


3

Schriftenreihe Gerechtigkeit und Frieden
Herausgeber: Deutsche Kommission Justitia et Pax
Redaktion: Harry Neyer
___________________________________________________________________________

Die Todesstrafe
________________________________________________________

Bestandsaufnahme und Bewertung aus kirchlicher Sicht.
Von Michael Sierck

Michael Sierck (geb. 1955) Studienassessor, studierte an der Ruhr-Universität Bochum
Katholische Theologie, Geschichte, Sozial- und Rechtswissenschaft. Er ist Stipendiat des
Landes Nordrhein-Westfalen für die Promotion zum Thema„Der heilige Tag im Früh-
mittelalter. Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeiten ist die religiöse Mentalität
im Mittelalter.

Schriftenreihe Gerechtigkeit und Frieden
Dokumentation 33

ISBN 3-928214-11-X

1992 / 3.Aufiage 1995

Umschlagfoto: ÖffentIich Gehenkte in Bagdad (Irak). Foto: KNA-BiId

___________________________________________________________________________

Auslieferung: Justitia et Pax, Adenauerallee 134, D - 53113 Bonn
Telefon (0228)103-217, Telefax (0228)103-318



4

Inhalt

I. Teil: Darstellung

1. Einleitung . 6

2. Internationales Recht und Todesstrafe . 8

3. Rechtliche Probleme der Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland 11
3.1. Die Militärgerichte der Nato-Staaten 12
3.2. Ausländerrecht und Todesstrafe 13
3.3. Literatur 16

4. Hinrichtungsmethoden 17
4.1. Erhängen durch den Strang 17
4.2. Erschießen durch Exekutionskommandos 19
4.3. Steinigen 19
4.4. Enthaupten 20

4.4.1. Mit dem Schwert 20
4.4.2. Mit der Guillotine 20

4.5. Die Elektroexekution 21
4.6. Vergasen 22
4.7. Injektion eines tödlichen Giftes 23
4.8. Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 24

4.8.1. Die öffentliche Hinrichtung 24
4.8.2. Das Warten auf die Hinrichtung 24
4.8.3. Die unangekündigte Hinrichtung 25

4.9. Zusammenfassung 26
4.10. Literatur 26

5. Die Todesstrafe in der jüdisch-christlichen Tradition 27
5.1. Die Todesstrafe im Alten Testament 27

5.1.1. Literatur 29
5.2. Die Todesstrafe im Neuen Testament 31

5.2.1. Literatur 34
5.3. Die Todesstrafe in der Sicht der Kirchenväter 35

5.3.1. Literatur 37
5.4. Die Todesstrafe im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 38

5.4.1. Literatur 43



5

5.5. Die Kritik der Aufklärung an der peinlichen Strafpraxis und das
Aufkommen der Gefängnisstrafe 44

5.6. Ergebnis 47

6. Haltung der Katholischen Kirche zur Todesstrafe heute 48

7. Die Argumente für und wider die Todesstrafe 51
7.1. Einfluß der Todesstrafe auf die Kriminalität 51
7.2. Die Spezialprävention 56
7.3. Die Wirtschaftlichkeit der Todesstrafe 56
7.4. Die Todesstrafe aus staatlicher Notwehr 57
7.5. Die Todesstrafe zur Wahrung der Würde des Staates 57
7.6. Die Todesstrafe als Recht des totalitären Staates 57
7.7. Die Todesstrafe zur Wiederherstellung der sittlichen Ordnung 58
7.8. Die Todesstrafe als Sühneleistung 58
7.9. Die Rechtsverwirkungstheorie 59
7.10. Argumente gegen die Todesstrafe 60

8. Literaturhinweise allgemeiner Art zum Thema Todesstrafe 65

II. Teil: Länderliste zur Todesstrafe 67



6

1. Einleitung

In der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion der Bundesrepublik findet die Todesstrafe
kaum Beachtung. Warum auch? Die Todesstrafe ist im Grundgesetz (Art. 102) abge-
schafft. Vereinzelte, meist aus Profilierungsgründen vorgetragene Forderungen nach
Wiedereinführung der Todesstrafe wurden bisher stets zurückgewiesen.1 Bereits vor der
Wiedervereinigung brauchte auch in Berlin niemand mehr die Todesstrafe wegen Ver-
stoßes gegen Vorschriften der Alliierten zu fürchten, da die entsprechenden, allerdings
nur formal gültigen, Gesetze Mitte März 1989 aufgehoben wurden.2 Allem Anschein
nach haben die Bemühungen zur Abschaffung der Todesstrafe, wie sie seit 1989 von
amnesty international unternommen werden, für den Bundesbürger keine Bedeutung.
Größere Aufmerksamkeit findet das Thema in den deutschen Medien entsprechend nur
in Ausnahmefällen, etwa, wenn auf den Hingerichteten das Klischee des abgrundtief
bösen Menschen offensichtlich nicht zutrifft.3

Mit Erwähnung der Abschaffung der Todesstrafe in Berlin haben wir allerdings bereits
einen kritischen Bereich angesprochen. Denn bei den in der Bundesrepublik stationier-
ten Alliierten ist die Todesstrafe keineswegs verpönt. Auch in vielen anderen Ländern
gehört die Todesstrafe zum Strafinstrumentarium. Als Christ darf man die Augen nicht
vor einem Unrecht verschließen, nur weil es andere trifft. Da wir in der Bundesrepublik
nun einmal nicht auf einer einsamen Insel leben, resultieren daraus neben einem mora-
lischen Anspruch auch konkrete rechtliche Probleme, insbesondere im Ausländerrecht.
Darf man Ausländer in Staaten, die die Todesstrafe praktizieren, ausliefern, ausweisen
oder abschieben, wenn sie Gefahr laufen hingerichtet zu werden? Um die Fragen zu
beantworten, wird zunächst auf internationale Rechtsbestimmungen eingegangen, dann
auf die rechtlichen Probleme in der Bundesrepublik Deutschland.

Mit der rechtlichen Seite ist das Phänomen Todesstrafe aber noch nicht hinreichend ge-
kennzeichnet. Noch immer tendiert ein Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung zur
Bejahung der Todesstrafe.4

1 Einiges Aufsehen erregte vor zwei Jahren eine Äußerung des Vorsitzenden der Jungen Union in Bayern,
Gerd Müller, Aufsehen. Er vertrat die Auffassung “Rauschgifthandel in großem Umfang“ solle mit dem 
Tode bestraft werden. Diese Ansicht wurde aber postwendend von der CSU-Landesleitung als persönli-
che Meinungsäußerung zurückgewiesen (Süddeutsche Zeitung vom 30.3.1989).

2 Süddeutsche Zeitung vom 16.3.1989.
3 Die Vollstreckung des Todesurteils an dem Mörder Wilbert Lee Evans fand Beachtung, weil dieser bei

einer Gefangenenrevolte den Geiseln durch entschlossenes Handeln das Leben gerettet hatte (Kölner
Stadtanzeiger vom 19.10.1990)

4 Nach einer neueren Umfrage befürworteten ca. 55% der Befragten die Todesstrafe für “schwere Verbre-
chen“ (G. KIRCHHOFF und K. SESSAR (Hgg.): Das Verbrechensopfer, Bochum 1979, 157).
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Diese Einstellung erklärt sich nicht zuletzt aus der traditionellen Befürwortung dieser
Strafe durch die christlichen Kirchen.5 Die historische und heutige Einschätzung der To-
desstrafe durch die katholische Kirche ist also nicht ohne Belang, zumal den Kirchen in
moralischen Fragen ein hohes Maß an Kompetenz eingeräumt wird. Begründet wird die
Befürwortung der Todesstrafe im allgemeinen mit staatstheoretischen und ethischen Mo-
tiven, die es zu überprüfen es gilt.

5 So schreibt der Züricher Sozialethiker ALBERTO BONDOLFI: “Die Spannung zwischen vorausgesetzten
ethischen Idealen und effektiver Haltung einer Bevölkerung, die sich ‘christlich‘ nennt, entsteht nicht 
nur aus sozialen Ursachen und/oder Vorurteilen. Theologische Lehren, theologische und konfessionelle
Traditionen, wie sie sich während der 2000-jährigen Geschichte des Christentums entwickelt haben,
spielen in der Entstehung und Verhärtung von Meinungen und Stellungnahmen eine beträchtliche Rol-
le, die man nicht unterschätzen soll“ (DERS., Todesstrafe 1). 
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2. Internationales Recht und Todesstrafe

Am 10.12.1948 beschloß die Generalversammlung der Vereinten Nationen die “Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte“. Im Hinblick auf die Todesstrafe sind folgende 
Artikel relevant:

Art. 1: “Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüder-
lichkeit begegnen.“ 

Art. 3: “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“
Art. 5: “Niemand darf der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder ernied-

rigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“ 

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbürgR) vom
19.12.1966 geht im Artikel 6 auf Lebensrecht und Todesstrafe ein:

Art. 6:
“(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu

schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.
(2) In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, darf ein Todesur-

teil nur für schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen verhängt werden, die
zur Zeit der Begehung der Tat in Kraft waren und die den Bestimmungen dieses
Paktes und der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes
nicht widersprechen. Diese Strafe darf nur auf Grund eines von einem zuständigen
Gericht erlassenen rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden.

(3) Erfüllt die Tötung den Tatbestand des Völkermordes, so ermächtigt dieser Artikel
die Vertragsstaaten nicht, sich in irgendeiner Weise einer Verpflichtung zu entzie-
hen, die sie nach der Bestimmung der Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermordes übernommen haben.

(4) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung der
Strafe zu bitten. Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung in eine Haftstrafe kann
in allen Fällen gewährt werden.

(5) Die Todesstrafe darf für strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18 Jah-
ren begangen worden sind, nicht verhängt und an schwangeren Frauen nicht voll-
streckt werden.

(6) Keine Bestimmung dieses Artikels darf herangezogen werden, um die Abschaffung
der Todesstrafe zu verzögern oder zu behindern.“ 

Insbesondere der letzte Absatz zeigt, daß es hier nicht um eine Billigung der Todesstrafe
geht, sondern um den Versuch, den Angeklagten minimale Rechtsgarantien zu ver-
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schaffen.6 Die Resolution 32/61 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom
8.12.1977 bekräftigte unter Verweis auf den 3. Artikel der Menschenrechte und den
Artikel 6 IPbürgR die Abschaffung der Todesstrafe als erstrebtes Hauptziel.7 Diese Inter-
pretation des Gesetzestextes wurde auf der 368. Sitzung des Menschenrechtsausschus-
ses der Vereinten Nationen am 27.7.1982 nochmals unterstrichen.8 Spezifizierungen der
im Pakt vorgesehenen Garantien wurden im Anhang zu Resolution 1984/50 des Wirt-
schafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen vom 25. Mai 1984 unter dem Titel “Ga-
rantien zum Schutz der Personen, denen die Todesstrafe droht“, beschlossen.9

Ein von der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1980 vorgeschlagenes Zusatzprotokoll
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte mit dem Ziel, die Ab-
schaffung der Todesstrafe herbeizuführen, führte am 6. März 1989 zu einer Resolution
der UN-Menschenrechtskommission, am 24. Mai 1989 zu einer Entschließung des Wirt-
schafts- und Sozialrates, in denen die Todesstrafe geächtet wurde.10 Ein “Zweites Fakul-
tativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur
Abschaffung der Todesstrafe“ wurde in der 44. Generalversammlung am 15. Dezember
1989 beschlossen. Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich darin, daß
niemand der der Herrschaftsgewalt eines Vertragsstaates untersteht, hingerichtet werden
darf, doch gibt es eine Ausnahme. Sofern die Rechtsordnung eines Staates die Todesstra-
fe für schwerste Kriegsverbrechen vorsieht, kann er diese beibehalten. Begründet wird
die Ablehnung der Todesstrafe u.a. mit der “Überzeugung, daß die Abschaffung der To-
desstrafe zur Förderung der Menschenwürde und zur Weiterentwicklung der Menschen-
rechte beiträgt“, unter Hinweis auf Art. 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te und Art. 6 des IPbürgR, der die Abschaffung der Todesstrafe “dringend nahelegt“ und 
“in der Überzeugung, daß alle Maßnahmen zur Abschaffung der Todesstrafe als Fort-
schritt in der Wahrung des Rechts auf Leben betrachtet werden sollen“11 Trotz dieser
Fortschritte ist eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe noch lange nicht in Sicht.
Dies zeigt schon ein Blick auf das Abstimmungsergebnis. Den 59 Befürwortungen ste-
hen nicht nur 26 negativer Voten, sondern auch 48 Enthaltungen gegenüber. Der letzten
Gruppe wird man auch die 26 Staaten zurechnen müssen, die der Abstimmung fern-
blieben. Zudem gilt der Inhalt des Fakultativprotokolls nur in den Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnen und ratifizieren.12

6 FRANKENBERG, Ausweisung 416.
7 Text bei amnesty international, Wenn der Staat tötet 475.
8 Siehe Materialien.
9 Siehe Materialien. Auf seiner 10. Sitzung vom 22.-31. August 1988 forderte das Komitee für Verbre-

chensvorbeugung und -kontrolle Schritte zur Stärkung dieser Garantien (UN Chronicle 25 [1988] 71)
10 Es handelt sich um die Beschlüsse 1989/25 der Menschenrechtskommission und 1989/139 des Wirt-

schafts- und Sozialrats. Einen Zwischenbericht von 1988 zeigt die Schwierigkeiten, mit denen die Be-
fürworter einer Ächtung der Todesstrafe zu kämpfen hatten (PALM-RISSE, MARTINA: Abschaffung der
Todesstrafe: Initiative der Bundesrepublik Deutschland noch weit vom Ziel entfernt - Studie des Son-
derberichterstatters Marc Bossuyt, in: Vereinte Nationen 1/1988, 28-30).

11 Vorwort und Art. 1 (veröffentlicht in: Vereinte Nationen 3/1990, 119)
12 Vereinte Nationen 3/1990, 118f. Siehe auch die erläuternden Ausführungen von IRENE MAIER: Sozial-

fragen und Menschenrechte, in: Vereinte Nationen 3/1990, 108f, die herausstreicht, daß weltweit die
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Wie weit der Weg zu einer weltweiten Abschaffung der Todesstrafe noch ist, wird klar,
wenn man sich vor Augen hält, daß 1989 allein in den USA 27 Minderjährige in den
Todeszellen auf ihre Hinrichtung warteten, obwohl die USA die o.g. Menschenrechts-
konventionen unterzeichneten.13 Diese internationalen Verpflichtungen hielten das
Oberste Gericht der USA im Juni 1989 nicht davon ab, die Hinrichtung von 16- und
l7jährigen sowie geistig Behinderten ausdrücklich zu billigen.14 Entsprechend stimmten
die Vereinigten Staaten gegen das Zweite Fakultativprotokoll. Da zwischen Befürwor-
tung und Ratifizierung (die die Vereinigten Staaten bei den Menschenrechtskonventio-
nen nicht geleistet hatten) zu unterscheiden ist, garantiert die Befürwortung des Zweiten
Fakultativprotokolls noch lange keine Abschaffung der Todesstrafe.
Neben anderen internationalen Übereinkommen zur Abschaffung der Todesstrafe15 liegt
auf europäischer Ebene eine solche Entschließung mit dem sechsten Zusatzprotokoll zur
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten des
Europarates (EMRK) seit dem 28.4.1983 vor.16

Zweifel an der Berechtigung der Todesstrafe gewachsen sind. Prinzipielle Befürworter der Todesstrafe
sind die islamischen Staaten, da sie eine Abschaffung der Todesstrafe als mit dem Islam unvereinbar an-
sehen. Zum islamischen Recht s. MOHAMMED ARKOUN, Todesstrafe und Folter im islamischen Den-
ken, in: Concilium 14 (1978) 678-682.

13 Süddeutsche Zeitung vom 15.116.4.1989; s.a. amnesty international, Todesstrafe in den USA 85-97,
201-204. Von der Unterzeichnung ist die rechtskräftige Ratifizierung zu unterscheiden. Allerdings ver-
pflichtet auch die Unterzeichnung, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Ver-
trages konterkarieren.

14Die Entscheidung wurde mit fünf zu vier Richterstimmen gefällt. Der Richterin O‘Connor zufolgewar
ausschlaggebend, daß kein “nationaler Konsens“ gegen die Hinrichtung von Minderjährigen bestehe 
(Berichte der Süddeutsche Zeitung vom 30.6. und 1./2.7.1989). Mit fast der gleichen Begründung und
ähnlich knapper Mehrheit (159:158 bzw. 470:424) hatte der Deutsche Juristentag sich im Jahre 1912 für
die Beibehaltung der Todesstrafe im neuen Strafgesetzbuch entschieden: die Todesstrafe “entsprech(e) 
einer volkstümlichen Rechtsüberzeugung“, und “nur der Glaube an ihre Unentbehrlichkeit verpflichte 
den Gesetzgeber, sie beizubehalten“. Diese schwache juristische Argumentation, die im Gegensatz zur
amerikanischen Neuauflage wenigstens positiv formuliert ist, hielten kompetente Vertreter des Faches
für den “wohlverdienten Nekrolog“ der Todesstrafe: “In der Tat ist damit die Todesstrafe für die wissen-
schaftliche Betrachtung gerichtet“ (LIEPMANN, Todesstrafe 199ff, bes. 203). Wie gefährlich es ist, das 
sogenannte ‘gesunde Volksempfinden‘ zur letzten juristischen Begründung zu machen, zeigt die histori-
sche Erfahrung der Hexenprozesse. Diese heute allgemein als Unrecht empfundenen Verfahren, fanden
in der frühen Neuzeit breiteste Zustimmung. Immer wieder waren es die Untertanen und Gemeinden,
die ihren Gerichts- bzw. Landesherrn in Bittschriften drängten, endlich wieder die Hexenprozesse auf-
zunehmen (SCHORMANN, GERHARD: Hexenprozesse in Deutschland, Göttingen 21986, 57-63, 77f,
95-99)

15 Die amerikanische Menschenrechtskonvention der Organisation Amerikanischer Staaten vom
22.11.1969 orientiert sich am Artikel 6 IPbürgR. Ein Entwurf der Inter-Amerikanischen Menschenrechts-
kommission für ein Zusatzprotokoll zur Abschaffung der Todesstrafe wurde im November 1987 vorge-
legt. Für Kriegszeiten sind vor allem die umfangreichen Schutzgarantien der Genfer Konvention heran-
zuziehen. Die entsprechenden Passagen bietet: amnesty international, Wenn der Staat tötet 468-472.

16 Siehe Materialien.
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3. Rechtliche Probleme der Todesstrafe
in der Bundesrepublik Deutschland

Die gesetzlich relevanten Bestimmungen hinsichtlich der Todesstrafe für die Bundesre-
publik bietet zunächst einmal das Grundgesetz.

Die einschlägigen Artikel lauten:

Art. 1:
“(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“ 

Art. 2:
“(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rech-

te anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-
tengesetz verstößt

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegrif-
fen werden.“ 

Art. 102: “Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ 

Das Verbot der Todesstrafe ist eine inhaltliche Konkretisierung der im Grundgesetz fi-
xierten Menschenwürde und des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit.17

Das Verbot der Todesstrafe kennzeichnet damit die Verfassungsordnung der Bundesre-
publik insgesamt und damit auch das ‘Wesen des Staates‘.18 Auch international hat sich
die Bundesrepublik entsprechend der daraus resultierenden Verpflichtung verhalten und
sich für die Abschaffung der Todesstrafe eingesetzt. Entsprechende Gesetze für ein in-
ternationales Engagement sind auf dem Wege.19 Dem IPbürgR ist die Bundesrepublik

17 CALLIESS, Todesstrafe 852; WEIDES/ZIMMERMANN, Berücksichtigung 464-466.
18 CALLIESS, Todesstrafe 853.
19 Auf seiner Sitzung vom 17.9.87 hat der Bundestag drei Gesetzentwürfe zur Abschaffung der Todesstrafe

an den Rechtsausschuß und den Auswärtigen Ausschuß zur Beratung überwiesen. Die Initiativen for-
dern eine Abschaffung der Todesstrafe in den Mitgliedsstaaten des Europarates und weltweit über die
Vereinten Nationen. Daneben soll die zur Bundesrepublik selbst für den Fall des Krieges oder drohen-
der Kriegsgefahr einseitig auf die Todesstrafe verzichten (CALLIES, Todesstrafe S.856 Anm.47)
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Deutschland beigetreten. Am sechsten Zusatzprotokoll zur EMRK hat die Bundesrepu-
blik sogar mitgewirkt.20

3.1. Die Militärgerichte der Nato-Staaten

Entsprechend der grundgesetzlich verfügten Abschaffung der Todesstrafe dürfen Gesetz-
gebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung in keiner Weise daran mitwirken,
daß die Todesstrafe im Geltungsbereich des Grundgesetzes verhängt oder vollstreckt
wird. Unstreitig ist in der Rechtswissenschaft, daß das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit jedermann garantiert ist, der auf dem Territorium und dem Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik eine Straftat begeht.21 Dennoch werden in der Bundesrepublik To-
desstrafen verhängt und die Verurteilten, soweit sie nicht zu lebenslanger Haft begnadigt
werden, mit Duldung der Bundesrepublik und ihrer Organe zur Vollstreckung ins Aus-
land verbracht. Dieses Verhalten ist um so problematischer, als auch deutsche Staats-
bürger von der Todesstrafe betroffen sein können; nämlich dann, wenn sie Angehörige
der Streitkräfte des betreffenden Entsendelandes sind. Von US-Militärgerichten wurden
nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt sechs Todesurteile ausgesprochen, vom Mili-
tärgericht der Britischen Rheinarmee wurde ein Soldat zum Tode verurteilt. Berufungs-
instanzen wandelten zwei Todesurteile in Haftstrafen um.22 Rechtsgrundlage für diese
Verfahren war und ist das Nato-Truppenstatut (NTS) und seine Zusatzvereinbarungen.
Art. VII Abs.7 NTS bestimmt: “Todesurteile werden durch die Behörden des Entsen-
dungslandes nicht vollstreckt, wenn das Recht des Aufnahmestaates in entsprechenden
Fällen diese Todesstrafe nicht vorsieht.“ Die Bundesrepublik gesteht damit den Entsen-
destaaten indirekt die Verhängung von Todesstrafen auf bundesdeutschem Territorium
zu, jedoch dürfen die Vollstreckungen nur im Ausland stattfinden. Das NTS unterschei-
det zwischen einer ausschließlichen und einer konkurrierenden Gerichtsbarkeit. Ist ein
Delikt nur in einem der beiden Staaten strafbar, ist allein dessen Gerichtsbarkeit zustän-
dig, in allen anderen Fällen besteht konkurrierende Gerichtsbarkeit. In diesem Fall ha-
ben die ausländischen Militärbehörden dann ein Vorrecht, wenn sich die Handlung nur
gegen den Entsendestaat oder dem NTS unterstehende Personen richtet, in allen ande-
ren Fällen ist die Bundesrepublik zuständig. Jedoch hat die Bundesrepublik auf Ersuchen
aller Entsendestaaten einen generellen Verzicht auf ihr Gerichtsbarkeitsrecht ausgespro-
chen, von dem nur in begründeten Einzelfällen abgesehen werden kann.23 Offenkundig

20 Das Protokoll ist den gesetzgebenden Körperschaften in der Bundesrepublik zugeleitet und von den
zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundestages abschließend beraten worden.. Nach Auskunft
von Justizminister Engelhard vom 19.4.1988 sollte die Ratifizierung “bald“ möglich sein (Recht 3/1988, 
S.49).

