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„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, 

einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine 

schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum 

Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem 

Staat verboten“ (Brecht 1967: 466). Auch wenn nicht eindeutig ist, welche Position 

Bertold Brechts zu Kriminalität und Kriminologie aus diesem Zitat abzuleiten 

ist, mindestens zwei Positionen wären denkbar: Zum einen die traditionelle linke 

Position, politische und ökonomische Praktiken der Herrschenden zu skandalisie-

ren, in der Hoffnung, der Volksmund labele sie als „kriminell“ und strafrechtliche 

Bearbeitung folge. Zum anderen wäre eine kritisch kriminologische und weniger 

verbreitete Lesart naheliegend, der zufolge die strafrechtliche Zuschreibung „Kri-

minalität“ selbst Ausdruck von Herrschaftsinteressen ist und spezi¿ sche Funktio-

nen erfüllt. Es wäre insofern keineswegs zufällig, dass manche tödlichen Dinge 

strafbewehrt sind und andere nicht. 

Brechts Hinweis auf das alltägliche „vorzeitige“ Sterben fordert es gerade zu 

für die politische Linke und die kritische Kriminologie heraus, mit ihm umzu-

gehen. Betrachten wir zunächst ein paar willkürlich zusammengesuchte Zahlen 

zu solchen todbringenden Ereignissen, die mal strafrechtlich bearbeitet werden, 

meistens jedoch nicht. Schnell wird deutlich, dass schon rein quantitativ betrach-

tet die strafrechtlich bearbeiteten Handlungen in ihrer öffentlichen Wahrnehmung 

nachrangig sein müssten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zählt für Deutsch-

land im Jahr 2008 insgesamt 656 vollendete Tötungshandlungen (Mord und 

Totschlag), was einen Rückgang dementsprechend de¿ nierter Handlungen seit 

1993 um nahezu 2/3 entspricht.1 Suizide als sozialstrukturelles Phänomen (Durk-

heim 1973/1897) lagen laut der Deutschen Gesellschaft für Suizidpräven tion 

2007 erstmals unter der Zahl von 10.000, wobei eine Ost-West-Differenz bestehe 

1 http://www.bka.de/pks/pks2008/index2.html [2010-11-23]
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und – im Unterschied zu internationalen Studien – Arbeitslosigkeit sich bisher 

aufgrund der (noch vorhandenen) sozialen Absicherung nicht auf die Suizid-

häu¿ gkeit ausgewirkt habe.2 Auch die Wohnsituation hat sich in Deutschland 

im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich verbessert, gleichwohl ist das Sterben 

in Verbindung mit Wohnen nicht verschwunden. Offensichtlich wird es auf der 

Straße: Im Winter 2009/2010 erfroren 15 Wohnungslose in Deutschland.3 Obwohl 

nicht gesagt werden kann, wie viele Todesfälle es aufgrund mangelhafter Ge-

sundheitsversorgung gibt, so verweist eine (möglicherweise nicht uninteressierte) 

Studie des Aktionsbündnisses Patientensicherheit auf jährlich 17.000 Todesfälle 

in deutschen Kliniken aufgrund von so genannten Kunstfehlern.4 Ebenso sterben 

im automobil dominierten Straßenverkehr jährlich Tausende, und die Lebens-

erwartung ist ohnehin sozialstrukturell grausam unterschiedlich: mit der Höhe 

des Lebensarbeitseinkommens und der sozialen Absicherung im Alter steigt die 

durchschnittliche Lebenserwartung.5 Und weltweit wird von täglich etwa 25.000 

Hungertoten ausgegangen – wobei schon die Zahl in ihrer Abstraktion der Rea-

lität ihre Qualität zu nehmen scheint.6 Alltägliche Dramen dominieren also, die 

wenig zu Kenntnis genommen und deren Ursachen noch seltener skandalisiert 

oder als Kriminalität bezeichnet werden. Der „vorzeitige“ Tod erweist sich zudem 

als überwiegend sozial ungleich verteilt.

Schauen wir weiter auf das professionelle, also das mal mehr mal weniger 

gut bezahlte Töten auf (direkten oder indirekten) Befehl in dem manchmal oder 

oft Krieg genannten Kontext: Es starben beispielsweise im aktuellen Afghanis-

tankrieg7 bis zum 10.08.2010 19.629 Menschen. Etwa die Hälfte der Toten waren 

Zivilisten, wobei davon ausgegangen werden kann, dass diese seltener statistisch 

erfasst werden.8 Von den deutschen Soldaten, die in diesen Krieg geführt wurden, 

starben bisher gut 40. Dass nun überhaupt von Krieg gesprochen wird, dürfte auch 

darin begründet sein, dass es ein deutscher Oberst war, der am 4.9.2009 – je nach 

Quelle – 91 bis 140 Tote aufgrund eines von ihm befehligten Bombardements 

2 http://www.suizidprophylaxe.de/ [2010-11-23]
3 http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,674928,00.html (v. 29.1.2010)
4 http://www.sueddeutsche.de/leben/fatale-behandlungsfehler-tod-in-der-klinik-1.663440 
(v. 24.4.2007)
5 Die längste Lebenserwartung bei deutschen Männern haben Beamte im höheren Dienst (http://
www.boeckler.de/32015_91284.html; 2010-11-23). 
6 Jean Ziegler (2008) verweist auf die seit Jahrzehnten bekannte, leicht schwankende Zahl und Schät-
zung, dass weltweit alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren an Hunger stirbt. Nicht fehlende 
Nahrungsmittel, sondern deren Preise sind die entscheidende Ursache.
7 Bezeichnenderweise zeigt die Rechtschreibfunktion des Programms open of¿ ce „Afghanistan-
krieg“ als Fehler an und bietet alternativ nur „-konÀ ikt“, „-einsatz“ oder „-einsätze“ an.
8 http://www.unknownnews.net/casualties.html [2010-11-23]. Der Bundesausschuss Friedens-
ratschlag spricht sogar von 60.000 toten Zivilisten (http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/
Afghanistan/kunduz-aufruf.pdf) [2010-11-23]
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mit zu verantworten hatte. Ob daraus neben einem vorübergehenden politischen 

