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Wenn Deutschland die gleiche Gefangenenrate wie die USA hätte, würden derzeit 
bei uns über eine halbe Million Menschen hinter Gittern sitzen. Tatsächlich sind es 
jedoch „nur“ rund 75.000. Mit dieser Quote von rund 90 Gefangene auf 100.000 Ein-
wohner liegt Deutschland im europäischen Mittel. Wie kommt es zu der absurden 
Situation in den USA, daß bei rückläufiger Kriminalität die Zahl der Gefängnisinsas-
sen seit Jahren ansteigt? Und welche Folgen ergeben sich aus diesem dramatischen 
Anstieg an Gefängnisinsassen für die nächsten Jahre?  

 

1. Der Kriminalitätsrückgang und seine Ursachen 

Das „New Yorker Modell“1 und die Kriminalitätsrückgänge in den USA haben in 
jüngster Vergangenheit für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Inzwischen stehen 
New Yorks Bürgermeister Giuliani und sein Polizeichef Safir allerdings unter Be-
schuß. Die 41 Schüsse Anfang Februar 1999 auf einen unbewaffneten 22jährigen 
Straßenhändler, von denen 19 trafen, haben für massive Kritik gesorgt. Dieser Tod 
von Amadou Diallo hat auch zu Protesten von Bürgerrechtlern gesorgt, in deren Ver-
lauf der ehemalige New Yorker Bürgermeister David Dinkins verhaftet und mit Hand-
schellen abgeführt wurde. Den New Yorker Polizeibeamten wurde danach ein „Maul-
korb“ verpaßt und eine Untersuchungskommission eingerichtet.  

In einem anderen Fall wurde ein New Yorker Polizeibeamter – nach Freispruch in der 
ersten Instanz - im Revisionsverfahren zu siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verur-
teilt, weil er einen schwarzen Jugendlichen, der einen Basketball unabsichtlich auf 
einen Streifenwagen warf, in den Schwitzkasten nahm und dabei umbrachte. 
Schließlich mußte im März 1999 auch Präsident Clinton reagieren und die Polizeibru-
talität kritisieren. Gleichzeitig kündigte er die Einrichtung von 30 regionalen Zentren 
für polizeiliches Ethiktraining an2. 

Bereits 1997 waren 54% der New Yorker Bürger der Auffassung, daß die Polizei lügt, 
Gesetze bricht und Beweise fälscht, um die Verurteilungszahlen zu erhöhen. 1998 
waren die Beschwerdezahlen bei der New Yorker Polizei um 40% gegenüber 1995 
angestiegen, und 1997 mußten von der Stadt New York rund 27 Mio. US Dollar 
Schadensersatz für unrechtmäßige Polizeimaßnahmen gezahlt werden. Anfang 1999 
glaubten zwei Drittel der New Yorker, daß Gewalt gegen Minderheiten innerhalb der 
Polizei weit verbreitet sei, und die Zahl der Anhänger der Polizeistrategie von Giuliani 
                                                           
1  Vgl. Dreher/Feltes, Das Modell New York. Kriminalprävention durch `Zero Tolerance´?, FELIX-
Verlag Holzkirchen, 2. Auflage 1998 (vergriffen; als download jedoch verfügbar über: www.Felix-
Verlag.de  

http://www.felix-verlag.de/
http://www.felix-verlag.de/
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sank von über 80 auf 42%. Drei Viertel der schwarzen und immerhin ein Drittel der 
weißen New Yorker geben `ihrer´ Polizei die Note „mangelhaft“ und insgesamt mehr 
als die Hälfte glaubt, daß die meisten Polizisten im Dienst mehr Gewalt ausüben als 
nötig ist3. 

