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Nachruf

Helga Wullweber 1947 – 2017

»Aus der in Art. 1 Abs. 1 GG geschützten
Würde des Menschen, die als oberster
Wert das ganze grundrechtliche Wertsys
tem beherrscht, und der Gewissensfrei
heit folgt das Gebot der Toleranz mit der
Folge, dass überall dort, wo Spannungs
verhältnisse zwischen verschiedenen Ge
währleistungen auftreten, unter Berück
sichtigung des Toleranzgebotes ein Aus
gleich gesucht werden muss. Dies
Toleranzgebot verbietet es, ohne Not
einem anderen die eigenen Glücksvor
stellungen und dem Psychiater, seinem
Patienten die eigenen Maßstäbe für see
lisches Wohlbefinden aufzuzwingen«
(R & P 1 (1), 1983: 5 – 9).
Helga Wullweber war Gründungsmit
glied der Redaktion von Recht & Psychia
trie. Die beiden Sätze oben stammen aus
dem ersten Artikel von R & P überhaupt.
Wullweber kritisiert in dem Beitrag, völ
lig zu Recht wie sich später herausstellen
soll, ein restriktives Urteil des Bundesge
richtshofs (BGH NJW 1983 330), mit
dem einem Psychiatriepatienten Einsicht
in seine Krankenakten verneint wurde.
Helga Wullweber war Rechtsanwältin
und arbeitete in Hamburg und Berlin.
Sie publizierte über die Rechte von
Frauen, über Vergewaltigungen als
Kriegsverbrechen und über Mauerschüt
zenurteile. Sie war politisch aktiv als
Mitglied der GAL Fraktion in der Ham
burger Bürgerschaft. Sie war im Vorstand
der International Association of Lawyers
against Nuclear Arms.
Es gibt nicht viele Beiträge von ihr in
R & P, diese haben es allerdings in sich.
1985 schrieb sie zur Zwangsbehandlung
mit Psychopharmaka: »Nicht die Be
schreibung der negativen Wirkungen der
Psychopharmaka durch die Psychiater
und die Patienten unterscheidet diese.
Das Verrückte ist ja, dass den Psychiatern
nichts ferner liegt, als zu bestreiten, dass
die medikamentöse Behandlung mit er
heblichen gesundheitlichen Risiken ver
bunden ist. Unterschiedlich ist nur die
Diktion: die der Psychiater wissenschaft
lich-sachlich, die der Patienten emotional
und anklagend« (R & P 3 (4), 1985
122 – 128).
Im gleichen Beitrag verlieh sie Psychia
trieerfahrenen, die damals üblicherweise
noch Patienten genannt wurden, eine
Stimme in der Fachwelt:
»Sie beschreiben den Effekt der Pillen
so: Es ist, als ob ihr Geist zerfetzt und ihr
Gehirn meilenweit ins Nichts gerissen

würde. Sie klagen über panische Unruhe
verbunden mit Lähmungserscheinungen.
Sie sagen, jeder Handgriff würde ihnen
zu viel. Sie würden weder lachen noch
weinen können.«
Zur Patientenverfügung, damals noch
als psychiatrisches Testament bezeichnet,
schrieb sie in Auseinandersetzung mit
Szasz: »Das Problem psychiatrischer
Zwangsmaßnahmen lässt sich nicht da
durch lösen, dass die verrückte Person,
die keine psychiatrische Behandlung
wünscht, unter allen Umständen ihrem
Schicksal überlassen oder aber bestraft
wird. Es ist ein Gebot der Menschlich
keit, eine verrücke Person, die umzukom
men oder sich in schwere Straftaten zu
verstricken droht, nicht gehen und allei
ne zu lassen. (...) Die Unmöglichkeit,
psychiatrische Behandlung aufzuzwin
gen, könnte aber ein kraftvoller Ansporn
sein, um neue Wege zu schaffen, mit den
verschiedenen Dimensionen der Ver
rücktheit zurechtzukommen.« (R & P 3
(1), 1985 15 – 18).