Schlagabtausch auch Kriminalität konstruiert wird, ist fraglich. Aktuell werden 

zivilrechtliche Bearbeitungsmodi gewählt. Dass den verantwortlichen deutschen 

Militärs lebenslange Haft und den us-amerikanischen Piloten, die das Bombar-

dement exekutierten, die Todesstrafe droht, wie es wohl in anderen Kontexten bei 

entsprechenden Tötungshandlungen die Konsequenzen wären, scheint gleichwohl 

ausgeschlossen. Dem soll hier aber auch nicht das Wort geredet werden. Es zeigt 

aber nicht nur, dass der Kontext Krieg eben davor schützt, Töten als Mord oder 

Totschlag zu de¿ nieren, sondern ebenso, dass vorsätzliches oder fahrlässiges Tö-

ten dazu dienen kann, die De¿ nition des Kontextes zu verändern. Der anschlie-

ßende De¿ nitionswechsel des damaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor 

zu Guttenberg – „umgangssprachlich Krieg“ statt „Kampfeinsatz“ –, bringt zwar 

neue politische Brisanz, gleichzeitig aber juristische Entlastung für die Solda-

ten mit sich. Potentiell strafbar würde das Töten nämlich dann nur, wenn es als 

Kriegsverbrechen de¿ niert würde und nicht als „normales“ Töten von Menschen 

im Kontext Krieg oder als Kollateralschaden. (Dass infolgedessen sich auch die 

Bezeichnung des Ministeramtes in die früher übliche Variante ‚Kriegsminis-

ter‘ ändert oder in ‚Friedensminister‘ wie bei George Orwell, erscheint jedoch 

unwahrscheinlich.)

Nun verbietet sich das Aufrechnen von schlichten Zahlen von Toten oder gar 

ein Abwägen grundsätzlich, gleichwohl lässt sich daran drastisch veranschau-

lichen, worüber wir reden, wenn wir über Kriminalität reden und damit auch, 

worüber wir dann nicht mehr reden. Die fürchterlichsten Dinge werden selten 

Kriminalität genannt.

Die Zahlen bieten sich zudem an, um ihren jeweiligen De¿ nitionscharakter 

zu diskutieren: Kunstfehler, Kollateralschaden, Mord oder Suizid: es sind Inter-

pretationen und Zuschreibungen, worunter der jeweils tote Körper subsumiert 

wird. Und (kriminal-)politische Interessen, z. B. an sinkenden Mordraten in ei-

nem Großstadtbezirk und damit verbundenem latenten Rechtfertigungsdruck, 

bzw. die alltäglichen Arbeitspraktiken von Polizisten und Rechtsmedizinern 

etwa, entscheiden, ob ein Toter als Opfer eines Tötungsdelikts, als Suizid oder 

als „normaler“ Toter in der Statistik klassi¿ ziert wird. Andere Instanzen sozialer 

Kontrolle be-deuten die zugrunde liegenden Handlungen dann ggf. weiter. So 

könnte man durchaus darüber diskutieren, ob nicht vielleicht Klinikleitungen und 

die Verteilungsschlüssel im Gesundheitswesen (und damit Strukturen und öko-

nomische Interessen) ursächlich für den „Kunstfehler“ in Folge einer Operation 

nach einem 48 Stunden Dienst eines Assistenzarztes sind, und statistisch, wenn 

auch nicht im Einzelfall, Vorsatz sowie strafrechtliche Bearbeitung und mithin 

Totschlag nahe läge.
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Kriminalisierung als Ausweg ?

Neben dem oft schwer zu ertragenden Umgang mit dem konkreten Sterben, wenn 

es nicht nur in abstrakten Zahlen auftaucht, sind es Ungleichheitsdiagnosen und 

Gerechtigkeitsvorstellungen, die Kriminalisierungsforderungen nahezulegen 

scheinen. Die politische Linke oder sich als Teil von ihr verstehende Organisatio-

nen und Bewegungen sowie die kritische Kriminologie haben sich (erstgenann-

te häu¿ ger, letztgenannte seltener) als „atypische Moralunternehmer“ (Scheerer 

1986) versucht. Selbst Fritz Sack soll einmal von „unterlassener Kriminalisierung“ 

gesprochen haben; „Makrokriminalität“ (Jäger 1989) wurde darüber hinaus zu 

einem Thema. 

Schauen wir zunächst auf die Thematisierungen der „Kriminalität der Mäch-

tigen“ (jüngst Prittwitz et al. 2008) und der „Makrokriminalität“. Es werden ganz 

überwiegend Dinge problematisiert, die irgendwie im Straftatenkatalog einschlä-

giger Gesetzestexte aufgeführt sind, aber selten strafrechtlich sanktioniert wer-

den: Kriegsverbrechen, Wirtschaftsdelikte, Folter, Völkermord, Polizeigewalt, … 

In dieselbe Richtung, wenn auch mit Differenzierungen, verweist der Begriff des 

„repressiven Verbrechens“ (Hess 1976). Hess (2008: 310) hebt etwa auf Mittel 

der Mächtigen ab, die „zumindest potentiell kriminalisierbar“ seien (da wäre 

wohl – genauso wie in Bezug auf die Nicht-Mächtigen – so einiges vorstellbar). 