Vergleicht man die Kriminalitätsstruktur der USA mit der in Europa, so zeigt sich, daß 
es in europäischen Großstädten deutlich mehr Eigentumsdelikte gibt als in den USA 
– solange man Delikte ohne körperliche Gewaltanwendung zugrunde legt4. Während 
die Raub- und Diebstahlsraten bei Jugendlichen in den letzten 20 Jahren praktisch 
gleich geblieben sind, stieg die Zahl der Gewaltdelikte zwischen 1985 und 1992 deut-
lich an5. Der Rückgang seit etwa 1992 betrifft im wesentlichen die Großstädte. In 
New York ging z.B. die Zahl der Tötungsdelikte in den letzten sieben Jahren um 66% 
zurück. Vergleichbare Rückgänge finden sich aber auch in anderen Städten, die 
nicht nach dem „New Yorker Modell“ arbeiten. In Boston, wo die Polizei einen deut-
lich differenzierteren Weg als in New York geht und intensiv mit den Bürgern und 
verschiedenen Institutionen im Gemeinwesen zusammenarbeitet, ist der Rückgang 
sogar noch deutlicher: Dort sind die Tötungsdelikte im gleichen Zeitraum um 77% 
zurückgegangen6 - und dies, obwohl die Polizei in Boston weder personell verstärkt 
wurde wie in New York, noch die New Yorker Linie übernommen hat. Im Gegenteil: 
Die Beziehungen zwischen der Polizei und den ethnischen Gruppen in Boston wur-
den sichtbar verbessert, indem z.B. farbige Gemeindevertreter sich regelmäßig mit 
der Polizei treffen und entsprechende Strategien diskutieren. Diese „Ten-Point-
Coalition“ dürfte der eigentliche Schlüssel zum Erfolg sein – verbunden mit deutlicher 
Distanzierung der Polizeiführung von Polizeigewalt und unnachgiebiger Verfolgung 
von polizeilichen Übergriffen. Auch andere Modelle wie das in Chicago7 haben ge-
zeigt, daß die Zusammenarbeit mit den Bürgern der entscheidende Faktor ist.  

Inzwischen glaubt man zu wissen, welches die Gründe für den Kriminalitätsrückgang 
in den USA sind: Demographische Veränderungen, Veränderungen auf dem Dro-
genmarkt sowie eine verstärkte Kontrolle von Schußwaffen. Letzteres wird entweder 
mit schärferen Waffengesetzen oder mit intensiveren Polizeikontrollen erreicht. Die 
Veränderungen im Drogenhandel bestehen vor allem darin, daß die gewaltbereit ma-
chende und mit Gewalt vermarktete Droge Crack an Bedeutung in den USA verloren 
                                                                                                                                                                                     
2 Am 13.3.1999; zitiert im Auslandsjournal vom 14.3.99 
3 Dan Barry, Marjorie Connelly, Poll in New York Finds Many Think Police Are Biased. In: New York 
Times 16.3.1999 
4 Einbruchs- und Diebstahlsraten sind in London, Berlin, Hamburg und selbst z.B. in Saarbrücken 
höher als in New York. Während New York 1990 5.308 Diebstahlsdelikte je 100.000 Einwohner zu 
verzeichnen hatte, waren es in London 8.681, in Berlin 10.491, in Hamburg 11.385 und in Saarbrü-
cken immerhin noch 5.777. Vgl. Th. Feltes, Neue Wege der Kriminalitätsbekämpfung. Das „Modell 
New York“ und seine Übertragbarkeit auf Deutschland. Ms. Villingen-Schwenningen 1998 
(ThomasFeltes@fhpol-vs.de)  
5 Vgl. J. Travis, Thinking about Prevention: Are we asking the right Questions? Vortragsmanuskript 
(Australien Februar 1998, Washington März 1999; unter 
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/speeches/hobart.htm zu finden. 
6 O. Patterson, C. Winship, Boston´s Police Solution. The New York Times, 3. März 1999 
7 Vgl. W. Skogan, Community Partizipation and Community Policing. In: J.-P. Brodeur (Hrsg.), How to 
Recognize Goode Policing, Thousand Oaks, London, New Delhi 1998, S.88 ff. 

mailto:ThomasFeltes@fhpol-vs.de
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hat – aus verschiedenen Gründen8. Die Polizeitaktik oder Polizeistrategie spielt bei 
allem nur eine untergeordnete Rolle. Sie kann – wie im Fall New York – eine Ent-
wicklung anstoßen, aber auch, wie man ebenfalls dort sieht, sie in das Gegenteil ver-
kehren, oder sie kann, wie in Boston, für dauerhafte und positive Veränderungen 
sorgen. 