21 CALLIESS, Todesstrafe 849 und 853.
22 CALLIESS, Todesstrafe 849f.
23 CALLIESS, Todesstrafe 851f.

Hinsichtlich der in der ehemaligen DDR stationierten Truppen der GUS-Staaten wurde im Rahmen der
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stehen sich innerstaatliches Recht und völkerrechtliche Verpflichtung unvereinbar ge-
genüber. Zwar hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, daß bislang keine Todes-
strafe vollstreckt wurde, doch sieht sie sich zur Zeit nicht in der Lage, mehr zu tun, als
sich durch Kontakte zu bemühen, daß ein Urteil nicht vollstreckt wird.24 Sicher mag hier
noch Besatzungsrecht nachwirken, doch kann das nicht heißen, auf Rechtssouveränität
zu verzichten. Wenn die Bundesrepublik die rechtsethische Position des Grundgesetzes
im internationalen Bereich durchsetzen will, muß die Verfassung auch innerstaatlich
umgesetzt werden.25

3.2. Ausländerrecht und Todesstrafe

Neben den erwähnten Gesetzen und internationalen Verpflichtungen spielt im Auslän-
derrecht noch das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) vom
23.12.1982 eine Rolle. § 8 IRG verbietet die Auslieferung, wenn dem Verfolgten im
ersuchenden Staat die Vollstreckung der Todesstrafe droht.26 Jegliche Rechtshilfe, die
“wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung widersprechen würde“, ist 
ebenfalls unzulässig.27 Solche Grundsätze sind der Schutz der Menschenwürde und der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Beide schließen Folter, Körperstrafen sowie un-
menschliche und grausame Behandlung aus.28 Dementsprechend enthält das Europäi-
sche Auslieferungsabkommen einen Vorbehalt hinsichtlich der Todesstrafe (Art. 11) und
der Doppelbestrafung (Art. 9).29 Im Europäischen Auslieferungsübereinkommen über die
Rechtshilfe in Strafsachen findet sich ein Vorbehalt hinsichtlich des “ordre public“ (Art. 
2b und 51c).30 Damit ist sichergestellt, daß ein Straftäter, dem in einem anderen Staat

2 + 4 Gespräche eine Regelung vereinbart, die dem NATO-Truppenstatut entspricht. So wurde im
deutsch-sowjetischen Vertrag im Art. 18 Abs. 5 festgeschrieben, daß die Todesstrafe im Bundesgebiet
nicht vollstreckt werden darf. Da hierin ausdrücklich auf die Art. 6 und 14 Abs. 5 des von der Sowjet-
union ratifizierten IPbürgR verwiesen wird, sah der Justizminister hierin einen wesentlichen Fortschritt
gegenüber dem NATO-Truppenstatut. Der Justizminister versicherte darüber hinaus, daß die Bundesre-
gierung “in Gesprächen mit der sowjetischen Seite darum bemüht“ bleibe, “zu erreichen, daß sowjeti-
sche Militärbehörden im Bundesgebiet auch keine Todesurteile verhängen“ (Zitat aus dem Brief des Jus-
tizministers Hans A. Engelhard an den Generalsekretär von amnesty international Volkmar Deile vom
6.12.1990). Wie sich diese Vereinbarungen angesichts der Auflösung der Sowjetunion umsetzen lassen,
bleibt abzuwarten.

24 Woche im Bundestag 13/1988.
25 CALLIESS, Todesstrafe 854-857.
26 “Ist die Tat nach dem Recht des ersuchenden Staates mit der Todesstrafe bedroht, so ist die Auslieferung

nur zulässig, wenn der ersuchende Staat zusichert, daß die Todesstrafe nicht verhängt oder nicht voll-
streckt wird“ (Bundesgesetzblatt 1982 1 2073).

27 Bundesgesetzblatt 1982 I 2086.
28 FRANKENBERG, Ausweisung 416.
29 Bundesgesetzblatt 1964 II 1371; 1976 II 1778.
30 Bundesgesetzblatt 1964 II 1386; 1976 II 1799.

Die praktische Frage, ob die Bundesregierung oder das Oberlandesgericht über die Zuverlässigkeit einer
Zusicherung des die Auslieferung beantragenden Staates zu entscheiden habe, wurde vom BGH wie
folgt entschieden: “Die Frage, ob eine gemäß Art. 11 EuAlÜbk als ausreichend zu erachtende Zusiche-
rung des ersuchenden Staates darüber vorliegt, daß die Todesstrafe nicht vollstreckt werden wird, hat
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die Todesstrafe droht, nicht ausgeliefert werden kann. Da Auslieferung, Ausweisung und
Abschiebung als “faktische Aufenthaltsbeendigung und ‘grenzüberschreitende Sachver-
halte‘ … in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht hinreichend vergleichbar“ sind31‚ 
scheint es keine diesbezüglichen Probleme im Ausländerrecht zu geben. Leider ist das
nicht der Fall. “Wer dem Rechtsgefühl folgend, meint, daß im Ausweisungsverfahren 
nicht erlaubt sein kann, was nach dem Grundgesetz und neuerdings auch nach dem
Auslieferungsrecht nicht sein darf, verkennt den Stand von Rechtsprechung und Lehre,
übersieht, welch feine Unterschiede zwischen Auslieferung und Ausweisung gemacht
werden, und täuscht sich über die möglichen Lesarten einer verfassungsgerichtlichen
Entscheidung.“32

Grundlage der Ausweisung war bis zum 1.1.90 der § 10 des Ausländergesetzes (AusiG).
Hier kam insbesondere Absatz 1, Nr.2 in Frage. Seither gilt nicht mehr das Ausländer-
gesetz, sondern das Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts. Eine entsprechende
Regelung findet sich in § 47. Nach der alten wie der neuen Gesetzgebung ist eine Aus-
weisung möglich, wenn der Ausländer eine Straftat begangen hat.33 Faktisch fallen bei
diesem Ausweisungsgrund Ausweisung und Abschiebung zusammen.34 In der Recht-
sprechung wird die Frage nach der Berücksichtigung einer drohenden Todesstrafe bei
der Ausweisung bzw. Abschiebung unterschiedlich beantwortet. Das OLG Lüneburg
vertritt die Meinung, der Strafanspruch fremder Staaten sei Ausdruck ihrer Hoheitsge-
walt, die die deutschen Behörden zu respektieren hätten; der verfassungsmäßige An-
spruch auf Verhältnismäßigkeit verpflichte die deutschen Behörden zu Prüfung der Fol-
gen ihrer Handlung, nicht derjenigen fremder Hoheitsträger; von der Anwendung des
Territorialitätsprinzips sei nur im Falle eines Verstoßes gegen die Menschenwürde abzu-
sehen; die Todesstrafe aber widerspreche nicht den Grundüberzeugungen der gesamten

das OLG im Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung zu prüfen. In der Regel
wird hierfür die Einholung einer Auskunft der Bundesregierung erforderlich sein“ (Neue Juristische Wo-
chenzeitschrift [41] 1988, 655-657, 655).

31 FRANKENBERG, Ausweisung 417. So auch WEIDES/ZIMMERMANN, Berücksichtigung 476.
32 FRANKENBERG, Ausweisung 415.
33 Zur alten Regelung s. KANEIN, WERNER: Ausländergesetz mit den übrigen Vorschriften des Fremden-

rechts und den einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, München 1980, 110. Ein Kommentar
zur neuen Regelung war noch nicht greifbar.

34 Zum Zusammenhang von Ausweisung und Abschiebung sei auf ein Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtes verwiesen: “Das Ausländergesetz unterscheidet zwar zwischen der Ausweisung nach § 10 Au-
siG und der Abschiebung § 13 AusiG. Die Ausweisung schreibt dem Ausländer nicht vor, wohin er
auszureisen hat. Ungeachtet der Selbständigkeit von Ausweisung und Abschiebung besteht aber eine
Verbindung zwischen beiden Rechtsinstituten. Nach § 12 1 2 AusiG begründetet die Ausweisung die
Pflicht zur unverzüglichen Ausreise. Erscheint eine freiwillige Ausreise nicht gesichert oder die Über-
wachung der Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich, ist der Aus-
länder nach § 13 AuslG abzuschieben. Die Abschiebung ist also häufig das letzte Glied einer Kette von
Maßnahmen zur Entfernung des Ausländers aus dem Bundesgebiet, die mit der Ausweisung eingeleitet
werden. Dabei ist die Ausreise des Ausländers in Drittstaaten ohne deren Zustimmung nicht realisier-
bar, eine solche Zustimmung aber gerade wegen der Gründe, die der Ausweisung nach § 10 1 Nr.2 Au-
siG zugrundeliegen, regelmäßig nicht zu erwarten ... Es ist aber davon auszugehen, daß voraussichtlich
nur der Heimatstaat des Betroffenen diesen aufzunehmen bereit ist, so gebietet eine sachgerechte Inte-
ressenabwägung, auch einen derartigen faktischen ‘Zugzwang‘ schon im Rahmen des Ausweisungser-
messens zu berücksichtigen“ (Neue Juristische Wochenzeitschrift 41 [1988] 661)
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Kulturwelt, da sie auch in führenden westlichen Demokratien angewandt werde.35 Das
OVG Hamburg und das OVG Nordrhein-Westfalen sahen dagegen eine Abschiebung
im Fall drohender Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe als ein Abschiebungs-
hindernis an, da hier der § 8 IRG analog anzuwenden sei.36 Das Bundesverwaltungsge-
richt hat die Argumentation des OLG Lüneburg zurückgewiesen, da die deutschen Be-
hörden nicht nur bei der Auslieferung, sondern auch bei der Ausweisung verpflichtet
sind, im Ausland drohende Nachteile zu berücksichtigen. An dem Lüneburger Urteil
wird allerdings auch kritisiert, daß nicht festgestellt wurde, ob konkrete Anhaltspunkte
für eine drohende Todesstrafe vorliegen. Der Ausweisungsschutz wird in dieser Ent-
scheidung offenbar dadurch eingeschränkt, daß eine konkrete Gefährdung des Betroffe-
nen wahrscheinlich sein muß. Offenbar wertet das Revisionsgericht Todesstrafen, die im
Heimatland des Betroffenen für Delikte, die dieser begangen hat, verhängt werden kön-
nen, lediglich als “abstrakte Hypothese“ und verlangt einen konkreten Nachweis des
Gerichts dafür, daß die Todesstrafe “gerade“ dem Betroffenen droht.37 Da es außeror-
dentlich schwierig sein wird, einen solchen Nachweis zu führen,38 ist in Zukunft damit
zu rechnen, daß Ausweisungen auch in Staaten erfolgen werden, die die Todesstrafe
kennen und praktizieren.

35 HAILBRONNER, Neuere Rechtsprechung 73; ai-Info 11/1987, 13.
36 Ebd. 73.
37“Weiterhin ist zu beachten, daß eine Bandbreite von Möglichkeiten denkbar ist, ob sich die befürchte-

ten Zugriffe tatsächlich realisieren werden. Sie reicht vom Nachweis einer mit Sicherheit zu erleidenden
erneuten Bestrafung, gegebenenfalls sogar der Vollstreckung der Todesstrafe, bis zur bloß abstrakten
Hypothese eines derartigen Eingriffs. Einer bloß abstrakten Hypothese kann rechtlich kein bedeutsames
Gewicht zukommen ... In die Abwägung sind nur solche Nachteile einzustellen, für deren Annahme
konkrete und ernsthafte Anhaltspunkte bestehen… Das Ber(ufungs)Ger(icht) hat eine erneute Bestrafung 
des Kl(ägers) lediglich als ‘denkbar‘ bezeichnet, ohne eine eigene Sachaufklärung in dieser Richtung 
vorzunehmen. Ebenso hat es die Gefahr einer Todesstrafe im Heimatstaat des Kl. unterstellt, ohne kon-
krete Anhaltspunkte für eine gerade dem Kl. drohende Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe
zu ermitteln“ (Neue Juristische Wochenzeitschrift [41] 1988, 662). Nach dem IRG dagegen reicht es für 
eine Verweigerung der Auslieferung, wenn die Tat, nicht wie hier der Täter, mit der Todesstrafe bedroht
ist (Bundesgesetzblatt 1982 1, 2073)

38 In der Praxis muß der Auszuweisenden den Nachweis führen, daß ihm Todesstrafe, Folter u.ä. drohen.
Gutachten oder Auskünfte des Auswärtigen Amtes, nach denen mit einer nochmaligen Bestrafung oder
Vollstreckung der Todesstrafe nicht zu rechnen sei, haben hypothetischen Charakter und können einer
gesetz- und verfassungskonformen Betätigung des Ausweisungsermessens nicht genügen. Denkbar wä-
re, daß eine verbindliche Zusage des Heimatlandes eingeholt wird. Jedoch ist auch dann noch zu be-
denken, daß die Praktiken der Strafrechtspflege und die Haftbedingungen in vielen Ländern oftmals zu
einer Todesstrafe auf “kaltem Wege“ führen können (FRANKENBERG, Ausweisung 418f).
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4. Hinrichtungsmethoden

Während die mittelalterlichen Formen der Todesstrafe oft bewußt grausamen Charakter
hatten, um die Abschreckung zu erhöhen, erscheint es heute als unmenschlich, den To-
deskandidaten unnötig zu quälen. Lediglich wie “ein kühler Hauch im Nacken“ sollte 
die Guillotine vom Leben zum Tode befördern. Diese Einstellung schlägt sich rechtlich
im Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nieder, die von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde. Im weiteren wird unter-
sucht, ob die Vollstreckung der Todesstrafe grausam ist und damit gegen dieses Men-
schenrecht verletzt.

Die Todesstrafe wird heute auf folgende Arten vollstreckt:

 Erhängen durch den Strang
 Erschießen durch Exekutionskommandos
 Steinigen
 Enthaupten mit dem Schwert
 Enthaupten mit der Guillotine
 Elektroexekution (Elektrischer Stuhl)
 Vergasen
 Injektion eines tödlichen Giftes.

Die gebräuchlichsten Arten der Hinrichtung sind Erhängen und Erschießen. Die Steini-
gung und die Enthauptung mit dem Schwert werden ausschließlich in islamischen Staa-
ten angewandt, die Guillotinierung allein in Belgien und deren ehemaliger Kolonie
Kongo. Die letzen drei Vollzugsarten sind nur den USA gebräuchlich. Die Hinrich-
tungsarten werden im einzelnen vorgestellt. Zum Schluß soll noch auf die Frage einge-
gangen werden, ob im Rahmen des Vollzugs der Todesstrafe unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlungen des Verurteilten erfolgen.

4.1. Erhängen durch den Strang

Ursprünglich erfolgt der Tod beim Erhängen durch das Abschneiden der Luftzufuhr, also
Erdrosselung bzw. Unterbrechung der Blutversorgung des Gehirns. Daher konnte es oft
eine halbe Stunde dauern bis der Tod eintrat. Zur Erleichterung des Gehängten war es
seinen Verwandten oft erlaubt, ihn an den Füssen zu ziehen oder auf die Brust zu schla-
gen, um den Eintritt des Todes zu beschleunigen.39 Diese qualvolle Art der Exekution ist

39 LEDER, Todesstrafe 112-114.
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auch heute noch nicht aus der Welt. So wurden 1981 in Zaire Hinrichtungen mit einem
Nylonstrick vorgenommen. Da dabei der Tod bei einigen Gefangenen nicht unmittelbar
eintrat, wurden sie von den Wärtern erschossen. Ähnliche Berichte existieren für Libyen
und den Iran.40 Gegen Ende des 18. Jahrhundert wurde versucht, das Schicksal der De-
linquenten zu erleichtern und einen schnelleren Tod herbeizuführen. Dazu wurde die
Methode des “Long Drop“ erdacht. Dabei wird dem Verurteilten eine Schlinge um den 
Hals gelegt. Dann läßt man ihn von einer bestimmten Höhe abstürzen. Der Fall soll be-
wirken, daß dem Opfer das Genick gebrochen oder zumindest ausgerenkt wird. In bei-
den Fällen tritt angeblich eine sofortige Bewußtlosigkeit ein, der ein schneller Tod folgt.
Der Verurteilte wird also nicht erstickt, sondern stirbt an Verletzungen der Halswirbel-
säule bzw. Nebenerscheinungen wie Hirntod durch Abschnüren der Blutzufuhr oder
Aufreißen der Halsschlagader. Als Nebeneffekt treten noch Risse der Nackenmuskeln,
von Blutgefässen und Haut auf. Der Sturz ist jedoch nicht ohne Probleme, da die Tiefe
des Sturzes vom Gewicht des Opfers abhängig ist. Stürzt er zu tief, wird der Kopf abge-
rissen, stürzt er nicht tief genug, wird der Halswirbel nicht ausgerenkt. Daher erfordert
die Hinrichtung am Galgen einen Henker mit einem hohen Maß an Erfahrung und
Kenntnissen.41 Nach Ansicht von Medizinern bleibt das Ausrenken des Genicks ein
Ausnahmefall. Im allgemeinen erfolge der Tod durch Erdrosselung oder Ersticken. Daher
müssen die Wärter auch heute noch immer wieder an den Beinen des Opfers ziehen,
um den Tod herbeizuführen.42 Es ist unmöglich zu sagen, wie lange der Gehängte
Schmerz verspürt. Das beim Strangulieren beobachtete Versagen der Schließmuskeln
von Blase und Darm zeugt jedenfalls nicht von einem leichten Tod. In England sollen
weibliche Verurteilte zum Tragen von wasserdichter Unterwäsche gezwungen worden
sein. Der österreichische Henker Josef Lang will bei männlichen Hinrichtungsopfern
auch einen Samenerguß beobachtet haben. Daher lehnte der K.u.K. Scharfrichter die
angloamerikanische Form des Verfahrens als beispiellose Grausamkeit ab und ersann
eine eigene Methode. Dazu befestigte er einiges über Mannshöhe einen Haken in ei-
nem Pfosten. In den Haken wurde der Strick eingehängt. Dem auf einem Treppchen
stehenden Henker reichten seine Gehilfen den Verurteilten hoch. Der Henker legte ihm
die Schlinge um den Hals und zog sie zu. Auf sein Zeichen packten die Henkersgehilfen
den Todeskandidaten und rissen ihn mit einem kräftigen Ruck nach unten. Dadurch zog
sich die Schlinge sehr fest zu. Die Blutzufuhr zum Gehirn und die Atmung wurden so
unterbrochen. Nach Langs Angaben trat der Tod in den meisten Fällen nach knapp einer
Minute ein und zwar wegen Gehirnlähmung oder Herzschlag. Medizinische Stellung-

40 amnesty inernational, Wenn der Staat tötet 78f, 439.
41 So muß der Knoten angeblich unbedingt unter dem linken Ohr liegen, um eine sachgerechte Exekution

durchzuführen. Auf der falschen Seite platziert, wird der Kopf - ohne Ausrenkung der Nackenwirbel -
nach vorn geworfen, und der Gehängte erstickt langsam, wie der britische Henker Pierrepoint aus eige-
ner Anschauung berichtet (BUCHHORN, Sie haben es nicht anders verdient 77)

42 LEDER, Todesstrafe 200-203, amnesty inernational, Wenn der Staat tötet 78f. Das Thema behandelt
auch ein Aufsatz des Physiologen HARALD HILLMAN in der Zeitschrift New Scientist von 27.10.1983.
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nahmen fehlen, doch handelt es sich im Prinzip um die gleiche Methode, die vor der
Einführung des “Long Drop“ angewandt wurde. Auch damals durften die Angehörigen
an den Beinen der Gehängten ziehen. Und doch kam es vor, daß der Verurteilte nach
einer halben Stunde noch lebte. Skepsis ist gegenüber den Angaben Langs sicher ange-
bracht. Doch auch wenn sie richtig sein sollten, ist zu bedenken, daß der Todeskandidat
eine Minute bei vollem Bewußtsein bleibt.43

4.2. Erschießen durch Exekutionskommandos

Diese Art der Hinrichtung gilt als relativ “ehrenvoll“, weshalb sich im nordamerikani-
schen Bundesstaat Utah, wo die Todeskandidaten die Wahl zwischen Hängen, Erschie-
ßen und Enthaupten haben, die meisten für diese Hinrichtungsart entschieden. Das be-
deutet aber nicht, daß diese Todesstrafe einen schnellen und schmerzlosen Tod garan-
tiert, eher ist das Gegenteil der Fall. Der Tod tritt meist infolge der Verletzung lebens-
wichtiger Organe, der Schädigung des Nervensystems oder Blutverlust ein. Die Zielun-
sicherheit der Schützen ist groß, zumal damit gerechnet werden muß, daß bewußt ne-
ben lebenswichtige Organe geschossen wird, um nicht am Tod eines Menschen mit-
schuldig zu werden. So wird nach der ersten Salve meist noch ein Gnadenschuß des
Exekutionsleiters aus nächster Nähe nötig. Daher lehnte die britische Untersuchungs-
kommission diese Form der Tötung als ungeeignete Hinrichtungsform ab. Dazu kommt,
daß vielfach bewußt eine Steigerung der Schmerzen angestrebt wird. In Nigeria wurden
Gefangene “schrittweise“ erschossen, indem am Fußgelenk beginnend immer wieder 
Salven auf sie abgefeuert wurden, um sie, wie ein staatlicher Sprecher sagte, bis in den
Tod leiden zu lassen.44

4.3. Steinigen

Normalerweise werden die Opfer bis zum Hals eingegraben oder auf andere Weise
festgehalten. Der Tod tritt durch Verletzungen am Kopf oder anderen Körperteilen oder
auch durch Ersticken ein. Da meist mehrere Steinwürfe nötig sind, ehe das Opfer be-
wußtlos wird, kann das Sterben sehr langsam eintreten und qualvoll sein. Das ist zum
Teil auch die ausgesprochene Absicht bei dieser Form der Todesstrafe. So ist im Iran
vorgeschrieben, daß die Steine nicht so groß sein dürfen, daß ein oder zwei Treffer ge-
nügen, um den Tod herbeizuführen.45

43 LEDER, Todesstrafe 207f.
44 amnesty international, Wenn der Staat tötet 79f, LEDER, Todesstrafe 215-219.
45 amnesty international, Wenn der Staat tötet 84f, LEDER, Todesstrafe 80f.



20

4.4. Enthaupten

4.4.1. Mit dem Schwert
Theoretisch sieht diese Todesstrafe vor, den Kopf vom Körper zu trennen und mittels der
Durchtrennung der Halswirbelsäule das Opfer bewußtlos zu machen. Da das Schwert
jedoch eine leichte Waffe ist und der enge Kontakt zum Opfer - zumal bei öffentlichen
Hinrichtungen - den Scharfrichter oft nervös macht, können mehrere Schläge nötig wer-
den, bis der Hals getroffen wird und der Tod eintritt. Aus der frühen Neuzeit sind Fälle
bekannt, in denen der Henker siebenmal zuschlagen mußte.46

4.4.2. Mit der Guillotine
Um die bei der Hinrichtung mit dem Schwert auftretenden Grausamkeiten abzuschaffen
und eine für alle Bürger gleich ehrenvolle Todesstrafe zur Verfügung zu haben, wurde
während der Französischen Revolution die Guillotine ersonnen. Doch das erhoffte
schnelle Sterben scheint damit nicht gefunden worden zu sein. Dr. Beautrieux berichte-
te von der Hinrichtung Languilles im Jahre 1905: “Der Kopf fiel auf die durchschnittene 
Fläche des Nackens, und so brauchte ich ihn nicht in meine Hände zu nehmen, um ihn
aufzurichten. Augenlider und Lippen des guillotinierten Mannes bewegten sich in unre-
gelmäßigen, rhythmischen Zuckungen fünf oder sechs Sekunden lang ... Dann hörten
die Zuckungen auf. Das Gesicht entspannte sich, die Lider schlossen sich halb über den
Augäpfeln, so daß nur das Weiße der Netzhaut sichtbar blieb. Da rief ich mit lauter und
scharfer Stimme: ‘Languille‘. Ich sah, wie sich die Augenlider langsam hoben, ohne jede
krampfhafte Kontraktion - ich betone diese Tatsache absichtlich! -‚ sondern mit einer 
ruhigen, ganz deutlichen und normalen Bewegung, wie man es täglich erlebt, wenn
Leute aus dem Schlaf oder aus ihren Gedanken gerissen werden. Anschließend fixierten
Languilles Augen sehr bestimmt die meinen, und die Pupillen verengten sich. Ich hatte
es mit keinem vagen, ausdruckslosen Blick zu tun, wie man ihn von Sterbenden kennt,
mit denen man spricht. Mich blickten unzweifelhaft Augen an, die lebten.“ Als sich die 
Augen schlossen, rief ihn Dr. Beautrieux ein zweites Mal an, wieder war der Blick sehr
intensiv und erst beim dritten Anruf etwa dreißig Sekunden nach der Enthauptung zeigte
das Opfer keine Reaktion mehr. Die moderne Medizin ist sich lediglich sicher, daß das
Gehirn zwei Minuten nach der Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr abstirbt.47

46 amnesty international, Wenn der Staat tötet 84, LEDER, Todesstrafe 119-133, DÜLMEN, Theater des
Schreckens 138f, 153-158.

47 KERSHAW, ALISTER: Die Guillotine, Hamburg 1959, 104,
LEDER, Todesstrafe 198-200.
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4.5. Die Elektroexekution

Die Hinrichtung mittels des elektrischen Stuhls ist die verbreiteste in den USA. Sie wur-
de bereits im letzten Jahrhundert eingeführt, um die “Unfallträchtigkeit“ beim Hängen
auszuschalten. Dem Verurteilten werden am kahlgeschorenen Hinterkopf und am Un-
terschenkel Elektroden in Form von Kupferplatten angelegt. Der erste Stromstoß hat eine
Spannung von 2000 Volt, also etwa zehnmal mehr als der normale Hausstrom. Der Tod
tritt im allgemeinen durch Herzstillstand und Lähmung der Atemwege ein. Allerdings
werden auch innere Organe verbrannt, die Stromstöße werfen die Gefangenen in die
Haltegurte; es kommt zum Urinieren, Darmentleerungen und Erbrechen von Blut.
Angeblich soll bereits der erste Stromstoß zur Bewußtlosigkeit führen. Theoretisch führt
die hohe Spannung zu einer Temperatur, die das Gehirn an den Siedepunkt bringt. Da
der Strom eine Geschwindigkeit erreicht, die siebzigmal höher ist als die Übertragungs-
geschwindigkeit der Nervenbahnen, kann der Schmerz das Gehirn eigentlich erst errei-
chen, wenn dieses bereits funktionsuntüchtig ist. Die Schmerzlosigkeit der Elektroexeku-
tion ist damit anscheinend sichergestellt. Da die Funktionsfähigkeit des elektrischen
Stuhls zuvor an einem großen Stück Rindfleisch getestet wird, sollte diese Fehlerquelle
einigermaßen sicher ausgeschaltet sein. Allerdings schmorte die Elektrode am Bein von
John Louis Evans ab und der Strom mußte noch zweimal angeschaltet werden.48

Außerdem reagieren die Menschen auf sehr verschiedene Weise auf den Strom und ei-
nige sind in der Lage, ganz erhebliche Spannungen zu verkraften. So überlebten min-
destens zwei die Exekution. In New York wurde in einem Fall erst im Obduktionsraum
noch Herztätigkeit festgestellt. Der Verurteilte wurde daraufhin erneut auf den Elektri-
schen Stuhl gesetzt und der Strom solange durch seinen Körper gejagt, bis er tot war.
Dennoch wurde der Presse mitgeteilt, die Hinrichtung sei glatt und würdig verlaufen.49

Der l7jährige Willie Francis überlebte den Stromstoß ohne schwere Schäden und bat
um eine Pause zum Luftholen. Die Hinrichtung wurde ausgesetzt. Willie Francis wurde
ein Jahr später hingerichtet.50

Zur Tötung von Alpha Otis Stephens wurden zwei, für die von John Louis Evans drei, für
die von William Vandiver fünf Stromstöße nötig.51

Im Fall der Mary Farmer mußte der Strom sechsmal eingeschaltet werden. Erst nach ei-
ner Stunde war sie tot.
Nach Meinung eines erfahrenen Pathologen findet die eigentliche Hinrichtung im all-
gemeinen erst im Autopsieraum statt. 52

Neben der körperlichen Konstitution ist ein weiterer Faktor von erheblicher Bedeutung;
die Tatsache, daß Strom auf Wasser reagiert. Starkes Schwitzen des Opfers dürfte in sei-

48 amnesty international, Todesstrafe in den USA 148.
49LEDER, Todesstrafe 212.
50 amnesty international, Todesstrafe in den USA 145f.
51 amnesty international, Todesstrafe in den USA 148f.
52 LEDER, Todesstrafe 212f.
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ner Situation normal sein. Der Schweiß führt aber dazu, daß der Strom nicht - wie theo-
retisch ausgedacht - den Körper durchdringt, sondern auf dessen Oberfläche entlang-
tanzt. Damit wird diese Art der Hinrichtung zu einer modernen Abart des lebendigen
Verbrennens. Dafür gibt es einige Belege:
- Henry White schlugen Flammen aus dem Körper, und es roch nach verbranntem

Fleisch. Der Tod war am Ende durch Verbrennung eingetreten;53

- John Louis Evans sprühten Funken aus der Schläfe und am rechten Bein stieg Rauch
auf;54

- bei der Hinrichtung von John Spenkelinks wurde das Fleisch versengt und die Haut
schwarz;55

- Nach einer Reihe von Aussagen soll es bei Exekutionen immer wieder nach verbrann-
tem Fleisch riechen.56

Allein die schrecklichen Leiden des Betroffenen können auch den Sinn der Maske erklä-
ren, die das Opfer bei der Prozedur tragen muß: Exekutoren und Zeugen sollen die
grauenvollen Entstehungen verborgen bleiben.57

4.6. Vergasen

Nachdem im Ersten Weltkrieg (1914-1918) Erfahrungen mit der Wirksamkeit von Gift-
gas gemacht worden waren, kam man in den Vereinigten Staaten auf die Idee, dieses
Tötungsmittel dem Henker an die Hand zu geben. 1924 wurde die erste Gaskammer in
Nevada eingerichtet. Die verwendeten Chemikalien sind schwefelige Säure und Natri-
umzyanid oder Zyankali. Werden beide Substanzen zusammengebracht, entwickelt sich
Blausäure. Bereits sechzig Milligramm dieser Substanz sind tödlich. Blausäure geht eine
Verbindung mit den Körpersubstanzen (Enzymen) ein, die für die Übertragung des Sau-
erstoffes im Körper nötig sind, die Sauerstoffversorgung der Körperzellen wird dadurch
unterbunden. Eine Blausäurevergiftung ist also ein inneres Ersticken. Die Zeitdauer des
Todeskampfes hängt von der eingeatmeten Menge des Giftgases ab. Angstgefühl,
Schwindel, Erbrechen und Atemnot sind die Folgen einer zu niedrigen Konzentration
des Giftgases in der Atemluft, es folgen Bewußtlosigkeit, Atemstillstand und Tod. Der
Ausdruck “eine zu niedrige Konzentration“ bezieht sich dabei nicht auf einen absoluten,
objektiven Wert, sondern auf den Menschen, der vergast wird. Das heißt, eine tödliche
Konzentration ist je nach Konstitution des Verurteilten unterschiedlich hoch. Verzöge-

53 LEDER, Todesstrafe 212.
54 amnesty international, Todesstrafe in den USA 148.
55 LEDER, Todesstrafe 213.
56 LEDER, Todesstrafe 211.
57 amnesty international, Wenn der Staat tötet 80-82, LEDER, Todesstrafe 209-213.
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rungen können außer durch zu niedrige Konzentration auch durch langsames Atmen
oder Atemanhalten eintreten.
Der Verurteilte wird in einem luftdichten Raum auf einen Stuhl gefesselt, unter dem sich
die beiden Substanzen befinden. Auf der Brust des Todeskandidaten wird ein Stetho-
skop befestigt, über das ein außerhalb des Raumes sitzender Arzt den Herzschlag über-
wacht. Sobald der Verurteilte das Gas einatmet, wird sein Kopf hin und her geworfen
und von heftigen Zuckungen geschüttelt. Diese halten einige Minuten lang an. Nach
etwa zehn Minuten kann der Arzt Herzstillstand und Tod feststellen. Ein Gefängnispfar-
rer erklärte nach einer Vergasung: “Das war das Schrecklichste, das ich je gesehen habe,
und ich habe 52 Hinrichtungen durch Erhängen beigewohnt.“ Als besonders grausam
werden die Hinrichtungen von Carlyl Chessman und Jimmy Lee Gray geschildert. Letz-
terer soll nach Augenzeugenberichten sogar noch gelebt haben, als die Zeugen der Hin-
richtung aufgefordert wurden, den Zeugenraum zu verlassen.58

4.7. Injektion eines tödlichen Giftes

Um die Todesstrafe zu humanisieren, haben 19 US-Bundesstaaten die Hinrichtung mit-
tels einer Überdosis eines schnellwirksamen Betäubungsmittels, das mit einem Läh-
mungsgift intravenös injiziert wird, eingeführt. Erstmals wurde diese Methode 1977 an-
gewandt. Doch machen Ärzte auf Probleme bei dieser Exekutionsform aufmerksam. Bei
Drogenabhängigen oder Diabetikern können Probleme auftreten, da deren Venen oft
völlig vernarbt sind. Damit werden chirurgische Eingriffe nötig, um eine tiefere Vene zu
finden. Wehrt sich der Gefangene, kann es vorkommen, daß das Gift statt in eine Vene
in eine Arterie oder ins Muskelgewebe eindringt, dies kann sehr schmerzhaft sein. Bei
falscher Mengenberechnung oder falls die Mittel zu früh gemischt werden, kann die
Lösung dickflüssig werden und den Katheder verstopfen. Daraus resultiert eine Verlän-
gerung des Sterbens. Verzögert sich aber die Wirkung des Betäubungsmittels, so ist das
Opfer noch bei Bewußtsein, wenn die Lungenlähmung eintritt. Bei ehemaligen Drogen-
oder Alkoholabhänigen kann die Berechnung der tödlichen Dosis schnell fehlerhaft
sein.
Vermutlich eine Verstopfung der Kathedernadel führte zu einem über zehn Minuten
langem Todeskampf von James Autry. Er war die meiste Zeit bei Bewußtsein und klagte
über Schmerzen.59

Da ärztliches Fachwissen für diese Hinrichtungsart unbedingt erforderlich ist, stellt sich
noch eine Frage anderer Art: Wie ist die Beihilfe zur Tötung eines Menschen mit der
ärztlichen Ethik vereinbar, insbesondere mit dem Hippokratischen Eid? Wenn die Katho-

58 amnesty international, Wenn der Staat tötet 82, LEDER, Todesstrafe 213-215.
59 amnesty international, Wenn der Staat tötet 83f; amnesty international, Todesstrafe in den USA 146.
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lische Arbeitsgemeinschaft für Pflegeberufe die Todesstrafe an sich schon ablehnt, da sie
mit ihren religiösen und ethischen Überzeugungen nicht vereinbar ist,60 um wieviel we-
niger ist eine aktive Beteiligung an der Tötung von Menschen für Pf legepersonal und
Ärzteschaft zumutbar.

4.8. Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung

Es werden nur einige Aspekte behandelt: Umstände unmittelbar vor der Hinrichtung
sowie die Frage der öffentlichen Exekution.

4.8.1. Die öffentliche Hinrichtung

Die öffentliche Hinrichtung besteht noch in folgenden Ländern:

China, Gabun, Irak, Iran, Arabische Republik Jemen (Nordjemen)‚ Kamerun, 
Kuwait, Liberia, Libyen, Mauretanien, Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien, Somalia,
Syrien, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate.

Oft geschieht die Hinrichtung vor einer großen Menschenmenge, werden Hinrichtun-
gen auch im Fernsehen übertragen. Selbst wenn man davon ausgeht, daß die öffentli-
chen Hinrichtungen nicht zu dem Zweck veranstaltet werden, der Bevölkerung eine
gruselige Unterhaltung zu bieten, so ist nicht ausgeschlossen, daß die Hinrichtungen zu
Volksfesten entarten. Diesbezügliche Erfahrungen haben in Westeuropa zur Verlegung
der Exekutionen hinter die Gefängnismauern geführt. Auf jeden Fall aber sollen die Hin-
richtungen eine Demonstration der Macht des Staates und der Ohnmacht des Verbre-
chens oder des Bösen allgemein sein, das durch den Hinzurichtenden symbolisiert wird.
Damit wird der Mensch zum wehr- und würdelosen Objekt des staatlichen Machtan-
spruchs degradiert. Darin ist unserer Überzeugung nach eine erniedrigende Behandlung
zu sehen.

4.8.2. Das Warten auf die Hinrichtung

Die Erwartung, in absehbarer Zukunft hingerichtet zu werden, raubt dem Menschen
jede Zukunftsperspektive und macht damit auch die Gegenwart sinnlos. Die Kontakte
zu Familie und Freunden verschlechtern sich, da das Gefühl der Sinnlosigkeit auch die-

60 Brief vom 30.12.1987 an Justitia et Pax.
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ser Beziehungen besteht. Gelebt wird nur noch für die Hinrichtung. Um sie und die zu
erwartenden Umstände kreisen fast alle Gedanken der Insassen der Todeszellen. Die
dortige Isolation und der Kontaktverlust zur Außenwelt verursachen Gefühle der Aus-
grenzung und einen “Tod der Persönlichkeit“. Der Zustand ist gekennzeichnet durch 
schwere Depression, Apathie, Realitätsverlust und eine Verschlechterung auch der ge-
sundheitlichen Verfassung. Das Leiden an der Gegenwart führt bisweilen dazu, daß die
Gefangenen selbst ihr Leben möglichst schnell beendet sehen möchten und deshalb auf
die baldige Vollstreckung dringen.

Die langjährige Unterbringung in einer kleinen Zelle, in der auch nachts Licht brennt,
führt oft zu chronischen Angstzuständen und Klaustrophobie; sie kann als seelische Fol-
ter bewertet werden, da sie starke geistigseelische Schmerzen verursacht.61

4.8.3. Die unangekündigte Hinrichtung

Als unmenschlich wird man die bis in die Gegenwart in Frankreich übliche Form der
Durchführung der Todesstrafe bezeichnen müssen. Der Verurteilte wurde unmittelbar
aus dem Schlaf in den Tod gestürzt, da die Ablehnung des Gnadengesuchs erst unmit-
telbar vor der Hinrichtung bekannt gegeben wurde. Die Exekutionen wurden früh mor-
gens vorgenommen. Um den Häftling nicht zu wecken, trugen die Henkershelfer Filz-
schuhe, dann wurde die Zellentür geöffnet und dem verschlafenen Häftling die bevor-
stehende Exekution mitgeteilt. Um der Bürokratie genüge zu tun, mußte er noch einen
Haftentlassungsschein unterzeichnen, konnte dann noch beichten und kommunizieren.
Unmittelbar darauf erfolgte die Enthauptung durch die Guillotine.62

Offensichtlich soll die Schockwirkung verhindern, daß der Verurteilte sich gegen die
Strafe aufbäumt und so einen schnellen und reibungslosen Ablauf der Exekution verhin-
dert. Diese Vollzugsform der Hinrichtung raubt dem Todeskandidaten aber jede Mög-
lichkeit einer intensiven inneren Auseinandersetzung mit dem Tod und einer Vorberei-
tung auf ihn. Zumindest in Japan ist es üblich, “labilen“ Häftlingen keine Mitteilung von 
ihrem bevorstehenden Ende zu machen.63 Es gab auch schon Überlegungen, den Verur-
teilten ohne vorherige Warnung im Schlaf zu töten.64

Die genannten Vorgehensweisen zielen alle darauf ab, dem Henker die Arbeit zu er-
leichtern. Der Delinquent wird so zum Opfer eines verwaltungstechnischen Vorgangs,

61 Die Antifolterkommission der Vereinten Nationen von
1984 definiert die Folter als Zufügung “starker körperlicher oder geistig-seelischer Schmerzen“ durch 
einen öffentlichen Bediensteten oder auf dessen Veranlassung. Zum Ganzen siehe: amnesty internatio-
nal, Wenn der Staat tötet 85-90.

62 BUCHHORN, Sie haben es nicht anders verdient 27-35.
63 amnesty international, Wenn der Staat tötet 242.
64 SCHNEIDER, Kriminologie 813.
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in dem er lediglich als Unsicherheitsfaktor erscheint. Eine eigene Würde wird ihm nicht
zuerkannt.

4.9. Zusammenfassung

Eindeutig grausamen Charakter haben Steinigung, Enthauptung, Erschießung, Elektro-
exekution und Vergasung, da hier fast nie mit einem schnellen und schmerzlosen Tod
zu rechnen ist. Aber auch die anderen beiden heute angewandten Methoden der Todes-
strafe können nicht garantieren, daß in jedem Fall ein schneller, schmerzloser Tod ein-
tritt. Auch die im Vorlauf der Hinrichtung getroffenen Maßnahmen können unmenschli-
che oder grausame Züge haben. Öffentliche Hinrichtungen haben einen erniedrigenden
Charakter.

4.10. Literatur

Siehe die Literaturhinweise allgemeiner Art zum Thema Todesstrafe.
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5. Die Todesstrafe in der jüdisch-christlichen Tradition

Das Institut der Todesstrafe ist ein weltweites Phänomen. Es wurde zu allen Zeiten und
in allen Kulturen mit dem Tode gestraft. Das spricht dafür, daß es ein tiefes anthropolo-
gisches Bedürfnis gibt, durch die Tötung eines Menschen das Böse aus der Welt zu
schaffen. Dennoch stellt sich unabweisbar die Frage, ob denn nicht das christliche Ge-
bot der Nächstenliebe im Widerspruch zur Todesstrafe steht. Und wenn dem so ist, wie-
so konnten Christen diese Strafe billigen? Gerade das Mittelalter, das allgemein mit dem
“christlichen Mittelalter“ gleichgesetzt wird, praktizierte die Strafe ja mit ausdrücklicher 
Billigung der Kirche. Da auch die Bibel diese Strafe kennt, kann man den Eindruck ge-
winnen, daß diese Strafe durchaus mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren ist.
Im weiteren soll geklärt werden, ob es nicht doch Erklärungen gibt, die eine Adaption
dieses Rechtsinstituts durch das Christentum verständlich machen, obwohl sie mit deren
ethischen Idealen unvereinbar ist.

5.1. Die Todesstrafe im Alten Testament

Die Welt des Alten Testaments war von der der Moderne völlig verschieden. Es gab kei-
ne Polizei, keine Rechtsstaatlichkeit, keinen Instanzenweg, nichts, was wir mit dem
Stichwort “Rechtssicherheit“ verbinden, weil es keine staatliche Größe gab, die den 
Schutz des Einzelnen bzw. die Bestrafung eines Übeltäters in hohem Maße garantierte.
Im Alten Testament begegnet uns eine vorstaatliche Gesellschaft.
Die wichtigste soziale Grundstruktur aller vorstaatlichen Gesellschaften ist die Familie.
Ihre Hauptaufgabe ist der Schutz der einzelnen Familienmitglieder; ihr wächst der
Rechtsschutz und die Rechtsdurchsetzung zu. Das wichtigste Mittel zum Schutz der
Familie und ihrer Mitglieder ist die Vergeltung. “Die Rechtsverletzung erfordert nicht 
nur vorbeugende oder verhindernde Abwehr, nicht nur Herstellung des richtigen Zu-
standes, sondern darüber hinaus Rache … Vergeltung ist ... das zuerst einfallende
Rechtsprinzip. Ihr Schwerpunkt liegt in der expressiven Funktion. Daher ist Rache zu-
nächst und mit Recht maßlos.“65 Dieses Kulturstadium finden wir auch in der Welt der
Bibel. So spricht der Patriarch Lamech: “Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine
Wunde, und einen Jüngling für meine Strieme“ (Gen 4,23f). Da in diesem Denken die
Familien als Rechtsträger gegenüber dem Individuum dominieren, richtet sich die Blut-
rache gegen die Familie des Täters, nicht notwendig gegen diesen selbst, d.h. die Rache
kann sich gegen völlig Unbeteiligte richten, deren “Vergehen“ allein in ihrer Verwandt-

65 LUHMANN, Rechtssoziologie 1, 155. Die familiäre Grundstruktur Altisraels scheint auch in den Zehn
Geboten auf. Ihre Analyse zeigt, daß sie Handlungsmaximen für die (männlichen) Familienoberhäupter
darstellten.
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schaft zum Täter besteht. Die heute so grausam klingenden Worte “Leben für Leben, 
Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex 21,22-25) waren ein nicht zu überschätzender Fort-
schritt an Rechtssicherheit. Die Strafe galt allein dem Täter (Ex 21,23-25 und Dt 19,21),
und auch er büßte nicht mehr mit dem Leben, sondern er litt nur noch im gleichen Maß
wie sein Opfer. Mildernd auf das Institut der familiären Blutrache mußte auch die Ein-
richtung von Asylstätten wirken, die einem vor der Blutrache flüchtenden Totschläger
Schutz bieten konnte. Der Schutz galt allerdings nur für unbeabsichtigtes Blutvergießen.
Die gegenüber den umliegenden Großreichen humanisierende Tendenz im alttesta-
mentlichen Denken zeigt sich auch in bezug auf die Todesstrafe, die auf die Fälle von
Sünden gegen Gott, Gefährdungen des Familienlebens, Menschenraub und vorsätzliche
Tötungen beschränkt blieb. So kann im Vergleich zum babylonischen Recht beispiels-
weise eine “eigenartige Milde in der Beurteilung des Diebstahls im Alten Testament“ 
konstatiert werden66. Außer bei Angriffen auf das Eigentum Gottes (wozu wegen der
Gottesebenbildlichkeit des Menschen auch der Menschenraub zählte) gab es für Eigen-
tumsdelikte keine Todesstrafe. Hält man sich vor Augen, daß es sich beim Diebstahl um
den typischen Rechtsverstoß der hungernden Armen handelt, tritt in diesem Bereich
“einmal mehr der soziale Grundzug des alttestamentlichen Rechts zu Tage“67. So blieb
der Mundraub gänzlich straffrei (Dt 23,2Sf).
Offenbar gab es im Spätjudentum Bemühungen, die Todesstrafe nur selten anzuwen-
den. Verschiedene Zeugnisse der jüdischen Gerichte zeigen, daß sie stolz darauf waren,
die Todesstrafe nur sehr selten oder nie angewandt zu haben. Entsprechend galt ein Ge-
richtshof, der in sieben Jahren ein Todesurteil fällte, als leichtsinnig im Umgang mit
Menschenleben.68

Aus dem Gesagten geht bereits hervor, daß das 5. Gebot des Dekalogs (Ex 20,1-17) kei-
nen Einfluß auf die Todesstrafe hatte. Tatsächlich richtete sich das Tötungsverbot allein
auf Fälle ungerechtfertigter Auslöschung von Menschenleben und ist daher richtiger mit
“Du sollst nicht morden“ als in der bekannten Form “Du sollst nicht töten“ zu überset-
zen.
Ein häufig übersehenes Indiz für die altjüdische Haltung zur Todesstrafe sei hier noch
angeführt: die Erzählung von Kain und Abel (Gen 4,3-16). Die wohl im salomonischen
Großreich (950 v. Chr.) geschriebene Erzählung will besagen, daß zur Sünde gegen Gott
(Gen 3,1-4,2) auch die Sünde gegen den Bruder gehört (Gen 4, 3-16). Aber sie hat ein
(wohl nicht nur) für altorientalische Verhältnisse atemberaubendes Ende. Der Bruder-
mörder, der sich der Ermahnung Gottes verschließt und nicht gegen die Sünde ankämpft
(Vers 5b-8), der Gott belügt und ihm spottet (Bin ich etwa der Hüter des Hirten? [V.9]),
er wird nicht getötet, wie es das Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit verlangt, son-
dern lediglich ins Exil geschickt. Und damit nicht genug. Gott erhört seine Klage und

66 HEMPEL, Ethos 126.
67 Ebd. 126.
68 SCHÖPF, Tötungsrecht 148-150; s.a. STRACK, H.L./BILLERBECK, P. (Hgg.): Kommentar zum Neuen

Testament aus Talmud und Midrasch 1, 1922, 261.
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mildert die Strafe noch einmal, indem er ihn in seinen Schutz nimmt. Dieser Schutz für
den Gottesfernen ist nicht der übliche einfache, sondern ein siebenfacher, ein gesteiger-
ter Schutz. “Es wird allem einlinigen Denken ein schweres Ärgernis sein, was hier be-
richtet wird. Eben noch ist Gott als Bluträcher des unschuldig getöteten Abel gegen den
Mörder Kam aufgetreten. Als Bluträcher hätte er Kains Leben einfordern müssen. Er hat
den Fluchstrahl in aller Schärfe auf Kam niederfahren lassen, aber hat in eigenartiger
Güte mitten im Fluch das Leben Kains geschont. Und nun geht er gar noch weiter und
stellt sich selber als Bluträcher des verfluchten Kam hin. Und dies gar noch in einer be-
sonders nachdrücklichen Weise.“69
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5.2. Die Todesstrafe im Neuen Testament

Auf die Todesstrafe als sittliches Problem wird im Neuen Testament nicht eingegangen.
Generell kann man jedoch einen qualitativen Sprung zwischen neu- und alttestamentli-
cher Ethik feststellen.70 Die ins Positive gewendete Version des vergeltenden Ausgleichs
verlangt, das empfangene Gute nicht nur hinzunehmen, sondern entsprechend zurück-
zuerstatten. Diese Form erfordert aber ein tieferes Einfühlungsvermögen: der Beschenkte
muß fähig und willig sein, sich in die Rolle seines Wohltäters zu versetzen. Jesus geht
über die positive Version des Vergeltungsprinzip noch hinaus, wenn er das ausglei-
chende Denken ablehnt: “Ihr habt gehört, da gesagt ist: ‘Aug um Aug‘und ‘Zahn um 
Zahn‘. Ich aber sage euch: Widersteht dem Böse nicht, sondern wer dich auf die linke 
Wange schlägt, dem halte die andere hin ...‘ (Mt 5,38-39). Jesus von Nazareth aber for-
dert von seinen Jüngern noch mehr: “Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben,
welchen Lohn habt ihr dafür? Machen nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr
nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid
also vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt 5,46-48). Das
menschliche Verhalten soll also nicht auf der Ebene des Ausgleichenwollens stehen
bleiben. Dieser “Überschuß“ an Liebe ist es, welcher Gott kennzeichnet. Wie das 

70 Die Lehre Jesu läßt sich nur vor dem Hintergrund der jüdischen Thora verstehen. Jesus führte keine
neuen Gebote oder Zusätze zu den bisher geltenden ein. Materialiter ist die Ethik Jesu jüdische Ethik.
Aber er beharrte auf dem ursprünglichen Sinn der Gebote Gottes und verwarf deshalb alle Zusätze der
schriftgelehrten Auslegung. Radikal neu war auch sein Gedanke, daß der Thora-Gehorsam keine Garan-
tie für ein gottgefälliges Leben sei, ja dem Menschen sogar gefährlich werden könne. Da der in den Ge-
setzen faßbare Wille Gottes auf das Gutsein des Menschen, auf die Liebe, abzielt, ist vom Menschen
radikales Gutsein verlangt, “d.h. Jesus geht an die Wurzel des Bösen, er verfolgt es bis in die Mitte der
Person, sodaß ihm kein noch so verborgener Winkel seines Herzens mehr bleibt ... Die Bergpredigt ist
eine Beispielsammlung, die zeigen will, wie denn das konkret aussieht: reiner Wille Gottes. Der Mord
steht natürlich gegen Gottes Willen, aber jetzt muß der Mensch schon die Quelle des Mordes, den Haß,
angehen (Mt 521.22a); jetzt macht den Menschen nicht erst der vollendete Ehebruch schuldig, schon
der begehrliche Blick, die Wurzel des Ehebruchs (vgl. Mt 5,27f) .. .„ (KRAUTTER, Bergpredigt 9f; s.a. 
POKORNY, Kern 41f; CONZELMANN/LINDEMANN, Arbeitsbuch 356-365).



32

Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) zeigt, bindet Gott Rettung und
Erlösung nicht an exakt ausgleichende Gegenleistungen. Diese neue Botschaft von Gott
bedeutete eine Revolution des Denkens: “in der biblischen Literatur wie im gesamten
vorderorientalischen Denken [ist] die als gerecht empfundene Ordnung in Natur und
Menschenwelt ohne Vergeltungsprinzip nicht vorstellbar.“71

Die in der Bergpredigt aufgestellte Ethik des Verzeihens und des Gewaltverzichts (Mt
5,1-7,29; Lk 6,17-6,39) steht somit in scharf ein Gegensatz zum alttestamentlichen Ver-
geltungsdenken. Der jesuanische Appell an die Barmherzigkeit macht die Frage nach
Gesetz und (Todes)urteil überflüssig, wie die Erzählung von der Ehebrecherin zeigt (Joh
7,53- 8,11). Wenn die Perikope einen historischen Kern haben sollte, kann sie vielleicht
sogar Aufschluß über die Haltung Jesu zur Todesstrafe geben, obwohl diese Frage natür-
lich nicht den Schwerpunkt der Erzählung bildet. Die Frage “Meister, diese Frau wurde 
beim Ehebruch auf frischer Tat ergriffen. Im Gesetz aber hat (uns) Mose geboten, solche
(Frauen) zu steinigen; was sagst nun du dazu?“ (V.4-5) zielte dann möglicherweise gar
nicht auf die Alternative Gesetzesgehorsam oder Barmherzigkeit, sondern lediglich auf
die Entscheidung zwischen zwei Todesstrafen: Steinigung oder Erdrosselung. Die Debat-
te um die Ablösung der althergebrachten Steinigung durch die Erdrosselung für alle To-
desstrafen ohne nähere Bezeichnung der Todesart, also auch für den Ehebruch, war zur
Zeit Jesu hochaktuell. Hintergrund der Strafrechtsreform war der Entzug der Blutge-
richtsbarkeit durch die römische Besatzungsmacht. Die Exekution mittels Erdrosselung
ermöglichte es den Juden, Todesurteile “im Stillen“ und ohne Beteiligung großer Men-
schenmengen zu vollziehen. So konnte eine Bestätigung von Todesurteilen durch die
verhaßte römische Besatzung vermieden werden. Auf diesem Hintergrund kann die
Antwort Jesu als Absage an jede Form des Todesurteils verstanden werden. Vorausset-
zung dieser Interpretation ist allerdings die Historizität der Erzählung. Aber auch, wenn
es sich hier um eine spätere Gemeindebildung handelt, ist die Perikope für unsere Frage
nicht unwichtig, da sie den Unterschied zwischen alt- und neutestamentlichem Ethos
deutlich zum Ausdruck bringt.72

In der Diskussion um die Berechtigung der Todesstrafe wird immer wieder auf den Brief
des Apostels Paulus an die Römer verwiesen, der die Gerichtsbarkeit des Staates und
damit letztendlich auch die damals übliche Todesstrafe zu legitimieren scheint (Röm
13,1-7).73 Ob die fraglichen Zeilen überhaupt von Paulus stammen, ist bis heute immer

71 DIHLE, A.: Gerechtigkeit, in: Reallexikon für Antike und Christentum 10, 1978, 233-360, 298.
72GLOEGE, Todesstrafe 51, meint, die Erzählung sage nichts über die Verwerfung ‘der‘ Todesstrafe, son-
dern “nur darüber, daß in einem bestimmten Fall Jesus den Vollzug der Steinigung an einer in flagranti
ertappten Ehebrecherin - allerdings radikal - verhindert hat“. Damit verkennt aber er den beispielhaften 
Charakter der Erzählung, die natürlich nichts über einen bestimmten Rechtsfall aussagen will, sondern
ein typische Haltung Jesu gegenüber dem sündigenden Menschen zum Thema hat.

73 So zum Beispiel MAUSBACH, JOSEF und ERMECKE, GUSTAV:
Katholische Moraltheologie, Münster 101961, III 280, und
GLOEGE, Todesstrafe 59.
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noch nicht endgültig geklärt.74 Die Kommentare zur Heiligen Schrift gehen jedoch nach
wie vor von einer Autorenschaft des Apostels Paulus aus. Als der Apostel die Zeilen
schrieb, ging es ihm nicht vornehmlich darum, eine allgemeine politische Theorie zu
entwickeln, sondern auf ein anstehendes Problem einzugehen und seine Lösung zu be-
gründen. Daher kam es Paulus auf die Gehorsamsforderung an und nicht auf deren Be-
gründung. Für die Begründung greift er auf ein traditionelles Deutungsschema zurück
(Jer 27,5-8; Jes 41,24; Dan 2,21). Allerdings kann man aus der Dringlichkeit, mit der
Paulus auf die Gemeinde einredet, herauslesen, in welch brisanter Lage die römische
Gemeinde war. Offenbar hatte sich die Gemeinde mit der Obrigkeit überworfen und
das, obwohl Juden und Christen ein paar Jahre zuvor bereits einmal durch kaiserliches
Edikt aus Rom verbannt worden waren.75 Worin der erneute Konflikt der römischen
Christen mit dem Staat bestand, ist nicht mehr zu erkennen. Dem Missionar mußte es in
dieser Situation darauf ankommen, die Gemeinde zum Nachgeben zu bewegen. Die
Gehorsamsforderung fiel Paulus um so leichter, als er den Anbruch des Gottesreiches in
nächster Zukunft erwartete (Röm 13,11-14) und als römischer Bürger im römischen Jus-
tizwesen einen relativ wirksamen Schutz gegen die Verfolgungen durch die Juden erfah-
ren hatte.76 Wenn der Apostel den Staat als gottgewollt ansieht, scheint er nur den am
Gemeinwohl interessierten Rechtsstaat im Auge zu haben (V.3). Deshalb ist anzuneh-
men, daß seine theologische Argumentation in Verfolgungszeiten anders ausgefallen
wäre.77

Zusammenfassend wird man sagen können, daß Paulus an einer praktischen Zielset-
zung, nicht aber an einer christlichen Staatstheorie gelegen ist. Um so weniger wird

74 Die wichtigsten Einwände gegen die Autorenschaft des Paulus sind:
1) Das angesprochene Thema “Staat“ paßt nicht so recht an diese Stelle. Die zuvor angesprochene
Nächsten- und Feindesliebe (Röm 12,1-21) wird im Anschluß an den Exkurs über die Obrigkeit wieder
aufgenommen und weiter entfaltet (Röm 13,8-10). Die Abfolge Liebe-Staat-Liebe führt zu der Annahme,
daß der Abschnitt über den Staat nachträglich von einem Bearbeiter des Textes eingeschoben wurde.
Solch spätere Einschübe finden sich auch in zwei anderen Paulusbriefen (1 Kor 14,33b-36 und 1 Thess
5,1-11).

2)Die Textstelle ist schwer mit der Warnung vor der Anpassung an die bestehenden Verhältnisse zu ver-
einbaren, die der Apostel einige Zeilen zuvor äußerte (Röm 12,2). 3) Der Lobpreis der staatlichen Ge-
rechtigkeit steht im Widerspruch zum geforderten Rechtsverzicht im Brief an die Korinther (1 Kor 6,1-6).

75 Ursache der Vertreibung im Jahre 49 war der Streit zwischen Juden und Christen um die Frage, ob
Christus der Messias sei. Bei den Auseinandersetzungen muß es wiederholt zu Tumulten gekommen
sein. Als Paulus den Römerbrief sechs oder sieben Jahre später abfaßte, befanden sich die aus Rom ver-
triebenen Christen Aquila und Priscilla wieder in der Hauptstadt (vgl. Röm 16,3-4; MALY, KARL: Paulus
als Gemeindegründer, in: Gestalt und Anspruch des Neuen Testaments, hg. von JOSEF SCHREINER und
GERHARD DAUTZENBERG, Würzburg 1969, 72-95).

76 SCHNEIDER, CARL: Geistesgeschichte der christlichen Antike, München 1978, 60-67. Für Streitigkeiten
unter Christen soll nach Meinung des Paulus allerdings nicht die staatliche Gerichtsbarkeit herangezo-
gen werden (1 Kor 6.1-6)

77 Paulus kann die Verhinderung von Besuchsplänen mal auf Gott (Röm 1,10/13), mal auf den Satan ( 1
Thess 2,18) zurückführen. “Es kann daher kaum zweifelhaft sein, daß auch Paulus in einer konkreten
Ausprägung widergöttlichen staatlichen Handelns, also z.B. im Kaiserkult, satanischen abusus gesehen
hätte“ (SCHRAGE, Christen 79). Tatsächlich führt der Evangelist Johannes, der die ersten organisierten 
Verfolgungen der Kirche in Kleinasien miterlebt hatte, die Macht des römischen Imperiums dann auf
den satanischen Drachen zurück (Apk 13).
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man darin eine Rechtfertigung der Todesstrafe sehen dürfen: “es wäre der Intention des 
Textes zuwider, wollte man sich unter Berufung auf ihn für ihre Wiedereinführung [der
Todesstrafe) einsetzen.“78
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5.3. Die Todesstrafe in der Sicht der Kirchenväter

In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten finden wir eine ganze Reihe von christli-
chen Theologen, die die Todesstrafe entschieden ablehnten. Sicherlich spielte bei dieser
Bewertung die Tatsache eine Rolle, daß die Christen in den Verfolgungszeiten Opfer der
Todesstrafe waren. Angesichts der hohen Wertschätzung des Martyriums bei den christ-
lichen Schriftstellern79 wird man in der Opferolle der Christen aber nicht den wichtigs-
ten Grund für die Ablehnung von Hinrichtungen erblicken können.80 Wichtiger war
wohl die theologische Überzeugung, daß Gott der absolute Herr alles Existierenden sei,
von dem auch die Menschen ihr Leben nur als Leihgabe empfangen haben. Weil daraus
abgeleitet wurde, daß Christen sich für den Schutz des Lebens einsetzen müssen, waren
die sozialen Folgen sehr weitreichend. So “erfanden“ die Christen die in der Antike un-
bekannte Einrichtung “Krankenhaus“. Dem Gottesbild entsprechend verstand man das
fünfte Gebot als absolutes Tötungs- und nicht als Mordverbot. Daher wandten sich die
frühchristlichen Theologen gegen viele Formen des damals üblichen Umgangs mit dem
menschlichen Leben. So war die Praxis der Kindesaussetzung von nachhaltiger Wirkung
auf die Bevölkerungszahl in der Antike. Die Motive für diese Art der Geburtenregelung
waren, die Zahl der Kinder zu beschränken oder eine Auslese zu erreichen. Die Kirche
bekämpfte nicht nur die Aussetzung von Kindern, sondern auch die in Rom vielgeübte
Abtreibung81 und betonte, daß auch uneheliche Kinder von Gott gewollt, von Engeln

79 Ein beliebtes Argument war, daß es kein besseres Geschäft (negotiatio) als den Märtyrertod gab, da ihm
der Himmel als Lohn winke. Es muß aber auch gesagt werden, daß die große Masse der Christen sich
nicht zum Tod drängte, sondern lieber floh, Amtsinhaber bestach oder aber von Heiden Opferquittun-
gen erwarb, um so die Teilnahme an Opferungen vorzutäuschen.

80 Ein Großteil der Christen wurde nicht zum Tode, sondern zur Bergwerksarbeit, der schwersten Strafe
nach der Todesstrafe, verurteilt. Siehe dazu: GEERLINGS, WILHELM: Ins Bergwerk verurteilt - die
“damnatio ad metalla“, in: Der Anschnitt 35 (1983) 130—136 und DERS.: Zum biblischen und histori-
schen Hintergrund der Bergwerke von Fenan in Jordanien, in: ebd. 37 (1985) 158-162.

81 Eindeutig gegen die Abtreibung war lediglich der hippokratische Eid gerichtet, während so
bekannte Philosophen wie Platon und Aristoteles die Abtreibung unter bestimmten Bedin-
gungen befürworteten. In der römischen Kaiserzeit gab es Versuche, die Abtreibung unter
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behütet und bereits vor der Geburt ein Wunder seien. Waisenkinder wurden von Chris-
ten adoptiert, und der Bischof hatte für eine Berufsausbildung zu sorgen. Die Euthanasie
alter und kranker Menschen wurde ebenso abgelehnt wie der von der Philosophie der
Stoa hochgeschätzte Selbstmord. Den Schriftstellern der ersten drei Jahrhunderte schien
nicht einmal die Notwehr erlaubt, und sogar das von kirchlichen Theologen hochge-
schätzte Martyrium war ethisch nicht unumstritten und wurde zuweilen als Selbstmord
abgelehnt. Auf diesem Hintergrund wundert es nicht, daß von christlicher Seite auch die
Beteiligung am Kriegsdienst und die Todesstrafe abgelehnt wurden.
Die Prinzipientreue der frühchristlichen Kirche wird dennoch nicht über ihre Problema-
tik hinwegtäuschen können. Spätestens als das Christentum unter Kaiser Konstantin
(+ 337) in die Rolle einer Staatsreligion hineinwuchs, war es unumgänglich, auch Ver-
antwortung für den Staat zu übernehmen. Konnte man den Schutz des christianisierten
Reiches gegen die anstürmenden heidnischen Barbaren wirklich noch als eine unchrist-
liche Aufgabe betrachten? Oder war nicht vielmehr der Krieg ein göttliches Gebot, wie
die Schriften des Alten Testaments zeigten?82 Eine ähnliche Umwertung vollzog sich in
der Frage der Todesstrafe. Betrachtet man die Argumente von christlicher Seite gegen
die Todesstrafe genauer, so wird klar, warum der Widerstand gegen sie nach der kon-
stantinischen Wende langsam erlahmte.
Die Synode von Elvira (306 n.Chr.) bestimmte, daß demjenigen, welcher einen Mitmen-
schen eines Verbrechens anklagte und dadurch dessen Hinrichtung herbeiführte, nicht
einmal in seiner Todesstunde die Kommunion gewährt werden solle.83 Die harte Strafe
der Exkommunikation auch für lediglich mittelbar an der Todesstrafe Beteiligte zeigt,
wie radikal die Ablehnung der Todesstrafe zumindest von Teilen der Alten Kirche ein-
mal war. Die Bestimmung der Synode hat ihre Parallele in einer Äußerung des christli-
chen Theologen Lactantius, der um 315 im Auftrag Kaiser Konstantins Erzieher des Prin-
zen Crispus wurde. Im Zusammenhang mit einer Attacke gegen die öffentlichen Schau-
spiele, bei der auch zum Tode verurteilte Verbrecher wilden Tieren vorgeworfen wur-
den, kommt er auf die Todesstrafe zu sprechen:
“Es gehört sich nicht, Gesellen und Teilnehmer dieses öffentlichen Mordes zu sein, für 
die, die trachten, den Weg der Gerechtigkeit einzuhalten. Wenn uns Gott zu töten ver-
bietet, verbietet er uns nicht nur, nach Räuberart jemanden umzubringen, was ja nicht
einmal nach den staatlichen Gesetzen erlaubt ist, sondern er will, daß auch das unter-
bleibe, was bei den Menschen noch als erlaubt gilt. Darum ist es auch dem Gerechten,
dessen Kriegsdienst die Gerechtigkeit selbst ist, nicht gestattet, Kriegsdienst zu leisten;
ebensowenig, jemanden eines Verbrechens wegen anzuklagen, auf das die Todesstrafe

bestimmten Umständen zu verbieten; allerdings nicht, um das Lebensrecht des Kindes zu schützen,
sondern um die Rechte des Hausvaters zu stärken. Die Abtreibung war nämlich nur strafbar, wenn die
Frau dem Mann auf diese Weise Kinder vorenthielt.

82 Militärische Formen, Bilder und Organisationen drangen tief in die Alte Kirche ein. So war das Mönch-
tum des Pachomius ganz nach dem Vorbild des Kasernenlebens–bis hin zum Tragen von Uniformen
mit Koppeln - geregelt (SCHNEIDER, Christliche Antike 354f, 396-403)

83 HEFELE, C.J. von: Conciliengeschichte I2‚ Freiburg/Br. 1873, 188. 
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steht, denn es tut keinen Unterschied, ob du mit dem Wort oder dem Schwert tötest,
weil die Tötung als solche verboten ist. Deshalb darf man bei diesem Gebot Gottes kei-
ne Ausnahme machen; denn es ist immer unrecht, einen Menschen zu töten, der nach
Gottes Willen ein unantastbares Lebewesen ist.“84 Das hört sich völlig eindeutig an. Da-
her überrascht es, wenn derselbe Autor bei der Erörterung des Zornes Gottes die Todes-
strafe als notwendige staatliche Maßnahme einfach voraussetzt.85 Eine schwankende
Haltung zur Todesstrafe finden wir auch beim Kirchenvater Tertullian (+ ca.220). Einer-
seits geht er so weit, dem christlichen Richter Körperstrafen jeder Art zu untersagen,
neben der Verhängung von Todesurteilen auch die Inhaftnahme und sogar die Fesse-
lung; allein die Auferlegung von Bußgeldern sei gestattet.86 Er kann aber andererseits
erklären, die strafende Gerechtigkeit sei die Fessel der Gewalt, und ein Tod, den diese
Gerechtigkeit beschlossen habe, sei kein gewaltsamer Tod.87 Vermutlich kann man die
Widersprüche so erklären, daß Tertullian wie auch der Kirchenvater Origines (+ 254)
die staatliche Todesstrafe als sinnvoll ansieht, eine Beteiligung daran für den Christen
aber ablehnt. Die Berechtigung der Strafe kann dann - wie bei Clemens von Alexandrien
(+ vor 215) - in der Abschreckung liegen.88

Eine solche Aufspaltung zwischen staatlichen Notwendigkeiten, für die die Heiden zu-
ständig waren, und einer christlichen “Elite“-Ethik konnte nach der konstantinischen
Wende nicht mehr durchgehalten werden. Immerhin vermochte die neue Machtstellung
der Kirche zweierlei durchzusetzen: die Abschaffung der Spiele und in Hinblick auf die
Hinrichtung Christi das Verbot der Kreuzigung als Todesstrafe.89
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5.4. Die Todesstrafe im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

Kennzeichen der germanischen Völkerschaften und Reiche, die die Erbschaft des römi-
schen Reiches antraten, waren ihre außerordentliche Gewalttätigkeit. Die Aggressivität
nach außen war nur ein Spiegelbild der Gewaltsamkeit, die diese Gesellschaften auf
allen Ebenen durchzog. “Wie wir schon wiederholt gesehen haben, war die aus den 
Völkerwanderungen hervorgegangene Zivilisation von Krieg und Aggression bestimmt.
Der Status der persönlichen Freiheit definierte sich primär als die Fähigkeit, an den mili-
tärischen Expeditionen teilzunehmen, und der wichtigste weltliche Auftrag des Königs
war die Führung der Armee und somit des ganzen Volkes, das zum Angriff versammelt
war. Zwischen kriegerischer Aktion, die alles umfaßte, was wir Politik nennen, und
Plünderung gab es keine Grenze…
Fremde wurden in der Tat als Beute betrachtet. Jenseits der natürlichen Grenzen, die
durch Sumpf, Wald und Wildnis gesetzt waren, galt jedes von Fremden bewohnte Ge-
biet als Jagdgrund. Jahr für Jahr brachen ganze Scharen junger Männer auf, um es unter
Führung ihrer Oberhäupter zu durchstreifen und den Feind auszurauben. Sie versuch-
ten, alles, was sie auf dem Boden fanden, alles, was sich irgendwie mitnehmen ließ, an
sich zu reißen, Schmuck, Waffen, Vieh und, wenn es ging, auch Männer, Kinder und
Frauen. Die Gefangenen konnten von ihrem Stamm gegen ein Lösegeld zurückgekauft
werden, andernfalls blieben sie Eigentum ihrer Entführer. Der Krieg wurde so zur Quelle
der Sklaverei. Er bildete sowohl auf Grund der Gewinne, die er einbrachte, als auch auf
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Grund der Schäden, die er in den ländlichen Gemeinden anrichtete, die Grundlage re-
gelmäßiger wirtschaftlicher Aktivitäten von erheblicher Bedeutung. So erklären sich
auch die Waffenbeigaben in den Gräbern der Bauern, das Ansehen der Krieger und ihre
uneingeschränkte gesellschaftliche Überlegenheit“90 Und bei den Herrschern sah es
nicht besser aus: “Das formloseste und zugleich sicherste Mittel zur Ausschaltung me-
rowingischer Herrscher, der politische Mord, ist zugleich das in dieser Epoche der frän-
kischen Herrschaft am häufigsten angewendete in Androhung, Versuch und Vollen-
dung.“91 Schutz vor der Gewalt der anderen bot allein die Zugehörigkeit zu einer
Schutzgemeinschaft, vor allem auf verwandtschaftlicher Basis. Diese schützten ihre Mit-
glieder durch Abschreckung, indem sie für jede Verletzung ihres, oft nur vermeintli-
chen, Rechts Vergeltung androhten. Wie in anderen vorstaatlichen Gesellschaften, wa-
ren Fehde und Blutrache die grundlegenden Faktoren für die Selbstverteidigung und die
Erzwingung des eigenen Rechtsanspruchs.
“So tief war die Rachepflicht in die Seele jener Ge schlechte eingeprägt, daß man ohne 
sie kein ehrenvolles Dasein führen konnte.“92

Das die ganze Gesellschaft durchwaltende Vergeltungsprinzip machte eine an der Berg-
predigt orientierte Lebensweise unmöglich, wie das Schicksal des Königs Sigiberht von
Essex (+ vor 664) deutlich macht. Der König hatte das Christentum in Essex wieder ein-
geführt. Mit seinen Feinden verfuhr der König zu milde, vergab ihnen allzu schnell die
begangenen Verbrechen. Die Sanftmut des Königs gefährdete das Vergeltungssystem
entscheidend, da seine Gefolgsleute sich nicht mehr ausreichend geschützt sahen. Die
Reaktion kam prompt. Zwei seiner Gefolgsleute brachten Sigiberht um und begründeten
die Tat ausdrücklich mit der Nachgiebigkeit des Königs.93

In dieser archaischen Gesellschaftsform die Bergpredigt zu verkünden, war ohne eine
radikale Veränderung der Gesellschaftsstrukturen kaum möglich.94 Hinzu kam, daß die
Schriften des Alten Testamentes, die auf dem Boden ähnlicher gesellschaftlicher Ver-
hältnisse entstanden waren, stabilisierend auf die archaischen Lebensformen des Mittel-
alters wirkten. Tatsächlich aber konnte die Kirche im Laufe der Jahrhunderte eine ganz
erhebliche Pazifizierung der Gesellschaft erreichen.95

Andererseits wirkte das gesellschaftliche Strukturprinzip der Vergeltung auf die Theolo-
gie zurück. Bis ins 12. Jahrhundert hinein konnte Gott nicht anders gedacht werden,

90 DUBY, Krieger und Bauern 52f.
91 BUND, KONRAD: Thronsturz und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter (= Bonner Historische For-

schungen 44) Bonn 1979, 339f.
92 VRIES, JAN DE: Die geistige Welt der Germanen, Tübingen 1964, 55f.
93 BUND, Thronsturz 622f.
94 In welchem Gegensatz zu den kriegerischen Idealen der Zeit, in der jedermann eine Waffe trug, die

waffenlos umherziehenden Mönche standen, ist heute kaum mehr zu ermessen. Zu den kulturellen
Leistungen des Mönchtums siehe ANGENENDT, ARNOLD: Christentum und Kultur. Am Beispiel des
abendländischen Mönchtums, in: Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben - 85. Deutscher Katholi-
kentag vom 13. September bis zum 17. September 1978 in Freiburg, hg. vom Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken, Paderborn 21978, 207-217.