Der grobe Grundtenor aller dieser Thematisierungen ist: „Die Mächtigen“ schla-

gen über die Stränge und dies müsse dann Kriminalität genannt und sanktioniert 

werden: gerade weil die Folgen der Handlungen der Mächtigen und ihrer Scher-

gen qualitativ und quantitativ regelmäßig viel gravierender seien als die Folgen 

„normaler“ Kriminalität. Im Unterschied zu Brecht wird gleichwohl nur die Aus-

nahme (die oft erst ex post von neuen „Mächtigen“ als solche de¿ niert wird) 

zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Der Hintergrund dürfte sein, dass „die 

Mächtigen“ nicht nur das strukturell bedingte Sterben, sondern auch diese regel-

mäßig auftretenden, aber doch als Ausnahmen betrachteten Geschehnisse – von 

Polizeigewalt, zu Gulags western oder eastern style, über die Atombombe bis zur 

Shoa – meist ganz anders de¿ nieren (vgl. Peters 2008) oder neutralisieren. Aber 

gerade weil in den entsprechenden Kontexten und von den Mächtigen die ent-

sprechenden Handlungen nicht als Abweichung de¿ niert werden, gibt es auch die 

Kriminalität der Mächtigen nicht. Denn wenn deren kontextgebundenes Handeln 

Kriminalität genannt und strafrechtlich bearbeitet wird, dann ist das Ausdruck 

davon, dass sie nicht mehr mächtig sind, und solange sie die De¿ nitionsmacht 

haben, wird ihr Handeln nicht kriminalisiert – auch nicht, wenn der Volksmund 

oder ein Teil davon empört denkt oder ruft „das ist doch kriminell !“.

Die sich kritisch verstehende Kriminologie entdeckte seit den 1980/90er 

Jahren außerdem Gewalt durch Neonazis oder gegen Frauen als Themen, die 
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nicht mehr sympathisch genug erschienen, um sie unter der wissenschaftlichen 

Prämisse der Etikettierungstheorie zu behandeln. Die materiellen Auswirkungen 

von Kriminalität sollten ernst genommen werden. Der „left-wing realism“ war 

geboren (vgl. Lea/Young 1984). Mächtig waren die Täter dabei oft nur kurz in der 

inkriminierten Situation. Hess/Scheerer (1997: 135 ff.) etwa meinten, die kritische 

Kriminologie würde entsprechende Dinge ignorieren oder beschönigen. Auch 

Kriminalitätsfurcht und die Tatsache, dass die unteren Schichten nicht nur über-

proportional oft die polizeilich registrierten Täter stellten, sondern ebenso die Op-

fer von Einbruch, Raub und Körperverletzung – soziale Umverteilung etwa durch 

Diebstahl also eher selten statt¿ ndet – führten zu entsprechenden Überlegungen. 

Der Zuschreibungscharakter von Kriminalität wurde als nachrangig betrachtet.

Schauen wir auf ein Beispiel: Angesichts brennender Flüchtlingswohnheime 

wähnte Anfang der 1990er Jahre die politische Linke die Justiz auf dem rechten 

Auge blind (was unbewusst implizierte, Justitia solle die Augenbinde doch ganz 

abnehmen und nicht mehr – zumindest theoretisch – neutral und unabhängig von 

sozialer Herkunft urteilen). Massenhafte Lichterketten gegen politisch rechts 

moti vierte Gewalt setzten Zeichen, aber nur wenige Gruppierungen fragten nach 

politischen Zusammenhängen. In die Kerbe der Kriminalisierungsforderungen 

gegen rechte Skinheads schlugen auch Vertreter der Kriminologie (Hess 1993). 

Die Lichterketten wie die wissenschaftlich getönten Bedenken individualisierten 

jedoch vor allem das Töten von Migranten und ignorierten, dass dies der sicht-

bare AusÀ uss der Debatte um den so genannten Asylkompromiss und Ausdruck 

eines wieder erstarkten Nationalismus nach der Wiedervereinigung war, mit dem 

gleichzeitig politischer Herrschaftssicherungsmehrwert erwirtschaftet wurde. 

Seit dem „Asylkompromiss“ 1992 und dem Umsetzen der Schengenabkommen 

sterben nun jährlich – ganz demokratisch – weit mehr Migranten, als Anfang der 

1990er angezündet oder erschlagen wurden: Tod durch Ertrinken. Der politisch 

gewünschte Effekt – weniger gering quali¿ zierte Ausländer in Deutschland – 

wurde erreicht. Gleichzeitig sind es die reichen Nationen und multinationalen 

Konzerne in Verbindung mit lokalen Eliten, die überwiegend ganz nach Recht und 

Gesetz Rohstoffe oder Arbeitskräfte in afrikanischen oder asiatischen Ländern 

ausbeuten, die quali¿ zierte und damit ökonomisch interessante Arbeitnehmern 

abwerben – mit dem Effekt des brain drain –, die die Meere leer ¿ schen oder die 

mit Spekulationen auf Grundnahrungsmittelpreise Hungersnöte produzieren und 

die somit das Elend sowie das Sterben in fernen Ländern und damit die Ursachen 

der Emigration produzieren – wenngleich die Ärmsten es ohnehin nie bis Euro-

pa schaffen. Und während viele Unternehmen und Agenturen mit der tödlichen 

Abschottung Europas Gewinne erwirtschaften: als Frontex oder als kleine High-

Tech-Klitsche, die an Satelliten mitbaut, mit denen (vor allem ?) unerwünschte 

Boote auf dem Mittelmeer geortet werden sollen, pro¿ tiert die Masse der Bevöl-
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kerung hierzulande von den Bedingungen, die die Hintergründe der Emigration 

bilden. „Wir sind alle Mörder“, hieß es bei Jean-Paul Sartre (1988), und – wenn 

wir es denn so de¿ nieren – dies gilt nicht nur für den klassischen Kolonialismus. 

Ein weiteres immer wieder aktuelles Beispiel für Kriminalisierungsinter-

essen von links und der „Kriminalität der Mächtigen“ sind Wirtschaftsdelikte. 