 

2. Mehr Gefangene bei immer weniger Kriminalität? 

Bei rückläufigen Kriminalitätszahlen steigen die Gefangenenzahlen ständig. Inzwi-
schen sitzt jeder 150. Amerikaner im Gefängnis, und bald wird die ZweiMillionen-
Grenze von Gefangenen erreicht sein: Im Jahr 2000 werden vermutlich doppelt so 
viele Personen in Gefängnissen der USA sitzen wie zehn Jahre zuvor, und dreimal 
so viele wie 1980. Für einen in diesem Jahr geborenen Amerikaner ist die Wahr-
scheinlichkeit, einen Teil seines Lebens hinter den dort noch real vorhandenen Git-
tern zu verbringen, eins zu 20; für Afro-Amerikaner eins zu vier9. Bereits 1997 hatte 
das Justizministerium der USA berechnet, daß knapp 30% der 1991 geborenen 
männlichen Schwarzen irgendwann einmal im Gefängnis landen werden (im Ver-
gleich zu weniger als 5% der weißen Bevölkerung).  

Was ist passiert? Die Zahl der Haushalte, die bei der jährlich durchgeführten Opfer-
befragung angaben, Opfer einer Straftat geworden zu sein, war zuletzt um 25% nied-
riger als bei der Einführung dieser Befragung vor mehr als 20 Jahren10. Dennoch 
wird (umgerechnet) jede Woche ein neues 1.000-Betten Gefängnis in den USA e-
röffnet11 – viele davon privat geführt, mit dem Ergebnis, daß die Aktien der Correcti-
ons Corporation of America, die die meisten dieser Gefängnisse baut und betreibt, 
seit 1994 um das 10-fache im Wert gestiegen sind. Entsprechend wächst die Ge-
werkschaft der Strafvollzugsbediensteten schneller als alle anderen Gewerkschaften. 
Gefängnisse werden in den USA (und nicht nur dort) vornehmlich in ländlichen, wirt-
schaftlich schwachen Gebieten erbaut, wo sie ein wichtiger Arbeitgeber sind - mit 
dem Ergebnis, daß eine Reduktion oder gar Auflösung einen öffentlichen Aufschrei 
auslösen würde12. Das einzige, was diesen Gefängnisboom stoppen könnte, wären 
wirtschaftliche Gründe. Und diese zeichnen sich zunehmend ab, auch wenn die Ö-
konomie in den USA allgemein nach wie vor boomt. Vier Milliarden US$ kosten die 
Gefängnisse allein den Staat Kalifornien jedes Jahr, was dazu führt, daß inzwischen 
selbst konservative Republikaner nachdenklich werden und für eine Abkehr von die-
sem Weg plädieren. 

                                                           
8  Vgl.l dazu A. Blumstein, Violence by Young People: Why the Deadly Nexus? NIJ-Journal, Washing-
ton, 1995  
9 Diese und weitere aktuelle Daten und Fakten sind entnommen aus dem Beitrag von Timothy Egan, 
Hard Time, Less Crime, more Criminals. In: The New York Times, 7.3.1999 
10  Zu früheren Ergebnissen des Victim Surveys vgl. Th. Feltes, Opferrisiko in den USA In: Bewäh-
rungshilfe 1, 1989, S. 465 ff. 
11 Allein Kalifornien hat in den letzten 15 Jahren 21 neue Gefängnisse gebaut – aber keine einzige 
neue Schule oder Universität. 
12 Vgl. Eric Schlosser, The Prison-Industrial Complex. In: The Atlantiv Monthly December 1998 
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Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung? In den USA sitzen mehr als 60% der 
Strafvollzugsinsassen wegen Drogendelikten ein, davon ein Drittel nur wegen Besit-
zes illegaler Drogen. Ihre Zahl hat sich in den letzten 15 Jahren verdreifacht, obwohl 
der Drogenmißbrauch insgesamt nicht angestiegen ist. Grund dafür sind hohe Min-
deststrafen für Drogenmißbrauch und Drogenhandel, von denen die Gerichte nicht 
abweichen dürfen, sowie Gesetze wie das „Three Strikes and You´re Out“, wonach 
die dritte Verurteilung automatisch zu „lebenslänglich“ führt. Der „War on Drugs“, von 
Reagan zuerst ausgerufen und von Clinton übernommen, hat nachweislich keinen 
Erfolg gehabt. Darüber ist man sich inzwischen in allen politischen Lagern einig, und 
selbst Edwin Meese, unter Reagan Generalstaatsanwalt und einer der wichtigsten 
Befürworter bei der Ausrufung des „War on Drugs“, erkennt inzwischen an, daß Prä-
vention und Behandlung besser sind als Gefängnisstrafen13. Im Staat Washington 
werden demnächst die Mindeststrafen für Drogenmißbrauch abgeschafft. Eine Koali-
tion aus Richtern, Staatsanwälten und ansonsten nicht erst seit „Monicagate“ für ihre 
harte Linie bekannten Republikanern will dies durchsetzen. Vor grundlegenden Kon-
sequenzen wie der Legalisierung weicher Drogen oder aktiven Substitutionspro-
grammen scheut man allerdings immer noch zurück. 

