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B u c h r e z e n s i o n  
 
David Garland, Kultur der Kontrolle. Verbrechensbekämp-
fung und soziale Ordnung in der Gegenwart, Campus Verlag, 
Frankfurt/Main 2008, 394 S., br., € 34,90  
 
„Dieses Buch handelt von der Kultur der Verbrechenskontrolle 
und der Strafjustiz in Großbritannien und in den USA. Oder 
genauer gesagt: Es handelt von den dramatischen Veränderun-
gen, die unsere gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalität in 
den letzten dreißig Jahren erfahren hat, sowie von den sozialen, 
kulturellen und politischen Faktoren, die dafür verantwortlich 
sind.“ Mit diesen Sätzen leitet der bekannte New Yorker Sozio-
loge und Kriminologe David Garland sein Buch über die „Kul-
tur der Kontrolle“ ein (S. 29). Die Phänomene, die Garland im 
Blick hat, sind allgemein bekannt: Von der zero tolerance-Politik 
über die Wiedereinführung der Prangerstrafen (shame sanctions) 
bis hin zu den berühmt-berüchtigten three strikes-Gesetzen weist 
das Kriminalrechtssystem der Vereinigten Staaten eine Reihe 
von Zügen auf, die es außerordentlich ungeraten erscheinen 
lassen, mit ihm in Konflikt zu geraten; zudem gehört die dortige 
Gefangenenrate zu den höchsten der Welt. 

Dieser Befund passt so nahtlos in das Amerikabild eines 
seiner moralischen Überlegenheit gewissen Mitteleuropäers, 
dass dieser gar nicht auf den Gedanken kommen mag, sich 
darüber zu verwundern. Dabei besteht durchaus Anlass zum 
Erstaunen. Immerhin haben die USA bis zum Beginn der 
1970er Jahre eine außerordentlich progressive Kriminalpoli-
tik betrieben. Das ihr zugrunde liegende, von Garland als 
penal welfarism bezeichnete Modell der Strafrechtspflege 
ging zum einen ganz selbstverständlich davon aus, dass Kri-
minalität im Wesentlichen ein Armutsproblem sei und dass 
deshalb „sozial-reformerisches Wirken im Zusammenspiel 
mit dem Wohlstand letztlich die Verbrechenshäufigkeit ver-
ringern werde“; zum anderen lebte es von der Überzeugung, 
„dass der Staat für die Betreuung der Täter ebenso zuständig 
sei wie für deren Bestrafung und Kontrolle“ (S. 99). Damit 
verkörperte der penal welfarism geradezu den Inbegriff des-
sen, was Soziologen und Politologen seit dem späten 19. 
Jahrhundert unter „Modernität“ verstehen. In Garlands Wor-
ten war es namentlich „ihre fraglose Verpflichtung auf Sozi-
altechnologien, ihr Vertrauen auf die Fähigkeiten des Staates 
und die Möglichkeiten der Wissenschaft sowie ihr unerschüt-
terlicher Glaube, dass sich soziale Bedingungen und indivi-
duelle Täter durch das Eingreifen staatlicher Behörden bes-
sern lassen“, die diese Strategie des Umgangs mit Kriminali-
tät als modern auswies (S. 101). Nicht weniger aufschluss-
reich als die Prämissen einer Auffassung sind freilich ihre 
blinden Flecken. Die Kehrseite der Konzentration des penal 
welfarism auf den Täter und seine Resozialisierungsbedürf-
nisse bildete „das relative Fehlen jedes substantiellen Interes-
ses an kriminellen Ereignissen, an kriminogenen Situationen, 
am Opferverhalten oder an den sozialen und wirtschaftlichen 
Routinen, die Gelegenheiten für Kriminalität schaffen“ 
(S. 107). 