Straßenkriminalität würde ungleich häu¿ ger und härter sanktioniert (Wacquant 

2009: 128 f.). Edwin Sutherland brachte das Thema 1949 als „white-collar-crime“ 

in die Kriminologie ein. Der Begriff „Wirtschaftskriminalität“ verweist erneut 

auf einen Ausnahmecharakter, auf Praktiken eben, die strafrechtlich relevant sein 

könnten – nicht auf die angedeuteten Strukturen einer globalen kapitalistischen 

Ökonomie. So prangert etwa Elmar Altvater (2009) im Zuge von Privatisierungs-

wellen Korruption an und Thomas Barth (2009) spricht gar in Anlehnung an 

Herbert Jäger von „Makrokorruption“. Aber gerade die aktuelle Sozialisierung 

privatwirtschaftlicher Verluste von Banken bei gleichzeitigen privaten Gewinnen 

ist nur ein besonders sichtbarer Ausdruck üblicher Mechanismen und Praxen der 

politischen Ökonomie (Resch/Steinert 2009: 294 ff.), und die involvierten Banker 

und Broker handelten zuvor innerhalb dieser Logik. Auch die „Heuschrecke“ – die 

Metapher mit der 2006 der damalige SPD Vorsitzende Franz Müntefering nach 

jahrelanger eigener neoliberaler Deregulierungspolitik im Wahlkampf plötzlich 

gegen den ungezügelten Finanzmarkt wetterte und gleichzeitig antisemitische 

Stereotypen bediente – ist kein besonderes, sondern ein strukturelles Phänomen, 

wenn etwa die Altersvorsorge der Bevölkerung auf Aktienbesitz aufgebaut werden 

soll. Zu fordern, das Offensichtliche und Extreme zu kriminalisieren, verkennt die 

prinzipielle und strukturelle Normalität; Schuld verlangt Individualisierung. 

Betrachtet man die thematischen Konjunkturen der (kritischen) Krimino-

logie, so zeigt sich, wie in der ZahlenauÀ istung angedeutet, dass grundsätzliche 

Überlegungen zum strukturell bedingten sowie alltäglichen Elend und Sterben 

nur selten Gegenstand kriminologischer oder kriminalsoziologischer Diskussio-

nen sind. Gelegentlich wird en passant auf gravierende Beeinträchtigungen durch 

strukturell bedingte Umweltverschmutzung hingewiesen (z. B. Hanak et al. 1989), 

deren extreme Erscheinungen die neue „green criminology“ kriminalisiert wissen 

will (gegen Atomkraftwerke, Flugzeuge als Massenverkehrsmittel oder dagegen, 

Wein oder Teile von T-Shirts rund um die Welt zu verschiffen, grundsätzlich aber 

nichts hat). Oder es wird auf persönliche Dramen hingewiesen, die oft gravie-

rendere Schäden (z. B. Vertrauensverluste) als strafrechtlich bearbeitete Dramen 

hervorrufen, und so gezeigt, dass gerade im Nahbereich der übliche Modus der 

KonÀ iktbearbeitung nicht die Kriminalisierung ist (ebd.). Dies sei auch gut so, 

denn die strafrechtliche Bearbeitung vergrößere regelmäßig nur das Leid. Aus 

diesen oder aus den Befunden der Sanktionsforschung, die negative Generalprä-

vention in ihrer Wirkung ebenso anzweifelt, wie die propagierte „resozialisieren-
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de“ Wirkung von Strafen, abzuleitende, radikal erscheinende Forderungen nach 

Entkriminalisierung und abolitionistischem Umgang mit bisher strafrechtlich be-

arbeiteten Handlungen und Personen treten jedoch immer seltener auf. 

Direkte oder indirekte Kriminalisierungsforderungen ignorieren insofern 

nicht nur entsprechende Befunde und knüpfen damit an wissenschaftlich wider-

legte Alltagsvorstellungen an, sie verkennen vor allem die manifesten und latenten 

gesellschaftlichen Funktionen von Kriminalität und die sind es, die Kriminolo-

gen und Soziologen interessieren sollten. „Ein Moralist kann kein Soziologe sein“ 

(Robert E. Park, zit. nach Lindern 2004: 143).

Die Funktionalität von Kriminalisierung

Laut Émile Durkheim (1991: 159) dienen Sanktionen der Normverdeutlichung für 

die „ehrenwerten Leute“ sowie der sozialen Integration und damit dem „Funk-

tionieren“ von Gesellschaft. Folgt man dieser These, darf nicht jedes vorsätz-

liche, fahrlässige und/oder strukturell bedingte Töten – zu erinnern ist an die 

Anfangsbeispiele – als Verbrechen gelten. Welche sozialen Gruppen insbesondere 

von Kriminalisierung betroffen sind und welche Gruppen und Interessen davon 

pro¿ tieren sind die spannenden Fragen, denn sie ermöglichen Erkenntnisse dar-

über, wie und für wen Gesellschaft funktioniert und welche Funktionen ggf. die 

Zuschreibungen ehrenwert/kriminell erfüllen. 

Strafen, als Abweichung und Kriminalität produzierende Reaktionen auf 

soziales Handeln, bewirken die Degradierung der Betroffenen und sie reduzie-

ren deren Teilhabechancen in bestimmbaren sozialen Feldern bis hin zum Aus-

schluss. Dies hat nicht nur gravierende Folgen für die Betroffenen, sondern auch 

für die Gesellschaft. Es strukturiert sie mit. Zuschreibungen von Abweichungen 

ermöglichen Distinktionsgewinne derjenigen, die für sich reklamieren, konform 

zu sein. Privilegien können darüber gesichert werden und Statusunterschiede 

werden u. a. über Zuschreibungen von Konformität-Nonkonformität legitimiert. 

Nicht zufällig sind die Gefängnisse vor allem mit Angehörigen unterer Schich-

ten und mit Migranten gefüllt, und die Erklärung dafür sollte nicht im Handeln 

der inhaftierten Population gesucht werden, sondern in dieser sozialstrukturellen 

Relevanz und in den Prozessen der Kriminalisierung, die diese Strukturierung 

mit (re-)produzieren: von der Normgenese und dem Anzeigeverhalten über die 

Be-Deutungprozesse der verschiedenen Instanzen sozialer Kontrolle.

