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I. Grundsätzliches 
1. Der jetzt von seinem Herausgeber Emil W. Pływaczewski 
herausgegebene 6. Sammelband „Aktuelle Probleme des 
Strafrechts und der Kriminologie“ etabliert diese jetzt seit 20 
Jahren existierende Reihe endgültig als eine Art globaler 
Fortsetzung dessen, was Franz v. Liszt vorgeschwebt hat, als 
er vor 135 Jahren die Zeitschrift für die gesamte Strafrechts-
wissenschaft gründete: ein interdisziplinäres und internatio-
nales Forum für die Empirie, Philosophie und Dogmatik des 
abweichenden Verhaltens und der staatlichen Reaktion da-
rauf, also für Kriminologie, Kriminalpolitik und die Dogma-
tik des Strafrechts und Strafverfahrensrechts. Dadurch, dass 
die 67 Autoren der 52 Beiträge des jetzt erscheinenden Ban-
des aus 20 Ländern in fünf Kontinenten kommen, ist die 
heute in der Kriminologie selbstverständliche Internationali-
tät auf die Dogmatik ausgedehnt worden, durchaus ver-
gleichbar etwa mit dem Auslandsteil der ZStW. Und während 
die kriminologischen Beiträge ausnahmslos in englischer 
Sprache verfasst sind, dominiert bei den dogmatischen Bei-
trägen vollständig die deutsche Sprache, was in der Sache 
vollauf berechtigt ist. Denn Deutsch ist von Japan und Süd-
korea bis Mexiko und Feuerland immer noch die eigentliche 
lingua franca einer vollständig ausdifferenzierten und durch-
systematisierten Strafrechtswissenschaft im Sinne einer nor-
mativen Theorie und Dogmatik, der in der englischen Spra-
che nur die Philosophie der Strafe gleichgewichtig an die 
Seite zu stellen ist, während es darin eine Dogmatik des gel-
tenden Rechts (einschließlich der „internationalen Straf-
rechtsdogmatik“ im Sinne der philosophischen Herausarbei-
tung allgemeiner Zurechnungsstrukturen) mangels eines 
hinreichend ausdifferenzierten begrifflichen Instrumentari-
ums nur in einer gewissermaßen propädeutischen Form gibt, 
weshalb die englische Sprache dafür ja auch nicht einmal 
einen eigenen Begriff besitzt. Der Herausgeber verdient des-
halb hohe Anerkennung dafür, dass er es gewagt hat, dem in 
der Europäischen Union (ungeachtet der in den meisten Mit-
gliedstaaten betriebenen oder zumindest geläufigen elaborier-
ten Strafrechtsdogmatik im vorgenannten Sinn) faktisch be-
stehenden Zwang zu englischsprachigem „baby talk“ zum 
Trotz ein für eine internationale Leserschaft bestimmtes 
Sammelwerk im dogmatischen Bereich vorwiegend auf 
Deutsch zu publizieren. Erfreulich auch, dass der Band durch 
die Aufnahme vieler chinesischer Beiträge und von litaui-
schen gleichermaßen wie von weißrussischen und russischen 
die neuerdings wieder in den politischen Köpfen wachsende, 
wissenschaftlich unsinnige Demarkationslinie des sog. Wes-
tens ignoriert. Und schließlich zeigt der Band durch die be-
trächtliche, wenn auch im Vergleich zum Vorgänger etwas 
geringer gewordene Zahl der polnischen Beiträge eindrucks-
voll sowohl die Fruchtbarkeit als auch die erfolgreiche inter-

nationale Ausrichtung der polnischen Strafrechtswissen-
schaft, namentlich der Kriminologie. 

