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DURCH URSACHENBEKÄMPFUNG

VOR ORT

Die Verhütung von Kriminalität ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des Staates. Anders als in der 
sehr frühen Vergangenheit, als allein Vergeltung 
und Sühne nach bereits begangenen Verstößen 
gegen gesellschaftlich vereinbarte Grenzen im 
Vordergrund standen, spielt heute neben dem 
Strafrecht und Strafvollzug die Prävention von 
Kriminalität eine große Rolle. Und das ist auch 
gut so. Denn mit der Zeit haben vor allem de-
mokratische Gesellschaften gelernt, dass Men-
schen oft nicht ohne Ursache kriminell werden.
Die Bekämpfung dieser Ursachen kann daher 
eine deutlich sicherere Gesellschaft schaffen, 
als ein System, das erst greift, wenn es eigent-
lich schon zu spät ist. Dennoch werden wir auch 
weiterhin mit Rechtsverstößen und Kriminalität 
konfrontiert sein. Die Bekämpfung von orga-
nisierter Kriminalität und Terrorismus sowie die 
Zusammenarbeit von Polizeibehörden zum In-
formationsaustausch sind dabei nur noch eu-
ropäisch zu organisieren, da das Aufheben der 
Grenzen im Europäischen Binnenmarkt grenz-

NIEDRIGE KRIMINALITÄTSRATEN  
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STRAFRECHTS IN EUROPADIE SCHRITTWEISE ANPASSUNG DES 

In den letzten Jahren tritt ein Thema immer mehr 
in den Vordergrund: Eine Europäische Harmoni-
sierung im Bereich des Strafrechts. Alle EU-Län-
der verfügen über unterschiedlich lang gewach-
sene eigene Strafrechtstraditionen und -systeme. 
Und doch wurde mit dem Verschwinden der in-
nereuropäischen Grenzen die verstärkte Zusam-
menarbeit von Polizei und Justiz immer weiter 
vorangetrieben. Der Wunsch, Probleme in ganz 
Europa einheitlich anzugehen, sorgt auch im 
Strafrecht für Anpassung. Nicht nur die Bürge-
rInnen lehnen es ab sich ständig mit unterschied-
lichen Rechtsnormen auseinanderzusetzen, auch 
die Interessen der Strafverfolgung an lücken-
loser Kriminalitätsbekämpfung treiben uns an. 
Immer öfter kommen Vorschläge auf den Tisch, 
wie die strafrechtlichen Bestimmungen auf EU-
Ebene angeglichen werden könnten. Dabei set-
zen nicht nur die Verfassungen der EU-Staaten 
und auch die EU-Verträge enge Grenzen für eine 
solche materielle Strafrechtsharmonisierung. Die 
Bewertung einer Tat als kriminell ist je nach ge-

überschreitende Kriminalität begünstigt. In der 
Europäischen Union wird daher seit Beginn der 
90er Jahre eine verstärkte polizeiliche und jus-
tizielle Zusammenarbeit praktiziert. Mit dem 
Vertrag von Lissabon hat die Harmonisierung 
und Demokratisierung dieser Regeln eine neue 
Dimension angenommen. Wir Grüne wollen uns 
aktiv in diesen Prozess einbringen und für eine 
Kriminalitätsbekämpfung einsetzen, die auf Ur-
sachenbekämpfung vor Ort, die Förderung von 
Präventionsprogrammen in ganz Europa, eine 
gute Ausstattung von PolizeibeamtInnen und 
eine gute und schnelle Vernetzungsmöglichkeit 
im einzelnen Verdachtsfall setzt.