Es gibt nur wenige Rechtsanwälte in
Deutschland, die sich für die Rechte von
Psychiatriepatienten einsetzen. Mit Hel
ga Wullweber und Thomas Saschenbre
cker (1965 – 2017) verlieren wir in die
sem Jahr gleich zwei der eloquentesten
und fortschrittlichsten.
Martin Zinkler
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In Search for Criminal
Responsibility. Ideas, Interests,
and Institutions
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Nicola Lacey, Professorin für Law, Gen
der and Social Policy an der London
School of Economics (Departments of
Law and Social Policy) ist bereits länger
für ihre Arbeiten zur Geschichte des Stra
fens und der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit bekannt (vgl. u. a. Lacey 2001;
2008 a; 2008 b). In ihrem neuen Buch
befasst sie sich mit den Fragen, woran der
strafrechtliche Zugriff auf Personen an
knüpft und welches die Gründe und
Begründungen dafür sind, dass mit dem
Strafrecht auf Individuen und deren Ver
halten reagiert wird. Sie analysiert zu
diesem Zweck sowohl Entwicklungen der
konzeptionellen Struktur der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit in den letzten
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250 Jahren als auch gesellschaftliche Pro
zesse und Faktoren, die eben jene Kon
zeption bzw. Struktur jeweils bis heute
beeinflusst haben.
Ihre Analyse besticht vor allem durch
ihren interdisziplinären wissenschaftli
chen Ansatz. Es handelt es sich um eine
pluralistische Methodologie, die von
Lacey selbst als »reflexive Jurisprudenz«
bezeichnet wird. Diese kann am ehesten
als eine Kombination aus rechtshisto
rischer, sozialhistorischer, rechtswissen
schaftlich-dogmatischer, rechtsphiloso
phischer, politisch-ökonomischer und
kriminologischer Analyse gekennzeich
net werden. Ausgangspunkt ihrer Unter
suchung ist die Grundannahme, dass sich
eine Analyse strafrechtlicher Verantwor
tungszuschreibung nicht darauf be
schränken sollte, deren Konzeption und
rechtsphilosophische Grundlegung nach
zuzeichnen. Nach Lacey erfordert ein
umfassenderes Verständnis der Handha
bung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit und ihrer historischen Entwicklung
eine Untersuchung der Frage, welche
soziale Bedeutung und Funktion die spe
ziell strafrechtliche individuelle Verant
wortungszuschreibung besitzt. Die so in
den Blick genommene strafrechtliche
Verantwortungszuschreibung beginnt
nach Lacey bereits recht früh im Prozess
der Kriminalisierung, nämlich schon an
der Stelle der Schaffung und genauen
Formulierung von Tatbeständen. Dies
setzt sich fort über die Stadien der Straf
verfolgung, des eigentlichen Strafpro
zesses, der abschließenden Sanktionsfest
legung bis hin zu Vollstreckung und
Vollzug von Strafe. Auf all diesen Ebenen
finden sich Prozesse der Zuschreibung
von Verantwortung, die unterschiedliche
Formen annehmen und durchaus auch
divergierende Bezugsgrößen aufweisen
können. Deren Konfigurationen wiede
rum sind charakteristisch für verschie
dene historische Epochen, die politisch,
sozial und auch ökonomisch geprägte
spezifische Formen der strafrechtlichen
Verantwortlichkeitszuschreibung, ihrer
Definition und faktischen Nutzung, er
kennen lassen.
Lacey beginnt ihre Ausführungen mit
der Darlegung ihres interdisziplinären
methodischen Ansatzes. In diesem Zu
sammenhang verweist sie auf die vorhan
dene Literatur zur Verantwortlichkeit im
Strafrecht und gibt damit einen auch für
einen deutschen Leser besonders interes
santen, prägnanten und systematischen
Überblick über diesbezügliche englisch
sprachige Werke. Sie kommt hierbei zu
dem Schluss, dass sich der Großteil der
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Literatur zur Verantwortlichkeit im
Schwerpunkt entweder (1) mit einer
konzeptionellen und philosophischen
Analyse, (2) einer historischen Analyse
der normativen Basis oder (3) mit einer
sozialgeschichtlichen Analyse des Straf
rechts befasst. Nur langsam beginnt sich,
so Lacey, ein vierter Strang zu entwickeln,
der diese verschiedenen Bereiche auch
zueinander in Beziehung setzt. Hier sieht
sich die Autorin wohl auch selbst veror
tet.