2. Damit ein Sammelband des vorliegenden Zuschnitts 
nicht als eine gewissermaßen turnusmäßige Festschrift für 
seinen Herausgeber wahrgenommen wird, muss er, da er 
wegen der Breite der abgedeckten Wissenschaftsbereiche und 
seiner Internationalität kaum unter ein einziges inhaltliches 
Thema gestellt werden kann, über thematische Schwerpunkte 
und innere Verbindungslinien verfügen, was den Herausgeber 
vor keine leichte Aufgabe stellt. Emil Pływaczewski hat sie 
nach meinem Urteil auch dieses Mal wieder mit großem 
Geschick bewältigt, wobei für die der Reihe unbedingt zu 
wünschende Fortsetzung überlegt werden kann, ob der Band 
zur Verdeutlichung noch weiter untergliedert werden sollte. 
Beispielsweise könnten thematisch zusammenhängende Bei-
träge ungeachtet der Frage, ob sie dogmatischer, kriminalpo-
litischer oder kriminologischer Natur sind, hintereinander 
abgedruckt werden, oder es könnte für das Strafverfahrens-
recht, das im vorliegenden Band durch eine Anzahl hochinte-
ressanter spezieller Beiträge vertreten ist, eine eigene Unter-
abteilung gebildet werden. Aber so wie jeder Band gegenüber 
seinem Vorgänger durch neue Gestaltungsideen hervorgetre-
ten ist, wird der Leser- und Interessentenkreis der Reihe 
schon heute auf das Erscheinungsbild des 7. Bandes gespannt 
sein. 
 
II. Computer- und Cyber-Kriminalität 
Die hohe Aktualität des 6. Bandes der Reihe zeigt sich daran, 
dass er einen besonderen Schwerpunkt in der neuesten und 
am schnellsten wachsenden Kriminalitätsform bildet, der 
Computer- und Cyber-Kriminalität. 

1. Für die Rechtsvergleichung wichtig sind die Darstel-
lungen der einschlägigen Rechtslage, so von Makoto Ida zu 
Japan (S. 450-464), zur Schweiz von Magdalena Perkowska 
(S. 642-652) und zu Griechenland von Angelika Pitsela und 
Theofili Chatzispyrou (S. 653-668). 

Für den europäischen, namentlich den deutschen Leser 
zeigt der Beitrag von Ida am Beispiel der Cyber-Porno-
graphie eine charakteristische doppelte Gegenläufigkeit des 
japanischen Strafrechts zum eigenen, weil einerseits Porno-
grafie in Japan in weitestem Umfange strafbar ist, aber offen-
bar nur für denjenigen, der sie öffentlich zugänglich macht, 
während in Deutschland – aufgrund einer unerträglich exten-
siven Interpretation durch den Bundesgerichtshof – bereits 
die bloße Suche nach Kinderpornographie im Internet ohne 
eigene Speicherungsabsicht verfolgt wird (BGHSt 47, 55). 
Besonders wichtig und weiterführend sind Idas Überlegun-
gen zu Legitimation und Grenzen einer Vorverlagerung der 
Strafbarkeit in den Bereich der Vorbereitung oder gar der 
Vorbereitung der Vorbereitung, wobei er Beispiele auch 
außerhalb des Cyberstrafrechts berücksichtigt. Die nahelie-
gende Gefahr, dass die Vorverlagerung speziell im Bereich 
des Computer- und Cyberstrafrechts zu einer umfassenden 
Überwachung des Individuums nach Art der kriminellen 
Aktivitäten des NSA führen kann, der das deutsche Bundes-
verfassungsgericht durch die Anerkennung eines speziellen 
Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme entgegenzusteu-
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ern versucht hat (BVerfGE 120, 274), wird von Ida zwar 
angesprochen, aber (m.E. nicht überzeugend) nicht für durch-
schlagend erachtet. Stattdessen sieht er die Grenzen eines 
rechtsstaatlichen Strafrechts (erst) dort bedroht, wo der Straf-
tatbestand auch völlig neutrale Verhaltensweisen erfasst und 
lediglich mit allgemeinen Formulierungen auf wirklich ge-
fährliche Verhaltensweisen eingeschränkt werden soll. 