Nach Berechnungen von Alfred Blumstein, dem Nestor der amerikanischen empiri-
schen Kriminologie, gehen 40% des Anstiegs bei den Gefängnisinsassen darauf zu-
rück, daß mehr Personen dorthin geschickt werden und 60% darauf, daß längere 
Strafen verhängt werden. Nur einen sehr geringen Anteil an dieser Entwicklung ha-
ben nach der Auffassung von Blumstein14 bessere Polizeiarbeit oder höhere Verhaf-
tungsraten. 

 

3. Amerikas GULAG und die Zukunft der Demokratie   

„Amerikas interner Gulag“ wird das Strafvollzugssystem der USA vom dortigen „Dro-
gen-Zar“ Barry McCaffrey genannt. McCaffrey leitet das Office of National Drug 
Control Policy (ONDCP), das direkt dem Weißen Haus unterstellt ist und das jährlich 
fast 18 Milliarden US Dollar zur Verfügung hat15. Tatsächlich sitzen derzeit in den 
USA mehr Menschen hinter Gittern als in Russland zu den schlimmsten „Gulag“-
Zeiten. Was geschieht nun mit diesen amerikanischen „Gulags“ in den nächsten Jah-
ren? Da mehr als 90% der Gefangenen keine Lebenslänglichen sind, müssen diese 
irgendwann einmal entlassen werden. Bereits 1995 wurden fast eine halbe Million 
Gefangene auf freien Fuß gesetzt, 660.000 werden es im Jahr 2000 sein, rund 

                                                           
13 New York Times, 7.3.1999 „Less Crime, More Criminals“ 
14 Die Studie soll Ende 1999 veröffentlicht werden, vgl. Fox Butterfield, Number of Unmates Reaches 
Record 1.8 Million. In: New York Times 15.3.1999. 
15 7,3 Mrd. davon werden zur Bekämpfung von Drogenstraftaten verwendet, 3,1 Mrd. zur Reduzierung 
der negativen Auswirkungen des Drogengebrauchs, 1,9 Mrd. zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
Jugendlicher und 2 Mrd. zur Absicherung der Grenzen gegen den illegal Drogentransport 
http://www.whitehousedrugpolicy.gov  

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/
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900.000 im Jahr 2005 und über 1.2 Millionen im Jahr 201016 - Menschen, die in der 
Regel mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte wie Tiere im Käfig gehalten wurden, die 
sozial isoliert und sensorisch depriviert, teilweise mißbraucht, jedenfalls aber lebens-
unfähig gemacht wurden. Vergleichbar mit gewalttätigen Tieren, die nur noch nach 
ihrem Instinkt handeln und nicht mehr imstande sind, über den Augenblick hinaus zu 
denken oder zu handeln – so beschreibt ein ehemaliger Häftling diesen Zustand, und 
wer jemals amerikanische Gefängnisse von innen gesehen hat und dabei die Geräu-
sche und Gerüche wahrgenommen hat, die eher an Irrenhäuser längst vergangener 
Jahrhunderte erinnern, kann dies nachvollziehen. Damit verlassen hunderttausende 
lebender Zeitbomben die Gefängnisse, von Hass erfüllte Individuen, ohne daß ir-
gendwelche Anstrengungen unternommen werden, sie zu resozialisieren17 oder 
nach ihrer Entlassung in die Gesellschaft zu integrieren. Sie stehen auf der Straße 
und werden entweder zum Opfer oder zum Täter – in der Regel zu beidem. Zusätz-
lich bringen sie die Drogenerfahrung mit, die sie bereits vor dem Gefängnis hatten 
oder spätestens dort bekommen haben – mit der Konsequenz, daß sie versuchen 
werden, aus und mit diesen Drogen wieder ihr Leben zu gestalten18. Nach Berech-
nungen von McCaffrey kostet eine typische sechs-Jahres-Strafe den Steuerzahler 
rund 150.000 US-Dollar – bei 400.000 Drogengefangenen eine beachtliche Summe. 
Behandlungsprogramme kosten demgegenüber zwischen 5.000 und 15.000 US-

ollar pro Jahr. 