Darüber hinaus wird seit Georg Rusche und Otto Kirchheimer (1981/1939) 

darüber diskutiert, eine Funktion der Kriminalisierung sei die Herstellung und 

Sicherung der Arbeitsmoral. Die Bedrohung durch Strafe bewirke, sich selbst bei 

schlechten Bedingungen den jeweiligen Arbeitsregimen zu unterwerfen sowie die 
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Verbindung von Lohnarbeit und Konsum zu akzeptieren. Disziplinierung sei ein 

Ziel und ein Effekt. Die aktuelle Verbindung von workfare und Strafe (und Rassis-

mus), wie sie jüngst Loïc Wacquant (2009) für die USA und Frankreich beschrie-

ben hat, unterstreicht dies erneut. In kapitalistisch organisierten Gesellschaften 

ist es zumindest die latente Funktion von Kriminalisierung, untere Schichten zu 

produzieren. Die gesellschaftlich integrative Funktion von Strafe ist gleichzeitig 

nur über eine solche Selektivität zu denken. Diese ist, wie Heinrich Popitz zeigte, 

notwendig, um Normsysteme aufrechtzuerhalten: „Kein System sozialer Normen 

könnte einer perfekten Verhaltenstransparenz ausgesetzt werden, ohne sich zu 

Tode zu blamieren. Eine Gesellschaft, die jede Verhaltensabweichung aufdeckte, 

würde zugleich die Geltung ihrer Normen ruinieren“ (Popitz 1968: 9). Zum Er-

halt der gesellschaftlichen  Ordnung werden zudem Handlungen in bestimmbaren 

Kontexten aus den „Wirkungsfeldern“ einzelner Normen ausgeklammert – womit 

wir wieder bei den Anfangsbeispielen wären.

Die Tatsache, dass vor allem sozial Unterprivilegierte im Gefängnis sitzen, 

verweist zudem auf die Bedeutung von Macht und Herrschaft. Die Zuschreibung 

„Kriminalität“ dient dazu, die herrschaftliche Normalität zu sichern, und nicht, sie 

in Frage zu stellen, wie es eine Kriminalisierung der „Kriminalität der Mächti-

gen“ implizieren würde. So konnte das direkte Töten von Asylsuchenden sowohl 

verfolgt und sanktioniert wie zur Legitimation der ebenfalls tödlichen Abschot-

tungspolitik instrumentalisiert werden. Die individualisierende Kriminalisierung 

von Wirtschafts- oder anderen Eliten, dient nicht dem Ausweg aus den Verhält-

nissen, die Armut, Ungleichheit, Hunger und Krankheiten begründen, sondern 

zur Legitimation dieser Verhältnisse. Insofern bedeuten aktuelle Reden der Re-

gulierung des Finanzwesens nicht das Ende des Finanzsystems geschweige denn 

des Kapitalismus. „Heutige Regulierungen lassen sich (…) als Legitimationsriten 

betrachten, und nur als solche sind sie politisch brauchbar und gewollt“ (Legnaro 

2009: 44). Strafrecht setzt immer an einzelnen Erscheinungen an und nicht an 

konstitutiven Strukturen. Sowohl der Verzicht auf die De¿ nition „Rechtsbruch“ 

als auch Recht an sich – und v. a. Strafrecht – dient der Sicherung des Status 

quo. Als auf Gewalt beruhendes Instrument sichert Strafrecht gesellschaftliche 

Verhältnisse und über das staatliche Gewaltmonopol wird nicht nur die Vertrags-

freiheit (wovon der Zwang, seine Arbeitskraft „frei“ verkaufen zu müssen, ein Teil 

ist), sondern auch das Privateigentum (an Produktionsmitteln) abgesichert – selbst 

dann, wenn durchaus Veränderungen erkennbar sind, die auf sich verändernde 

Machtverhältnisse hinweisen und auch wenn die Ressource Recht ebenso gegen 

Herrschende mobilisiert werden kann. Eine Ressource, auf die aber eben nur sel-

ten die Unterprivilegierten zurückgreifen (können), und eine Ressource, die es 
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gerade nicht erlaubt, die Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen.9 Kapitalismus 

und „ursprüngliche Akkumulation“ waren und sind immer noch gewaltförmi-

ge Prozesse, die nicht kriminalisiert werden. Kriminalisiert wurde und wird der 

Widerstand dagegen, wenn das Privateigentum an Produktionsmitteln und die 

Legitimität sozialer Ungleichheit nachhaltig infrage gestellt und zum Gegenstand 

von Widerstand wird. Kriminalisiert wird zudem grundsätzlich Widerstand gegen 

Herrschaftsstrukturen – unabhängig von der Form der Organisation der Wirt-

schaft. Strafende Politik folgt dabei nicht den Reden an den so verpönten Stamm-

tischen – die sich mittlerweile eher durch Latte Macchiato als durch Herrengedeck 

auszeichnen. Wie Katherine Beckett (1997) für die USA nachwies, ist es umge-

kehrt: auf politische und mediale Kampagnen folgen Bedrohungswahrnehmun-

gen, Empörung und Forderungen nach Strafe. Die „democracy-at-work“-These 

der Punitivität erweist sich als falsch, wobei diskursive Kreisläufe und Wechsel-

verhältnisse zwischen Politik, Strafverfolgungspraxis, medialer Inszenierung und 

Deutungsmustern in der Bevölkerung entstehen.

Seit nunmehr knapp 20 Jahren wird jedoch neben solchen Thesen in der 

Kriminologie darüber diskutiert, ob sich diese nicht in neuem Gewand als amora-

lische, primär am Management von Risiken und Wahrscheinlichkeiten orientierte 

Kriminologie zeige (Feeley/Simon 1994). Vorfeld- und Securityorientierungen so-

wie Automatisierungen von Verdachtsgenerierung und Überwachung bewirkten, 

dass der Kriminologie ihr engerer Gegenstand – Kriminalität – abhanden kom-

me.10 Auch Kriminalisierung im engere Sinn als Zuweisung von Strafe müsste 

damit an Bedeutung verlieren bzw. ihre gesellschaftliche Funktionalität müsste 

sich durch die stärkere Orientierung an ökonomischen Rationalitäten (statt sozia-

ler Normen) verändern oder aber im Zuge neuer Entwicklungen durch ebendiese 

ersetzt werden. 

Securitization und Risikoorientierung statt Kriminalisierung ?

Die angedeuteten Entwicklungen werden jüngst mit Begriffen wie „Securitization“ 

(Zedner 2007, Emmers 2007) oder Versicherheitlichung umschrieben: Sicherheit 

als derzeit hegemonialer Legitimationsrahmen für die Thematisierung bestimm-

ter Risiken und für die Strukturierung sozialer Ordnung, wobei sich Migration, 

9 Die Bourdieuschen Kapitalsorten (Bourdieu 1983) helfen zu einem Verständnis für die selektive 
Mobilisierung der Ressource Recht und für die Selektivität der Rechtssprechung weiter.
10 Siehe exemplarisch auch das Programm der Tagung zum 40. Geburtstag des Kriminologisches 
Journal 2009 in Wien „Kritisch-kriminologische Zeitdiagnosen: Pre-Crime und Post Criminology ?“.
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Terrorismus und Gesundheit11 als derzeit dominante soziale Felder entsprechender 

Risikodiskurse und Praktiken erweisen.

Securitization und Kriminalisierung sind aber nicht nur unterschiedlich – 

ex ante- vs. ex post-Orientierung; abstrakte Risiken und Szenarien vs. konkre-

te Handlungen und Personen –, sondern sie zeigen Gemeinsamkeiten. Bei der 

Sicherheits- und Risikoorientierung ist es wie bei der bisherigen Kriminologie: 

(erwartete) Normverletzungen oder Risiken sind nicht per se Gegenstände von 

Überwachung und Risikomanagement, sondern auch Sicherheitsthematisierun-

gen und Risikoanalysen erfolgen selektiv und unterliegen sozialen Be-Deutungen. 

Sicherheit ist ein soziales Verhältnis und wie Risiko – und Kriminalität – keine 

feststehende Entität. So verweist etwa Trutz von Trotha (2010) am Beispiel von 

Gesundheitsrisiken durch Nahrungsmitteln auf die Unterschiede der Inhalte von 

Sicherheitsverständnissen in den USA und Europa. „Die Akteure der präventi-

ven Sicherheitsordnung unterscheiden sich nicht im Grundsatz der Prävention, 

sondern nur in den Gegenständen, die sie für schützenswert halten“ (ebd.: 32). 

Sicherheit/Unsicherheit unterliegen Be-Deutungsprozessen, die auf Konjunktu-

ren und Interessen verweisen. Im Zusammenhang mit Atomkraft etwa konnten 

sich Sicherheitsthematisierung bisher nicht nachhaltig durchsetzen. Nicht einmal 

Terrorismus konnte erfolgreich instrumentalisiert werden. Unsicherheit erweist 

sich hier als käuÀ ich – nicht im Sinne von Korruption (das Prozedere folgt den 

Mechanismen „normaler“ Lobbyarbeit), sondern in dem ein Stück vom Kuchen 

der Milliardengewinne abgegeben wird. 

Parallelen werden darüber hinaus beim Blick auf die Folgen der Versicher-

heitlichung und Risikoorientierung sichtbar, die wiederum Aufschluss über Hin-

tergründe geben: Als zentrale Merkmale und Folgen werden Prozesse sozialer 

Klassi¿ zierung sowie Exklusion genannt. Ähnlich Kriminalisierungsprozessen 

geht es um Teilhabeberechtigungen und -bedingungen sowie um „social sorting“ 

(Lyon 2007). Die neuen Technologien, die oft exemplarisch als Indikatoren für 

Risikoorientierung/Securitization in unterschiedlichen sozialen Feldern heran-

gezogen werden, erweisen sich nur vordergründig als demokratisch und „objek-

tiv“, indem sie für alle scheinbar gleich aufgrund binäre Codes (ja/nein, richtig/

falsch) wirken würden.12 Erkennungsleistungen etwa biometrischer Technologien 

sind alters-, ethnizitäts- oder berufsspezi¿ sch: Gesichtserkennungssoftware hat 

Probleme mit asiatisch aussehenden Personen, digitale Fingerabdrücke lassen 

11 Vgl. etwa zur Individualisierung strukturell bedingter Risiken im Feld Gesundheit den Sammel-
band Paul/Schmidt-Semisch 2010. 
12 Die De¿ nitionsmacht geht auf die technischen Systeme und Datenbanken über. Die Beschwerde- 
und Verhandlungsmacht wird tendenziell demokratisiert, denn Status, Alltagstypisierungen oder 
rhetorische Fähigkeiten werden gegenüber Situationsde¿ nitionen auf Basis eines vermeintlich ob-
jektiven Datenkorpus nachrangig. 
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sich bei Maurern oder Gärtnern schlechter automatisiert auslesen und die von 

jüngeren Menschen werden zuverlässiger erkannt, als die von älteren. Vor allem 

aber werden Datenbanken nicht nur quasi automatisch (beim Telefonieren, Ein-

kaufen, Reisen etc.) gefüttert, sondern die Frage, womit sie gefüttert werden, ist 

immer eine politische Frage und das konkrete Füttern regelmäßig soziales Han-

deln: „Information is collected, sorted, and sent, literally, by the work of people“ 

(Walby 2005: 161). Darüber hinaus sind es soziale Deutungen der so gesammelten 

und aufbereiteten Daten, die weiteres soziales Handeln beeinÀ ussen: von den 

Vergabekonditionen bei Berufsunfähigkeitsversicherungen bis zu hintergrün-

diger Überwachung oder Leibesvisitation bei Reiseaktivitäten. Einzelpersonen 

oder Personenkategorien werden klassi¿ ziert und über Teilhabeberechtigungen 

entschieden. 