Ihrem Bestreben, die strafrechtliche
Verantwortlichkeit in ihren Grundlagen
zu erforschen, nähert sich Lacey zu
nächst, indem sie ihre Kernthesen dar
legt. So hat die Form der strafrechtlichen
Verantwortungszuschreibung aus Sicht
der Autorin eine zentrale Bedeutung für
die Legitimation und Einordnung des
Strafrechts als Form staatlichen Han
delns. Individuelle Verantwortungszu
schreibung in ihrer je spezifischen histo
rischen Ausprägung stellt sich so als In
strument des staatlichen Machtapparates
dar. Lacey leitet weiter her, dass drei
Faktoren maßgeblichen Einfluss auf das
Konstrukt bzw. Verständnis von Verant
wortlichkeit nehmen, die sie als »Ideas,
Interests, and Institutions« benennt.
Nach einer kurzen Skizzierung des Ge
samtkonzeptes ihrer Analyse widmet sie
sich in den Folgekapiteln diesen drei ge
nannten Faktoren jeweils einzeln in Ex
tenso, wobei immer mit einer sogenann
ten »case study« abgeschlossen wird.
Im Abschnitt »Ideas« arbeitet sie als
maßgeblich relevante Ideen »character,
capacity and outcome« heraus. Als
vierten, bislang ihrer Ansicht nach nicht
so oft behandelten Aspekt, benennt sie
das Konzept »Risk« als Anknüpfungs
punkt individueller strafrechtlicher Ver
antwortungszuschreibung.
Dem an den Begriff der Schuldfähig
keit gewöhnten Strafrechtler erscheinen
dabei die Ausführungen zu »Capacity«,
am ehesten übersetzbar als »Fähigkeit«,
recht vertraut. So geht Lacey darauf ein,
dass »capacity« als individuelle Verant
wortungsfähigkeit im Sinne einer Ent
scheidungskompetenz, der Fähigkeit zum
freien Willen, ein Model für die Begrün
dung von individueller Verantwortlich
keit sein kann. Die Diskussion um Wil
lensfreiheit und den krankheitsbedingten
Ausschluss von Willensfreiheit geht nach
Lacey bis auf die Aufklärung zurück,
ebenso die Überlegung, an das Vorhan
densein von Willensfreiheit strafrecht
liche Verantwortlichkeit anzuknüpfen.
Weiter geht Lacey auf die Verbindung
strafrechtlicher Verantwortlichkeit mit
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Persönlichkeit und Charakter ein. Hin
tergrund ist, dass die Zuschreibung straf
rechtlicher Verantwortlichkeit ihrer An
sicht nach auch immer mit einer Bewer
tung des Charakters der betroffenen
Person einhergeht. Derjenige, dem Ver
antwortlichkeit für strafrechtliches Ver
halten zugeschrieben wird, werde so
gleichzeitig etikettiert und als kriminell
vor allem wegen eines »schlechten Cha
rakters«, der sich in seinem Handeln
manifestiert habe, gebrandmarkt. Darü
ber hinaus ist es wohl auch der attestierte
Charakter, der maßgeblichen Einfluss
darauf nimmt, welche Form und Höhe
die Strafe hat. Je offensichtlicher, unaus
weichlicher ein »guter Charakter« ins
Auge fällt, desto weniger wahrscheinlich
eine starke Verantwortungszuschreibung
für kriminelles Verhalten.