Dasselbe Thema wird von Pitsela und Chatzispyrou in ei-
ner weniger prinzipiellen als vielmehr ins Detail gehenden 
Weise für Griechenland behandelt. Die sorgfältige Analyse 
der einschlägigen griechischen Straftatbestände auch im 
Hinblick auf moderne Schädigungsformen, wie etwa das 
Phishing, zeigt verschiedene Schutzlücken auf, für deren 
Schließung außer auf die Konvention des Europarats über 
Cyberverbrechen auf die Anforderungen der EU vertraut 
wird, von denen man ja in der Tat erfahrungsgemäß nicht 
befürchten muss, dass sie die Möglichkeiten des Strafrechts 
in einem Rechtsstaat nicht ausreizen, eher umgekehrt. 

Der Beitrag von Magdalena Perkowska zur Schweiz er-
öffnet ein neues Feld, indem die einschlägigen Straftatbe-
stände nur kurz angesprochen und stattdessen die institutio-
nellen Maßnahmen zur Verfolgung dargestellt und analysiert 
werden. Besonderes Interesse verdient hier die Einrichtung 
der Cyber Crime Coordination Unit Switzerland durch eine 
Vereinbarung des Bundes mit den Kantonen (CYCO) und in 
inhaltlicher Hinsicht, dass die zehn Jahre lang dominierende 
Aktivität von CYCO auf dem Gebiet der Pornografie erst-
mals 2012 vom Bereich der Vermögensdelikte übertroffen 
worden ist. Dieses Ergebnis kann aus kriminalpolitischer 
Sicht nur begrüßt werden, weil die auch in Deutschland für 
die Strafbarkeit ausschlaggebende Grenze zur harten Porno-
grafie wenig überzeugend und in Deutschland, wo sexuelle 
Handlungen mit Tieren legal (§ 3 S. 1 Nr. 13 i.V.m. § 18 
Nr. 4 TierschG), deren Darstellung im Internet aber kriminell 
ist, teilweise geradezu grotesk wirkt. Nachzutragen ist, dass 
CYCO keine Behörde der Exekutive ist, sondern nur das 
Sammeln und die Weiterleitung von Informationen über 
rechtswidrige, vor allem strafbare Handlungen im Internet 
betreibt. 

2. Das spezielle Feld des Cyber-Terrorismus als einer der 
neuesten und gefährlichsten Formen der sog. asymmetrischen 
Kriegsführung wird von Diana Dolliver und Kathryn Seig-
fried-Spellar auf S. 327-343 untersucht. Nach der amerikani-
schen und internationalen Rechtslage werden die technischen 
Strategien dargestellt, mit deren Hilfe Cyber-Terrorismus 
gerichtsfest nachgewiesen werden kann. Und der 3. Teil der 
Abhandlung bietet einen instruktiven Überblick über die 
bisherigen kriminologischen Theorien zur Erklärung des 
Phänomens, unter denen bisher eindeutig der Rational-
Choice-Ansatz dominiert. 

Das Thema wird in einer geradezu idealen Ergänzung bei 
Anthony Minnaar fortgeführt (S. 585-609), der sich mit der 
Problematik von Gegenmaßnahmen im Internet auseinander-
setzt. Denn diese vorbeugende Gegenwehr muss sich unter 
Umständen selbst der Methoden des Cyber-Terrorismus be-
dienen und die Rechte der Bürger auf informationelle Selbst-
bestimmung verletzen. Minnaar stellt fest, dass das Bedürfnis 
nach einer Art Blankoscheck der Geheimdienste im Internet 

durch die fast paranoide Sichtweise der USA-amerikanischen 
Sicherheitsbehörden hervorgerufen worden ist, die durch die 
Snowden-Enthüllungen vielfältig diskreditiert worden sind, 
verspricht sich aber eine Verbesserung von einer organisier-
ten Zusammenarbeit aller Geheimdienste, die aber auch mit 
der Industrie zur Entwicklung neuer Techniken zusammenar-
beiten müssten. Ob das aber nicht eher dazu führen wird, dass 
der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird, lässt er am 
Ende unerörtert. 
 
