menschenexperimente�in�den�nationalsozialis�
tischen� Konzentrationslagern� einerseits� im� öffentlichen� Bewusstsein� verankerte,�
stand�die�Ausgrenzung�einzelner�ForscherInnen�als�kriminelle�Individuen�andererseits�
über� mehrere� Jahrzehnte� einer� eingehenden� Auseinandersetzung� über� inhaltliche,�
methodische�und�organisatorische�Strukturen�des�Forschungsbetriebs,�die�Übergriffe�
gegenüber�den�Forschungsobjekten�(sic!)�begünstigen,�entgegen.�Bei�den�in�der�vor�
liegenden� Publikation� herausgearbeiteten� Strukturbedingungen� geht� es� etwa� um�
Mängel� in� der� medizinischen� und� sozialen� Versorgung� von� Gefangenen,� Rechts�
schutzdefizite�in�der�totalen�Institution,�auf�Fremdnützigkeit�angelegte�Studien�sowie�
Dehumanisierungstendenzen�durch�Betrachtung�des�Gefangenen�als�Forschungsma�
terial� (fruchtbare� Hautfelder21),� Unfreiwilligkeit� der� Zustimmung� unter� (Ausnutzung�
der)� Haftbedingungen,� Publikation� von� Forschungsergebnissen� ohne� Rücksicht� auf�
deren� Zustandekommen� und� resultierender� Karriereerfolg.� Diese� Zusammenhänge�
betreffen� sozialwissenschaftliche� Forschung� ähnlich� wie� die� medizinische.� Sie� sind�
daher�bei� einer� –�bislang�noch�nicht� geleisteten�–� systematischen� verfassungs�� und�
strafrechtlichen�sowie� forschungsethischen�Betrachtung�der�Zulässigkeit�experimen�
teller�Forschung�im�Kontext�kriminalpräventiver�Maßnahmen�zu�berücksichtigen.��

5. „Evidence�Based�Crime�Prevention“.�Anspruch�und�Praxisbeispiele�einer�Krimi�
nalpolitik�nach�medizinischem�Modell�–�2004�–��
in:�Kriminologisches�Journal,�Heft�4,�S.�266�283.�

Da� sich� praktisch� sämtliche� Argumente� für� die� Durchführung� randomisiert�
experimenteller� Evaluationen� kriminalpräventiver� Maßnahmen� letztlich� auf� die�
Grundannahme� zurückführen� lassen,� deren� Ergebnisse� würden� spätere� Politikent�
������������������������������������������������������������
20�Pont�(2008):�Ethics�in�Research�Involving�Prisoners,�in:�International�Journal�of�Prisoner�Health,�4�

(4),�184�197.�

21�Hornblum�(1998):�Acres�of�Skin:�Human�Experimentation�at�Holmesburg�Prison,�New�York�u.a.�
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scheidungen�verbessern,�findet� in�dieser�Publikation�eine�zusammenfassende�Ausei�
nandersetzung�mit�dem�Realitätsgehalt�dieser�Annahme�anhand�wichtiger�Praxisbei�
spiele�statt.��

Dafür� wurde� zunächst� das� Beispiel� experimenteller� und� quasi�experimenteller� Stu�
dien� zu� Gefängniskonfrontationsprogrammen� herangezogen,� die� Gefangene� für� Ju�
gendliche�in�der�Absicht�anbieten,�die�Jugendlichen�von�Straftaten�abzuhalten,�indem�
sie�ihnen�die�eigene�Situation�zur�Abschreckung�vor�Augen�führen.�Diese�Programme�
eignen� sich� als� Beispiel� besonders,� weil� sie� sich� dadurch� auszeichnen,� dass� sie� mit�
einhellig�negativem�Ergebnis�evaluiert�wurden,�und�die�Abschaffung�der�Programme�
nur�sehr�wenig�Aufwand�bereiten�würde.�Dennoch�existieren�die�Programme�vor�al�
lem�in�den�USA�nicht�nur�weiter,�sondern�es�kommen�immer�wieder�neue�hinzu.�Ex�
perimentelle�Evaluationen�konnten�der�bei�Politikern,�Medien�und�Bevölkerung�ver�
breiteten� Haltung,� diese� Programme� als� Allheilmittel� zu� betrachten� („Panacea�
Phänomen“),� nichts� entgegensetzen.� Das� lässt� sich� darauf� zurückführen,� dass� die�
Programme�jenseits�einer�kriminalpräventiven�Wirksamkeit�politisch�funktional�sind,�
insbesondere� indem� dort� Gefangene� selbst� einen� rigiden� Strafvollzug� propagieren,�
nachdem�sie�zuvor�die�alleinige�Verantwortung�für�soziale�Probleme�auf�sich�genom�
men�haben.�Schumann22�folgert�–��auch�unter�Bezugnahme�auf�die�vorliegende�Publi�
kation� –� dass� es� für� Politiker� schwer� einzusehen� sei,� wenn� die� Individualabschre�
ckung,� als� ein� tragender� theoretischer� Grundpfeiler� des� Strafrechts,� keine�Wirkung�
zeige�oder�sich�sogar�hinsichtlich�eines�Rückfalls�kontraproduktive�Effekte�ergäben.��

In�Zusammenhang�mit�den�bereits�erwähnten�(Graebsch�2000�b)�Arreststudien�wird�
dem�MDVE�als�erster�und�methodisch�wenig�ausgereifter�Studie�sehr�starker�Einfluss�
auf�die�Kriminalpolitik�zugeschrieben23.�Nicht�weniger�als�bei�der�Evaluation�kriminal�
präventiver� Maßnahmen� besteht� aber� auch� hier� ein� Problem� der� Kausalität,� weil�
ebenso�denkbar�ist,�dass�die�Berühmtheit�des��MDVE�und�die�Veränderung�vieler�US�
amerikanischer� Polizeigesetze� in� Richtung� auf� eine� Verhaftungspflicht� gemeinsame�
dritte�politische�Ursachen�hatten.�Fest�steht� jedenfalls,�dass�die�methodisch�überle�
genen�Folgestudien�(SARP),�deren�Ergebnisse�mit�einer�Verhaftungspflicht�nicht�ver�
einbar� sind,� keinen� erkennbaren� Einfluss� auf� die� politische� Entwicklung� hatten.� Zu�
dem�wurde�bei�der�politischen�Verwendung�der�MDVE�Ergebnisse�ein�sog.�„Woozle�

������������������������������������������������������������
22�Schumann�(2006):�Bringt's�was?�Stand�und�Erkenntnisse�der�Wirkungsforschung,�in:�DVJJ�(Hrsg.),�

Verantwortung�für�Jugend,�Godesberg,�S.�320�342�(331).�

23�Vgl.�etwa�Sherman/�Cohn�(1989):�The�Impact�of�Research�on�Legal�Policy:�The�Minneapolis�Domes�
tic�Violence�Experiment,�in:�Law�&�Society�Review,�Band�23,�Heft�1,�S.�117�ff.�
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Effekt“�beobachtet,�wonach�die�Ergebnisse�immer�indirekter�zitiert�und�schließlich�in�
der�Rezeption�sogar�in�ihr�Gegenteil�verkehrt�werden�können.��

Selbst�wenn�die�Beispiele�so�ausgewählt�werden,�dass�eine�Umsetzung� ihrer�Ergeb�
nisse�besonders�wahrscheinlich�erscheint,� zeigt� sich�demnach�keine�Plausibilität�der�
Annahme,�experimentelle�Erkenntnis�werde�politisch�eher�umgesetzt�als�Ergebnisse�
anderer� empirischer� Studien,�möglicherweise� hat� sogar� umgekehrt� „junk� science“24�
mit� politisch� erwünschtem� Ergebnis� die� besten� Umsetzungschancen.� Es� ergibt� sich�
also� die� an� sich� wenig� überraschende,� aber� den� Grundannahmen� der� „evidence�
based“�Bewegung�zuwiderlaufende�Schlussfolgerung,�dass�intuitive�und�empirieresis�
tente�Politik�nicht�durch�Verwendung�rigiderer�Forschungsmethoden�in�rationale�und�
empirisch�fundierte�Politik�verwandelt�werden�kann,�weil�die�mangelnde�Umsetzung�
wissenschaftlicher� Erkenntnis� nicht� an�deren�Qualität,� sondern�daran� liegt,� dass� sie�
von�der�Politik�zugunsten�stärker�funktionaler�Vorgehensweisen�ignoriert�wird.��

Zudem�widerspricht�bereits�die�Eigenpräsentation�etwa�der� für�die�EBCP�Bewegung�
zentralen�Campbell�Collaboration�deren�Anspruch,�Politikern�eine�einfach�verständli�
che,� aber� wissenschaftlich� konsentierte� und� transparent� präsentierte� Empfehlung�
auszusprechen.�Dies�konnte�gezeigt�werden�anhand�einer�Gegenüberstellung�der�mit�
Grafiken�belegten�Behauptung,�die�Zahl�experimenteller�Studien�in�den�USA�habe�in�
den� letzten� Jahren� kontinuierlich� zugenommen� im� Vergleich� zu� einer� eigenen� Aus�
wertung�der�Campbell�Datenbank.�Danach� lassen�sich�die�gezeigten�Steigerungsten�
denzen� lediglich� mit� einer� kumulativen� Zählweise� belegen.� Diese� ist� ebenso� wenig�
falsch�wie�es�eine�Kriminalstatistik�wäre,�die�stetig�steigende�Tötungsdelikte�mit�Zah�
len�belegen�wollte,�die�die�schon�Toten�der�Vorjahre�im�aktuellen�Jahr�jeweils�hinzu�
rechnete� und� so� –� solange� es� überhaupt� Tötungsdelikte� gibt� –� unschwer� zu� einer�
Steigerungstendenz�käme.�Eine� solche�Darstellung� ist� aber�unredlich�und�damit�das�
Gegenteil�dessen,�was�die�Campbell�Collaboration�an�Transparenz�und�methodischer�
Neutralität�für�sich�beansprucht25.�

Für�die�Bundesrepublik�mit�ihren�extrem�wenigen�experimentellen�Studien�lässt�sich�
hinsichtlich� der� Umsetzungschancen� experimenteller� Erkenntnis� in� Rechtsentschei�
������������������������������������������������������������
24�So�Krisberg�(2000):�Advising�Criminal�Policy�–�Are�Experimental�Evaluations�Important?,�in:�Bremer�

Institut�für�Kriminalpolitik�(Hrsg.),�Experimente�im�Strafrecht�–�Wie�genau�können�Erfolgskontrol�
len�von�kriminalpräventiven�Maßnahmen�sein?,�Bremen,�S.�162�178.�

25�Vgl.�dazu�das�ausführliche�wörtliche�Zitat�aus�der�vorliegenden�Publikation�in�der�kriminologischen�
Dissertation�von�Arfire�(2007):�Wissenschaftstheoretische�Probleme�der�Kriminologie,�Dissertati�
on,�Universität�Hamburg,�S.�178.�
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dungen�ebenfalls�nichts�anderes�hoffen.�Zwar�wurde�soeben�im�Bundestag�beschlos�
sen,� die� Ergebnisse� der� Heroinstudie26� in� ein� entsprechendes� Gesetz� umzusetzen.�
Dies� geschah� aber� erst� nach� jahrelangen� politischen� Kämpfen� und� Überwindung�
enormer�Widerstände�sowie�gegen�die�Stimmen�der�meisten�Abgeordneten�von�CDU�
und�CSU,�obwohl�eine�Umsetzung�wegen�der� rechtlichen�Ausgestaltung�des�Experi�
ments� als� Arzneimittelstudie� nach� der� betäubungsmittelrechtlichen� Experimentier�
klausel� mit� sehr� viel� höherer� Wahrscheinlichkeit� zu� erwarten� war� als� bei� anderen�
(nur)�kriminalpräventiven�Experimenten�(so�schon�Graebsch�in�der�vorliegenden�Pub�
likation).�Die�Ergebnisse�des�Sozialtherapieexperiments�von�Ortmann27�werden�dage�
gen� trotz� dessen� –� neben� der� Zufallszuweisung� –� außergewöhnlich� anspruchsvoller�
theoretischer� Fundierung� ganz� überwiegend� nicht� nur� seitens� der� Politik,� sondern�
auch�seitens�der�Wissenschaft�ignoriert.�

Weil�die�Umsetzung�experimenteller�Erkenntnis�in�Rechtsentscheidungen�regelmäßig�
an�politischem�Widerstand�scheitert,�stellt�sich�in�der�Praxis�kaum�das�Problem,�wie�
eine�solche�Umsetzung�überhaupt�aussehen�müsste.�Unter�einer�Vielzahl�diesbezüg�
lich�offener�Fragen�stellt�sich�dabei�unter�anderem�die,�wie�aus�statistischen�Werten�
eine�Anwendung�für�den�Einzelfall�abgeleitet�werden�soll.�Sherman�fordert�mit�seiner�
Vision�vom�„smart�policing“�am�Beispiel�der�Arreststudien�Untergruppen�von�Perso�
nen�nach�Merkmalen�zu�bilden,�bei�denen�die�eine�oder�andere�Maßnahme�besseren�
Erfolg�gezeigt�hatte.�Abgesehen�davon,�dass�diese�Gruppenbildung�keineswegs�mehr�
dem� hohen� methodologischen� Anspruch� des� randomisierten� Designs� gerecht� wird,�
führt� sie� zu� so� absurden� politischen� Vorschlägen� wie� dem,� Personen� mit� „weißer“�
Hautfarbe� und� in� einem� bestehenden� Arbeitsverhältnis� zu� inhaftieren,� erwerbslose�
„Schwarze“� hingegen� nicht.� Sherman� kritisiert� Bedenken� gegen� eine� solche� Vorge�
hensweise� unter� Hinweis� auf� seinen� Vergleich� mit� einem� Medikament� („Imagine� a�
drug...“).�Man� solle� sich� vorstellen,� dass� eine�Pille� nicht� für� alle� gleich�wirksam� sei,�
dass�Ärzte�wüssten,�wer�krank�werde�und�wer�nicht,�es�ihnen�aber�verboten�sei,�et�
was�dagegen� zu�unternehmen.� Fraglich� bleibt� dabei� unter� anderem,�ob� es� ein� ent�
sprechendes�Wissen�tatsächlich�gibt.�Davon�handelt,�bezogen�auf�häusliche�Gewalt,�
die�folgende�Publikation.�

������������������������������������������������������������
26�Vgl.�dazu�http://www.heroinstudie.de�mit�weiteren�Nachweisen�und�Links�(Stand:�08.06.2009).�

27�Ortmann�(2002):�Sozialtherapie�im�Strafvollzug,�Freiburg�i.�Br..�
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6. „»Evidence�based�Crime�Prevention«?�Auseinandersetzung�mit�einer�auf�expe�
rimentelle�Forschungsdesigns�gestützten�Kriminalpolitik�bei�Polizeieinsätzen�
wegen�häuslicher�Gewalt“��
���2005���
Onlineveröffentlichung�beim�Hamburger�Institut�für�kriminologische�Sozialfor�
schung:�http://www.sozialwiss.uni�

ham�
burg.de/publish/IKS/KriminologischeWeiterbildung/texte/materialien/haeusliche/graebsch.p
df��(Stand:�08.06.2009)�.�

Die� im�Rahmen�eines� Lehrauftrags�am�Kontaktstudium�Kriminologie�der�Universität�
Hamburg�zu�häuslicher�Gewalt�entstandene�Online�Publikation�setzt�sich�am�Beispiel�
der� dazu� vorhandenen� Forschung� mit� Vor�� und� Nachteilen� experimenteller� For�
schungsdesigns�und�Schlussfolgerungen�aus�dem�Forschungsstand�für�die�Politik�aus�
einander.� Es� geht�dabei� also�auch�um�die� soeben�angesprochene�Frage,�welche�Er�
kenntnisse� es� aufgrund�der� experimentellen� Studien� nun� tatsächlich� gibt,� exempla�
risch�anhand�des�Themenbereichs�häuslicher�Gewalt.��

Einbezogen�wurden�dabei�neben�den�bereits�in�anderen�Publikationen�thematisierten�
Arreststudien,�die�sich�mit�Polizeieinsätzen�nach�Notrufen�befassen,�auch�Studien�zu�
Täterbehandlungsprogrammen� (Batterer� Intervention� Programs).� An� deren� Beispiel�
werden� zunächst� die� möglichen� Trugschlüsse� der� unterschiedlichen� Forschungsde�
signs� in� aufsteigender� Annäherung� an� das� randomisierte� Kontrolldesign� ausführlich�
erklärt.�Die�jüngeren�experimentellen�Studien�erweisen�sich�als�gegenüber�der�frühe�
ren�Evaluationsforschung� zu� solchen�Programmen� insofern�als�überlegen,�als� sie�ei�
nem�„Selbstbeweihräucherungseffekt“�der�Programmverantwortlichen�entgegenwir�
ken�können,� indem�der�Einfluss� intervenierender�Variablen,� insbesondere�der�Moti�
vation�zur�Programmteilnahme,�minimiert�wird.�Allerdings�kann�auch�gezeigt�werden,�
dass�die�theoretisch�bestehenden�Vorteile�experimenteller�Designs�sich�in�der�Praxis�
der� sozialwissenschaftlichen� Forschung� wegen� des� Faktors� „Mensch“� keineswegs�
immer�realisieren�lassen�und�dass�sie�zudem�andere�Nachteile�aufweisen,�bis�hin�zu�
den�mit�ihnen�verbundenen�rechtlichen�und�ethischen�Problemen.�

Hinsichtlich�der�experimentellen�Erkenntnis�über�adäquate�Polizeireaktion�bei�Notru�
fen�wegen�häuslicher�Gewalt� lässt� sich�nach�etwa�zwanzigjähriger� (experimenteller)�
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Forschung28� aber� nichts� anderes� resümieren,� als� dass� die� Fragen� und� Probleme� im�
Grunde� noch� dieselben� sind� wie� zum� Zeitpunkt� der� Durchführung� des� MDVE� und�
deshalb�weitere�(experimentelle)�Forschung�empfohlen�wird.�

7. „Gefangene�helfen�Jugendlichen�nicht�–�wem�dann?�Zum�internationalen�
Stand�der�Evaluation�von�Gefängniskonfrontationsprogrammen�nach�dem�
Muster�von�„Scared�Straight“�–�und�der�den�Erkenntnissen�zuwiderlaufenden�
Kriminalpolitik“���2006�(a)���
in:�Neue�Kriminalpolitik,�Heft�2,�S.�46�52.�

Mit�dieser�Publikation�wurde�der�in�der�Bundesrepublik�bislang�nicht�ausführlich�rezi�
pierte� internationale� Forschungsstand� zu� Gefängniskonfrontationsprogrammen� und�
der� kriminalpolitische�Umgang�mit� diesem�ausführlich� analysiert.�Dafür�wurden�ne�
ben� den� vorhandenen� experimentellen� Studien� auch� solche� mit� quasi�
experimentellem�und�mit�qualitativem�Forschungsdesign�ausgewertet.�Während�sich�
insbesondere� in� den� USA� kein� Einfluss� der� negativen� Ergebnisse� vielfacher� Experi�
mente�erkennen�lässt,�wurde�ein�entsprechendes�Programm�in�Norwegen�gestoppt,�
nachdem�es�unter�Bezugnahme�auf�eine�qualitative�Studie�in�die�Kritik�geraten�war.�
Es� ist� denkbar,� dass� der� Umsetzungserfolg� in� Norwegen� neben� kulturellen� Unter�
schieden�auch�darauf�zurückzuführen�ist,�dass�mit�einer�qualitativen�Studie�–�anders�
als�mit�den�üblichen�experimentellen�Studien�–�nicht�bloß�festgestellt�werden�kann,�
wenn�ein�Programm�nicht�wirkt,�sondern�auch�erklärt�werden�kann,�weshalb�dem�so�
ist.��

8. „Ist�Knast�nicht�cool?�Zur�zweifelhaften�Wirksamkeit�von�Gefängnisbesuchs�
programmen“��
��2006�(b)����
in:�Zeitschrift�für�Strafvollzug�und�Straffälligenhilfe,�S.�161�164.�

Auch� diese� Veröffentlichung� handelt� von� Gefängniskonfronationsprogrammen� und�
den� diese� betreffenden� negativen� Evaluationsergebnissen.� Ein� Schwerpunkt� liegt�
diesmal� aber� auf� der� Auseinandersetzung�mit� den� entsprechenden� Programmen� in�

������������������������������������������������������������
28�Vgl.�die�Zusammenstellung�von�Maxwell/�Garner/�Fagan�(2001):�The�Effects�of�Arrest�on�Intimate�

Partner�Violence:�New�Evidence�from�the�Spouse�Assault�Replication�Program,�National�Institute�
of�Justice,�Research�in�Brief.��
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Deutschland,� insbesondere� „Gefangene� helfen� Jugendlichen“� in� Hamburg� und� das�
seinerzeit�neu�etablierte�Programm�„Knast�ist�nicht�cool“�in�Bremen.��

9. „Kompatibilitätsprobleme�zwischen�experimenteller�Erkenntnisgewinnung�und�
rechtlichem�Entscheidungsprogramm“���2007���
in:�Lösel/�Bender/�Jehle�(Hrsg.):�Kriminologie�und�wissensbasierte�Kriminalpoli�
tik:�Entwicklungs��und�Evaluationsforschung,�Schriftenreihe�der�Neuen�Krimi�
nologischen�Gesellschaft,�Band�110,��Mönchengladbach,�S.�193�204.�

Diese�Publikation�widmet�sich�erneut�(vgl.�schon�Graebsch�2004)�und�vertiefend�der�
Frage,�inwieweit�bei�(kontrafaktisch)�unterstelltem�guten�Willen�der�verantwortlichen�
Entscheidungsträger�überhaupt�durch�experimentelle�Erkenntnis�informierte�Rechts�
entscheidungen� aussehen� könnten.� Es� handelt� sich� um�einen�Beitrag� zum�Sammel�
band�der� von�der�Neuen�Kriminologischen�Gesellschaft� veranstalteten� Tagung�über�
„Kriminologie�und�wissensbasierte�Kriminalpolitik:�Entwicklungs��und�Evaluationsfor�
schung“.� In� einem�von� Lawrence�W.� Sherman� gehaltenen� Einleitungsreferat� vertrat�
dieser�erneut�und�wiederum�am�Beispiel�der�Arreststudien�die�Meinung,�experimen�
telle� Erkenntnis� sei� auch� dann� konsequent� in� Rechtsentscheidungen� umzusetzen,�
wenn�dabei�an�die��Zugehörigkeit�zu�einer�ethnischen�Gruppe�als�Differenzierungskri�
terium�angeknüpft�werden�müsse.�Dies�gelte�selbst�dann,�wenn�es� juristischen�Vor�
stellungen� von� Fairness� und� Gleichbehandlung� widerspräche.� Selbst� Sherman� sieht�
also�offenbar�Kompatibilitätsprobleme.�

Der�Hinweis�Shermans,� in�der�Kriminologie�müsse,�ebenso�wie�bei�der�Arzneimittel�
forschung,�eindeutig�das� jeweils�aktuelle�Forschungsergebnis�ausschlaggebend� sein,�
ist�unzutreffend,�wie�ein�Vergleich�beider�Bereiche� in� rechtlicher� sowie� forschungs�
praktischer�Hinsicht� ergibt.�Die� hohe�wissenschaftliche�Akzeptanz� von�Arzneimittel�
studien�folgt�nämlich�keineswegs�nur�aus�deren�Randomisierung,�hinzukommen�muss�
ein� Doppelblindverfahren,� das� sich� im� sozialwissenschaftlichen� Experiment� nahezu�
ausnahmslos�nicht�wird�realisieren�lassen.�Nur�wenn�keiner�der�Beteiligten�weiß,�wer�
welche�Maßnahme�erhält,�kann�die�Randomisierung�aber�erst�ihre�Wirkung�entfalten.�
Zudem�ist� in�der�Arzneimittelforschung�der�Vergleich�gegen�Placebo�etabliert,�wenn�
er�auch�in�der�Praxis�selbst�dort�zu�selten�erfolgt.�Der�methodisch�sinnvolle�Vergleich�
kriminalpräventiver� Maßnahmen� mit� einer� Non�Interventionsgruppe� wirft� noch�
schwerwiegendere� ethische� und� rechtliche� Probleme� auf� als� es� bereits� beim� Ver�
gleich�von�Maßnahmen�der�Fall� ist,�die�eine�ähnliche�Eingriffsintensität�aufweisen�–�
und�der�daher�auch�kriminalpolitisch�weniger�interessant�ist.�
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Bei�medizinischer�Forschung�findet�zudem�regelmäßig�eine�Umsetzung�der�Ergebnis�
se�jedenfalls�insofern�statt,�als�erfolgreich�getestete�Mittel�über�das�staatliche�Zulas�
sungsverfahren� zur� Produktion�und� späteren�Anwendung� frei� gegeben�werden� (ge�
gebenenfalls� nach� Sicherungsmaßnahmen� wie� ärztlicher� Verschreibung)� sich� als�
überwiegend�schädlich�erweisende�werden�dies�dagegen�nicht.�Die�Produktion�wird�
entsprechend�den�Gesetzen�des�Marktes�dann�meist�auch�tatsächlich�erfolgen�(weil�
ohne� ein� entsprechendes�Vorhaben� regelmäßig� auch�die� Forschung�nicht� finanziert�
würde).�Dagegen� ist�die�Umsetzung�der�Erkenntnisse� im�Bereich�Kriminalprävention�
sehr�viel�weniger�selbstverständlich.�Während�nämlich� im�Falle�etwa�von�Arzneimit�
teln�der�Staat�die�Zulassung�von�Produkten�der�Pharmaindustrie�kontrolliert,�müsste�
er� im� Bereich� Kriminalprävention� sich� selbst� kontrollieren,� was� deutlich� niedrigere�
Kontrolleffektivität�verspricht.�

Ein�zentraler�Unterschied�zwischen�beiden�Bereichen�besteht�außerdem�darin,�dass�
in�der�Medizin�der�Grundsatz�gilt,�dem�Patienten�zuallererst�keinen�Schaden�zuzufü�
gen,� allenfalls� Risiken� und�Nebenwirkungen� im� eigenen� Interesse� an� einer�Behand�
lung� in� Kauf� zu� nehmen,� wohingegen� Kriminalprävention� zuvörderst� im� Interesse�
Dritter� erfolgt,� die� vor� Straftaten� geschützt� werden� sollen,� wofür�man� durchaus� in�
Kauf�nimmt,�womöglich�sogar�intendiert,�mit�der�Einwirkung�der�von�ihr�betroffenen�
Person�Schaden�(Strafe)�zuzufügen.��

Wenn�also�schon�eine�Parallele�zur�Medizin(ethik)�gezogen�wird,�so�müsste�sich�diese�
daher� zumindest� auf�medizinethische� Standards� für� fremdnützige� Forschung� bezie�
hen.�Der� von�Sherman� für�die�EBCP�Bewegung�ausformulierte�Vergleich� „Imagine�a�
drug...“�nimmt�jedoch�ein�vermeintliches�Heilmittel�in�Bezug,�das�die�Betroffenen�im�
eigenen�Gesundungsinteresse�einnehmen.�Fremdnützige�Forschung�ist�dagegen�auch�
in�der�Arzneimittelforschung�weitgehenden�Einschränkungen�unterworfen,�was�etwa�
potentiell� einwilligungsunfähige� Personen� („vulnerable� populations“)� betrifft.� Eine�
diesbezüglich� relevante�Vulnerabilität� kann�bereits� durch�den�Einsatz�oder�die�Dro�
hung� mit� einer� kriminalpräventiven� Maßnahme� selbst� entstehen,� in� besonderem�
Maße�dann,�wenn�sie�mit�einer�Anstaltsunterbringung�oder�der�Drohung�mit�(härte�
ren)�Sanktionen�verbunden�ist�(vgl.�dazu�Graebsch�2002).��

Um� eine� systematische� Umsetzung� experimenteller� Ergebnisse� in� Rechtsentschei�
dungen� zu� erreichen,� bedürfte� es� einer� dogmatischen�Verankerung� empirischer� Er�
kenntnis� im� strafrechtlichen� Entscheidungsprogramm,� insbesondere� einer� erhebli�
chen� Umformung� des� bislang� nicht� empirisch� ausgerichteten� Verhältnismäßigkeits�
prinzips.�Eine�solche�Verankerung�dürfte�bislang�noch�nicht�einmal�als�theoretisches�
Konzept� in� der� Strafrechtswissenschaft� vorhanden� sein,� von� einer� entsprechenden�
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Praxis�ganz�zu�schweigen.�Zwar�hat�sich�jüngst�Hoffmann�Holland�in�seiner�Habilitati�
onsschrift�dem�Thema�strafrechtlicher�Modellversuche�zugewandt�und�auch�mit�eini�
gen�Argumenten�aus�den�oben�genannten�Publikationen�beschäftigt29.�Dabei�wurde�
jedoch�erneut�die�Umsetzung�empirischer�Erkenntnis�umstandslos�als�selbstverständ�
lich� bzw.� wünschenswert� vorausgesetzt,� ohne� einen� dogmatischen� Weg� für� diese�
Umsetzung�aufzuzeigen.�Insofern�kann�nicht�davon�ausgegangen�werden,�er�habe�die�
„zum� Modellgedanken� im� Strafrecht� [..]� gelegentlich� erhobene[n]� rechtstheoreti�
sche[n]� grundsätzliche[n]� Einwände� entkräftet“,� die� von� Graebsch� 2000� a,� Marxen�
1985� (s.o.)� sowie� Staechlin� 199830� erhoben� worden� seien,� wie� Kreuzer31� annimmt.�
Noch� schwieriger� als� bei� Modellversuchen� (im� Allgemeinen)� ist� dies� aufgrund� der�
dargestellten� Kompatibilitätsprobleme� sowie� der� Notwendigkeit� erst� einmal� eine�
rechtliche�und�ethische�Rechtsfertigung�für�die�Zufallszuweisung�anführen�zu�können,�
bei�randomisierten�Forschungsdesigns.��

Wenn�dann�allerdings�die�Schlussfolgerung�gezogen�werden�muss,�dass�eine�an�Zu�
fallsexperimenten�orientierte�Veränderung�der�Kriminalpolitik�vorerst�nicht�realisier�
bar� ist,� so� soll� damit� keineswegs� dem� Staus� quo� intuitiver� Kriminalprävention� das�
Wort�geredet�werden.�Vielmehr�gilt�es,�für�eine�möglichst� �weitgehende�Umsetzung�
bereits�vorhandener�empirischer�Erkenntnis�und�dafür�zu�sorgen,�dass�der�Stand�des�
Wissens�mit�theoretisch�fundierter,�nicht� intervenierender�Forschung�ständig�erwei�
tert�wird.�Dabei�ist�insbesondere�an�quasi�experimentelle�Evaluationsstudien�zu�den�
ken,�die�methodisch�geschickt�die�real�vorhandenen�Unterschiede�in�der�Kriminalpoli�
tik� zu� Forschungszwecken� ausnutzen.�Wegen� des� anhaltend� hohen� Eingriffsniveaus�
der�Kriminalpräventionspolitik�und�wegen�des�Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes�ist�es�
weiterhin�ebenso�erforderlich�wie�bislang�unrealisiert,�auf�Maßnahmen�von�zweifel�
hafter� Effektivität� möglichst� weitgehend� zu� verzichten� und� unter� mehreren� ver�
gleichbar�wirksamen�Maßnahmen�diejenige�auszuwählen,�die�am�wenigsten�eingriffs�
intensiv�ist.��

������������������������������������������������������������
29�Vgl.�Hoffmann�Holland�2007,�S.�3,�9,�30,�114,�163�f.,�181�ff.,�202�ff.,�270�jeweils�unter�Bezugnahme�
auf�Graebsch�2000�a,�b�oder�c.�sowie�zuvor�bereits�Hoffmann�(2003):�Fortentwicklung�von�Kriminolo�
gie�in�Modellprojekten,�in:�Dittmann/�Jehle/�Beier�(Hrsg.),�Kriminologie�zwischen�Grundlagenwissen�
schaften�und�Praxis,�Godesberg,�S.�363�ff.�(372).��

30�Staechelin�(1998):��Strafgesetzgebung�im�Verfassungsstaat,�Berlin,�S.�156�ff.�

31�Kreuzer� (2007):�Evaluation�drogenpolitischer�Modelle�einer�»harm�reduction«,� in:�Lösel/�Bender/�
Jehle�(Hrsg.),�Kriminologie�und�wissensbasierte�Kriminalpolitik,�Godesberg,�S.�115�ff.�(119).��
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10. „Evidence�based�Crime�Prevention?�Übertragbarkeitsprobleme�zwischen�Me�
dizin�und�Kriminologie“���2008�(a)�����
in:�ipp�info�(Institut�für�Public�Health�und�Pflegeforschung,�Universität�Bremen,�
Fachbereich�11,�Ausgabe�06,�S.�6.�

Dieser�Text�widmet�sich�wie�der�vorangegangene�den�Kompatibilitätsproblemen,�al�
lerdings� in� sehr�kurzer�Zusammenfassung�und�geschrieben� für�eine�gesundheitswis�
senschaftliche,� von�der� „Evidence�based�Medicine“�kommende�Perspektive.�An�die�
ser�Stelle�sei�noch�angemerkt,�dass�die�Umsetzung�empirischer�bzw.�experimenteller�
Erkenntnis�in�alltägliche�Entscheidungspraxis�auch�in�der�Medizin�alles�andere�als�eine�
Selbstverständlichkeit� ist,�weshalb� die� „evidence�based“�Bewegung�dort� auch�über�
haupt�erst�entstehen�konnte�(und�Zeitschriftenbände�herausgegeben�werden,�die�ihr�
zum�Durchbruch�verhelfen�sollen).�

11. „Völkerstrafrechtlicher�Umgang�mit�Makrokriminalität.�Widersprüche�und�Al�
ternativen�anhand�ausgewählter�Beispiele“���2008�(b)���
(Veröffentlichung�gemeinsam�mit�Sven�U.�Burkhardt;�in�die�Dissertation�wurde�
lediglich�einer�der�ausschließlich�von�der�Verfasserin�stammenden�Teile�einbe�
zogen)��
in:�Kriminalität�der�Mächtigen,�Hrsg.:�Cornelius�Prittwitz�u.a.,�S.�212�235�(hier:�
219�225).�

Dieser� Publikationsauszug� fragt� aus� kriminologischer� Sicht� nach� den� Folgen� völker�
strafrechtlicher�Kriminalisierung�von�Forschungsübergriffen�und�den�Wechselwirkun�
gen�zwischen�der�Kodifizierung�medizinethischer�Normen�und�deren�Beachtung.�Ge�
rade�in�den�USA�wurde�der�Nürnberger�Kodex�stets�als�ein�an�die�Deutschen�gerichte�
tes� Dokument� verstanden,� das� auf� Forschung� in� den�USA� nicht� anwendbar� zu� sein�
schien.� Schon� während� der� Nürnberger� Prozesse� und� noch� in� den� 1970�er� Jahren�
fanden�in�den�USA�allerdings�systematisch�und�in�großem�Umfang�medizinische�Expe�
rimente�mit�Gefangenen�statt,�die�in�krassem�Gegensatz�zu�den�in�dem�Kodex�nieder�
gelegten� Anforderungen� an� eine� informierte� und� freiwillige� Zustimmung� standen.�
Auch�heute�wird,�von�Ausnahmen�abgesehen�(Annas/Grodin32,�Hornblum33),�von�den�

������������������������������������������������������������
32�(1992):�The�Nazi�Doctors�and�the�Nuremberg�Code:�Human�Rights�in�Human�Experimentation,�Ox�

ford.�

33�a.a.O.�(s.o.�Fn.�19)�



��25���

USA� aus� vermutet,� dass� für�Deutschland�eine� andere� Forschungsethik� gelte� und� zu�
gelten�habe�als� für�die�USA� selbst.� In�diese�Richtung�gehen�auch�die�oben� zitierten�
Ausführungen�von�Hammersley,�der�trotz�Ehrenrettung�für�die�Verfasserin,�eine�Ge�
ltung�der�u.a.�aus�dem�Nürnberger�Kodex�–�und�keineswegs�nur�der�deutschen�Ver�
fassung� –� abgeleiteten� Einschränkungen� experimenteller� Forschung� wie� selbstver�
ständlich�für�die�Vereinigten�Staaten�verneint.��

12. „Der�Gesetzgeber�als�gefährlicher�Wiederholungstäter.�Empirische�Erkenntnis�
über�Kriminalprävention�und�Kriminalprognose�im�Recht�der�Sicherungsver�
wahrung�sowie�bei�der�ausländerrechtlichen�Ausweisung“����2009���
in:�Festschrift�für�Ulrich�Eisenberg�zum�70.�Geburtstag,�Hrsg.:�Henning�Ernst�
Müller/�Günther�M.�Sander/�Helena�Válkova,�München,�S.�725�740.�

Diese� Publikation� widmet� sich� der� Umsetzung� empirischer� Erkenntnis� und� speziell�
von�Erkenntnissen,�die�aus�Ortmanns�experimenteller�Sozialtherapiestudie�abzuleiten�
sind,�am�Beispiel�des�strafrechtsnahen�Präventionsrechts.�Sie�ist�hervorgegangen�aus�
einer� Sachverständigenstellungnahme� der� Verfasserin� im� Rahmen� einer� Anhörung�
vor�dem�Rechtsausschuss�des�Bundestages�zur�nachträglichen�Sicherungsverwahrung�
bei�nach�Jugendstrafrecht�Verurteilten34,.��

Während�nach�dem�konsentierten�Votum�sämtlicher�wissenschaftlich�fundierter�Stel�
lungnahmen�im�Rechtsausschuss�die�Wirkungen�des�neuen�–�mittlerweile�dennoch�in�
Kraft�gesetzten�–�Gesetzes�nicht�lediglich�bei�den�später�direkt�von�der�nachträglichen�
Anordnung�einer�Sicherungsverwahrung�Betroffenen,�sondern�vielmehr�bei�allen�po�
tentiell�davon�bedrohten�Gefangenen�und�dem�Vollzugsklima�insgesamt�zu�erwarten�
sind,� spielte� schon�dieser� Zusammenhang� für� die�Mitglieder�des�Rechtsausschusses�
keinerlei�Rolle,�von�konkreten�Erkenntnissen�dazu,�um�welche�Auswirkungen�es�sich�
handeln�könnte,�ganz�zu�schweigen.�Empirische�Forschung�wurde�somit�vollkommen�
ausgeblendet�und�durch�das�persönliche�Statement�eines�höheren�Vollzugsbeamten�
aus�Bayern� ersetzt,� dessen� auf� einen�einzigen� Fall� gestützte�Meinung�offensichtlich�
besser� zu� den� Erwartungshaltungen� der� Abgeordneten� passte.� Daran� konnte� auch�
������������������������������������������������������������
34�� http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoerungen/archiv/37_Jugendstrafrecht�

Sichverw/04_Stellungnahmen/Stellungnahme_Graebsch.pdf�(Stand:�08.06.2009)�sowie�zusam�
menfassend�Graebsch�(2008):�Sicherungsverwahrung�im�Jugendstrafrecht,�in:�ZJJ�2008,�Heft�3,�S.�
284�ff.,�zustimmend�zitiert�etwa�bei�Eisenberg�(2009):�JGG,�13.�Aufl.,�§�7,�Rn.�29�und�Goerdeler�
(2009):�Paradigmenwechsel�im�Jugendstrafrecht?�Von�der�Wiedereingliederung�zur�Sicherungs�
verwahrung,�in:�Müller�Heidelberg�u.a.�(Hrsg.),�Grundrechte�Report,�S.231�235.�
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u.a.�die�Bezugnahme�auf�die�experimentelle�Studie�von�Ortmann�nichts�ändern,�mit�
der�sich�belegen�lässt,�dass�das�Vollzugsklima,�neben�seiner�humanitären�Bedeutung,�
sogar�Einfluss�auf�die�Rückfallwahrscheinlichkeit�hat.�Wenn�so�mit�empirischer�–�auch�
experimenteller�Erkenntnis�–�umgegangen�wird,�die�den�Bereich�des�Jugendvollzugs�
betrifft,� obwohl� das� Bundesverfassungsgericht� jüngst35� deren� Durchführung� ange�
mahnt� hat,� zeigt� das� exemplarisch� deren� ausnehmend� geringe� Chancen� umgesetzt�
oder�wenigstens�als�Diskussionsgrundlage�beachtet�zu�werden,�zumal�es�dafür�nicht�
einmal�eine�eindeutig�geregelte�(verfassungs)rechtliche�Grundlage�gibt.��

13. „What�works?�Nothing�works?�Who�Cares?�»Evidence�based�Criminal�Policy«�
und�die�Realität�der�Jugendkriminalpolitik.“��
zur�Veröffentlichung�angenommen��
in:�Handbuch�Jugendkriminalität.�Kriminologie�und�(Sozial�)Pädagogik�im�Dia�
log,�Hrsg.:�Bernd�Dollinger/�Henning�Schmidt�Semisch.�

Der�jüngste�zur�Veröffentlichung�vorgesehene�Text�geht�allgemeiner�auf�Chancen�und�
Probleme� einer� experimentell� fundierten� Kriminalpolitik� im� Bereich� Jugenddelin�
quenz�ein.�Dabei�geht�es�zunächst�neben�dem�bekannten�Beispiel�der�Gefängniskonf�
rontationsprogramme� um� den� Umgang� mit� experimenteller� Erkenntnis� zu� Boot�
Camps,�und�damit�anhand�eines�weiteren�Beispiels�erneut�um�die�Frage,�welche�Kon�
sequenzen�in�Wissenschaft�und�Politik�aus�negativen�Evaluationsergebnissen�gezogen�
werden�(sollen).�Boot�Camps�werden�trotz�beständig�negativer�Ergebnisse�ständig�er�
neut� evaluiert,� eine� Abschaffung� nicht� erwogen.� Neuere� Ergebnisse36� zeigen� nun,�
dass�ein�Boot�Camp�mit�Nachsorge�besser�ist�als�eines�ohne.�Ob�es�noch�besser�wäre,�
auf�Boot�Camps�ganz�zu�verzichten,�bleibt�ausgeblendet.�Insgesamt�gibt�es�in�der�ex�
perimentellen�Forschung�derzeit�einen�Trend�zur�Beschäftigung�mit�dem�Übergangs�
management,�d.h.�der�Phase�kurz�vor�und�kurz�nach�einer�Haftentlassung,�wobei�die�
Notwendigkeit� der� Haft� selbst� unreflektiert� vorausgesetzt� wird.� In� Zusammenhang�
mit� solchen�„Reentry“�Studien�wurde�ein�Faktor�„Scarlet�M“�ausgemacht37,�wonach�
in�der�Diskussion�über�empirische�Erkenntnis�vermieden�wird,�auf�Wirkungslosigkeit�
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35�BVerfG�NJW�2006,�293�ff.�

36�Kurlycheck/�Kempinen�(2006):�Beyond�Boot�Camp:�The�Impact�of�Aftercare�on�Offender�Reentry,�in:�
Criminology�&�Public�Policy�5,2,�363�388.�

37�Marlowe�(2006):�When�“what�works”�never�did:�Dodging�the�“Scarlet�M”�in�correctional�rehabilita�
tion,�in:�Criminology�&�Public�Policy�5,�2,�339�346.�
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wohlmeinender�Programme�hinzuweisen,�aus�Angst�davor�mit�Martinson's�„nothing�
works“� in�Verbindung�gebracht�und�dann�gemieden�zu�werden.�Es�wird�stattdessen�
vertreten,� dass� ein� sich� als� kontraproduktiv� erweisendes� Programm� lediglich� in� fal�
scher�Dosierung�oder�Dauer�angewendet�worden�sei,�um�doch�noch�wirksam�zu�sein,�
weshalb�weitere� Erprobung� erforderlich� sei.� Auch� dies� ist� eine� aus� der� strafrechts�
gläubigen�Rechtsanwendungspraxis�bekannte�Argumentationsfigur,�die�hier�von�der�
EBCP�Bewegung�übernommen�wird:�Wenn�eine�Maßnahme�nicht�gewirkt�hat,�war�es�
wohl�noch�nicht�genug�und�wir�brauchen�vermeintlich�mehr�desselben,�um�doch�noch�
einen�Effekt�zu�erzielen.��

Wenn�politische�Schlussfolgerungen�aus�Experimenten�nicht�schon�vor�deren�Durch�
führung�rechtlich�für�das�je�zu�erwartende�Ergebnis�im�Rahmen�des�Möglichen�festge�
legt�werden,�kann�auf�Kosten�der�Versuchspersonen�so� lange�weiter�geforscht�wer�
den,�bis�irgendwann�ein�erwünschteres�Ergebnis�erzielt�wird�(was�schon�aus�Gründen�
des�Zufalls�irgendwann�der�Fall�sein�wird),�statt�sich�im�Interesse�einer�Absenkung�des�
Eingriffsniveaus� mit� der� Abschaffung� der� Maßnahme� auseinander� zu� setzen.� Dies�
verdeutlicht�nochmals�wie�unzutreffend�Argumente�mit�dem�Interesse�der�Versuchs�
personen�an�zukünftig�verbesserter�Kriminalpolitik�und�der�Vergleich�mit�der�Heilmit�
telforschung�sind.�Es�ist�kein�Grund�erkennbar,�weshalb�die�Forschung�über�kriminal�
präventive�Maßnahmen�und�die�aus�ihnen�abgeleiteten�Folgerungen�–�anders�als�die�
se�Maßnahmen� selbst� –� darauf� angelegt� sein� sollten,� dem� Interesse� der� von�Maß�
nahme�und�Forschung�direkt�Betroffenen�zu�dienen�und�nicht� (bestenfalls)�der�Ver�
besserung�des�Schutzes�Dritter�vor�Kriminalität.�Zwar�lässt�sich�jedenfalls�für�die�Bun�
desrepublik� ein� solches� Erfordernis� aus� dem� Verhältnismäßigkeitsprinzip� ableiten,�
wenn�schon�Modellversuche�und�Zufallsexperimente�überhaupt�für�zulässig�erachtet�
werden.�Dies�muss�aber,�wie�die�bisherigen�Erfahrungen�zeigen,�als�kontrafaktische�
Erwartung�ausdrücklich�gesetzlich�oder�durch�Rechtsprechung�vorgegeben�sein,�was�
wiederum�eine�Auseinandersetzung�mit�der�Frage�voraussetzt,�auf�welche�Weise�eine�
Umsetzung�der�Empirie�eigentlich�erfolgen�soll.�Rechtlich�und�ethisch�keinesfalls�ver�
tretbar� ist�hingegen,�die� in�den�USA�bezogen�auf�Boot�Camps�beobachtbare�Praxis,�
auf�hohem�Eingriffsniveau�immer�weiter�zu�experimentieren,�bis�–�ohne�Rücksicht�auf�
die�Eingriffsintensität�–�eine�Intervention�gefunden�ist,�die�das�gewünschte�Ziel�mög�
lichst�effektiv�erreicht.��

Experimentelle�Forschungsdesigns�messen�bestenfalls�Effektivität�und�die�ihr�struktu�
rell�ähnliche�Effizienz.�Humanität�ist�dagegen�keine�ihnen�immanente�Größe.�Sie�muss�
daher�als� eindeutiges�normatives�Rahmenprogramm�hinzugefügt�werden,�wenn�ex�
perimentelle� Forschung� mit� Rechtsentscheidungen� überhaupt� ermöglicht� werden�
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und�dabei�die�Versuchsperson�nicht�nur�als�Mittel�zum�Zweck�der�Sozialtechnologie�
dienen�soll.�

Resümierend�lässt�sich�feststellen,�dass�die�EBCP�Bewegung�das�berechtigte�Anliegen�
verfolgt,�die�in�der�Kriminalpolitik�vorherrschenden�einfachen�Kausalitätsbehauptun�
gen�über�die�Wirksamkeit�von�Sanktionen�in�Frage�zu�stellen�und�sich�dafür�um�mög�
lichst� gut� durchdachte� Forschungsmethoden� zu� bemühen.� Im� alltäglichen� Business�
der�EBCP�Protagonisten�finden�sich�dann�aber�ganz�erstaunliche�Parallelen�zur�straf�
rechtsgläubigen� Kriminalpolitik,� nur� dass� für� EBCP� dann� eben� randomisierte� For�
schungsdesigns�als�Panacea�herangezogen�werden.��

Mit�den�einbezogenen�Veröffentlichungen�wird�anhand�ausgewählter�Beispiele�deut�
lich,� dass� schon�mangels�Umsetzung�der� Ergebnisse� kriminalpräventiver� Feldexperi�
mente� in�Politikentscheidungen�eine�rechtliche�und�ethische�Rechtfertigung�von�Ex�
perimenten�mit�strafrechtlichen�Sanktionen�und�ähnlich�schwerwiegenden�Eingriffen�
über�zukünftig�verbesserte�Politikentscheidungen�nicht�in�Betracht�kommt.�Normati�
ve�Grenzen�für�solche�Studien�müssen�vielmehr�aus�dem�Stand�der�medizinethischen�
Debatte� abgeleitet�werden.� Sie� sprechen� für� ein�weitgehendes� Verbot� solcher� Stu�
dien.�In�einer�Kriminalpolitik�der�Zukunft�könnten�sie�allenfalls�vorkommen,�wenn�sie�
nicht�gewissermaßen�neben�dem�System�rechtlicher�Entscheidung,�aber�unter�Inter�
vention�in�dieses,�durchgeführt�würden,�sondern�wenn�sowohl�die�Durchführung�der�
Studien�als�auch�die�Umsetzung� ihrer�Ergebnisse� sich� sinnvoll� in�das� rechtliche�Ent�
scheidungsprogramm�einbinden�ließe,�was�aber�noch�nachzuweisen�wäre.��

Im� Zusammenhang� ergeben� die� einbezogenen� Schriften� somit� eine� kritische� Ausei�
nandersetzung�mit�dem�in�den�USA�und�international�sehr�populären�Konzept�einer�
experimentell� gestützten� Kriminalpräventionspolitik� (EBCP),� wobei� die� zu� Tage� tre�
tende�Skepsis�sowohl�methodologische�als�auch�rechtliche�und�ethische�Gründe�hat.��


