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Abhandlungen

Stef an Maeder *

Schafft der Gesetzgeber das Strafrecht ab – und ist
das etwas Schlechtes?
Der Gesetzgeber setzt immer mehr Straf normen in Kraf t. Dennoch liegt diesem Beitrag die These
zugrunde, dass der Gesetzgeber gleichzeitig das Straf recht abschaf f t, weil er der Schuld bei der Reaktion
auf Normverletzungen eine stets geringere Bedeutung zuspricht, was an vier Beispielen belegt wird. Das
Straf recht wird jedoch nicht einf ach ersatzlos gestrichen, sondern durch ein Sicherheitsrecht ersetzt, was
mit zwei Hauptproblemen behaf tet ist: Die Leistungsf ähigkeit dieses Sicherheitsrechts ist höchst
zweif elhaf t, und es f ehlt ihm der Konnex zur Gerechtigkeit, der das Straf recht auszeichnet.
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IV. … und ist das etwas Schlechtes?
«These are subtleties,» like smiled Dr Brodsky. «We are not concerned with motive, with the higher ethics. We are
concerned only with cutting down crime –» «And,» chipped in this bolshy well-dressed Minister, «with relieving the ghastly
congestion in our prisons.»1

I. Einleitung: Strafrecht und Schuld
Der Titel dieses Beitrags beantwortet die gestellte Frage gleich selbst: Der Gesetzgeber schaf f t das
Straf recht gegenwärtig ab – so meine These. Vielleicht mag das auf den ersten Blick überraschen oder gar

absurd erscheinen, ist doch allgemein bekannt, dass der Rechtsstof f insgesamt zunimmt. 2 Damit scheint es
nur logisch, dass es gleichzeitig immer mehr Straf normen gibt, insbesondere da es sich der Gesetzgeber
zur Auf gabe gemacht zu haben scheint, auch jede noch so belanglose Vorschrif t f ür den Fall ihrer
Missachtung mit einer Straf androhung zu versehen. 3 Nicht nur in der Lehre wird allenthalben die Klage laut,
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der Gesetzgeber bediene sich, einem angeblichen Wunsch von…
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