III. Vermögenskonfiskation als Mittel des Strafrechts 
Die nächst größere, durch ein gemeinsames Thema gekenn-
zeichnete Beitragsgruppe wird von der Vermögenskonfiska-
tion gebildet. Vera Kalvodova schreibt über die tschechische 
Regelung (S. 82-92) und Robert Lombardo über die amerika-
nischen Erfahrungen (S. 116-135), die auch von Opi Eppe 
behandelt werden (S. 344-354). 

Im Beitrag von Kalvodova wird das moderne tschechische 
Recht zur Geldwäsche und den weiteren strafrechtlichen oder 
außerstrafrechtlichen Instrumenten zur Konfiskation des 
Deliktgewinns beschrieben und am Ende festgestellt, dass 
Tschechien sogar über die Anforderungen der EU noch hin-
ausgegangen sei. 

Orlandos Darstellung der komplizierten amerikanischen 
Rechtslage der Vermögenseinziehung ist besonders instruk-
tiv. Im Jahre 2011 wurden auf diese Weise allein von der 
Bundesjustiz 1,7 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten ein-
gezogen, allerdings zum größten Teil aufgrund von Drogen 
und Drogengeschäften, was über die Wirksamkeit dieses 
Instruments im Bereich der Vermögensdelikte keine Er-
kenntnisse liefert. Orlando sieht insgesamt in dem Instrument 
der Konfiskation eine noch stark ausbaufähige Möglichkeit 
zur Intensivierung des Krieges gegen das Verbrechen, um 
den Gewinn aus den Verbrechen und damit den Anreiz her-
auszunehmen, wobei er auch keinen Widerspruch zu der in 
den USA existierenden Möglichkeit sieht, eine derartige 
Maßnahme auch ohne Verurteilung eines Täters durchzufüh-
ren. In gewisser Weise erinnert das an die in den letzten Jah-
ren in Deutschland geradezu explodierende Unternehmens-
geldbuße zur Abschöpfung des einem Unternehmen, etwa aus 
der Bestechungshandlung seines Angestellten, erwachsenen 
Gewinns. 

Auch insoweit findet sich wiederum ein vorzüglich er-
gänzender Beitrag in Gestalt des Aufsatzes von Ebbe, der 
insbesondere auch die zahlreichen unterschiedlichen Behör-
den darstellt, die in den USA mit der Vermögenskonfiskation 
befasst sind. 
 
IV. Allgemeine Zurechnungsfragen des Strafrechts 
In einer Anzahl von Beiträgen werden allgemeine Fragen der 
strafrechtlichen Zurechnung behandelt. 

1. So legt Gunnar Duttge in seinem Beitrag „Grund- und 
Zweifelsfragen zur Bestrafung des ‚verschuldeten’ Alkohol-
missbrauchs“ auf S. 16-30 die Grenzen dar, die das Schuld-
prinzip einer Vorverlagerung der Strafbarkeit mithilfe der 
Rechtsfigur der actio libera in causa zieht. Duttge legt mit 
großer Stringenz dar, dass die deutsche Praxis der Bestrafung 
von Alkoholtätern in einer ganzen Reihe von Aspekten mit 
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dem Schuldprinzip nicht zu vereinbaren ist, wobei dem Leser 
sogleich das Common Law und zahlreiche andere Rechtsord-
nungen einfallen dürften, in denen eine Alkoholisierung als 
Schuldausschließungs- oder -minderungsgrund überhaupt 
nicht anerkannt, sondern womöglich sogar als Strafverschär-
fungsgrund verwertet wird. Allerdings schlägt Duttge dann 
als Alternative eine enorme Intensivierung der präventiven 
Kontrolle vor, deren Eingriffswirkung, über die gesamte 
Gesellschaft gerechnet, zweifellos noch intensiver als das 
Strafrecht ist, dann aber vielleicht eben mit größerem Präven-
tionserfolg. 