95 Man denke etwa an die Gottesfrieden-Bewegung (Treuga Dei) ‚ die wenigstens einige fehdefreie Zeiten
und Räume schaffen konnte.
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denn als strenger Richter, der nach exakter Abwägung der menschlichen Taten richtete.
Seine Barmherzigkeit bestehe einzig darin, daß er nie zu streng strafe. Für die Bußtheo-
logie bedeutete die Übernahme des Vergeltungsgedankens, daß für jede Tat eine exakte
Entsprechung an Bußwerken geleistet werden mußte. Die Intention der Tat war neben-
sächlich, ebenso, ob der Übeltäter oder irgendjemand anderes die auferlegten Bußwer-
ke ableistete: die sogenannte Tarifbuße war geboren.
In bezug auf die Todesstrafe heißt das, daß realistischerweise nicht erwartet werden
kann, daß die Kirche ein allgemeines Verbot von Todesstrafen durchsetzen konnte, so-
weit sie das überhaupt wollte. Denn die Heiligen Schriften des Alten Testamentes sahen
eine solche Strafe ausdrücklich vor. Wohl aber wurde die Hinrichtung für Diebstahl-
delikte, wenigstens zum Teil erfolgreich, bekämpft.96 Bezüglich der Blutrache konnte
deren faktische Abschaffung durchgesetzt werden, indem sie durch Bußzahlungen abge-
löst wurde.97 Milderungen konnten auch durch Gewährung des Asylrechts und eine
weitreichende Begnadigungspraxis erreicht werden. So gehörte es sich bis zum Hoch-
mittelalter für den guten Bischof, Verurteilte freizubitten oder freizukaufen, 98 entspre-
chend der biblischen Weisung: “Errette, die man zum Sterben schleppt, und die auf dem
Gang zum Tod sind, ach hol sie zurück“ (Spr 24,11). Wenn Papst Nikolaus I. (+ 867)
den Bibelvers für eine generelle Haltung zur Todesstrafe heranzog, konnte er sich auf

96“[Zum großen Diebstahl] gehörten in fast allen Rechten der Sklaven-, Vieh- und Getreidediebstahl, nach
dem Sachsenspiegel auch der Pflugdiebstahl, sowie der Diebstahl bei Nacht, der Einbruchdiebstahl und
der Diebstahl in Kirche, Schmiede und Mühle. Diese speziellen Arten des Diebstahls waren im allge-
meinen todeswürdig, wie ursprünglich jeder Diebstahl. Erst in fränkischer Zeit fand hier unter dem
Einfluß der Kirche das Bußstrafenrecht Eingang, so daß die Differenzierung zwischen großem und klei-
nem Diebstahl und zwischen handhaftem und nicht handhaftem Diebstahl bedeutsam wurde. Auf
handhaften Diebstahl stand - im allgemeinen ohne Rücksicht auf großen oder kleinen Diebstahl - die
Todesstrafe, an deren Stelle mitunter die Verknechtung trat. Der einfache Diebstahl wurde mit einer
Buße, die dem mehrfachen Wert des Gestohlenen entsprach, hilfsweise mit Ohrabschneiden, geahndet“ 
LIEBERWIRTH, R.: Diebstahl, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1, 1971, 730-735,
731.

97“In die fränkische Zeit fallen die Versuche der Volksrechte (leges barbarorum, von 500 bis 800 n. Chr.),
die Geschlechterrache auch in Totschlagsfällen durch Sühnezahlungen in gesetzlich vorgeschriebener
Höhe abzulösen. Das in umfangreichen ‘Bußkatalogen‘ fixierte Kompositionensystem enthält durch die 
Bestimmung, daß regelmäßig auch der Obrigkeit ein Friedensgeld (fredus) zu erlegen ist, in gewisser
Weise bereits den Charakter eines öffentlichen Strafrechts. Daß die Ablösung der Rache durch Bußzah-
lungen sich schon früh in beträchtlichem Ausmaß durchgesetzt hat, ist nicht zuletzt auf den Einfluß der
Kirchezurückzuführen, die auf den Abschluß von Sühneverträgen hinwirkte ...“ PREISER, W.: Blutra-
che, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1, 1971, 459-461, 460f. Siehe auch den Be-
richt Gregors von Tours bei den Materialien.

98 SCHEIBELREITER, GEORG: Der Bischof in merowingischer Zeit (= Veröffentlichungen des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung 27) Graz 1983, 188-191; GRAUS, FRANTISEK: Die Gewalt bei
den Anfängen des Feudalismus und die “Gefangenenbefreiungen“ der merowingischen Hagiographie,
in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1 (1961) 61-156; ERLER, ADALBERT: Losbitten, in: Handwörter-
buch zur deutschen Rechtsgeschichte 3, 1984, 47f; DERS.: Loskauf Gefangener, in: ebd., 48-55. Als ers-
ter scheint der heilige Bischof Augustinus (+ 420) die Gnadenbitten der Bischöfe als Korrektiv einer
notwendigen weltlichen Gerichtsbarkeit postuliert zu haben: “Eure Strenge ist also von Nutzen, da sie 
auch unsere Ruhe fördern wird; aber auch unsere Fürsprache ist von Nutzen, da durch sie eure Strenge
gemildert wird“ (Compagnoni, Folter 662). 
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die alt-christliche Tradition stützen. Dennoch blieb die grundsätzliche Ablehnung der
Strafe in der mittelalterlichen Kirche die Ausnahme.99

Im allgemeinen aber sah sich das Mittelalter nicht in der Lage, auf die Todesstrafe zu
verzichten. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Einmal waren Freiheitsstrafen bis
ins 19. Jahrhundert unbekannt. Und wie bereits erwähnt, “strebtedas alte Recht nicht
die Besserung des Delinquenten an, sondern die Wiederherstellung des Rechts mittels
Zufügung körperlicher Pein an demjenigen, der die allgemein anerkannte Ordnung ver-
letzte. Deshalb mußten aus Sühne-, Wiedergutmachungs- und Abschreckungsabsichten
die Strafen so gräßlich sein, wie die Vergehen schrecklichen Schaden angerichtet hat-
ten.“100 Jede Untat wurde mit einer entsprechenden, möglichst das Verbrechen spie-
gelnden, Strafe vergolten. Wenn das weltliche Strafrecht bis ins 18. Jahrhundert hinein
allein die Tat für die Bemessung der Strafe heranzog, blieb es damit um Jahrhunderte
hinter der Entwicklung in der Bußtheologie zurück, die bereits im 12. Jahrhundert er-
kannt hatte, daß nicht die äußere Tat, sondern die ihr zugrundeliegende Intention über
Schuld und Unschuld entscheide.101 Der Versuch, die Untat in der Strafe aufscheinen zu
lassen, brachte es automatisch mit sich, daß der Körper zum Ort der Strafe wurde. Stra-
fen konnten den Verbrechen entsprechend kombiniert werden, etwa Enthauptung und
Verbrennung, wobei es für das Strafsystem von geringer Bedeutung war, ob der Malefi-
kant tot war oder nicht. Wenn der Körper bestraft wurde, entsprach das zugleich dem
Menschenbild der Zeit. Wenn durch eine Sühneleistung des Körpers die Seele gerettet
werden konnte, dann schien es wichtiger, diese zu retten.102 Ebensowenig wie eine Ge-
fährdung des himmlischen Lebens bestand die Gefahr eines “sozialen Todes“. Im Ge-
genteil konnte eine Hinrichtung eine der ganz wenigen Gelegenheiten sein, einmal im
Mittelpunkt zu stehen und vielen in Erinnerung zu bleiben. Zur Rettung der Seele des
armen Sünders konnten auch die Fürbittgebete der Zuschauer beitragen. Und je mehr
sich an ihn erinnerten und für ihn beteten, desto sicherer konnte eine Rettung der Seele

99 Zur Humanisierung durch die Kirche s. HATTENHAUER, Buße und Strafe (ein Übersetzung des von
Hattenhauer seiner Arbeit vorangestellten lateinischen Berichts findet sich bei BORST, Lebensformen
54f; s. dort auch S.580-585).

100 DÜLMEN, Theater des Schreckens 8.
101 Zur Wandlung der Bußtheologie im 12. Jahrhundert s. Peter Abelard‘s Ethics. An edition with intro-

duction, english translation and notes by D. E. LUSCOMBE, Oxford 1971, S.XV-XXXVII. Von der In-
tention der Untat ist die Berücksichtigung des sozialen Status des Malefikanten bei der Bestrafung
deutlich zu unterscheiden. Die Beachtung des Standes des Malefikanten führte in der Rechtsprechung
zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Stände.

102 Daß körperliche Leiden positiven Einfluß auf das ewige Leben haben, ist ein Grundzug der mittelal-
terlichen Vorstellungswelt, man denke nur an das “Lob der Geisselung“ von Petrus Damianus, die 
Geisslerzüge und ähnliches; s.a. FOUCAULT, Überwachen 61-63. Wie wichtig der Aspekt der Bekeh-
rung und der Seelenrettung des Malefikanten war, ergibt sich auch aus den Tagesdaten zweier Hin-
richtungen. So wurde ein Viehdieb am 25.1.1773, also dem Tag der Bekehrung des Christenverfol-
gers Saulus zum Paulus, geköpft (DÜLMEN, Theater des Schreckens 168). So wie für diesen sollte of-
fenbar auch für jenen der Tag zu einem Tag der Umkehr und des Heils werden. Der Mörder Joh.
Ludwig Krause wurde am 29.4.1788 in dingen hingerichtet (ebd. 105). Dabei handelt es sich um den
Dienstag vor Christi Himmelfahrt. Da Christus am dritten Tage auferstand, rechnete man offenbar mit
einer Auferstehung des Delinquenten am Fest der Himmelfahrt Christi und wohl auch mit einer “ge-
meinsamen“ Himmelfahrt von Christus und dem armen Sünder.
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erwartet werden. Das wiederum eröffnete nach dem Glauben der Zeit dem Hingerichte-
ten die Möglichkeit bei Gott als Fürsprecher für die Belange der Lebenden einzutre-
ten.103

Der Abschreckungscharakter schien um so notwendiger, als es bis in die Neuzeit hinein
weder ein staatliches Machtmonopol noch ein effektives Polizeiwesen gab. Dadurch
bedingt gab es kaum Möglichkeiten, einen flüchtigen Verbrecher zu fangen. Spätestens
außerhalb des eigenen Rechtsbereichs war eine weitere Verfolgung unmöglich. Und die
Territorien, etwa von Städten, waren nicht gerade groß.104 Die Strafen hatten somit einen
exemplarischen Charakter, der darauf abzielte, alle mitzubestrafen, die das gleiche
Verbrechen begangen hatten, aber nicht ergriffen worden waren. Gerade die Schwäche
der Partikulargewalten ist der Grund, aus dem die Abschreckung einherging mit der
Demonstration der Durchsetzung des eigenen Rechts. Daher wurden die Galgen an ex-
ponierter Stelle errichtet. Schon von weitem konnte man den Galgen mit den verwesen-
den Resten eines Gehängten erkennen. Ein Reisender des 18. Jahrhunderts beschreibt
London als die “Stadt der Galgen“: “Wo immer man nach London hineinkommt, muß
man stets eine Reihe von Galgen passieren. An den Ufern der Themse stehen sie, bela-
den mit den verwesenden Resten von Meuterern oder Mördern. Auch am Execution
Dock steht ein Galgen für die gleichen Übeltäter. Reist man von Westen über die Ox-
ford Street an, muß man die Galgenbäume von Tyburn passieren. Auf allen Heiden und
in allen Wäldern um London herum wird man von quietschenden Ketten geschreckt, an
denen Straßenräuber hängen. Und selbst mitten in der Stadt, in der Old Street oder auf
dem Haymarket stehen Galgen.“105 Und aus demselben Grund kauften einzelne Städte
zum Tode Verurteilte aus anderen Gegenden, wenn die Obrigkeit annahm, daß zulange
niemand mehr hingerichtet worden war und die Abschreckungskraft nachgelassen hat-
te.106

Aus dem Gesagten geht hervor, daß eine Aufrechterhaltung der bestehenden (aber im-
mer gefährdeten) Ordnung dem Mittelalter nicht möglich schien. Diese Auffassung setz-
te sich im Laufe des zwölften Jahrhunderts durch, als die private Rechtsdurchsetzung
immer stärker zugunsten der öffentlich-rechtlichen Institutionen zurückgedrängt wurde.
Das Verbrechen erschien jetzt als ein Angriff auf wichtige Interessen der Allgemeinheit,
nicht mehr als eine Sache, die lediglich den bzw. die Betroffenen anging. Dies war auch
das Argument, mit dem der bedeutendste mittelalterliche Theologe, Thomas von Aquin

103 HASENFRATZ, HANS-PETER: Zum sozialen Tod in archaischen Gesellschaften, in: Saeculum 34
(1986) 126-137; KRISS-RETTENBECK, LENZ: Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens, München
21971, 49-56; DÜLMEN, Theater des Schreckens 81-91, 161-179.
Einem Abschiedslied, das Agatha Laimerinn vor ihrer Hinrichtung (1769) sang, endet mit dem Zusatz
“Ihr die ihr dies ließt, gedenkt der armen Seele, und glaubt, daß sie bey Gott euch wiederum empfeh-
le“ (ebd. 228). 

104 Dies ist der Hintergrund des bekannten Spruchs “So schnell hängen die Nürnberger keinen, sie hätten
ihn denn.“ 

105 Nach LEDER, Todesstrafe 109
106 Für einen “viel zu hohen Preis“ kauften die Leute von Mons einen Räuberhauptmann, um ihren Bür-

gern das Spektakel einer Vierteilung zu bieten (HUIZINGA, Herbst 25)
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(+ 1274), die Berechtigung der Todesstrafe verteidigte: “Das allgemeine Wohl geht über
das besondere Wohl einer Einzelperson. Das besondere Gut ist somit zu entziehen, um
das allgemeine Wohl zu bewahren. Das Leben verderblicher Menschen aber behindert
das allgemeine Wohl, das im Einvernehmen der menschlichen Gesellschaft besteht.
Deshalb sind solche Menschen durch den Tod aus der Gesellschaft herauszunehmen ...
Man wirft zwar ein, daß ein Mensch sich bessern könnte, solange er auf der Welt weilt.
Deshalb sei er nicht aus der Welt fortzuschaffen, sondern zu schonen, damit er Buße
üben könne: dies sind nichtige Gründe.“107

Doch auch in der Zeit der offenen Unterstützung der Todesstrafe durch die Kirche blie-
ben letzte Reste der Ablehnung dieser Strafart erhalten. “Ecclesia abhorret a sanguine“ 
(“Die Kirche verabscheut Blut“) lautete der Grundsatz auch der mittelalterlichen Kirche,
weshalb sich die Kirche niemals direkt an der Vollstreckung der Todesurteile beteiligte:
der Hinzurichtende wurde der weltlichen Schwertgewalt überliefert, die das Urteil voll-
zog. Und bis in die jüngste Zeit galten Richter, die ein Todesurteil verhängt haben, so-
wie Henker und deren Helfershelfer als irregulär, d.h. sie werden als ungeeignet für den
Empfang der Priesterweihe gehalten. Zumindest die Berufgruppe der Henker ist auch
heute noch vom Priesteramt ausgeschlossen.108
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5.5. Die Kritik der Aufklärung an der peinlichen Strafpraxis und das Aufkommen der
Gefängnisstrafe

Der Aufklärung kommt das Verdienst zu, daß sie die damalige Strafpraxis der peinlichen
Strafen einer radikalen Kritik unterzog. In diesem Zusammenhang wurde auch die Ab-
schaffung der Todesstrafe gefordert. Doch wird auch festzuhalten sein, daß der Ruf nach
mehr Humanität nicht das erste Anliegen der Reformer war. Beccaria, der als erster die
Forderung nach Abschaffung der Todesstrafe erhob, verwies beispielsweise darauf, daß
eine lebenslange Sklavenarbeit dem Straftäter eine viel schrecklichere Vorstellung sei als
die Idee des Todes.109 Zunächst einmal ist festzuhalten, daß die Art der Strafen und die

109 Seine Argumente gegen die Todesstrafe waren, daß sie unrechtmäßig sei, da niemand das Recht habe,
sich selbst zu töten; demnach könne ein solches Recht auch nicht an die Gesellschaft abgetreten wer-
den. Sie sei nicht nötig, da die lebenslange Freiheitsstrafe die Allgemeinheit ebenso gut sichere und
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Strafsysteme nicht nur von ethischen Grundentscheidungen geprägt sind, sondern auch
von der Form der Gesellschaft und der Funktion der Strafe, die sie für die Gesellschaft
hat: in der Sklavenwirtschaft haben die Strafmechanismen die Aufgabe, zusätzliche Ar-
beitskräfte zu beschaffen. Neben Krieg und Handel bildet die Strafe eine dritte Quelle
für neue Sklaven. In der feudalen Gesellschaft, die eine geringe Entwicklung von Geld
und Produktion aufweist, nehmen die körperlichen Züchtigungen stark zu, da der Kör-
per häufig das einzig erreichbare Gut ist. In der Tauschwirtschaft schließlich erscheinen
Zuchthaus, Zwangsarbeit und Strafmanufaktur .110

Die Reformer der Aufklärungszeit reagierten auf eine Veränderung in der Delinquenz.111

Die Kriminellen des 17. Jahrhunderts sind erschöpfte, unterernährte, jähzornige Saison-
verbrecher. Kriminell sind sehr viele Menschen, es wird sogar von Massenkriminalität
gesprochen. Im 18. Jahrhundert verschiebt sich die Kriminalität auf professionelle Au-
ßenseiter, die nicht mehr mit Gewalttätigkeiten gegen den menschlichen Körper vorge-
hen, sondern direkt auf die Entwendung von Gütern, etwa in Form von Taschendieb-
stahl und Betrug, aus sind. Dies ist sicher auch auf eine bessere Kontrolle der gewaltsa-
men Triebe zurückzuführen, der Gefühlshaushalt ist umstrukturiert worden. Diese Form
der Kriminalität ist auch eine Reaktion auf den umfangreicheren Polizeiapparat, der zu
einer diskreteren Form der Kriminalität zwingt. Als Reaktion auf das veränderte Strafver-
halten beginnt die Justiz, auch die kleineren Delikte zu erfassen. Und nun wird der Ruf
nach einer gemäßigteren Justiz laut, die vor ihren eigenen Konsequenzen nicht zurück-
zuschrecken braucht. Die geforderte Verfeinerung der Strafen entspricht einer Verschie-
bung der Gesetzesverstöße.
Was die Reformer angreifen, ist ein Übermaß an Züchtigungen, das aus der Regellosig-
keit der Justiz entsteht, die die Rechtsprechung ungewiß macht. Bei ihrer Kritik geht es
den Reformern weniger um Grausamkeit, denn um eine fehlerhafte Ökonomie der
Macht. Der König als “Quelle der Gerechtigkeit“ verkauft aus finanziellen Gründen die 
Richterstellen, was unwissende und, da das Geld für die Richterstelle ja nicht verloren
sein soll, bestechliche Amtsinhaber hervorbringt. Bald sind sie übertrieben streng, bald
zu nachsichtig. Zuviel Macht liegt auch beim König, der Gerichtsverfahren einfach aus-
setzen oder Urteile modifizieren kann. Das von den Aufklärern entworfene Gegenbild
ist das einer Justiz, die den Gesellschaftskörper gleichmäßig durchdringt. Es soll nicht
weniger, sondern gleichmäßiger gestraft werden, mit gemilderter Strenge, aber mit mehr

der Anblick des lebenslangen Leidens eine bessere Abschreckung sei als die Hinrichtung. Sie sei e-
thisch verwerflich, weil die Gesetze veredelnd, nicht verrohend auf die Menschen wirken sollten. Es
sei widersinnig, wenn Gesetze, die die Tötung verpönen und sie bestrafen, selbst eine Tötung begin-
gen, wenn sie einen öffentlichen Mord anordneten. Gerechtfertigt sei allein die Tötung solcher Men-
schen, die auch aus dem Gefängnis heraus noch genügend Einfluß haben, um die Sicherheit des Staa-
tes zu gefährden (BECCARIA, CESARE: Dei delitti e delle pene, Livorno 1764)

110 RUSCHE, G. und KIRCHHEIMER, 0.: Sozialstruktur und Strafvollzug Frankfurt-Köln 1974.
111 Die folgenden Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf: FOUCAULT, MICHEL: überwachen

und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Suhrkamp Taschenbücher. Wissenschaft 184) Frankfurt/M.
1976, 33-170.
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Universalität und mit Gewißheit. Entsprechend der Schwere der Verletzung des Gesell-
schaftsvertrages soll und muß gestraft werden, aber nicht, um die Untat zu rächen, son-
dern, um den Außenstehenden von ähnlichen Taten abzuhalten. Eine Untat ohne Nach-
folge braucht ihrer Meinung nach gar nicht bestraft zu werden. Die Milderung der Strafe
schließt unbegründetes Mitleid für den Verbrecher aus und gewöhnt die Bürger nicht an
Unmenschlichkeiten und Gewalt, die sich womöglich noch gegen den Staat selbst keh-
ren könnte.
Der Blick der Reformer wandte sich von der Tat ab, hin zum Täter. Nicht mehr sein
Körper war zu treffen, sondern seine Seele. Denn um den Gesellschaftskörper nicht zu
gefährden, war es wichtiger, die Ideen und Überzeugungen der Menschen zu beherr-
schen als ihren Körper, da die Ideen den Körper lenkten. Darum mußten die Antriebe
zum Verbrechen erkannt werden. Die Strafe sollte dem Antrieb zum Vergehen entge-
gengesetzt sein, um eine Hemmwirkung zu erzielen. Sobald an eine Untat gedacht
wurde, sollte auch deren entsprechende Strafe in den Sinn kommen. War Faulheit der
Antrieb zur Landstreicherei, mußte Arbeit die schwerste Strafe und ein geeignetes Mittel
zur Kurierung sein, der Gewalttätige sollte sofort an den Schmerz denken, den er not-
wendig von der Justiz empfangen würde. Das tugendhafte Interesse des Straftäters galt es
wiederzubeleben, hatte er keinen Respekt vor dem Eigentum und der Freiheit, sollte er
deren Wert dadurch kennenlernen, daß ihm die freie Verfügung darüber entzogen wur-
de. Die Koppelung von Assoziationspaaren war den Aufklärern wichtig. Daher waren
sie nicht in erster Linie an einem Gefängnis als Besserungsanstalt interessiert, teilweise
wurde diese Institution sogar abgelehnt, weil es Sache der Tyrannen sei, den Menschen
die Freiheit zu rauben, zudem sei es teuer und ohne Wirkung auf die Öffentlichkeit.
Dennoch setzte sich das Gefängnis durch, weil zwei Momente zusammenkamen. Nach
Meinung der Reformer hatten an die Stelle der aufsehenerregenden, aber nutzlosen Stra-
fen solche zu treten, die auf Wiedergutmachung zielten, indem der Verurteilte zum
Sklaven im Dienste aller wurde. Mit dieser Idee harmonierte das Vorbild der protestanti-
schen Besserungsanstalten vorzüglich. Diese wollten nicht ein Assoziationspaar, wie
Gewalt/eigener Schmerz, in den Köpfen der Menschen etablieren, sondern eine Ände-
rung der Einstellung bewirken. Diese Umkehr sollte durch stete Einübung erreicht wer-
den. Da der Müßiggang als Ursache der meisten Laster angesehen wurde, galt es, die
Menschen an regelmäßiges Arbeiten zu gewöhnen. Ein minutiöser Zeitplan regelte den
Tagesablauf, zu dem auch Ermahnung, geistliche Lesungen, Gespräche über die Pflich-
ten als Menschen und Glieder der Gesellschaft sowie die Notwendigkeit einer Wieder-
gutmachung durch Beispiel und Buße gehörten. Das Entgelt nach individueller Arbeits-
leistung sollte die Freude an der Arbeit erhöhen und Einsicht in die Sinnhaftigkeit re-
gelmäßiger Arbeit vermitteln. Hinzu kam die nächtliche Unterbringung in einer eigenen
Zelle. Das ganze System war also deutlich am mönchischen Leben mit der Maxime des
“Cra et Labora“ (Bete und Arbeite) orientiert. Das Verhalten des Häftlings selbst be-
stimmt die Dauer seiner Haft. Hatte man den Eindruck, er habe sich zu einem anständi-
gen Menschen entwickelt, der sich künftig aufgrund der erlangten neuen Fertigkeiten
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und der angewöhnten Arbeitsdisziplin im bürgerlichen Wirtschaftkreislauf zurecht fin-
den werde, konnte er entlassen werden.

5.6. Ergebnis

Der geschichtliche Überblick zeigt, daß Pazifisierung und Humanisierung der menschli-
chen Gesellschaft zu den Grund- anliegen des Christentums gehören. Auch hinsichtlich
der Todesstrafe gab es immer wieder Bestrebungen, diese Strafform abzuschaffen, zu-
mindest aber ihre Auswirkungen zu lindern. Daß sich im Mittelalter eine Abschaffung
der Todesstrafe nicht durchsetzen ließ, liegt nicht zuletzt an der bei der christlichen
Mission vorgefundenen sozialen Struktur der germanischen Völkerschaften.