Über Risiken und Sicherheit wird nun – und dies ist neben der Technisierung 

und Automatisierung die eigentlich neue Qualität – das Spektrum der Kontroll-

gegenstände erheblich erweitert: von den neuen multifaktoriellen Ansätzen der 

Ätiologie, die dank der Life-Sciences mit immer neuen Variablen versorgt werden, 

bis zu allen Bereichen, die in Versicherungslogiken (Schmidt-Semisch 2002) inte-

grierbar sind. Milch trinken und Hockey spielen, um Beispiele von Helge Peters 

(vgl. 2001: 617) aufzugreifen, können dann doch Gegenstand eines unendlich 

ausgedehnten Kriminalitäts- resp. Risikobegriffs werden. Dabei ist bedeutsam, 

dass eben diese Unterscheidung À ießend wird und zwei unterschiedliche Ver-

fahrensweisen zu konstatieren sind. Einerseits erfolgen bei Sicherheit/Risiko Zu-

schreibungen statistisch und „theorielos“: die schiere Datenmenge bringt immer 

irgendwelche Korrelationen hervor: „Knowledge is not developed in relation to a 

theory but instead emerges from the process of data mining“ (Ruppert 2010: 167). 

Dies zunächst rein mathematische Vorgehen führt anschließend aber zur Aus-

wahl und Bewertung einzelner Variablenkombinationen und zu Handlungs-

orien tierungen. Andererseits können Risikoanalysen auf Vorfeldentscheidungen 

darüber beruhen, welche Faktoren als Indikatoren für (bestimmbare und – wie 

gezeigt – ebenfalls wertend ausgewählte) Risiken be-deutet werden. „Der Begriff 

Risiko bezeichnet somit kein Ereignis. Vielmehr ist ‚Risiko‘ ein Urteil – und 

zwar das Urteil derer, die die Faktoren de¿ nieren, kombinieren und interpretieren“ 

(De Boer 2010: 192). Der Unterschied ist nur, ob dieses Urteil bei der Auswahl 

der für Risikoanalysen zu berechnenden Variablen erfolgt oder bei der Inter-

pretation der statistisch generierten Variablenkombinationen. Stehen jedoch Ex-

planans und Explanandum fest, kann das Explanandum als Risikofaktor (z. B. für 

Kriminalität oder Gesundheit) Gegenstand weiterer Bearbeitung werden. Über 

Risikofaktoren und dem (individuellen) Umgang mit ihnen, werden aber wieder 

Normen zu Bezugspunkten bzw. neue Normen generiert. Sollte etwa Laktose-

überemp¿ ndlichkeit Kosten für die Versicherungsgemeinschaft produzieren oder 
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Hockey spielen unfallträchtiger sein als z. B. Walken, so könnte der Konsum von 

Milch oder das Spielen von Hockey sehr wohl Extraabgaben oder, sollte es wi-

derrechtlich im Verborgenen geschehen, Sanktionen nach sich ziehen. Es könnte 

ggf. den Straftatbestand des Betruges erfüllen, wenn jahrelang ein zu geringer 

Versicherungsbeitrag gezahlt wurde, aber trotz erhöhtem Risiko heimlich Hockey 

gespielt und Milch getrunken wurde. Das ließe sich durchaus auch Skandalisieren: 

der massenhafte Versicherungsbetrug auf Kosten derer, die den Kaffee schwarz 

trinken und Walken gehen.

Es werden derzeit aber nicht Hockey spielen und Milch trinken, sondern 

Rauchen und fettiges Essen problematisiert – also Handlungen, die immer mehr 

typische Unterschichtshandlungen werden. Dass infolgedessen den z. B. berufs-

bedingt vom sozial ungleich verteilten, vorzeitigen Sterben statistisch wahr-

scheinlicher Betroffenen nicht etwa eine relativ höhere Rente zugesprochen wird, 

sondern im Gegenteil, die potentiellen Kosten vor dem Sterben nach statistisch 

generierten Risikokategorien individualisiert werden, verweist erneut auf Un-

gleichheit, von der die Bessergestellten (statistisch) pro¿ tieren. Mit Risiko be-

gründete Ungleichheit wird über die Zuschreibung von Wahlmöglichkeiten und 

Eigenverantwortlichkeit legitimiert. Dass zudem Kombinationen aus einzelnen, 

für sich alleine als unproblematisch bedeuteten Variablen (z. B. Barzahlen, an-

dere Essenspräferenzen, Reisetätigkeiten, Studienabschlüsse) im Fokus stehen, 

deutet zudem erneut auf politische Herrschaftsinteressen hin, die sich hinter Si-

cherheitsthematisierungen verbergen – oder zumindest indirekt davon pro¿ tieren. 

„Central to the selling of security is the pursuit of pro¿ t (…), both political and 

¿ nancial (…)“ (Zedner 2007: 265). Neben rein marktwirtschaftlichen Interessen 

werden normative Bewertungen benötigt, um politischen Herrschaftssicherungs-

mehrwert zu erwirtschaften und um ggf. rein ökonomisch motivierte Risikobe-

wertungen zu legitimieren. 

Die Diagnose des marxistisch informierten Labeling Approach war insofern 

dieselbe wie sie für die Security-Society gestellt wird. Neben sozialer Ungleichheit 

scheinen allerdings Migration, Fremdheit und Veränderungen von Nationalstaat-

lichkeit an Bedeutung zu gewinnen. Moralunternehmertum und ökonomische 

Rationalität treten in ein Wechselverhältnis,13 und Übergänge zwischen Risiko, 

Problematisierung einerseits und Sanktionierung, Kriminalisierung andererseits 

werden À ießend. Dramatisierung erweist sich dabei als Vehikel der Vorfeldorien-

tierung und Prävention und Securitization als Effekt. Damit verschwinden weder 

13 KonÀ ikte zwischen politischen und ökonomischen Akteuren bleiben bisher offenbar latent. So-
lange beispielsweise der Markt des Rauchens (u. a. in afrikanischen Ländern) weiter riesig ist und 
wächst, lässt sich der moralische Kreuzzug gegen das Rauchen in den spätkapitalistischen Dienst-
leistungsgesellschaften ökonomisch leicht verschmerzen. 
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Normen noch Kriminalisierung. Versicherheitlichung und Risikoorientierung 

ergänzen diese vielmehr, bedienen sich ihrer, bringen neue Formen hervor und 

erfüllen vergleichbare manifeste und latente gesellschaftliche Funktionen. 