Interessant ist als Kontrastprogramm der Beitrag von    
Rikizo Kuzuhara über „Tötung durch bewusstlose Autofahrt“ 
auf S. 103-115. In Japan hat sich der Gesetzgeber in mehre-
ren Anläufen darum bemüht, der alkoholbedingten Fahrun-
tüchtigkeit diejenige aufgrund von Ermüdungen oder Krank-
heiten gleichzustellen, wobei aus europäischer Sicht das 
enorme Strafmaß ins Auge fällt, das bis zu sieben Jahren 
Freiheitsstrafe reicht und in der Praxis durchschnittlich vier 
bis fünf Jahre ausmacht. Durch das neue Straßenverkehrs-
strafgesetz ist die Strafe bei einer krankheitsbedingten Ermü-
dung mit Todesfolge sogar auf bis zu 15 Jahre ausgedehnt 
worden, also der in Deutschland für Totschlag vorgesehenen 
Maximalstrafe, weshalb sich das japanische Gesetz zweifel-
los den Vorwurf einer rücksichtslosen und mit dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz nicht zu vereinbarenden Punitivität 
gefallen lassen muss. Immerhin ähnelt es in der Tendenz den 
auch in Deutschland schon hervorgetretenen Forderungen, 
bei Antritt einer Trunkenheitsfahrt einen bedingten Tötungs-
vorsatz zu unterstellen. 

2. Die vor einem halben Jahrhundert von Claus Roxin 
entwickelte und inzwischen zu einer allgemeinen Theorie der 
objektiven Zurechnung ausgebaute Risikoerhöhungstheorie, 
quasi ein Muster- und Glanzstück der deutschsprachigen 
Strafrechtsdogmatik, wird von Kurt Schmoller (S. 209-231) 
und Keichi Yamanaka (S. 242-258) eindrucksvoll untermau-
ert. Schmoller zeigt, dass es hierbei durchaus nicht um eine 
Missachtung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ geht, son-
dern um die Übereinstimmung des Wahrscheinlichkeitsurteils 
ex ante mit demjenigen ex post (wie es der Rezensent bereits 
in seiner „normativen Reformulierung“ im Jahrgang 1975 der 
„Juristischen Arbeitsblätter“, S. 651 ff., entwickelt hat). Und 
Yamanaka rekonstruiert die Rechtsprechung des japanischen 
Obersten Gerichts als eine gegen die in Japan noch herr-
schende Meinung durchgesetzte Praxis der Risikoerhöhungs-
theorie. 

3. Das Kapitel der Strafrechtsdogmatik wird durch vier 
weitere Beiträge abgerundet. Gülsün Aygörmez-Ugurlubay 
gibt einen Überblick über „Rechtfertigungsgründe im Türki-
schen Strafrecht“ (S. 16-30), während Yener Ünver in seiner 
Analyse des furtum usus einen großen Bogen vom römischen 
Recht bis zum aktuellen türkischen Strafgesetzbuches schlägt 
(S. 232-241). Hochaktuell ist die Studie von Klaus Marxen 
und Katharina Taschner zum Einfluss des medizinischen 
Fortschritts auf die Anwendung der traditionellen Qualifika-
tionstatbestände zur Körperverletzung (S. 136-151), deren 
Begriffe quasi durch die modernen therapeutischen Möglich-
keiten ausgehebelt werden. Die Autoren schlagen deshalb 

vor, die Qualifikation allgemein an die „Herbeiführung einer 
Behinderung“ zu knüpfen. 

Eine äußerst originelle Idee wird schließlich in dem Bei-
trag von Jan C. Joerden (S. 65-81) entfaltet, der die deutsche 
Unterscheidung von Mord und Totschlag zur Abgrenzung 
rechtlich inakzeptabler Methoden der Kriegsführung, na-
mentlich in Gestalt des sog. Drohneneinsatzes, fruchtbar 
machen will. 
 