In der modernen Theologie werden Altes und Neues Testament durchaus nicht mehr als
gleichberechtigte Grundlagen theologischer Erkenntnis angesehen.112 Heute ist nicht
mehr der Gedanke des sühnenden Ausgleichs die Grundlage der Basis zum Sünder,
sondern die Ermöglichung der Umkehr.
Bis auf den Abschreckungsgedanken kann heute keiner der aufgezeigten Gründe mehr
für die Todesstrafe geltend gemacht werden. Das Menschenbild hat sich ebenso gewan-
delt wie die Auffassung von einer gerechten Strafe. Die Blutrache mag vereinzelt vor-
kommen, ist aber kein Strukturprinzip einer heutigen Gesellschaft mehr, da die Sippe als
Träger des Rechts vom Staat abgelöst wurde. In allen Ländern gibt es Gefängnisse, die
eine sichere Verwahrung erlauben. Auch die Staatlichkeit ist in allen Ländern soweit
ausgebildet, daß das Machtmonopol beim Staat liegt und eine Verfolgung von Rechts-
brechern keine unüberwindlichen Hindernisse mehr bietet.113

112 Wollte man die im Neuen und Alten Testament vorgefundenen sozialen Institute und nicht den jesu-
anischen Geist der Bergpredigt zum Kern christlicher Überlegung machen, gäbe es kaum Handhaben,
gegen die Sklaverei zu argumentieren (vgl. etwa 1 Petr 2,18-25) (SCHEDL, C./SCHMID, 305.! BIER-
MANN, B.M.: Sklaverei, in: LThK 9, 1964, 818-822 und BÜHLMANN, W.: Sklaverei und Mission,
ebd. 822f).

113 Da einige lehramtliche Äußerungen zur sittlichen Erlaubtheit der Todesstrafe vorliegen,
könnten Bedenken dogmatischer Art gegen eine Abweichung der überkommenen An-
schauungen bestehen. Dazu sei auf die Darlegung des Moraltheologen BÖCKLE verwie-
sen: “Allgemeinverbindlich regeln heißt nämlich per se weder für alle Zeiten in gleicher 
Weise (universell) regeln, noch bedeutet es so zu regeln, daß ein bestimmtes Verhalten
unabhängig von jeder möglichen Bedingung und damit ausnahmslos (absolut) als geboten
oder verboten gelten müßte. Wenn man beispielsweise bis vor kurzem der Überzeugung
war, die Rechtsordnung könne tatsächlich nur gesichert werden, wenn Rechtsbrecher
möglicherweise mit der Todesstrafe rechnen müssen, war das verallgemeinernde Urteil
richtig: Todesstrafe ist (im allgemeinen) erlaubt. Heute dürfte es schwer sein, plausibel zu
machen, daß die Tötung von Rechtsbrechern das einzige und proportionierte Mittel sei,
den Rechtsstaat zu retten. Konsequenterweise ist generalisierend zu formulieren: Todes-
strafe ist (im allgemeinen) nicht erlaubt. Beide scheinbar widersprechende Urteile sind un-
ter den je vorausgesetzten Bedingungen richtig. Sie bringen eine sittliche Norm zum Aus-
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6. Haltung der Katholischen Kirche zur Todesstrafe heute

Wenn die katholische Kirche nicht bereit war, den Aufklärern zu folgen, wird man einen
Grund sicher in den gesellschaftsverändernden Zielen der Aufklärer finden, die den
staatspolitischen Vorstellungen der Kirche in keiner Weise entsprachen. Da in evangeli-
schen wie katholischen Staatskonzeptionen der Staat auch als Hüter der Sittenordnung
fungierte, konnte die weltliche Justiz zum Abbild des göttlichen Strafhandeins werden,
der Staat, insbesondere in Gestalt des Königs, als Stellvertreter Gottes verstanden wer-
den. Ein weiterer Grund lag darin, daß für die Kirche die Todesstrafe durchaus nicht den
absoluten Charakter hatte wie für die Aufklärer. Denn schließlich ist das menschliche
Leben nach christlichen Vorstellungen mit dem Tod nicht beendet. Wenn auch konsta-
tiert werden muß, daß es für die katholische Kirche bis in die Mitte dieses Jahrhunderts
hinein kaum Zweifel an der grundsätzlichen Berechtigung der Todesstrafe gab, so ist
doch auch zu sagen, daß es immer wieder Stimmen gegen die Todesstrafe gab; so der
Lordkanzler und spätere Märtyrer Thomas Morus (+ 1535)114, Johann Gottfried Herder
(+ 1803) und der Mainzer Bischof Wilhelm Ketteler (+ 1877).115

Zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Problem kam es erst in der Diskus-
sion um das Grundgesetz der Bundesrepublik, in der die Todesstrafe ausdrücklich ver-
boten wurde. Evangelische und katholische Theologen gehörten zu den schärfsten Kriti-
kern dieser Bestimmung.116 Zugestanden wurde allerdings, daß es nach den Erfahrungen
im Dritten Reich sinnvoll sein könne, die Strafe vorübergehend nicht anzuwenden.117

druck, die ‘ut in pluribus‘ gilt. Die ‘Allgemeingültigkeit‘ sittlicher Normen besagt bei genauerer Ana-
lyse ein ‘Im-allgemeinen-gültig-Sein‘, d.h. die Normen sind gültig, soweit sie das Allgemeine ausdrü-
cken und soweit sie die notwendigen Bedingungen umfassend und zutreffend berücksichtigen. Nor-
men dieser Art sind keine gut gemeinten Ratschläge, mit denen man machen kann, was man will. Sie
helfen dem einzelnen in der mühsamen Suche nach dem sittlich richtigen Handeln, aber sie entlasten
ihn nicht davon, zu prüfen, ob und inwieweit die allgemeinen Vorschriften für seinen konkreten Fall
zutreffen. Er kann nur unter Einbezug aller in Frage stehenden Werte und Umstände erkennen, wie er
optimal sittlich handeln soll“ (BÖCKLE, FRANZ: Glauben und Handeln, in: Mysterium Salutis. Grund-
riss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Hrsg. von JOHANNES FEINER und MAGNUS LÖHRER, V.: Zwi-
schenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte, Zürch-Einsiedeln-Köln 1976, 21-113, S.93f).

114 Es ist allerdings nicht ganz klar, ob Thomas Morus grundsätzlich gegen die Strafe war. Möglicherwei-
se lehnte er diese Strafe nur für Diebstahldelikte ab. Sein Thema war auf alle Fälle das Vorgehen ge-
gen den Diebstahl, wofür er soziale Maßnahmen vorschlug. Für eine grundsätzliche Überlegung
spricht die Berufung auf das Verbot des Selbstmordes und die Nichtdispensierbarkeit des fünften Ge-
botes (Thomas Morus, Utopia 11.5, in: Der utopische Staat. Morus, Utopia; Campanella, Sonnenstaat;
Bacon, Neu-Atlantis, hg. von KLAUS J. HEINISCH [= Rowohlt Klassiker der Literatur und der Wissen-
schaft. Philosophie des Humanismus und der Renaissance 3] Reinbek 1960, 23-33)

115 KAUFMANN, Todesstrafe 1003.
116 So ergab eine groß angelegte Umfrage im Jahre 1963 zur Beurteilung der Todesstrafe, daß 17 der

befragten 30 Theologen die Strafe befürworteten, während bei den Juristen die Strafe überwiegend
abgelehnt wurde (Richter 83:70; Staatsanwälte 20:15; Rechtsanwälte 50:42) (MERGEN, ARMAND
[Hg.]: Dokumentation über die Todesstrafe. Mit einer rechtsvergleichenden Darstellung des Problems
der Todesstrafe in aller Welt, Darmstadt 1963).

117 So etwa GLOEGE, Todesstrafe 79f: “Als Übergangslösung würde ich mich mit einer offiziellen förmli-
chen Erklärung begnügen können: die in Art. 102 GG fixierte ‘Abschaffung‘ der Todesstrafe sei nicht 
in dem Sinne gemeint, daß ein für alle Welt geltendes Gebot Gottes, das durch die Ebenbildlichkeit
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Doch bereits in den sechziger Jahren bezweifelten die einschlägigen katholischen Lexi-
ka die Berechtigung der Todesstrafe.118

Nationale Bischofskonferenzen äußerten sich erst spät zu dem Problem. Den Anfang
machte die französische Bischofskonferenz im Januar 1978. Wenige Monate zuvor hatte
ein Bericht einer vom Präsidenten der Republik eingesetzten Kommission Bedenken
gegen die Aufhebung der Todesstrafe angemeldet (Rapport Peyrefitte vom 27.7.1977).
Das von der Sozialkommission des französischen Episkopats veröffentlichte Dokument
kam zu einem völlig anderen Ergebnis. Es endet mit den Worten “die Unterzeichner 
dieser Denkschrift meinen, daß auch in Frankreich die Todesstrafe abgeschafft werden
muß.“ Es ist anzunehmen, daß die Haltung der katholischen Kirche dazu beitrug, daß
die Todesstrafe in Frankreich mit dem Gesetz vom 9.10.1981 abgeschafft wurde.119

Die Herbstversammlung der US-Amerikanischen Bischofskonferenz erklärte 1980, daß
die Abschaffung der Todesstrafe deutliche Vorteile mit sich brächte und dies eine Bot-
schaft sei, daß der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen werden könne, zumal es hoff-
nungsvollere und wirksamere Mittel gegen die Zunahme von Gewaltverbrechen gebe.
Dies war noch keine generelle Verurteilung der Todesstrafe, die aber kurz darauf erfolg-
te120 und die sie anläßlich der bevorstehenden Hinrichtung des Amerikaners Dale Pierre
Selby im Sommer 1987 bekräftigte.121

In dem von einem “Revolutionsrat der Streitkräfte“ regierten Ghana fand die katholische
Kirche den Mut, öffentlich gegen die Todesstrafe zu protestieren. Den oftmals von Son-
dergerichten verhängten Urteilen gehen Gerichtsverfahren voraus, die von gravierenden
Mängeln gekennzeichnet sind.122 Die Kommission “Iustitia et Pax“ gab im September
1987 unter Leitung von Peter K. Sarpong, Bischof von Kumasi, “Reflections on capital 
punishment“ heraus.123

Neben grundsätzlichen Stellungnahmen zur Problematik der Strafe wird in jüngster Zeit
das alte Institut der kirchlichen Fürbitte wieder aufgegriffen. So appelierte Johannes Paul
II. im Falle der Amerikanerin Paula Cooper Gnade walten zu lassen. Die Farbige war
zum Tode verurteilt worden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Tat noch nicht volljährig

des Menschen begründet ist (Gen. 9,6), zerbrochen werden sollte, sondern so, daß ihr geltendes
Recht als ruhend angesehen wird.“ 

118 Noch vorsichtig SCHÜLLER (LThK), deutlich KAUFMANN (Staatslexikon) und MOLINSKI (Sacramen-
tum Mundi bzw. Herders Theologisches Taschenlexikon).

119 amnesty international, Wenn der Staat tötet 191f;
MATHON, G.: Mort (Peine de), in: Catholisme 9, 1982, 775-784; AUBERT, Chretiens 141.

120 Herder—Korrespondenz 35 (1981) 48f und 504.
121 Katholische Nachrichtenagentur vom 25.7.1987.
122 amnesty international, Wenn der Staat tötet 195-198.
123 Als wesentliche Gründe für die Ablehnung der Todesstrafe werden genannt: die aus der Gotteseben-

bildlichkeit eines jedes Menschen resultierende Heiligkeit des Lebens, die vergebende Liebe auch
dem Feind gegenüber, damit er sich aufrichte und erlöst umkehren kann (S.9-13).
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war.124 Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Ugo Poletti,
schickte der Verurteilten 1987 Weihnachtsgrüße und sagte ihr die Solidarität aller Italie-
ner zu.125 Die katholischen Bischöfe Südafrikas forderten die Regierung in Pretoria auf,
von der Hinrichtung der “Sharpville Six“ abzusehen. Diese waren verurteilt worden, 
obwohl ihnen eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte.126 Inzwischen
mehren sich die Stimmen prominenter Kirchenmänner, die auf eine weltweite Abschaf-
fung der Todesstrafe dringen, so der Erzbischof von Mailand, Kardinal Carlo M. Marti-
ni,127 und Kardinal König, vormaliger Erzbischof von Wien.128 Zu einer grundsätzlichen
Infragestellung der Todesstrafe ist man bis heute in keiner der beiden Kirchen gekom-
men, obwohl die theologischen Argumente deutlich gegen diese Strafe sprechen. Die
entschiedene Ablehnung der Todesstrafe durch die Europäische Ökumenische Ver-
sammlung, welche vom 15. - 21. Mai 1989 in Basel stattfand, kann als ein erster Schritt
zu einer offiziellen Verurteilung durch die christlichen Kirchen aufgefaßt werden.129

124 Vida nueva vom 17.10.1987.
125 Katholische Nachrichten Agentur vom 23.12.1987.
126 Katholische Nachrichten Agentur vom 17.3.1988.
127 Herder-Korrespondenz 41 (1987) 504.
128 Meldung der Katholischen Nachrichten Agentur vom 13.4.1989.
129 Europäischen Ökumenischen Versammlung “Frieden in Gerechtigkeit“, Basel 15.-21. Mai 1989, Ab-
schnitt 6.1 (c.73), S.36: “Wir verwerfen unter allen Umständen Folter und Todesstrafe.“ 
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7. Die Argumente für und wider die Todesstrafe

Für die Todesstrafe werden im allgemeinen folgende Gründe angeführt:

 die Generalprävention
 die Spezialprävention
 ihre Preisgünstigkeit
 die Notwehrsituation des Staates
 die Würde des Staates
 das Totalitätsprinzip
 die Wiederherstellung der sittlichen Ordnung
 die Sühne
 die Rechtsverwirkung.

7.1. Einfluß der Todesstrafe auf die Kriminalität

Der wichtigste Grund, der für Beibehaltung oder Einführung der Todesstrafe ins Feld
geführt wird, ist deren vermeintliche Abschreckungskraft, auch Generalprävention ge-
nannt. Die dahinter stehende Überlegung lautet: jede Strafe kann von einem Tun ab-
schrecken, und da die Todesstrafe die schlimmste Strafe ist, hat sie die Kraft, am stärks-
ten abzuschrecken. Das erscheint zunächst einmal einleuchtend. Der Gedankengang
geht jedoch von vier Voraussetzungen aus: erstens muß der Straftäter während der Pla-
nung oder vor Beginn der Ausführung seiner Handlung an die Strafe denken. Zweitens
muß er damit rechnen, daß er diese Strafe erleiden wird. Drittens muß er eine Vorstel-
lung von der Todesstrafe haben, die Unlustgefühle auslöst. Viertens muß ihn diese Vor-
stellung gefühlsmäßig stärker beeinflussen als die zur Tat treibenden Gefühle.
Hier wird klar, daß die Sache so einfach nicht ist, da ein rationaler Tätertyp vorausge-
setzt wird.130 Geistig Verwirrte scheiden von vornherein aus. Nun ist der Mensch nicht
allein rational, sondern auch emotional veranlagt. Die Todestrafe kommt im wesentli-
chen für Tötungsdelikte in Frage. Untersucht man hier die Beziehungen zwischen Tätern
und Opfern, stellt sich heraus, daß diese sich meist kannten, und in über der Hälfte der
Fälle bestanden sehr enge emotionale Bindungen zwischen Täter und Opfer. Bei auf-
brausender Eifersucht oder anderen Gefühlsstürmen denkt niemand an die möglichen
Folgen, sondern er lebt nur in seinen augenblicklichen, irrationalen Gefühlen. Von der
Abschreckung werden ebenfalls solche Straftäter nicht erfaßt, die ein anderes, nicht mit
der Todesstrafe bewehrtes Vergehen durchführen wollen und in einer plötzlich auftre-

130 LIEPMANN, Todesstrafe 26-37.
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tenden Entdeckungsgefahr in Panik geraten und töten.131 Eine japanische Untersuchung
von 145 Mördern, die zwischen 1955 und 1957 verurteilt wurden, stellte fest, daß kei-
ner der Täter sich erinnern konnte vor der Tat an die - ihm durchaus bekannte - Todes-
strafe gedacht zu haben. Die Emotionen machten es ihnen unmöglich, über die Gegen-
wart hinauszusehen.132 Damit wird klar, daß diese beiden Tätertypen sich in einer ein-
maligen, hoch emotionalen Konfliktsituation befanden. Daraus erklärt sich auch die ge-
ringe Rückfallquote bei Tötungsdelikten, die niedriger als in allen anderen strafrechtlich
relevanten Bereichen ist.133 Gerade Mörder sind “ruhige und zuverlässig arbeitende In-
sassen der Strafanstalten und sie haben vielfach Vertrauensposten inne.“134

Ebensowenig lassen sich religiös motivierte Fanatiker von Attentaten usw. abhalten, da
ihnen der Tod im Vergleich zum erwarteten himmlischen Lohn nicht als schlimm er-
scheint. Entsprechendes kann von politischen Überzeugungstätern angenommen wer-
den, die ihrer Meinung nach durch eine historisch bedeutsame Tat in die Geschichte
eingehen werden und darüber hinaus erwarten können, daß ihr “Martyrium“ der Bewe-
gung neue Anhänger zuführen wird, da die Grausamkeit des Staates den “Gegenterror“ 
zu rechtfertigen scheint.135 Damit bleibt die Gruppe der Berufsverbrecher übrig. Diese
vermeiden es aber im allgemeinen sorgfältig, zur Waffe zu greifen oder sie gehen bei
der Planung davon aus, daß sie nicht entdeckt werden. Für diese Tätergruppe ist es viel
entscheidender, ob sie für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden oder ob sie damit
rechnen können, unentdeckt zu bleiben. Die Schwere der Strafe spielt erst in zweiter
Linie eine Rolle. Ein uneffektiver Polizeiapparat kann also nicht durch scharfe Strafen
ausgeglichen werden.136

Neben diesen am Tätertyp orientierten Überlegungen warnen auch andere Erfahrungen
vor einer Überschätzung der abschreckenden Wirkung der Todesstrafe. Wenn man der
Strafe einen abschreckenden Charakter zuspricht, wird man der öffentlichen Hinrich-
tung wegen ihrer Eindringlichkeit ein besonders hohes Maß an Abschreckung beimes-
sen müssen. In England wurden bis ins letzte Jahrhundert etwa 190 Vergehen mit der
Todesstrafe bedroht. Als 1810 der Gesetzesantrag eingereicht wurde, den Ladendieb-
stahl, bei dem weniger als fünf Schilling entwendet wurden, nicht mehr unter Todesstra-
fe zu stellen, sah man darin eine äußerste Gefährdung der Gesellschaft. Nicht nur wür-
den damit alle Häuser zur Plünderung freigegeben, sondern auch die völlige Anarchie
ausbrechen, befürchtete das Oberhaus. Dennoch konnte auch bei der Abschaffung der
Todesstrafe für andere Delikte keine Steigerung der Kriminalität beobachtet werden.137

Die öffentlichen Hinrichtungen der Vergangenheit hatten Volksfestcharakter, bei dem

131 MIDDENDORF, Todesstrafe 28.
132 amnesty international, Wenn der Staat tötet 24f.
133 SCHNEIDER, H.J.: Kriminologie, München-Berlin-New York 1987, 811f; amnesty international,

Todesstrafe in den USA 188f.
134 MIDDENDORF, Todesstrafe 45f.
135 LEDER, Todesstrafe 256f.
136 MIDDENDORF, Todesstrafe 29; amnesty international, Wenn der Staat tötet 25.
137 LIEPMANN, Todesstrafe 37-41.
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Blutdurst und Sinnlichkeit Orgien feierten, obwohl die Hinrichtungen in moralischer
Absicht als religiös erbauliche Zeremonien inszeniert wurden. Oft genug nutzen Diebe
die Aufläufe bei der Hinrichtung eines Diebes, um ihrem Geschäft nachzugehen. Auch
hier wurde eine Abschreckung nicht erreicht.138 Der Gefängnisgeistliche Roberts berich-
tete, daß von den 167 Hingerichteten, die er auf ihrem letzen Weg in Bristol begleitete,
161 mindestens eine Hinrichtung mitangesehen hatten.139 Auch in der Neuzeit ist die
Abschreckungskraft der Todesstrafe offenbar nicht gestiegen. So wurde auch der Mon-
teur eines elektrischen Stuhls hingerichtet.140 Im Dezember 1961 wurden im Hof des
Staatsgefängnisses San Quentin vier Häftlinge erstochen. Der ehemalige Gefängnisdirek-
tor DUFFY schrieb dazu: “Die Gaskammer und die Todeszellen waren nur wenige Me-
ter vom Tatort entfernt, zum Tode Verurteilte waren täglich mit ihnen zusammen, sie
lebten in unmittelbarer Nähe der Todesstrafe, und doch wurden vier erstochen, einer
nach dem anderen, in einem Zeitraum von nur zwölf Tagen. Auch fünf von den 1961
vorgenommenen acht Exekutionen, die vor diesen Verbrechen stattgefunden hatten,
davon die letzte nur wenige Tage zuvor, haben nichts und niemanden abgeschreckt. Sie
dachten nicht einmal an die Gaskammer, ehe sie ihre Mordtaten verübten.141

Der Eindruck, daß Exekutionen ohne Einfluß auf die Kriminalitätsrate sind, wird durch
statistische Untersuchungen vollauf bestätigt. Wenn die Theorie stimmt, daß die Todes-
strafe von der Verübung von Tötungsdelikten abhält, muß die Kriminalitätsrate steigen,
wenn die Todesstrafe abgeschafft wird.
Die auf amtliche Unterlagen gestützte Untersuchung LIEPMANNs konnte zeigen, daß
die Abschaffung der Todesstrafe eher zu einer Senkung, denn zu einer Steigerung der
Tötungsdelikte führte. Dieser hatte für den 31. Deutschen Juristentag 1912 ein Gutach-
ten erstellt. Darin untersuchte er die Zahl der Tötungsdelikte in den Ländern, in den die
Strafe abgeschafft worden war. Da in den untersuchten Staaten innerhalb der letzten 30
Jahre eine starke Bevölkerungszunahme erfolgt war, arbeitete er nicht nur mit absoluten
Zahlen, sondern errechnete auch, wieviele Morde auf 100000 Einwohner in den Ver-
gleichsjahren entfielen. In Italien erfolgte die Abschaffung der Strafe 1890. In 30 Jahren
sank die Zahl der Tötungen von 9.68 (1880-1886) auf 4.86 (1906) je 100000 Einwoh-
ner. In Rumänien gab es die Todesstrafe seit 1865 nicht mehr. Hier sank die Rate von
5.6 (1876) auf 2.5 (1907). Entsprechendes gilt von Belgien, in dem seit 1863 niemand
mehr hingerichtet wurde: die Rate sank von 0.6 (1861) auf 0.2 (1907). Es sank die Zahl
der Tötungsdelikte ebenfalls in Portugal und Norwegen. Bezüglich der US-Staaten konn-
te festgestellt werden, daß es in den Staaten Michigan (seit 1846)‚ Wisconsin (seit 1853), 
Rhode Island (seit 1852), Maine (seit 1887) und Kansas (1907) keine Hinrichtungen

138 DÜLMEN, Theater des Schreckens 145-179; LIEPMANN, Todesstrafe 42-44.
139 LIEPMANN, Todesstrafe 44.
140 MIDDENDORF, Todesstrafe 30. Dort werden auch Fälle von Selbstanzeigen von Schuldigen und
Unschuldigen trotz Todesstrafe angeführt, auf Fälle von Selbstmord “mittels“ Todesstrafe sowie den 
Verherrlichungseffekt (ebd. 30-37).

141 DUFFY/HIRSHBERG, Exekution 253f.
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mehr gab. LIEPMANN bietet eine Statistik für das Jahr 1904 bezüglich der in den Ge-
fängnissen wegen Tötungsdelikten einsitzenden Gefangenen. Diese ergibt, daß auf je
100000 Einwohner in Maine 0.3, in Rhode Island 1.3, in Michigan 1.1 und in Wiscon-
sin 0.7 Täter entfielen. Staaten, die die Todesstrafe beibehalten hatten, lagen im allge-
meinen wesentlich über diesen Werten. Auf je 100000 Einwohner kamen in New York
1.2, in Pennsylvania 1.9, in Georgia 6.2, in Mississippi 8.3, in Lousiana 10.3, in Wa-
shington 2.9, in Kalifornien 4.7 und in Arizona 18.2 Totschläger.
Ohne Einfluß blieb die Abschaffung auch in Holland (1870) wo die Quote stagnierte
(0.19 im Jahre 1849 und 0.15 im Jahre 1909). Ein geringer Anstieg der Tötungsdelikte in
Finnland konnte auf die politischen Unruhen zurückgeführt werden.142

Moderne Untersuchungen bezüglich Australien, Jamaika, Kanada und Großbritannien
zeigen, daß eine Abkehr von der Todesstrafe keine Steigerung der Verbrechensrate mit
sich bringt.143 Eine Untersuchung zu Tötungsdelikten und bewaffneten Raubüberfällen
in Nigeria bestätigt, daß auch in Entwicklungsländern nicht mit einer abschreckenden
Wirkung der Todesstrafe zu rechnen ist.144

Im Gegenteil stieg die Anzahl der Tötungsdelikte in den US-Bundesstaaten Florida und
Georgia, nachdem dort die Todesstrafe neu eingeführt worden war.145 Vergleiche
zwischen benachbarten US-Bundesstaaten über einen Untersuchungszeitraum von vier-
undfünfzig Jahren (1920-1974) ergaben, daß die Staaten mit Todesstrafen gleich viele
oder mehr Tötungsdelikte zu verzeichnen hatten.146 Dieser Trend setzte sich auch in den
80er Jahren fort.147 Eine Untersuchung zur Todesstrafe in New York für die Jahre 1907-
1963 kam sogar zu dem Ergebnis, daß im Monat nach einer Hinrichtung im Schnitt
zwei Morde mehr verübt wurden als sonst. Die Autoren führen dies auf eine verrohende
Wirkung der Todesstrafe zurück, die vergleichbare Auswirkungen wie andere aufsehen-
erregende Todesfälle wie Selbstmord, Massenmord oder Attentate hätten.148 Die Studie
ist nicht unumstritten, doch bestätigt eine Untersuchung zu Chicago bezüglich der Jahre
1915 - 1921 die Ergebnisse.149

Statt die Sicherheit der Bürger zu garantieren, kann die Todesstrafe also sogar kontra-
produktiv sein. In Ländern, in denen für ein bestimmtes Vergehen zwingend die Todes-

142 LIEPMANN, Todesstrafe 47-72.
143 amnesty international, Wenn der Staat tötet 25-27.
144 ADEYEMI, A. A.: Death penalty: criminological perspectives; the Nigerian situation, in: Death pen-
alty. Travaux de la Conference Internationale tenue a l‘Institut Superieur International de Sciences 
Criminelles. Syrakus, Italien, 17.-22.5.1987, in: Revue International de Droit Penal 58 (1987) ‚ Paris 
1988, 489ff.