Chancen der Kritik

Die kritische Kriminologie ist nicht per se politisch kritisch. Sie wählt andere 

Fragen und sie liefert eine andere wissenschaftliche Erklärung von Kriminalität. 

Ohnehin muss konstatiert werden, dass das politische Potential der De¿ nitions-, 

Etikettierungs-, Interaktionstheorie, des Labeling Approach oder des interpretati-

ven Paradigmas begrenzt ist und immer war – zumindest dann, wenn es über eine 

an Schadensbegrenzung orientierte evidence-based Kriminalpolitik hinausgehen 

soll (die nicht ihrerseits Teil neuer Regierungstechniken wird).14 Der Ansatz der 

ehemaligen „Partisanenwissenschaft“ ist nicht nur schwer vermittelbar, weil er 

u. a. Soziale Arbeit delegitimiert (Peters 1996). Er ist schwer vermittelbar, weil 

von den beteiligten Akteuren alltagsweltliche Deutungen grundlegend hinterfragt 

werden müssen, die aber tagtäglich im Reden und Handeln von Nachbarn, Kol-

legen, Freunden, Politikern, Medien etc. reproduziert werden. Auch fällt es mit 

De¿ nitionsmacht ausgestatteten Akteuren sozialpsychologisch eben schwerer, auf 

kriminalisierende Zuschreibungen zu verzichten, wenn ihnen die Personen oder 

deren Handlungen unsympathisch sind.

Das politische Potential geht aber dann gegen Null, wenn von der Krimi-

nologie selbst die Funktion des labels „Kriminalität/kriminell“ hinter objekti-

vistischen Kriminalitätsbegriffen versteckt wird. Skandalisierungen verbergen 

Strukturen und (linke) Kriminalisierungsforderungen müssen ins Leere laufen. 

Die kritische Kriminologie ist also weder gut beraten, ein sukzessives Ende 

mora lisch legitimierter Kriminalisierung durch Versicherheitlichung und Risiko-

orientierung anzunehmen, noch sich neue Gegenstände zu suchen und Umwelt-, 

Wirtschafts- oder Kriegsverbrechen ins Zentrum kriminologischer Aufmerksam-

keit zu rücken.15 Entsprechende Auseinandersetzungen können nur außerhalb des 

Feldes der Kriminologie geführt werden, da die tödlichen Strukturen prinzipiell 

14 Die Möglichkeiten, „politiknah“ zu argumentieren und die dabei auftretenden Schwierigkeiten, 
zeigen sich nicht zuletzt an der Debatte um den Periodischen Sicherheitsbericht (Peters/Sack 2003 
sowie Schumann 2003).
15 Auch verengt moralische Empörung etwa aufgrund von Gewalt genannten Handlungen von Ju-
gendlichen in den französischen Banlieues oder von den neu erfundenen „erlebnisorientierten Ju-
gendlichen“ im Hamburger Schanzenviertel, nicht nur den Winkel wissenschaftlicher Perspektiven, 
es verkennt auch die Tatsache, dass nur weil Unruhen nicht mit Marx begründet werden oder weil 
die intellektuelle Linke sie nicht gleich versteht, diese nicht apolitisch sind.
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nicht kriminalisiert werden. Handlungsnah an der Kriminologie orientiert liegt 

das politische Potential der kritischen Kriminologie aber nach wie vor in einer auf 

Delegitimation der Kategorie Kriminalität zielenden Thematisierung bzw. darin, 

ihre Funktionalität aufzuzeigen, die Herrschaftssicherung und Produktion oder 

zumindest Legitimation sozialer Ungleichheit bedeutet. 

In Zeiten, in denen ein Ende des „penal welfarism“ (Garland 2001) konstatiert 

wird, entsteht jedoch der Eindruck, die wissenschaftliche Erkenntnissuche begin-

ne wieder von Neuem. Im Zuge neoliberaler Entwicklungen und im Zuge von 

Punitivitätsdebatten (u. a. Sack 2004) (deren Kritik vielleicht passender als wirk-

licher „left-wing realism“ zu bezeichnen wäre, der Ursprüngliche ist ja eher der 

später materialisierte Blair-Schröder realism und keineswegs politisch „links“) 

lautet der aktuelle Trend „bringing Merton back in“, wie man die Beiträge von 

Robert Reiner oder von Karl-Ludwig Kunz im Kriminologischen Journal 2010 

lesen könnte und auch Wacquants Schriften können so eingeordnet werden. Die 

De¿ nitionstheorie spielt (fast) keine Rolle mehr.16 Angesichts zunehmender sozia-

ler Polarisierung und angesichts hoher Raten registrierter Kriminalität gerade in 

stärker neoliberal ausgerichteten Ländern scheint vielen eine Resozialdemokra-

tisierung opportun und politisch schon viel gewonnen, wenn wieder ätiologisch 

auf Ungleichheit und Kapitalismus als Ursachen kriminalisierter Handlungen hin-

gewiesen wird sowie auf die damit verbundene Strafpolitik: „Ein düsterer Kern 

durchzieht – anders als die sozialen Demokratien – die neoliberalen politischen 

Ökonomien: mehr schwere Gewalt und mehr grausame Strafen“ (Reiner 2010: 53). 

Aber: „Die Selektivität der Bosheitsde¿ nitionen, die mit der Handhabung des 

Kriminalitätsbegriffs dokumentiert wird, und der Umstand, dass sich die Kri-

minologie daran beteiligt, ist das soziologisch Interessante“ (Peters 2006: 54). 

Eventuell könnte die kritische Kriminologie durch die kritische Sicherheits- und 

Risikoforschung an die Fragen ihrer Anfänge erinnert werden. Diese konstituiert 

sich nämlich dadurch, ihren Blick auf Wirkungen und Funktionen von Praktiken 

und Sprechakten der Versicherheitlichung und des Risikomanagements zu richten.

16 Was keineswegs das Verdienst von Kunz, die konstruktivistische Perspektive hoch zu halten, 
schmälern soll (vgl. Kunz 2008).
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