Jan Philipp Albrecht, MdEP



sellschaftlichen Wertvorstellungen sehr unter-
schiedlich. Ein Beispiel hierfür ist der Umgang mit 
Abtreibung. Ebenso unterschiedlich können Ziele 
des Strafens sein. Eine Strafe kann allein Vergel-
tung der Tat sein, aber auch Abschreckung. Es 
kann auch sinnvoll sein, von einer Bestrafung ab-
zusehen. Wer mit welcher Befugnis wie Strafen 
kann hängt sehr stark von politischen Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Legitimität ab. Die Har-
monisierung strafrechtlicher Prinzipien in Europa 
muss daher auf einem ähnlichen Verständnis von 
gesellschaftlichen Normen und der Schwere von 
Normverstößen beruhen.
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Für die meisten Menschen in der EU ist das 
grenzenlose Europa bereits Realität. Diese Folge 
des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes, 
der gemeinsamen Außengrenzen im Schengen-
Raum und der verstärkten Zusammenarbeit im 
Polizei- und Justizbereich wirft aber über die Jah-
re immer mehr praktische Fragen für die Bürge-
rInnen in der EU auf. Bei der justiziellen Zusam-
menarbeit geht es dabei vor allem darum, dass 
wir in Ermittlungs- und Strafverfahren plötzlich 
mit den Gesetzen und Prozessgrundsätzen an-
derer EU-Staaten konfrontiert werden, obwohl 
wir gar nicht wirklich dort wohnen oder einen 
Bezug zu diesen Staaten haben. Während in 
der Vergangenheit eine Auslieferung eher selten 
war, wird sie heute im Rahmen der gegenseiti-
gen Anerkennung immer häufiger. Dabei geht es 
oft darum, organisierte Kriminalität und grenz-
überschreitende Verstöße besser verfolgen zu 
können, wenn auch TäterInnen sich frei in der 
EU bewegen dürfen. Zu diesem Zweck wurde 
durch ermittelnde Behörden bislang etwa auf 

das Rechtshilfeabkommen (seit 1999 vertraglich 
geregelt) als gängige Methode für den Bewei-
stransfer im Rahmen der justiziellen Zusammen-
arbeit in Strafsachen zugegriffen. Es folgte 2002 
bzw. 2004 als weiteres Instrument der Europäi-
sche Haftbefehl. Dieser soll die Auslieferung von 
StraftäterInnen vereinfachen, indem das auslie-
fernde Land auf eine juristische Prüfung der Tat-
bestände verzichtet. Eine gründliche Evaluierung 
von Rahmenbeschlüssen wie dem Europäischen 
Haftbefehl steht bislang aus und könnte eine 
wichtige Informationsquelle für den zunehmen-
den Prozess der Harmonisierung in diesem Be-
reich sein.

ZUSAMMENARBEIT 
DIE BISHERIGE JUSTIZIELLE 

DER EU



Ende 2009, quasi in der Morgendämmerung 
des Lissabon-Vertrages, wurde das so genannte 
Stockholmer Programm für die künftige EU-Poli-
tik im Bereich der Innen- und Justizpolitik verab-
schiedet, das für die justizielle Zusammenarbeit 
viele neue Maßnahmen avisiert. Darunter auch 
eine zunehmende Harmonisierung des Strafpro-
zessrechts, um die durch die unterschiedlichen 
Rechtskulturen in den EU-Staaten auftretenden 
Probleme zu beseitigen. Das Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrages ermöglichte durch Art. 82 
AEUV die Konkretisierung dieser neuartigen 
Überlegungen. Er normiert das so genannte 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung (etwa 
von Urteilen und Vollstreckungsbescheiden) und 
erlaubt die stärkere Harmonisierung des Straf-
rechts und Strafprozessrechts. Die Richtung ist 
klar: Das Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung soll die Praxis der Rechtshilfeverfahren ab-
lösen. So wird etwa verstärkt das Erheben und  
Austauschen von Beweisen bei gleichzeitigem 
Verzicht auf eine Prüfung der Bestimmungen 

