
512 Neue Justiz 12/84

Buchumschau
I. M. Galperin:
Die Strafe — soziale Funktion und Anwendungspraxis

Verlag Juriditscheskaja Literatura 

Moskau 1983; 206 Seiten (russ.)

Die wertvolle und gründliche Arbeit von Galperin behandelt 
in fünf Kapiteln die Grenzen des Einsatzes der Strafe im 
Kampf gegen die Kriminalität. Dabei geht der Verfasser von 
den bekannten Grunderkenntnissen aus, daß die Strafe im 
Sozialismus ein vorerst unersetzbares, aber keineswegs das 
wichtigste Mittel im Kampf gegen die Kriminalität ist (S. 16) 
und daß es vor allem auf die soziale Vorbeugung ankommt 
(S. 35). Er analysiert den Einfluß sozialer Veränderungen auf 
den Einsatz der Strafe, die Strafarten unter diesen Verände
rungen und den Zusammenhang zwischen den sozialen Be
dingungen und der Wirksamkeit der Strafe sowie die sozialen 
Bedingungen für die Depönalisierung.

Der Verfasser weist nach, daß eine zutreffende Differen
zierung und Individualisierung der Strafe und die allseitige 
Verwirklichung von Humanismus und Demokratie auf Grund 
konkreter soziologischer Untersuchungen der relevanten so
zialen (auch moralischen, sozialpsychologischen wie psycho
logischen) Bedingungen, des Mechanismus des Wirkens der 
Strafe (S. 29 ff.) besser erreichbar sind (S. 4 ff.). Strafrecht 
und Strafe müssen geeignete, adäquate und sozialpolitisch 
verträgliche Mittel zur Unterbindung bestimmter Kriminali
tätserscheinungen sein.

Wichtig ist es, sich vor allem der Grenzen der Strafe be
wußt zu sein (S. 7 ff., S. 17 ff.). Wie Galperin dazu weiter 
zutreffend darlegt, erhöht allein eine Verschärfung der Strafe 
nicht deren Wirksamkeit. Auch wir haben festgestellt, daß 
zwischen Strafpolitik und Kriminalitätsbewegung kein direk
ter Zusammenhang besteht. Die Kriminalität hängt vielmehr 
von einer Vielzahl sozialer Bedingungen ab, und nur sehr 
bedingt auch von der Strafpolitik (S. 15 ff.).

Wir teilen auch die Ansicht Galperins, daß die Wirksam
keit der Strafe entscheidend von der Persönlichkeit des Täters, 
seinem Rechtsbewußtsein und seiner Einstellung zur Strafe 
abhängt (S. 47). Eine Rolle spielen z. B. Veränderungen in 
den Wertvorstellungen über die verschiedenen Strafarten. Die 
vollzogenen sozialen Veränderungen in der Geschichte des 
Sowjetstaates erbrachten auch Veränderungen des Stellen
werts verschiedener Straf arten (z. B. auch der Geldstrafe) mit 
sich. Der konkrete Inhalt der Strafen mit und ohne Frei
heitsentzug hat sich verändert: der Vollzug von Freiheits
strafen wurde „gemildert“, die Strafen ohne Freiheitsentzug 
wurden verbindlicher gestaltet. Eine realistische Erforschung 
der Wirksamkeit der Strafe (der Erreichung ihrer differen
zierten Ziele) und der einzelnen Strafarten muß auch die 
Untersuchung der positiven (erwünschten) und negativen Aus
wirkungen einschließen (S. 148 ff.).

Die Wirksamkeit der Strafrechtsnorm, der Strafe und des 
Strafensystems in seiner Gesamtheit und die Wirksamkeit ver
schiedener Straf arten ist differenziert zu untersuchen (S. 155). 
Zu Recht bezieht der Verfasser die Depönalisierung, die auch 
in der UdSSR beachtliche Breite und Differenziertheit er
langt hat, in seine Betrachtungen ein (S. 163 ff.), zumal gerade 
hier der Zusammenhang zu den eingetretenen sozialen Ver
änderungen besonders augenscheinlich ist.

Galperin sieht eine wichtige Voraussetzung für eine be
gründete, langfristig stabile realistische Kriminal- und Straf
politik darin, daß die realen sozialen Veränderungen in der 
Ökonomie, in den sozialen und politischen Verhältnissen 
(namentlich in der Entfaltung der sozialistischen Demokra
tie), im Bewußtsein (besonders im politischen und Rechts
bewußtsein), in den Wertvorstellungen wie in den zwischen
menschlichen Beziehungen weit differenzierter und in ihrem 
Zusammenhang zur Wirksamkeit der Strafe und des Straf
rechts sorgfältig analysiert werden.
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