V. Strafverfahren und Strafverfahrensrecht 
1. Die Beiträge zur rechtlichen Regelung des Strafverfahrens 
sind zwar weniger zahlreich, stehen aber an Bedeutung den-
jenigen zum materiellen Strafrecht nicht nach. Der Herausge-
ber Emil W. Pływaczewski greift gemeinsam mit Szczesny 
Szymanski die modernen Probleme des Legalitätsprinzips auf 
(S. 180-194; dazu auch nachfolgend VI. der Beitrag von 
Melizini), das sie nachdrücklich als Säule eines rechtsstaatli-
chen Strafverfahrens verteidigen und lediglich durch einen 
erweiterten Ausnahmekatalog einschränken wollen, bei-
spielsweise in Anlehnung an die relative Geringfügigkeit im 
Verhältnis zu anderen Delikten desselben Täters gem. 
§§ 154, 154a der deutschen StPO. 

Andrzej Sakowicz erörtert die zahlreichen Zweifelsfragen, 
die das Schweigerecht des Beschuldigten im Strafverfahren 
aufwirft (S. 195-208), die er nachdrücklich und mit Recht im 
Sinne der Respektierung dieses Grundprinzip eines fairen 
Verfahrens beantwortet. 

Nicht nur, aber auch für das Strafverfahren relevant ist die 
moderne Kontrollmaßnahme des elektronisch überwachten 
Hausarrests, mit der sich Gudrun Hochmayr und Maciej 
Małolepszy eingehend beschäftigen (S. 31-53). Ihre skepti-
schen Hinweise auf Unzulänglichkeiten und Gefahren sind 
durchaus ernst zu nehmen, doch hat das nichts an meiner 
Überzeugung geändert, dass diese so genannte elektronische 
Fußfessel den Königsweg zur Zurückdrängung der viel zu oft 
und viel zu leichtfertig und nicht selten als Mittel zur Ge-
ständniserpressung benutzten Anordnung der Untersu-
chungshaft wegen Fluchtgefahr darstellt. 

2. Auch im kriminologischen Teil finden sich wertvolle 
Beiträge zum Strafverfahren. Woijciech Filipkowski behan-
delt die Notwendigkeit eines breiteren Einsatzes moderner 
Informationstechnologie im Gerichtsverfahren einschließlich 
der dadurch aufgeworfenen Rechtsprobleme (S. 355-371) und 
beleuchtet dadurch einen wichtigen Zweig der forensischen 
Wissenschaft, der in Deutschland an den Universitäten voll-
ständig verkümmert ist. C. Ronald Huff und Jim und Nancy 
Petro machen auf die spezifischen Gefahren von Fehlurteilen 
in einem mit guilty pleas und plea bargaining arbeitenden 
Strafprozesssystem aufmerksam (S. 459-474), was angesichts 
der waldbrandartigen Ausbreitung dieser Fehlentwicklung im 
europäischen Strafverfahren größte Aufmerksamkeit ver-
dient. Dasselbe gilt für ein anderes aus dem Common Law 
eingeführtes Spezifikum des postmodernen Strafverfahrens, 
den Kronzeugen, dessen Nutzen und Nachteil von Zbigniew 
Rau in einer empirischen Studie analysiert wird (S. 682-697). 
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VI. Kriminalpolitik und Kriminologie 
1. Auch zu den Grundfragen der Kriminalpolitik finden sich 
drei Beiträge: Karl-Ludwig Kunz behandelt in seinem Beitrag 
„Zur Begründung des Strafens und seiner Alternativen“ 
(S. 93-102) die fundamentale Frage des Strafrechts katexo-
chen, während Mirosława Melezini die zentralen Tendenzen 
der polnischen Kriminalpolitik analysiert (S. 152-179) und 
Edita Gruodyte die Frage behandelt, ob in Litauen die Wie-
dergutmachung im Vordergrund steht (S. 419-439). 