anderer Mitgliedsstaaten gewünscht. Nur die er-
suchenden und ersuchten Behörden sollen direkt 
miteinander kommunizieren. Augenscheinliche 
Probleme in diesem Prozess der Intensivierung 
justizieller und polizeilicher Zusammenarbeit sind 
der Grundrechteschutz, Umgang mit Schutzni-
veaus und die Sicherung von Mindeststandards. 
Die ebenfalls mit dem Lissabon-Vertrag verbind-
lich gewordene Grundrechtecharta sowie die 
Europäische Menschenrechtskonvention müssen 
daher nun auch verstärkt in konkrete gemein-
same Rechtsnormen gebracht und in den Mit-
gliedstaaten durchgesetzt werden. Anderenfalls 
kann es zu schwerwiegenden Grundrechtsverlet-
zungen kommen und damit das Vertrauen der 
BürgerInnen in das sensible Strafrechtssystem 
schnell verloren gehen.
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DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN NUTZENDER VERTRAG VON LISSABON
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Um das Ungleichgewicht zwischen grenzüber-
greifender Zusammenarbeit und der grenzü-
bergreifenden Rechtssicherheit für die Bürge-
rInnen zu verringern hat sich vor allem die neue 
Generaldirektion Justiz in der EU-Kommission 
die Harmonisierung des Strafprozessrechts vor-
genommen. Gleichzeitig gibt es aber auch im 
Ministerrat immer wieder Vorstöße zur engeren 
Verzahnung bei Strafverfolgung und -vollzug. 
Diese sind allerdings oft darum bedacht, die na-
tionalen Bestimmungen unangetastet zu lassen 
und stattdessen die gegenseitige Anerkennung 
der jeweils anderen Rechtsordnung voranzutrei-
ben. So etwa beim Vorschlag für eine Europä-
ische Ermittlungsanordnung, die das Erheben 
von Beweisen bei gleichzeitigem Verzicht auf 
Prüfung der gegenseitigen Strafbarkeit ermögli-
cht. So entsteht derzeit ein gewisses Wetteifern 
von Regierungen einerseits und EU-Kommission 
und EU-Parlament andererseits um die Frage, ob 
eher eine Harmonisierung von Standards oder 
eine Anerkennung von Verfahren der richtige 

Weg wäre. Als Grüne sind wir der Meinung, 
dass sich beides stark bedingen muss. Nur dort, 
wo auch einheitliche Standards gelten und an-
gewandt werden, darf es eine gegenseitige An-
erkennung geben. Zu groß ist etwa die Gefahr, 
dass der Transfer von Beweismitteln zwischen 
sehr unterschiedlichen Rechtssystemen einseitig 
zu Lasten der Beschuldigtenrechte geht. Deshalb 
bearbeiten Kommission, Rat und Parlament der-
zeit einen Mehrjahresfahrplan zur Angleichung 
der Beschuldigten- und Opferrechte in der EU. 
Als erste Maßnahmen wurden die Richtlinie zum 
Recht auf Verdolmetschung im Strafverfahren 
sowie die Richtlinie zum Recht auf Information 
über Verfahrensrechte in Angriff genommen.

UND MINDESTSTANDARDS

ERMITTLUNGSINSTRUMENTEDAS WETTEIFERN UM
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AN EINE 

 ZUKUNFTSFÄHIGE KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG

Kriminalitätsbekämpfung  europarechtlich angleichen 

Kriminalitätsbekämpfung durch Förderung europawei-
ter Präventionsprogramme  
Strafrecht muss stets die ultima ratio bleiben

Weitere Schritte der Angleichung unter besonderer 
Beachtung der EU-Grundrechtecharta sowie der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention

Strafrechtsangleichung  darf keinesfalls dazu füh-
ren, dass rückwirkend oder unabhängig von Schuld 
gestraft wird

Bezug zwischen Strafrecht und gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen sensibel beachten 

Strafrechtliche Prinzipien auf ähnlichem Verständ-
nis von Normen und Schwere von Normverstößen 
aufbauen 
Harmonisierung demokratisch legitimieren und Kohä-
renz der Strafrechtsordnungen wahren

Erst Sicherung von Mindeststandards, dann gegensei-
tigen Anerkennung 
Bisher erlassene Rechtsakte einer gründlichen Evaluie-
rung unterziehen
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