Unter dem Begriff »outcome« fasst
Lacey anschließend einen sogenannten
strict-liability approach zusammen, wie
er in England und Wales existiert: straf
rechtliche Verantwortlichkeitszuschrei
bung allein wegen der Verursachung von
Schaden im Gefolge einer Normverlet
zung. Dies ist ein Spezifikum des straf
rechtlichen Zugriff im Common Law,
der so im deutschen Recht außerhalb des
Ordnungswidrigkeitenrechts nicht exis
tiert.
Schließlich widmet sich Lacey dem
»Risiko« als Grundlage für Verantwor
tungszuschreibung im Sinne strafrecht
liche Haftbarmachung. Sie versteht Ri
siko als eine statistische Größe, die als
Prognose in die Zukunft gerichtet ist und
die in einer Art präventiver Zurechnung
künftigen Handelns und daran anknüp
fender strafrechtlicher Konsequenzen
kulminiert. Sie beschreibt damit Ideen,
die in Deutschland im Zusammenhang
mit Gefährlichkeitsprognosen und Maß
regeln im Erwachsenenstrafrecht sowie
mit Blick auf den Begriff der schädlichen
Neigungen als Grundlage der Verhän
gung der Jugendstrafe auch kritisch dis
kutiert werden. Angesprochen sind damit
aber auch Prozesse der Vorverlagerung
der Strafbarkeit im Bereich der abstrak
ten Gefährdungs- und der Unterneh
mensdelikte. Gemeinsam ist diesen Ge
danken die strafrechtliche Heranziehung
zur Verantwortlichkeit (1.) wegen der
hohen statistischen Wahrscheinlichkeit
einer künftigen strafrechtlich relevanten
Handlung bzw. (2.) die Implementierung
von Strafbarkeit wegen einer Handlung,
die ihrerseits zu strafbaren Handlungen
führen könnte.
In ihrer an diesen Abschnitt anschlie
ßenden »case study« reflektiert Lacey,
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inwieweit das intellektuelle und kultu
relle Umfeld die Komposition der ge
nannten Ideen im Rahmen der strafrecht
lichen Verantwortungszuschreibung ge
formt haben. Besonders interessant sind
dabei ihre Ausführungen zu »Responsi
bility and Gender«, in welchen sie sich
der kriminologischen Frage nach der
bemerkenswert niedrigen Rate von Kri
minalität durch Frauen (dies gilt sowohl
für England und Wales als auch viele
andere Orte der Welt) im Wege eine Ana
lyse der Form bzw. Ideen hinter der Ver
antwortungszuschreibung in diesem
Kontext widmet. Lacey erörtert in diesem
Zusammenhang, dass noch im 17. Jahr
hundert ca. 45 % der im Old Bailey An
geklagten Frauen waren. Sie schließt auf
dieser Grundlage biologische Faktoren
als Ursache für die ca. seit dem 19 Jahr
hundert maßgebliche Überrepräsentanz
von Männern auf der Anklagebank aus.
Lacey folgert vielmehr, dass der Wechsel
von einer »character oriented criminali
zation« hin zu einer »capacity based cri
minalization« dazu geführt hat, dass
weibliche Kriminalität als »krank« ange
sehen, ihr Verhalten als weniger rational
autonom und mehr medizinisch relevant
und schwach eingeordnet wurde. So seien
jene Umstände, die dazu geführt hätten,
dass Frauen eine gesellschaftliche Gleich
stellung mit Männern in vielen Bereichen
verwehrt wurde, ironischerweise zugleich
auch die Ursache dafür, dass eine »Gleich
stellung auf der Anklagebank« ebenfalls
nicht stattgefunden habe.
Im folgenden Abschnitt zu »interests«
befasst sich Lacey mit dem Phänomen
bzw. mit der Hypothese, dass Strafrecht
zumeist durch gesellschaftliche Eliten
geformt aber auf diese selbst nicht ange
wandt wird. Kritisch merkt sie an, dass
das Strafrecht zwar als Instrument der
Machtausübung gegenüber unterlegenen
gesellschaftlichen Gruppen eingesetzt
wird, dass dies aber nicht der einzige Be
zugspunkt des Strafrechts sein kann.