Kunz unterzieht zunächst die gängigen Straftheorien einer 
knappen pointierten Kritik und wendet sich dann den Alter-
nativen zur Strafe zu, wobei er auch die Kehre beschreibt, die 
der Opferschutzgedanke zunächst über eine Förderung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs mittlerweile zu einem Ruf nach 
Strafverschärfung beschritten hat. Weil Strafrecht eine zu-
gleich notwendige wie vergebliche Praxis ist, so lautet sein 
Fazit, geht die Mindestforderung auf Mäßigung und Begren-
zung. 

Auch zu der die Grundprobleme gewissermaßen al fresco 
an die Wand malenden Studie von Kunz gibt es das Kontrast-
programm in der ins Detail gehenden und viele empirische 
Befunde wiedergebenden Untersuchung von Melezini, die die 
Entwicklung der polnischen Kriminalpolitik nachzeichnet 
und dabei zwei Schwerpunkte bildet: einmal das Verhältnis 
von Strafen zu Maßregeln und zum anderen die Erosion des 
strafprozessualen Legalitätsprinzips durch ein immer weiter 
ausgebautes Opportunitätsprinzip. Melezini sieht hierin mit 
Recht eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
schaft, erkennt aber auch andererseits die Notwendigkeit an, 
die vorhandenen Ressourcen nicht zu verzetteln, damit eine 
rasche Verfolgung derjenigen Täter möglich ist, die schweren 
sozialen Schaden anrichten. 

In dem Beitrag von Gruodyte wird die modernste Alterna-
tive zur klassischen staatlichen Strafe diskutiert, nämlich die 
Restorative Justice, unter spezieller Analyse der hierzu im 
litauischen Strafrecht zu findenden Ansätze. Dabei zeigt sich, 
dass Litauen gewissermaßen das Schlusslicht der internatio-
nalen Entwicklung bildet, weshalb die Verfasserin die Ein-
führung einer institutionalisierten Täter-Opfer-Mediation 
verlangt. 

2. Für die Kriminalpolitik von größtem Wert sind auch 
die zahlreichen kriminologischen Beiträge des Bandes, die in 
für die moderne Kriminalpolitik unverzichtbarer Weise nicht 
nur außerstrafrechtliche, sondern auch außerrechtliche Maß-
nahmen des Rechtsgüterschutzes bis hin zu technischen 
Schutzmechanismen thematisieren. Die Entdeckung und 
exemplarische Auslotung dieser Dimension stellt in meinen 
Augen geradezu eine Pionierleistung der polnischen Krimi-
nologie im Allgemeinen und des vorliegenden Sammelban-
des im Besonderen dar. Ich beschränke mich pars pro toto auf 
den Bericht von Ewa Guzik-Makaruk und Emilia Jurgiele-
wicz (S. 440-449) über das Forschungsprojekt zur Sicherheit 
der Blinden und Sehbehinderten im Straßenverkehr, dessen 
Analysen und Vorschläge mit Sicherheit weitaus wirksamer 
sind als das schlichte strafrechtliche Verbot einer fahrlässigen 
Tötung. 

3. Der begrenzte Raum verbietet es mir, auf die weiteren 
26 gewichtigen Beiträge zur Kriminologie im Einzelnen 

einzugehen, die sogar den Großteil des Sammelbandes reprä-
sentieren, aber außerhalb meiner engeren Fachkompetenz 
liegen. Auch hier findet sich wiederum die thematische 
„Clusterbildung“, etwa zum Straf- und Maßregelvollzug (Yuri 
Yamanaka, S. 259; Jerzy Sarnecki, S. 744), zum Nutzen und 
Nachteil der Videoüberwachung (Daoqian Liu und Bing Xie, 
S. 567; Rick Sarre, S. 755), zur Unterdrückung des Men-
schenhandels (Antonella Miranda, S. 610; Brigita Palavin-
skiene, S. 631) und des Stalkings (Fatematul Jannat, S. 516; 
Masami Okaue, S. 620). Wer sich über wichtigste aktuelle 
Probleme und Diskussionen der internationalen Kriminologie 
zuverlässig informieren will, wird jedenfalls an keiner Stelle 
des Bandes enttäuscht werden. 

Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann, München 