145 amnesty international (Hg.), Todesstrafe in den USA. Ein Kurzbericht, Bonn 21987, 55.
146 SELLIN, THORSTEN: The penalty of death (= Sage library of Social Research 102) ‚ Beverly Hills-

London 1980.
147 amnesty international, Todesstrafe in den USA 182.
148 BOWERS, WILLIAM J./PIERCE, GLENN L.: Deterrence or Brutalization: What is the Effect of Execu-

tions?, in: Crime and Delinquency 1980, 453ff.
149 BAILEY, WILLIAM C.: Disaggregation in Deterrence and Death Penalty Research: The Case of Murder

in Chicago, in: The Journal of Criminal Law and Criminology 74 (1983) 827ff.
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strafe vorgeschrieben ist, kann es auch vorkommen, daß Richter einen Täter lieber frei-
sprechen als ihn zu verurteilen, wenn ihnen die Todesstrafe als ein zu hartes Urteil er-
scheint.150

Auf die Unzulänglichkeit der moralischen Begründung der Todesstrafe mit der General-
prävention machte der katholische Theologe ERMECKE aufmerksam: “Die aus der sog. 
Generalprävention, d.h. dem Motiv der Abschreckung der Allgemeinheit vor dem mit
derTodesstrafe belegten Verbrechen… So wichtig dieser Zweck ist, so kann er weder als
ein bloß relativer die absolute Strafe rechtfertigen, noch darf der Mensch solchen gewiß
erhabenen Zwecken untergeordnet werden, erst recht nicht, wenn es bei ihm um Leben
und Tod geht. ... Darum ist es grundsätzlich verfehlt, ein Pro oder Contra Todesstrafe
hinsichtlich ihrer grundsätzlich sittlichen Qualifikation aus erfolgter bzw. ausgebliebe-
ner praktischer Abschreckungswirkung herzuleiten. Wollte man trotzdem die Todesstra-
fe allein mit der Generalprävention begründen, würde man unausweichlich den totalen
Unrechtsstaat rechtfertigen; denn jeder Machthaber könnte zur Abschreckung von ihm
mißliebiger Taten und zur Liquidierung ihm im Wege Stehender alle ihm verhinde-
rungswürdig erscheinenden Taten und deren Täter mit dieser äußersten Strafe belegen.
Die Geschichte besonders auch unseres Jahrhunderts hat die furchtbaren Folgen eines
nur die formale Generalprävention begünstigenden Denkens im Raum der Todesstrafe
offenkundig gemacht. Es ist verwunderlich, wie stark man sich trotz des Mißbrauchs des
Abschreckungsgedankens in den totalitären Unrechtsstaaten unseres Jahrhunderts auch
heute wachsend wieder diesem Denken verschreibt ... Zusammenfassend kann man mit
R. Maurach sagen: ‘Prävention mißbraucht den Verbrecher im Interesse anderer.“151 Der
Moraltheologe SCHÜLLER verdeutlicht die Konsequenzen der Theorie der Generalprä-
vention: “Viele sind der Auffassung, die Todesstrafe sei dann und nur dann sittlich ge-
rechtfertigt, wenn sie sich als notwendig erweise, um das allgemeine Wohl in seinem
Grund- bestand zu erhalten ... Man kann gegen sie einwenden, auf diese Weise lasse
sich nur schwer zeigen, warum man, wenn es sich als für das allgemeine Wohl notwen-
dig erweisen sollte, nicht auch einen schuldlosen Menschen töten dürfe. Eine mögliche
Antwort darauf wäre, das staatliche Strafrecht habe zu seiner Aufgabe nur, das allgemei-
ne Wohl insoweit nach Möglichkeit zu schützen, als es durch verantwortlich handelnde
Rechtsbrecher bedroht ist. Ob es vorkommen könne, daß das allgemeine Wohl in sei-
nem Grundbestand durch das Leben eines schuldlosen Menschen ernstlich bedroht und
folglich nur bewahrt werden könne, indem man diesen Menschen töte, sei eine ganz
andere Frage. In jedem Fall hätte eine solche Tötung nichts mit einer Strafe zu tun. Man
wird allerdings nicht bestreiten können, daß das Wertvorzugsurteil, das der betreffenden
Beweisführung zugrunde liegt, formaliter nicht nur dann gilt, wenn die Konkurrenz zwi-

150 SCHNEIDER, Kriminologie 810. In Deutschland ist der sogenannte “Badewannenfall“ bekannt. Um 
die Täterin zu schonen, erstellten die Richter eine abstruse Rechtsfigur, die dazu führte, daß die zwei
einzigen Tatbeteiligten beide nur zur Beihilfe zum Mord verurteilt wurden (s. Materialien).

151 ERMECKE, Ethische Begründung 28.
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schen allgemeinem Wohl und dem Leben des einzelnen durch einen von letzterem zu
verantwortenden schweren Rechtsbruch entsteht.152

Offenbar ist die Todesstrafe als Abschreckungsmittel faktisch unwirksam und moralisch
bedenklich, “weil der Tod eines Menschen nie das Mittel zum Zweck der Abschreckung
anderer sein darf.“153

7.2. Die Spezialprävention

Die Spezialprävention besagt, daß der Rechtsbrecher getötet werden muß, um die Ge-
sellschaft vor ihm zu schützen. Es wird also eine Annahme über ein zukünftiges Verhal-
ten gemacht. Solche Annahmen gehören zu den schwierigsten in der Psychologie, und
die Sicherheit der Voraussage künftigen Verhaltens ist sehr gering. Aus so unsicheren
Gründen derart schwerwiegende Entscheidungen zu treffen öffnet der Willkür Tür und
Tor. Zudem zeigen die ausgesprochen niedrigen Rückfallquoten von Totschlägern, daß
die Angst vor einer erneuten Bluttat unbegründet ist. “Ungerecht ist eine Hinrichtung,
wenn sie ohne zwingende Notwendigkeit vollzogen wird. In diesem Fall erscheint sie
als Mord, den der Staat kraft seiner überlegenen Gewalt an dem Wehrlosen vollbringt ...
es muß also nachgewiesen werden, daß ohne die Todesstrafe die notwendige Sicherheit
nicht hergestellt werden kann.“154 Wenn darauf hingewiesen wird, daß nur die Todes-
strafe eine absolute Sicherung gegen Ausbruchsversuche gewährleistet, kann dies ledig-
lich die Forderung nach sichereren Gefängnissen, nicht aber die Todesstrafe begründen.
Rechtlich ist die Forderung gefährlich, weil die Spezialprävention eine Strafe für ein
noch gar nicht begangenes Verbrechen fordert. Sollten vorbeugende Strafen zum
Grundsatz des Rechtssystems erhoben werden, schüfe man den perfekten Unrechtstaat.
Zudem ist es zutiefst inhuman, den Täter - ähnlich einem wilden Tier - nur als Störfaktor
des sozialen Lebens anzusehen, der eliminiert werden muß. Vielmehr muß er als Teil
des sozialen Lebens und Persönlichkeit mit schutzwürdigen Interessen verstanden wer-
den.155

7.3. Die Wirtschaftlichkeit der Todesstrafe

Häufig wird die Meinung vertreten, daß bei Gefängnisstrafen die “Durchfütterung“ der 
Verbrecher auf Kosten der Steuerzahler gehe. Diese materialistische Haltung ist zutiefst
unchristlich, da der Wert des Menschen nicht nach seinem ökonomischen Nutzen beur-

152 SCHÜLLER, BRUNO: Die Begründung sittlicher Urteile. Typen ethischer Argumentation in der Moral-
theologie, Düsseldorf 1987, 245f.

153 MAUSBACH/ERMECKE, Moraltheologie 282; ALT, Problem 23-26.
154 ALT, Problem 27.
155 ALT, Problem 26-34; ERMECKE, Ethische Begründung 29; BONDOLFI, Todesstrafe 20.
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teilt werden darf. Konsequent weitergedacht müßte dann auch die Vernichtung von Al-
ten, Kranken usw. gefordert werden. Zudem stimmt das Argument nicht. In den USA
sind die Prozeßkosten in Todesstrafenprozesse weitaus höher als die Ausgaben für eine
lebenslängliche Haft.156

7.4. Die Todesstrafe aus staatlicher Notwehr

Es wurde auch die These vertreten, die Tötung des Verbrechers sei nicht als Strafe aufzu-
fassen, sondern eine Art von Notwehr des Staates gegen ungerechte Angreifer von in-
nen.157 Allerdings ist nicht ersichtlich, warum der Staat, anders als der einzelne noch in
einer Notwehrsituation sei, wenn die Tat begangen und die Gefahr längst vorbei ist.158

7.5. Die Todesstrafe zur Wahrung der Würde des Staates

“Da der Mensch kein dekoratives Ausstattungsstück des Staates ist, kann sein Tod als
Strafe auch nicht mit der Wahrung oder Förderung der ‘Würde‘ des Staates begründet
werden. Dieser darf sich nie Glanz und Würde verleihen wollen auf Kosten seiner Bür-
ger. Jeder einzelne von diesen überragt in seinem persönlichen Wert und mit der Würde
einer unsterblichen Seele den Staat.“159

7.6. Die Todesstrafe als Recht des totalitären Staates

In totalitären Staaten wird häufig das Argument genannt, daß die Interessen des Staates
denen des Individuums überlegen seien, da der Staat alles, der einzelnen aber nichts sei.
So wie bei einem kranken Körper Glieder amputieren dürfe, so könne auch das “sozial-
kranke Glied“ abgeschnitten werden. Dem ist aber entgegenzuhalten, daß der Mensch
mehr ist, als nur ein Funktionselement. Ebenso wie der Totalitarismus wird diese Be-
gründung der Todesstrafe in der katholischen Soziallehre daher abgelehnt.160

Diese angeführten gängigen Begründungen der Todesstrafe nehmen Rücksicht auf den
Staat bzw. das Gemeinwohl. Zusammenfassend wird man sagen können, daß das Ge-

156 ALT, Problem 34-38; amnesty international, Todesstrafe in den USA 189f.
157 Diese Begründung allein wollte LINSENMANN, F.X.: Lehrbuch der katholischen Moraltheologie,

Freiburg/B. 1878, 471ff, gelten lassen. Das Argument wurde auch noch in der ersten Auflage des Le-
xikons für Theologie und Kirche (X, 1938) aufgeführt.

158 SCHÜLLER, Todesstrafe 230.
159 ERMECKE, Ethische Begründung 29.
160 MAUSBACH-ERMECKE, Moraltheologie III, 110 und 282. Zum Totalitarismus s.a. Gaudium et Spes

c.75.
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meinwohl die Todesstrafe nicht rechtfertigen kann, “denn a) nur das sittlich Erlaubte ist
gemeinwohldienlich; b) es kann nicht bewiesen werden, daß die Todesstrafe das unent-
behrlich notwendige Mittel ist zur Erhaltung und Rettung des Gemeinwohls. Darum
kann der Versuch, die Todesstrafe vom Zweck der Sicherung des Gemeinwohls zu be-
gründen, nicht gelingen, da dieser Zweck gewöhnlich auch anders erreicht werden
kann.“161

Weitere Begründungen der Todesstrafe führen moralische, theologische bzw. rechtsphi-
losophische Argumente ins Feld.

7.7. Die Todesstrafe zur Wiederherstellung der sittlichen Ordnung

Des weiteren wird angeführt, die Todesstrafe diene dazu, die durch ein Verbrechen ge-
störte Normenordnung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. “Genau so wenig, wie
durch einen Rechenfehler das Einmaleins in Unordnung gerät, wird die abstrakte sittli-
che Wert- und Normenordnung selbst durch das Verbrechen gestört. Sie braucht also
auch nicht durch die Strafe wieder in ihren früheren Zustand zurückgeführt zu wer-
den.“162

7.8. Die Todesstrafe als Sühneleistung

Ein Argument von theologischer Bedeutung wurde von KÜNNETH in die Diskussion
eingebracht, der auf die Dimension der Todesstrafe als Sühne verwies: “Todesstrafe
meint demgemäß ein Sühnegeschehen, welches die Verbindlichkeit des unverbrüchlich
gültigen Lebensgesetzes Gottes wiederherstellt, und zwar derart, daß dem Rechtsbre-
cher derselbe Lebensverlust, der seiner Freveltat entspricht, zugefügt wird. Dieser Aus-
gleichscharakter der Todesstrafe bezeugt vor aller Welt die Unantastbarkeit und Heilig-
keit der göttlichen Lebensordnung, über der unsichtbar geschrieben steht:
‘Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten, denn was der Mensch säet, das wird er
ernten.‘ Gegen diesen Sühnegedanken hat man den Einwand erhoben, daß eine in der
Todesstrafe erzwungene Sühne ja doch eine wirkliche Entsühnung gar nicht erbringen
könne, da für sie das freiwillige Opfer maßgebend sei. Dieser Einwand wäre dann be-
rechtigt, wenn die Sühne durch die Todesstrafe die subjektive Einsicht des Mörders vor-
aussetzen würde. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Die Gültigkeit dieses Sühneaktes
ist gerade nicht abhängig von der denkbaren inneren subjektiven Erkenntnis und Be-
wußtseinsreaktion des zum Tode verurteilten Menschen, sondern bedeutet vielmehr die
Restitution der verletzten Lebensordnung als ein objektiver Tatbestand. Entscheidend

161 ERMECKE, Ethische Begründung 32.
162 ERMECKE, Ethische Begründung 32.
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bleibt die Objektivität des Sühneereignisses, gleichviel, wie auch immer es mit der
Selbstbesinnung des Betroffenen stehen mag.“163 Dagegen ist mit Recht eingewandt
worden, daß eine objektive Sühneleistung nicht mehr nötig ist, da jede menschliche
Verletzung der Heilsordnung durch das sühnende und erlösende Werk des Gottessoh-
nes entsühnt ist.164 Auf den Aspekt der Sühne eingehend, erklärte die französische Bi-
schofskonferenz: “Das kollektive Bewußtsein empfindet einen Mord als ein schwerwie-
gendes, absolutes Vergehen. Es meint deshalb, dieses Vergehen müsse wiedergutge-
macht werden durch einen Akt, der ebenfalls absolut ist. Man spricht deshalb von Süh-
ne. Man sagt denn auch von jemandem, der hingerichtet worden ist: ‘Er hat gesühnt.‘ 
Kann man aber, strenggenommen, sagen, er habe ‘gesühnt‘? Ist dieser Ausdruck nicht 
tatsächlich der religiösen Sprache entnommen? Vielleicht behält das kollektive Bewußt-
sein noch etwas von der heidnischen Vorstellung in den Religionen bei, die Menschen-
opfer zuließen. Die jüdisch-christliche Tradition hat ihm jedoch die wahre und heute
allein zulässige Bedeutung gegeben, die der Auffassung entspricht, die wir vom Men-
schen haben. Die Sühne wird in dieser Sicht auf die Sünde bezogen, ohne daß damit
die Vernichtung des Sünders gemeint ist. Im Gegenteil ist er es, der freiwillig sühnt: er
sieht ein, daß er sich von Gott entfernt hat, er erkennt seine Schuld und wendet sich an
Gott in der Gewißheit, daß sich dieser seiner erbarmt. Seine Versöhnung mit Gott und
mit der menschlichen Gemeinschaft vollzieht sich in seinem Leben, das fortan in Ge-
rechtigkeit und Wahrheit gelebt wird. Von der von Gerichten verhängten Todesstrafe als
Sühne zu sprechen, heißt, den eigentlichen Sinn des Begriffs zu verdrehen. Die Bedeu-
tung der Sühne ist der der Kompensation ähnlich. Ihr entspricht ein quantitatives Denk-
modell: ein Leben für ein Leben oder eher einen Tod für einen Tod.“165

7.9. Die Rechtsverwirkungstheorie

Bei seinem Versuch, die Todesstrafe zu rechtfertigen, griff der katholische Moraltheolo-
ge ERMECKE daher nicht auf einen theologischen, sondern auf einen rechtsphilosophi-
schen Gedankengang zurück.166 Seiner Meinung nach hat “der Verbrecher durch seine
Tat mit der Vernichtung der Existenz seines Opfers die Gemeinschaft getroffen und sich
aus ihr durch eben seine Tat ipso facto ausgeschlossen“, weil er “im Ermordeten ... die 
Gemeinschaft verneint und sein Recht auf weitere Zugehörigkeit zu ihr verwirkt“ hat
und somit “sozialen Selbstmord“ beging.167 Diese Rechtsverwirkungstheorie hat aller-

163 KÜNNETH, Theologische Argumente 162f.
164 BARTH, Gewalt 19. BONDOLFI, Todesstrafe 19, spricht in diesem Zusammenhang sogar von Blas-

phemie.
165 AUBERT, Peine 125f.
166 Obwohl ihm KÜNNETHs Konzeption bekannt gewesen sein muß (s. ERMECKE, Ethische Begründung

13), geht er nicht direkt auf sie ein. Da er aber Sühne nur als subjektive Sühne verstanden wissen will,
kann darin eine Distanz zu KÜNNETHs Argumentation gesehen werden (ebd. 36).

167 167) Ebd. 37f.
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dings gewisse Schwächen, da sie nicht klarmachen kann, warum eine Gemeinschaft
Rechte bezüglich eines Außenstehenden, zu dem der Täter - dieser Theorie zufolge -
durch seine Tat geworden ist, haben kann. Immanuel Kant etwa kam bezüglich der au-
ßerhalb der Rechtsgemeinschaft Stehenden zu einem ganz anderen Schluß. Nach seiner
Meinung sind uneheliche Kinder außerhalb der Rechtsgemeinschaft gezeugt und kön-
nen als Außenstehende nicht den vollen Rechtsschutz erwarten. Daher sei die Tötung
unehelicher Kinder bei weitem nicht so streng zu ahnden wie der Kindsmord an ehelich
geborenen Kindern. Zudem liegt den bekannten Rechtsordnungen der Verwirkungsge-
danke nicht zugrunde, sonst müßte beispielsweise der Dieb seinen Anspruch auf Eigen-
tum und ein Folterer das Recht auf körperliche Unversehrtheit verlieren.

7.10. Argumente gegen die Todesstrafe

Keiner der angeführten Gründe scheint ausreichend, die Todesstrafe zu legitimieren.
Darüber hinaus kann eine Reihe von Gründen angeführt werden, die gegen ihre An-
wendung sprechen.

An erster Stelle ist hier die Gefahr des Fehlurteils zu nennen. In jüngster Zeit erschien
eine Studie über Fehlurteile bei Kapitalverbrechen in den USA. Die Autoren konnten für
den Zeitraum von 85 Jahren (1900 - 1985) Belege für 349 Fehlurteile finden.168 Ange-
sichts des ungeheuren Aufwandes, der für den Nachweis von Fehlurteilen nötig ist, muß
damit gerechnet werden, daß die Zahl der unschuldig Verurteilten erheblich höher liegt.
Daher erscheint es nicht zu hoch gegriffen, wenn man den Anteil der Fehlurteile für das
Delikt des “schweren Mordes“ auf elf Prozent schätzt.169

Um Fehlurteile zu vermeiden, ist ein Mindestmaß an funktionierender Justiz erforder-
lich. Nicht umsonst warnte Papst Johannes Paul II. in der Weihnachtsansprache von
1983 vor Todesurteilen bei Schnellgerichtsverfahren.170 Um dem Angeklagten einen
fairen Prozeß zu ermöglichen, müssen ihm wenigstens die wichtigsten Voraussetzun-
gen, wie Information über die Anklagepunkte, Unabhänigkeit und Kompetenz des Ge-
richtes, Öffentlichkeit des Verfahrens, Zulassung eines kompetenten Verteidigers, der
ausreichend Zeit zur Vorbereitung auf die Verhandlung hat, Berufungsinstanzen zur
Überprüfung des Urteils und Zugeständnis von Zeit und Materialien zur Formulierung

168 Allein seit 1970 konnten 50 Fehlurteile beigebracht werden. Auch die moderne Justiz ist also nicht
weniger anfällig gegen Justizirrtümer als die vergangene. Zwar wurden nicht alle 349 Angeklagten
zum Tode verurteilt, hätten es aber in Hinblick auf den Straftatbestand werden können. Unschuldig
hingerichtet wurden immerhin 32 Menschen (BEDAU, HUGO ADAMS/RADELET, MICHAEL L.: Mis-
carriages of justice in potentially capital cases, in: Stanford Law Review 40 [1987] 21ff)

169 LEDER, Todesstrafe 256. Ältere Arbeiten zum Thema Fehlurteile: HIRSCHBERG, MAX: Das Fehlurteil
im Strafprozeß, Stuttgart 1960, MOSTAR, HERRMANN: Unschuldig verurteilt, Stuttgart 1956, HEN-
TIG, HANS VON: Strafe II, 131ff.

170 Herder Korrespondenz 38 (1984) 57.
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eines Gnadenappells gewährt werden. Kaum ein Staat, in dem die Todesstrafe ange-
wandt wird, entspricht den genannten Anforderungen, die für ein faires Verfahren erfor-
derlich sind. Und sogar in den Vereinigten Staaten von Amerika, denen sicher ein funk-
tionierendes Rechtswesen zugesprochen werden kann, gibt es eine Reihe von Struktur-
momenten, die dazu führen, daß Mittellose und Angehörige von Minderheiten den
Großteil der zum Tode Verurteilten stellen.171 Um wieviel schlechter es mit der Justiz in
Ländern bestellt ist, in denen die Justiz von politischen Entscheidungsträgern abhängt, ist
vorstellbar.172

Eine Verurteilung mit derartig schweren Folgen erfordert ein Höchstmaß an Sorgfalt.
Doch sogar bei sehr fairen Gerichtsverfahren bleiben Verfahrensprobleme, die kaum zu
bewältigen sind, denn es gibt kein Kriterium, daß eine zweifelsfreie Richtigkeit des Ur-
teils garantiert. Zeugen- und Indizienbeweise sind ebenso unsicher wie ein Geständnis
des Angeklagten. Wie die Rechtsgeschichte zeigt, schützen auch Kombinationen, etwa
von Zeugenaussagen und Geständnis, nicht vor Fehlurteilen.173

Auf eine Ungerechtigkeit ganz anderer Art machte bereits vor über fünfundsiebzig Jah-
ren der Rechtswissenschaftler LIEPMANN aufmerksam. Denn nur eine sehr kleine Zahl
von Mördern wird tatsächlich hingerichtet. Dies war früher der Fall174 ‚ und es ist auch 
heute noch so. Zwischen 1975 und 1984 erlitten in den USA 204.000 Menschen einen
gewaltsamen Tod. 198.000 Festnahmen führten zu 2.384 Verurteilungen zum Tode.
Tatsächlich hingerichtet wurden dann 32 Menschen.175 Man wird nicht umhin können
festzustellen daß entweder 2.352 Menschen im Vergleich zu den 32 Hingerichteten viel
zu leicht oder 32 Menschen im Vergleich zu den 2.352 anderen unverhältnismäßig hart
bestraft wurden.

Ein weiterer Problembereich sei aufgeführt. Viele Straftaten werden in einer aus Dro-
genhandel, Arbeitslosigkeit, Gewalt und mangelnder Orientierung an anderen Werten

171 amnesty international, Todesstrafe in den USA 11-84. Nach einer 1976 veröffentlichten Studie waren
62 Prozent der Verurteilten ungelernte Arbeiter oder Hausangestellte und 60 Prozent der Verurteilten
zum Tatzeitpunkt arbeitslos (amnesty international, Kurzbericht 12. Daß “die Todesstrafe ... fast im-
mer nur die kleinen Leute trifft, jene Menschen, die nicht nur arm an materiellen Gütern sind, son-
dern auch nur wenig Erziehung und Bildung genossen haben und über keinerlei Geistesgaben verfü-
gen“, war offensichtlich keine Einzelbeobachtung des Gefängnisdirektors von San Quentin (DUF-
FY/HIRSHBERG, Exekution 253).

