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Am Hass-Pranger
Von Astrid Hölscher

Doch, so ein Pranger hat Potenzial. Da ließen sich – ob im historischen Gewand auf dem Marktplatz oder zeitgemäß
im Internet – schon ein paar moderne Anwendungen finden. Wir könnten auf diese Weise Steuersünder
brandmarken, die der Gemeinschaft ihren gehörigen Anteil verwehren. Oder Politiker dem verdienten Hohn und
Spott der Mitmenschen aussetzen, denen im Sommer kein Thema zu flach, kein Vorschlag zu dumm und dreist ist.
Aber wahrscheinlich wäre jener Platz vor dem virtuellen oder wirklichen Podest der Schande rasch besetzt von jenen
C- und D-Prominenten, die dieses Jahr schmerzlich ein Dschungelcamp vermissen.

Aber es geht nicht um innovative Ideen. An den Pranger sollen nicht, wie einst im Mittelalter, die kleinen Sünder, um
sich wegen sonntäglichen Wäschewaschens, allzu mickriger Brötchen oder hässlicher Worte zu schämen.
Vorgeführt werden soll eine überschaubare, fest umrissene Gruppe von Schwerkriminellen, speziell Vergewaltigern,
die ihre Haftstrafen verbüßt haben und nun irgendwie in die Gesellschaft entlassen werden sollen.

Früher hätten wir gesagt: in die Freiheit; aber das wäre heute eine Lüge. In keinem einzigen deutschen
Strafrechtsgebiet wurde so viel verschärft wie bei den Sexualdelikten, nirgendwo sonst erschallt der Ruf nach
härteren Gesetzen so häufig. Da mögen nationale und europäische Gerichte ihr Veto einlegen, die
Sicherungsverwahrung für Mörder und Triebtäter ist in Umfragen stets für satte Dreiviertelmehrheiten gut. Und wenn
man sie schon nicht wegsperren kann, am besten „für immer“, dann wird der alte Pranger aus dem Kriminalmuseum
gezerrt, entstaubt und mit der Vorsilbe „Internet“ versehen. Und da wird es ernst, wie so oft seit anderthalb
Jahrzehnten, seit sich die USA in diesem Segment für Sicherheit statt Freiheit entschieden und die Debatte darüber
in unregelmäßigen Wellen nach Europa schwappt.

Es sind die gleichen Emotionen, die diesseits und jenseits des Atlantik ausgelöst und bedient werden. Wenn der
Polizeigewerkschaftsfunktionär Rainer Wendt sagt, er wolle „wissen, wenn ein Vergewaltiger in der Nachbarschaft
meiner Enkelin wohnt“, dann kann er auf den Beifall vieler setzen. In den USA schauen besorgte Eltern ins Online-
Register des Justizministeriums, das einschlägige Täter mit Fotos und Adressen auflistet, bevor sie den Kaufvertrag
für ihr neues Heim unterzeichnen; man muss doch wissen, in wessen Umgebung man zieht.

Gefährlicher Sicherheitswahn durch Null-Toleranz-Programme

Diese Vorsicht ist verständlich – und furchtbar zugleich. Natürlich möchten Mütter und Großväter ihren Nachwuchs
vor jedwedem Schaden bewahren; vor Autorasern, Bazillenträgern, Vergewaltigern. Da soll ihnen doch keiner mit
wohlfeilen Toleranzappellen kommen. Doch im schlimmsten Fall zerstören sie, was sie zu schützen meinen, und
bauen mit an einer Welt des Misstrauens und des Hasses, wenn sie ihrem Drang zur Prävention rigoros folgen.

In den USA, die uns manche Erfahrung voraus haben und die wir mitunter auch als warnendes Beispiel verstehen
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dürfen, tragen die entsprechenden Gesetze die Namen missbrauchter und ermordeter Kinder. „Megan’s Law“
versorgt seit Mitte der 1990er Jahre die Nachbarschaft mit exklusiven Informationen, sobald sich ein Haftentlassener
in ihre Mitte bewegt. Allgemeine Online-Register folgten später; Fälle von Lynchjustiz ebenso. 2006 ermordete ein
Rache-Schütze einen jungen Mann, der wegen einer Teenager-Liebe als Sexualverbrecher verurteilt und
gebrandmarkt worden war; seine Freundin war zur „Tatzeit“ 15, also minderjährig, er wenig älter. In solchen
Momenten wird sogar Anhängern von Null-Toleranz-Programmen bewusst, welch gefährlichem Sicherheitswahn sie
frönen. Die – durchaus nachdenkliche – Debatte in Amerika führte indes nicht zur Umkehr. Wir haben immerhin das
Privileg, aus den Erfahrungen zu lernen.

So wie es absolute Sicherheit nicht einmal hinter hohen, stacheldraht-bewehrten Mauern gibt, so zerstört der Online-
Pranger mehr als die Freiheit der Ex-Verbrecher. Die Alternative besteht in der leider unbefriedigenden Erkenntnis,
dass wir uns und unsere Lieben nicht wirksam bewahren können. Es sei denn, wir verbieten das Autofahren, tragen
auch außerhalb Moskaus stets die Atemmaske und legen alle Y-Chromosom-Träger an die elektronische Fußfessel.
Und wer dann glaubt, alle Gefahrenquellen beseitigt zu haben, gehört an den Pranger: wegen schlichter Einfalt.

Artikel URL: http://www.fr-online.de/politik/meinung/am-hass-pranger/-/1472602/4543620/-/index.html

Copyright © 2010 Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau - Am Hass-Pranger http://www.fr-online.de/politik/meinung/am-hass-pranger/-/147...

2 van 2 17-08-10 04:43