                                                          

D

 

4. Apokalypse Now? 

William Sabol, Forscher am renommierten Washingtoner Urban Institute, ist der Fra-
ge nachgegangen, was diese Entwicklung für die amerikanischen Städte des nächs-
ten Jahrhunderts bedeutet. Er geht davon aus, daß die Stadtteile, in die diese Ge-
fangenen zurückkehren (und die Gefangenen stammen in der Regel aus bestimmten 
Stadtteilen großer Metropolen) nicht mehr in der Lage sein werden, diesen Zustrom 
arbeitsloser, oftmals physisch und psychisch kranker, mit Tuberkulose, Hepatitis oder 
Aids infizierter Männer19 zu absorbieren. Die Bezirke werden ihren zivilen Charakter 
verlieren, eingesessene Familien ziehen weg und diese Bereiche werden zu Stadttei-
len der Ausgestoßenen werden. Hinzu kommt, daß vielen dieser Gefangenen die 
bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt wurden und sie somit nicht mehr wählen dürfen. 
Bereits jetzt gehören in sieben US-Staaten mehr als ein Viertel der schwarzen männ-

 
16 Diese und die folgenden Überlegungen finden sich bei Sasha Abramsky, When They Get Out. In: 
The Atlantic Monthly June 1999; auch verfügbar unter  
http://www.theatlantiv.com/issues/current/9906prisoners.htm.  
17 Die letzten Resozialisierungsprogramme im Strafvollzug wurden Mitte der 90er Jahre eingestellt. 
18 White House Drug Czar Makes Major Speech on Substance Abuse and the Criminal Justice Sys-
tem. Washington, 29.6.1999; http://www.whitehousedrugpolicy.gov/news/press/1999/062999xx.html.  
19 Im wesentlichen sind es immer noch Männer, die aus dem Vollzug entlassen werden. Zwar steigt 
der Frauenanteil in den letzten Jahren an, er liegt aber immer noch unter 10%. Ein Grund, warum die 
amerikanische Arbeitslosenstatistik relativ gut aussieht, ist im übrigen die Tatsache, daß die (arbeits-
losen) 1,6 Mio. Gefangenen derzeit in keiner Statistik auftauchen – eine Gruppe, die nach ihrer Ent-
lassung aufgrund ihrer geringen Vorbildung kaum eine Chance hat, Arbeit zu finden.  

http://www.theatlantiv.com/issues/current/9906prisoners.htm
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/news/press/1999/062999xx.html
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lichen Bevölkerung dieser Gruppe der „Nicht-Bürger“ an, von denen man kaum er-
warten kann, daß sie so etwas wie Gemeinsinn oder Verantwortung für sich oder an-
dere entwickeln. Dieser Anteil wird auf über ein Drittel im Jahr 2020 steigen, in eini-
gen Staaten werden sogar mehr als die Hälfte der schwarzen männlichen Einwohner 

gebnis der amerikanischen Kriminalpolitik am Ausgang 

, the future of this adolescent 
eneration, and the ideals of our nation“. Nun denn ... 

 

                                                          

nicht mehr wählen dürfen.  

Den Masseninhaftierungen der letzten Jahre wird man Massenentlassungen folgen 
lassen müssen. Die Gefahr, daß dadurch die demokratischen Errungenschaften des 
letzten Jahrhunderts unterminiert werden und die Gesellschaft selbst zu einer Zeit-
bombe wird, ist groß. Nicht wenige sehen die Zukunft der amerikanischen Städte im 
gewalttätigen Chaos versinken, regiert von einer riesigen Armee wütender, hasser-
füllter Ex-Häftlinge, die ohne schulische und berufliche Ausbildung, ohne Wohnung 
und Familie und aufgrund ihrer Gefängniserfahrung gereizt bis aufs Blut auf den 
Straßen leben. Mittel- und Oberschicht werden sich in mehr oder weniger geschützte 
Bezirke zurückziehen, aber was bleibt der Unterschicht? Sie kann sich arrangieren, 
oder zurückschlagen – Bürgerkrieg in den Städten wäre die Folge. Apokalyptische 
Aussichten. Sieht so das Er
des 20. Jahrhunderts aus?  

Wie sagt doch der „Drogenzar“ der amerikanischen Regierung in seiner jüngsten 
Rede20: „Tough rhetoric on crime is not a measure of success. The measure should 
be the quality of life in our towns and neighborhoods
g

 
20 S. FN 18 
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