172 Zur Todesstrafe als Instrument der Unterdrückungspolitisch Andersdenkender s. amnesty internatio-
nal, Wenn der Staat tötet 69-76. Neben politischen Vorgaben können auch andere Faktoren eine Rol-
le spielen. Auf eine Symbiose von politischen und materiellen Abhängigkeiten macht ein Bericht aus
der Sowjetunion aufmerksam: “Sowjetische Wissenschaftler sind der Auffassung, daß alle Gerichtsver-
fahren mit größter Fairneß geführt würden, wenn die Richter bei ihrer Ernennung, dem Erwerb von
Wohnungen und Autos nicht von örtlichen Funktionären der Kommunistischen Partei abhängig wä-
ren. Oftmals sind Richter gedrängt worden, Volksbeisitzer zu wählen, die bei kontroversen Fällen mit
ihnen stimmen und sich sogar mit den Richtern der Berufungsinstanz im Vorfeld über das Strafmaß
verständigen“ (ebd. 414f) 

173 MIDDENDORF, Todesstrafe 48f.
174 LIEPMANN, Todesstrafe 47.
175 amnesty international, Todesstrafe in den USA 69.
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und Vorbildern geprägten Umgebung begangen. Es gehört zu den Pflichten eines Ge-
meinwesens, die Entstehung eines solchen Milieus zu verhindern, für dessen Abbau zu
sorgen oder zumindest den das Milieu tragenden Drogenhandel zu unterbinden. Darf
ein Staat, der dies versäumt, die Schuld ausschließlich den, aus diesem Milieu hervor-
gegangenen Gewalttätern zuschieben und sich ungeachtet eigener Mitschuld an solchen
Verstrickungen als harter Richter über die schuldig gewordenen Menschen aufspielen
und sie in den Tod schicken?176

Gerade auch aus christlicher Perspektive spricht eine Reihe von Gründen deutlich ge-
gen die Todesstrafe.
So steht am Anfang des Christentums eine Todesstrafe und noch dazu an einem Un-
schuldigen. Das Todesurteil gegen Jesus von Nazareth darf nicht ohne Auswirkung auf
die Haltung zur Todesstrafe bleiben. Wenn Christus spricht “Ich war hungrig, und ihr 
habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gereicht, ich war
fremd, und ihr habt mich aufgenommen, nackt, und ihr habt mich bekleidet, ich war
krank, und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen
Wahrlich ich sage euch, was immer ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan
habt, habt ihr mir getan“ (Mt 25,35-40), kann Nachfolge Christi sicher nicht heißen,
möglichst viele ebenfalls unschuldig hinzurichten.177

Die Geschichte der Kirche ist in weiten Teilen auch eine Geschichte des Widerstands
gegen gesellschaftlich sanktionierte Gewalt, wie sie sich in der Tötung geborenen und
ungeborenen Lebens ausdrückt. Der frühchristliche Widerstand gegen die Todesstrafe,
die Abschaffung von Kindesaussetzungen, von blutigen Gladiatorenspielen, der Blutra-
che, dem Duell- und Fehderecht zeigen eine kirchliche Tradition, die es gilt fortzufüh-
ren und, wie in der frühen Kirche, Abtreibung und Todesstrafe gleichermaßen abzuleh-
nen.178

176 In der Ausgabe vom 15.116.4.1989 brachte die Süddeutsche Zeitung zwei Nachrichten zur amerika-
nischen Drogenkriminalität. Die Morde eines im Rauschgiftmilieu von Washington aufgewachsenen
l4jährigen Dealers und die Ergebnisse einer Senatsuntersuchung, derzufolge die amerikanische Regie-
rung aufgrund von außenpolitischen Erwägungen Bemühungen der amerikanischen Justiz, die Dro-
geneinfuhr zu unterbinden, vereitelt habe.

177 Das scheint mir die konsequente Weiterführung des Ansatzes von DOMBOIS zu sein. Der Leiter der
Evangelischen Forschungsanstalt Christophorus-Stift meint, von der Hinrichtung Jesu auf deren Er-
laubtheit schließen zu dürfen: “Der Christ kann die Berechtigung der blutigen Todesstrafe nicht
grundsätzlich leugnen, ohne die alleinige Grundlage seines Heils zu einem rechtsgeschichtlichen A-
nachronismus zu machen: Man stelle sich vor Jesus als gefährlicher Aufrührer in lebenslänglicher Haft
oder nach dem Grundsatz der Religionsfreiheit freigesprochen: In einem Fall ist die Grenzsituation
entschärft, im anderen wird ihr dissimulierend völlig ausgewichen“ (DOMBOIS, HANS: Mensch und 
Strafe, Witten/R. 1957, 112f)

178 Zurecht kritisiert ROTTER, Todesstrafe 3059, daß oft die gleichen Personen, die sich mit dem Hinweis
auf die Heiligkeit des Lebens gegen die Todesstrafe aussprechen, die Abtreibung befürworten. Der
Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Erzbischof Etchegaray erklärte anläßlich der Veröf-
fentlichung der Denkschrift zur Todesstrafe: “Mais le refus de s‘abriter derrire la peine de mort est un
progrs accompli pour un affinement évangélique des consciences en faveur du respect de la vie, sur-
tout lorsqu‘il s‘accompagne d‘une intensification de la lutte contre tout ce qui pousse la dlinquance ... 
Et comme tout se tient, dfendre la vie, c‘est lutter pour eile sur tout le parcours de l‘homme, c‘estaus-
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Schon die Alte Kirche hatte erkannt, daß die Gottesebenbildlichkeit des Menschen
durch die Brandmarkungen der zu den Bergwerken Verurteilten beleidigt wurde. Um
“das Abbild der himmlischen Schönheit“ nicht zu schänden, durften die Staatssklaven
nach der konstantinischen Wende nicht mehr im Gesicht verletzt werden.179 Auch heute
noch begründet sich für den Christen die Würde des Menschen mit der Ebenbildlichkeit
Gottes. Dieses Wissen wurde durch die päpstliche Enzyklika “Redemptor hominis“ noch 
um die soteriologische Dimension erweitert: Die Würde auch des entrechteten Men-
schen leitet sich aus der Königswürde des dornengekrönten Christus ab.180 Wenn schon
sich in der weltlichen Gesetzgebung (Art. 1 und 2 des Grundgesetzes) aus der Men-
schenwürde und dem Lebensrecht das Verbot der Todesstrafe ableitet (Art. 102) ‚ sollte 
dies auch für den Christen eine Selbstverständlichkeit sein.
Die Hinrichtung als Vergeltung für den Mord ist eine Strafe, die sich allein aus der Tat-
haftung erklärt. Nicht Vergeltung und Rache, sondern Einladung zur Umkehr und Ver-
söhnung sind christliche Antworten auf menschliche Fehlha1tungen.181 Die Bestrafung
darf sich nicht an der Tat, sondern muß sich am Täter ausrichten. Erste, wenn auch si-
cher unvollkommene Schritte in dieser Richtung versuchten schon die christlichen Bes-
serungsanstalten des 17. Jahrhunderts. Rechtverstandene Sühne bedeutet die Übernah-
me von Mitverantwortung, aus der der Straftäter nicht entlassen werden darf. Daher
müssen Strafrecht und Strafvollzug “den Menschen auf den Weg bringen, sich selbst
und den anderen zu finden, anzunehmen und zu verwirklichen.
Unser Verständnis von Buße wie unserer Solidarität mit dem Rechtsbrecher weisen uns
auf diesen Weg. Christliche Bußforderung ist zukunftsorientiert. Buße tut, wer umkehrt
und in die Zukunft hinein sein Leben neu gestaltet. Gerade vom Spezifikum christlicher
Buße her, daß allein die prospektive Verwirklichung des Willens Gottes heilsbedeutsam
ist, ist das alte Schuldausgleichsdenken als überwunden zu betrachten.182

Es sei abschließend noch auf ein “Nebenproblem“ eingegangen, das bisher in der Dis-
kussion um die Berechtigung der Todesstrafe ausgeblendet wurde. Die Bejahung der
Todesstrafe hat zur Folge, daß man auch einem Menschen das Amt des Henkers aufbür-
den muß. Die Macht, ungestraft zu töten, findet bekanntlich großes Interesse: es melden
sich immer viel mehr Freiwillige als Henkerstellen zur Verfügung stehen. Aber es
scheint, als zöge diese schier übermenschliche Machtfülle gerade die seelisch labilen

si lutter contre l‘avortement et contre l‘euthanasie“ (AUBERT, Chrtiens 144). Siehe auch das Interview
mit dem Moral theologen FRANZ BÖCKLE, in: Herder Korrespondenz 34 (1980) 396.

179 KÖTTING/SCHINDLER, Reichskirche 138.
180 POTTMEYER, HERMANN J.: Die Würde des Menschen in der christlichen Anthropologie der Antritts-
enzyklika Johannes Pauls II. ‘Redemptor hominis‘ als Relecture von ‘Gaudium et spes‘, in: Die Würde 
des Menschen. Die theologisch-anthropologischen Grundlagen der Lehre Johannes Pauls II., hg. von
GERHARD HÖVER, RAINER ÖHLSCHLÄGER, HEINZ THEO RISSE und HEINZ TIEFENBACHER (
Entwicklung und Frieden. Wissenschaftliche Reihe 41) Mainz; München 1986, 29-43, 30f, 38-42.

181 GRÜNDEL, Sünde und Schuld; s.a. SCHOONENBERG, PIET: Schuld und Sünde, in: Sacramentum
Mundi 4, 1969, 766-779.

182 BÖCKLE, Strafrecht 322.
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Menschen wie magisch an. Die vielen unglücklichen Lebensläufe, die häufig im Selbst-
mord endeten, zeugen davon, daß kaum ein Mensch das Amt ohne seelische Verküm-
merungen ausfüllen kann. Es ist nicht zu erwarten, daß die Menschen beim Antritt des
Amtes dessen Schwere angemessen erkennen.183

Menschen dieses Amt - auch gegen ihren Wunsch - aus besserer Einsicht zu ersparen,
scheint ein Gebot christlicher Nächstenliebe.
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II. Länderliste zur Todesstrafe

Die nachstehende Liste stützt sich auf die folgenden Veröffentlichungen:

amnesty international (Hg.): Wenn der Staat tötet. Todesstrafe contra Menschenrechte.
Ein Bericht von amnesty international (= Fischer Taschenbuch 4294) ‚ Frankfurt
1989, 121-442;

amnesty international (Hg.): Die Todesstrafe (= rororo aktuell 4535) ‚ Reinbek bei 
Hamburg 1979, 40-253.

Es wurde unterschieden zwischen den Staaten, die die Todesstrafe verhängen und
durchführen, und solchen Staaten, in denen die Todesstrafe zwar noch offiziell in Gül-
tigkeit ist, faktisch aber nicht mehr vollzogen wird. Insofern als die Einschätzung als
“faktisch abgeschafft“ ein zukünftiges Verhalten impliziert, ist bei deren Beurteilung
Vorsicht geboten. So kam es in folgende Staaten nach einem mehrjährigen Aussetzen
der Todesstrafe in jüngster Zeit wieder zu Hinrichtungen:

 Guyana nach einem l3-jährigem Moratorium,
 Mauritius nach einem 23-jährigem Moratorium,
 St. Christoph und Nevis nach einem 11-jährigem Moratorium,
 St. Lucia nach einem 10-jährigem Moratorium,
 Suriname nach einem 50-jährigem Moratorium.

Daher sind der zweiten Tabelle noch einige Zusatzinformationen in Form von Anmer-
kungen beigegeben. Für ausführlichere Informationen wird auf die oben angeführten
Veröffentlichungen verwiesen.

Im allgemeinen wurden die Landesbezeichnungen und damit die alphabetische Ord-
nung entsprechend der ersten Quelle beibehalten. Geändert wurden die folgenden Lan-
desbezeichnungen: “Vereinigte Staaten von Amerika“ zu “USA“, “Vereinigtes König-
reich“ zu “Großbritannien“. 
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Die erste Tabelle gibt die Ländernamen, Besonderheiten in den Verfahren, die Anzahl
der zwischen 1985 und Mitte 1988 erfolgten Hinrichtungen sowie die Hinrichtungsme-
thoden an. Die Abkürzungen in der Spalte “Verfahren“ sind wie folgt aufzulösen:

unfair = die Verfahren benachteiligen den Angeklagten in massiver Weise oder zielen
auf die Ausschaltung politischer Gegner.

Sonder = neben den Strafgerichten existieren Gerichte mit Sonderrechten zuungunsten
des Angeklagten.

Berufg = die Angeklagten haben zumindest in einigen Verfahren keinen Anspruch auf
Überprüfung des Urteils in einem Berufungsverfahren.

Jugend = auch Jugendliche unter 18 Jahren werden hingerichtet.

rass = Todesurteile werden unverhältnismäßig oft über Mitglieder einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe verhängt.

Für Einzelheiten sei auf die Länderberichte von amnesty international verwiesen.
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Tabelle 1:
Länder, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft ist

Land Verfahren Anzahl
1985 - 1988

Hinrichtungsmethoden

Afghanistan unfair unbekannt Erschießen durch
Exekutionskommandos

Ägypten mind. 12 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Albanien unfair unbekannt Erhängen, Erschießen
durch Exekutionskommandos

Algerien Unfair
Sonder

12 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Angola unfair 15 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Antigua und Barbuda 1 Erhängen
Äquatorialguinea unfair mind. 2 Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
Äthiopien unfair

Sonder
unbekannt Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
Bahamas 0 Erhängen
Bangladesh Berufg mind. 36 Erhängen, Erschießen

durch Exekutionskommandos
Barbados Jugend 0 Erhängen
Belize 1 Erhängen
Benin Sonder 8 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Birma(= Myanmar) unfair unbekannt Erhängen
Botsuana unbekannt Erhängen
Bulgarien Berufg mind. 32 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Burkina Faso Berufg 0 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Burundi Sonder,

Berufg
0 Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
Chile unfair,

Berufg
2 Erschießen durch

Exekutionskommandos
China unfair mind. 500

seit 1983:
ca. 30.000

Erschießen

Dominica unfair 1 Erhängen
Gabun Sonder 1 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Gambia 0 Erhängen
Ghana Sonder mind. 37 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Grenada 0 Erhängen
Guatemala unfair 0 Erschießen durch

Exekutionskommandos
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Guinea unfair mind. 2 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Guinea-Bissau unfair
Berufg

mind. 7 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Guyana 9 Erhängen
Indien Sonder unbekannt Erhängen, Erschießen
Indonesien 19 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Irak Unfair

Sonder,
Jugend

jährlich meh-
rere hundert

Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Iran unfair mind. 743 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos,
Steinigen

Jamaika unfair 30 Erhängen
Japan 9 Erhängen
Jemen,
Arabische Republik

mind. 34 Enthaupten mit dem Schwert,
Steinigen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Jemen, Demokrati-
sche Volksrepublik

unfair mind. 5 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Jordanien Sonder mind. 14 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Jugoslawien 4 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Kamerun Berufg 2 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Kamputschea unfair keine bestätig-
ten

Erschießen durch
Exekutionskommandos

Katar 0 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos,
Enthaupten mit dem Schwert

Kenia unfair 32 Erhängen
Kongo 0 Erschießen durch Exekutions-

kommandos, Enthaupten mit
der Guillotine

Korea, Demokrati-
sche Volksrepublik

unbekannt Erschießen durch
Exekutionskommandos

Korea, Republik
(Südkorea)

23 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Kuba unfair 4 Erschießen durch Exekutions-
kommandos

Kuwait Berufg mind. 6 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Laos unfair
Sonder

unbekannt unbekannt

Lesotho 0 Erhängen
Libanon unfair unbekannt Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
Liberia unfair

Sonder,
Berufg

mind. 1 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos
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Libyen unfair mind. 9 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Malawi unfair unbekannt Erhängen
Malaysia mind. 52 Erhängen
Marokko
und Westsahara

unfair 0 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Mauretanien Sonder,
Berufg

3 Erschießen durch
Exekutionskommandos,
Steinigen, Enthaupten

Mauritius 1 Erhängen
Mongolei unbekannt keine Festlegung im

Strafgesetzbuch
Mosambik unfair,

Berufg
mind. 4 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Namibia unfair 9 Erhängen
Nepal unfair,

Sonder
0 Erhängen, Erschießen

Nigeria unfair,
Sonder,
Berufg

mind. 439 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Oman unbekannt unbekannt
Pakistan Sonder,

Berufg
mind. 115 Erhängen, Steinigen

Polen mind. 11 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Ruanda unfair 0 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Rumänien mind. 2 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Sambia unfair 11 Erhängen
Saudi Arabien 140 Steinigung Enthauptung mit dem

Schwert
Sierra Leone unbekannt Erschießen durch

Exekutionskommandos
Simbabwe 24 Erhängen
Singapur mind. 2 Erhängen
Somalia unfair,

Berufg
mind. 150 Erschießen durch

Exekutionskommandos
St. Christoph
und Nevis

1 Erhängen

St. Lucia 1 Erhängen
St. Vincent und
die Grenadinen

2 Erhängen

Sudan unfair 9 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos,
Steinigung

Südafrika rass mind. 537 Erhängen
Suriname unfair 0 Erschießen durch

Exekutionskommandos
Swasiland 0 Erhängen
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Syrien Berufg 34 Erhängen, Erschießen
durch Exekutionskommandos

Taiwan mind. 17 Erschießen
Tansania 0 Erhängen
Thailand Berufg mind. 34 Erschießen
Tonga 0 Erhängen
Trinidad
und Tobago

0 Erhängen

Tschad unfair 0 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Tschechoslowakei mind. 5 Erhängen, bei Ausnahmezu-
stand auch Erschießen

Tunesien Sonder,
Berufg

30 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Türkei unfair 0 Erhängen
UdSSR unfair mind. 63 Erschießen, Erhängen
Uganda unfair,

Berufg
mind. 11 Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
Ungarn mind. 2 Erhängen, Erschießen durch

Exekutionskommandos
USA Jugend

rass
66 Elektrischer Stuhl, Giftspritze,

Gaskammer, Erhängen,
Erschießen durch Exekutions-
kommandos

Vereinigte
Arabische Emirate

7 Erschießen durch Exekutions-
kommandos, Enthaupten mit
dem Schwert, Steinigen

Vietnam mind. 3 Erschießen durch
Exekutionskommandos

Zaire unfair mind. 4 Erhängen, Erschießen durch
Exekutionskommandos

Zentralafrikanische
Republik

Sonder,
Berufg

0 Erschießen durch
Exekutionskommandos



73

Tabelle 2:
Länder, in denen die Todesstrafe faktisch als abgeschafft gelten kann

Land Letzte
Hinrichtung

Anmerkungen

Andorra 1943 kein schriftlich fixiertes Strafrecht
Anguilla ca. 1820 ein nach 1975 ausgesprochenes Todesurteil wur-

de in eine Freiheitsstrafe umgewandelt
Argentinien vor 1976 im Militärstrafrecht ist die

Verhängung der Todesstrafe noch möglich
Bahrain 1977 das 1976 novellierte Strafgesetzbuch sieht die

Todesstrafe u.a. für Drogenhandel vor
Belgien 1950 für Entführung und Flugzeugentführung ist die

Todesstrafe zwingend vorgeschrieben; auch das
Militärstrafgesetzbuch sieht die Todesstrafe vor

Bermuda 1977 die Todesstrafe ist u.a. für vorsätzlichen Mord
zwingend vorgeschrieben; ein Todesurteil wurde
1987 verhängt, über einen Vollzug ist nichts be-
kannt

Bhutan 1974
Bolivien 1974 ein 1986 ausgesprochenes Todesurteil wurde in

eine Haftstrafe umgewandelt
Brasilien 1855 das in Kriegszeiten angewendete Militärstrafrecht

sieht die Todesstrafe vor
Brunei 1957 1987 und 1988 wurden Todesurteile verhängt
Cote d‘Ivroire vermutlich wurden alle nach 1975 verhängten

Todesurteile in Freiheitsstrafen umgewandelt
Dschibuti seit Erlangung der Unabhängigkeit (1977) wurden

keine Todesstrafen mehr verhängt
El Salvador für den Kriegsfall, nicht aber im Bürgerkrieg sieht

das Militärstrafgesetz Todesstrafen vor
Fidschi 1964 seit 1980 wurden keine Todesstrafe mehr ver-

hängt; auf Mord steht keine Todesstrafe
Griechenland 1972 das Strafgesetzbuch sieht fakultative Todesstrafen

vor; 1986 und 1988 wurden Todes urteil gefällt;
seit 1972 wurden alle Todesurteile in Haftstrafen
umgewandelt

Großbritannien 1964 im zivilen Bereich ist die Todesstrafe außer für
Piraterie und Hochverrat abgeschafft

Hongkong 1966 für Mord ist die Todesstrafe zwingend vorge-
schrieben; seit 1966 wurden über 200 Todesurtei-
le in Haftstrafen umgewandelt seit 1985 wurden
mindesten 45 Todesurteile aus gesprochen

Irland 1954 u.a. für Mord ist die Todesstrafe zwingend vorge-
schrieben; “in jüngster Zeit“ wurde ein Todesurteil 
umgewandelt
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Israel 1962 seit der Gründung (1948) wurde nur das Todesur-
teil an Adolf Eichmann vollstreckt; 1988 wurde
ein Todesurteil wegen Verbrechens gegen die
Menschlichkeit ausgesprochen

Italien 1947 das Militärstrafgesetz sieht die Todesstrafe in
Kriegszeiten vor

Jungferninseln vor 1978 die Todesstrafe ist u.a. für Mord zwingend vorge-
schrieben; in den letzten zehn Jahren wurden alle
Todesurteile in lebenslange Freiheitsstrafen um-
gewandelt

Kaimaninseln vor 1940 die Todesstrafe ist u.a. für Mord zwingend vorge-
schrieben

Kanada 1962 die Todesstrafe ist im zivilen Bereich abgeschafft
Koinoren vor 1975 seit der Unabhängigkeit (1975) wurden keine To-

desurteile mehr verhängt
Madagaskar 1958 u.a. für Hochverrat ist die Todesstrafe zwingend

vorgeschrieben seit der Unabhängigkeit (1960)
machte das Staatsoberhaupt in allen Fällen von
seinem Gnadenrecht Gebrauch

Malediven 1952
Malta 1943 das Streitkräfte-Gesetz von 1970 sieht die Todes-

strafe noch vor
Mexiko 1937 die Verfassung (1917)‚ nicht aber die Strafgesetze,

kennt die Todesstrafe
Montserrat 1961 für Mord ist die Todesstrafe zwingend vorge-

schrieben
Naura wenn, dann

vor 1968
für Mord ist die Todesstrafe zwingend vorge-
schrieben; seit der Unabhängigkeit (1968) wurden
keine Hinrichtungen durchgeführt

Neuseeland 1957 im zivilen Bereich ist die Todesstrafe abgeschafft
Niger 1976 1979, 1983 und 1986 wurden Todesurteile gefällt
Papua-Neuguinea 1950 außer für Piraterie und Landesverrat ist die Todes-

strafe abgeschafft
Paraguay 1928 das Strafgesetz von 1914 schreibt die Todesstrafe

für bestimmte Tötungsdelikte vor
Peru 1979 in Friedenszeiten ist die Todesstrafe abgeschafft
Sao Tome und Principe ---- die gesetzlich verankerte Todesstrafe wurde nie-

mals verhängt
Schweiz 1944 in Friedenszeiten ist die Todesstrafe abgeschafft
Senegal 1967 Todesstrafen sind u.a. für Mord zwingend vorge-

schrieben
Seschellen vor 1948 außer für Hochverrat ist die Todesstrafe abge-

schafft
Spanien 1975 in Friedenszeiten ist die Todesstrafe abgeschafft
Sri Lanka 1976 u.a. für Beihilfe zum Selbstmord ist die Todesstra-

fe zwingend vorgeschrieben
Togo u.a. für Tötungsdelikte ist die Todesstrafe zwin-

gend vorgeschrieben 1986 wurden 13 Personen
zum Tode verurteilt, von denen zehn begnadigt
wurden
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Turks und Caicoinseln 1945 ob die Todesstrafe bei Mord obligatorisch vorge-
schrieben ist, sollte im Oktober 1988 in einem
Berufungsverfahren geklärt werden

Westsamoa vor 1962 für Landesverrat und Mord ist die Todesstrafe
zwingend vorgeschrieben seit der Unabhängigkeit
(1962) wurden alle Todes strafe in Haftstrafen
umgewandelt

Zypern 1962 außer für Landesverrat und Piraterie ist die Todes-
strafe im zivilen Bereich abgeschafft
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Tabelle 3:
Länder in denen die Todesstrafe in Friedens- und Kriegszeiten abgeschafft
ist

Australien
Costa Rica
Dänemark
Bundesrepublik Deutschland
Dominikanische Republik
Ecuador
Finnland
Frankreich
Haiti
Honduras
Island
Kap Verde
Kiribati
Kolumbien
Liechtenstein
Luxemburg
Marshallinseln
Mikronesien
Monaco
Nicaragua
Niederlande
Norwegen
Osterreich
Panama
Philippinen
Portugal
Salomonen
San Marino
Schweden
Tuvalu
Uruguay
Vanuata
Vatikanstadt
Venezuela