Andernfalls würde das Strafrecht seine
Legitimation und Glaubhaftigkeit und
damit seine Funktionsfähigkeit als ge
samtgesellschaftliches Instrument verlie
ren. Eine Rückführung von Verantwor
tungszuschreibung alleine auf die Durch
setzung elitärer Interessen greift demnach
zu kurz. Als gesamtgesellschaftliche In
teressen stellt Lacey ökonomische As
pekte heraus und geht auf problematische
Entwicklungen der Klassengesellschaft,
insbesondere die wachsende Notwendig
keit einer Abgrenzung nach unten ein.
Weiter widmet sie sich auch der Macht
professioneller Interessenvertretungen,
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den Einflüssen und Interessen von Me
dien sowie politischen Machtstrukturen.
Auch in diesem Abschnitt wird im
Rahmen von »case studies« erneut illus
triert, wie diese Interessenkonfiguratio
nen Einfluss auf Inhalt und Form der
strafrechtlichen Verantwortungszuschrei
bung genommen haben. Instruktiv sind
hier ihre Darlegungen zu den Auswir
kungen politischer Interessen auf Krimi
nalisierungsprozesse beispielsweise in
Form der Ausdehnung des Nebenstraf
rechts sowie der Terrorismusgesetzge
bung in England und Wales.
Als letzten Faktor behandelt Lacey so
ziale Institutionen. Hier erörtert sie, wie
der Wandel institutioneller Strukturen
Einfluss auf die Art und Weise der straf
rechtlichen Verantwortungszuschreibung
hat. Sie verweist darauf, dass die zuvor
dargestellten Interessen und Kräfte nur
durch Institutionen ihre Wirksamkeit
entfalten können. Einen wichtigen Teil
der institutionellen Strukturen verortet
sie im Bereich der juristischen Professio
nen, aber auch politische Institutionen
spielen hier ihrer Ansicht nach eine wich
tige Rolle. Insbesondere in jüngerer Zeit
hat sich ihren Ergebnissen zufolge das
Strafrecht und damit auch der strafrecht
liche Zugriff auf individuelle Verantwort
lichkeit zunehmend als zentrales Steue
rungsinstrument staatlicher Macht eta
bliert.
Im fünften Kapitel greift Lacey die
Analysen der vorhergehenden Kapitel
auf. Sie führt diese zusammen und
kommt zu der Feststellung, dass stets
verschiedene Formen und Konzeptionen
strafrechtlicher Verantwortungszuschrei
bung nebeneinander existieren. Gleich
wohl lassen sich für England und Wales
vier charakteristische Konfigurationen
verschiedener Konzeptionen erkennen,
die sie jeweils als historisch spezifische
Ära bezeichnet. Als solche lassen sich das
18. und frühe 19. Jahrhundert als eine
Zeit der Anknüpfung von Bestrafung vor
allem an Charaktermängeln identifizie
ren. Dem folgt als zweite Phase eine Zeit,
die von Lacey als »era of transition« ge
kennzeichnet wird. Hier findet sich ein
zunehmendes Abstellen auf Fähigkeiten
im Sinne von »capacity«. Diese Epoche
markiert den Beginn der Etablierung des
Konstrukts der »Schuldfähigkeit«.
Gleichzeitig ist in dieser Zeit ein begin
nender Bezug auch auf Verantwortungs
zuschreibung für »outcome« im Sinne
von Gefährdungshaftung zu erkennen.
Die dritte Ära, als »dual-track-era« be
zeichnet, ist dadurch charakterisiert, dass
die Anknüpfungspunkte des strafrechtli

chen Zugriffs sich in verschiedenen Ver
fahrensabschnitten unterschiedlich dar
stellen: die strafrechtliche Verantwor
tungszuschreibung im engeren Sinne
erfolgt anknüpfend an individuelle
Schuldfähigkeit; die daran anschlie
ßenden Festlegungen der Rechtsfolgen
orientieren sich indessen an Persönlich
keit und Charakter.
Als vierte und letzte Ära beschreibt sie
für die heutige Zeit eine Renaissance des
Bezugs auf Persönlichkeit und Charakter,
das vermehrte Abstellen des strafrechtli
chen Zugriffs auf Risiko als Zuschrei
bungskategorie. Beispiele dessen sind
durchaus auch in Deutschland zu beo
bachten. Zu nennen wären hier exempla
risch die Strafbarkeit wegen der bloßen
Mitgliedschaft in Vereinigungen oder
auch der strafrechtliche Zugriff auf sub
jektive Umstände wie Handlungsmoti
vation und Gesinnung. Problematisch in
diesem Sinne ist auch das Abstellen auf
einschlägige Vorstrafen zum Beispiel im
Sexualstrafrecht als Anknüpfungspunkt
für besonders harte Sanktionen. Weiter
konstatiert Lacey für England und Wales
eine vermehrte Politisierung und poli
tische Funktionalisierung des Strafrechts
und einen verstärkten Fokus auf Sicher
heitsüberlegungen und Prävention. Das
ist zweifellos so auch in Deutschland zu
beobachten.
Abschließend erörtert die Autorin
nochmals die Bedeutung der von ihr ge
wählten Methodologie für ihre Analysen
wie auch für die Rechtswissenschaft ge
nerell. Sie macht deutlich, dass strafrecht
liche Verantwortlichkeit ein Konzept ist,
das in den größeren Kontext der gesell
schaftlichen Bedeutung und Rolle des
strafrechtlichen Zugriffs auf individuelles
Verhalten gestellt werden muss, um des
sen jeweils historisch spezifische Erschei
nungsform verstehen und erklären zu
können. Eine rein rechtssystematische
und -dogmatische Betrachtung greift
demnach schon für die Deskription zu
kurz und ist erst recht für die Explikation
unzureichend.
Es lässt sich festhalten, dass es sich bei
diesem Werk von Lacey nicht um ein
Buch handelt, das sich zur leichten
Abendlektüre eignet. Es ist durchaus sehr
anspruchsvoll und vielfältig. Es ist aber
auch die Mühe wert, die es bereitet, den
Gedanken der Autorin zu folgen. Sehr
instruktiv ist die Verbindung von grund
legender konzeptioneller Analyse einer
seits mit daran anschließenden »case
studies« andererseits. Auch wenn sich
diese Analysen auf die historischen Ent
wicklungen in England und Wales bezie
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hen, sind hier grundlegende gesellschaft
liche Zusammenhänge erläutert. Diese
werden in gewisser Weise paradigmatisch
am Beispiel von England und Wales
nachgewiesen, was sich so auch auf an
dere europäische Rechtskulturen im
Grundsatz anwenden lassen kann. Die
Differenzierung der Anknüpfungspunkte
für strafrechtliche Verantwortlichkeit in
Charakter, Fähigkeit, Handlungserfolg
und Risiko bzw. Gefahr erweist sich in
soweit als aufschlussreich und fruchtbar
für eine Analyse aktueller Prozesse der
Nutzung des Strafrechts und seiner Be
zugspunkte.
Insgesamt kann die Einschätzung von
van Sliedregt (2017), dass die Lektü
re dieses Buches anregend, inspirierend
und zugleich herausfordernd sowie an
strengend ist, nur in vollem Umfang
bestätigt werden. Gleichzeitig kommt
van Sliedregt zu der Einschätzung, dass
diese Monografie eines der großen wis
senschaftlichen Werke unserer Zeit in
diesem Feld ist, was unterstreicht, welche
Bedeutung diesem Buch auch auf inter
nationaler Ebene zukommt (van Sliedregt 2017, S. 405). Es ist in der Tat eine
sehr materialreiche und differenzierte
sowie zugleich recht dicht geschriebene
Analyse, die jedem in diesem Feld tätigen
Wissenschaftler wie auch an solchen Fra
gen interessierten Praktikern nur zur
Lektüre empfohlen werden kann.
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