Einem in die heutige politische Kultur hinein sozialisier-
ten Leser werden vermutlich die Voraussetzungen des penal 
welfarism unrealistisch und seine Wahrnehmungsdefizite 

unverständlich vorkommen. Dem sich darin äußernden Wan-
del des Rezeptionshintergrundes gilt Garlands besonderes 
Interesse. Die zentrale These seines Buches lautet, dass den 
seit den 1970er Jahren eingetretenen Veränderungen in der 
Struktur der Strafjustiz Veränderungen auf der Ebene der Kul-
tur zugrunde lägen, „die diese Struktur mit Leben füllt, ihren 
Einsatz regelt und ihren Sinn bestimmt“ (S. 313). Strategien 
zur Verbrechenskontrolle würden nämlich, wie Garland mit 
einer im postmodernen juste milieu wohl unverzichtbaren, für 
die Prägnanz und Verständlichkeit seiner Darstellung aber 
glücklicherweise weitgehend folgenlosen Reverenz an Fou-
cault (S. 42) ausführt, „nicht deshalb übernommen, weil man 
weiß, dass sie Probleme lösen. Sie finden vielmehr Anwen-
dung und sind erfolgreich, weil sie Probleme und die zugehö-
rigen Lösungen auf eine Weise präsentieren, die der domi-
nanten Kultur und der ihr zugrunde liegenden Machtstruktur 
entspricht“ (S. 79). Dementsprechend seien die Strukturen 
und Ideologien der wohlfahrtsstaatlichen Verbrechenskon-
trolle nicht wegen der an ihnen geübten wissenschaftlichen 
Kritik zusammengebrochen, sondern weil sie ihre Grundlage 
in unterstützenden Lebensweisen und übereinstimmenden 
Grundüberzeugungen verloren hätten (S. 149). 

Wie kam es dazu? In den 1950er und 1960er Jahren, einer 
Zeit des Wirtschaftswachstums, der Vollbeschäftigung, der 
Ausweitung des sozialen Sicherungsnetzes und niedriger Kri-
minalitätsraten, konnten diejenigen, die eine Politik des wohl-
fahrtsstaatlichen Strafens entwickelten, „auf ein hohes Maß 
an öffentlicher Apathie und Unwissenheit vertrauen“. Für die 
mit ihrem sozialen Aufstieg beschäftigte Mittelschicht war 
Kriminalität kein dringliches Thema, und Geld zur Finanzie-
rung der mannigfachen Resozialisierungsprogramme war ge-
nügend vorhanden. Ironischerweise führten aber ausgerech-
net die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die der 
Wohlfahrtsstaat mit sich brachte – in der soziologischen Li-
teratur, der sich Garland anschließt, pflegt man vom Über-
gang zur Spätmoderne zu sprechen – dazu, die Effektivität 
und Legitimität der wohlfahrtsstaatlichen Kriminalpolitik zu 
unterlaufen (S. 180). In die beiden Jahrzehnte nach 1960 fiel 
ein rasanter und nachhaltiger Anstieg der Kriminalitätsraten, 
und zwar nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern 
in allen westlichen Industriestaaten (S. 176). Dass diese Ent-
wicklung zu einem erheblichen Teil auf die veränderten ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zurückging, ist unübersehbar 
und wird von Garland nachdrücklich hervorgehoben. „Der 
Einfluss der Spätmoderne auf die Kriminalitätsraten ist viel-
dimensional; dazu gehören mehr Gelegenheiten für Verbre-
chen, verringerte situative Kontrollen, eine Zunahme der ge-
fährdeten Bevölkerung und eine geringere Wirksamkeit von 
Sozial- und Selbstkontrolle infolge der veränderten sozialen 
Ökologie und sich wandelnder kultureller Normen“ (S. 177). 

Der Aufstieg der Kriminalität von einem Randphänomen 
zu einem Alltagsrisiko machte es unmöglich, Kriminalpolitik 
wie bisher im chambre séparée zu betreiben. Hinzu kam der 
Aufstieg jener ideologischen Formation, die man als Neolibe-
ralismus zu bezeichnen pflegt: Im Zuge der rhetorischen Um-
wertung des Einzelnen zum Manager seiner selbst, der für 
sein Verhalten und seinen Lebenserfolg oder -misserfolg selbst 
verantwortlich sei, gerieten soziale Erklärungen des Krimina-
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litätsproblems zusehends in Misskredit (S. 195). Die Delin-
quenten gelten seither entweder als „rationale Akteure […], 
die auf Fehlanreize reagieren und für ihre kriminellen Taten 
voll verantwortlich sind“ (S. 63), oder aber als disziplinlose, 
moralisch verkommene Individuen, „fremde Andere“ 
(S. 250), deren Angriffe es abzuwehren gilt (S. 195). Die 
neuen Strategien der Kriminalitätsbekämpfung setzen Gar-
land zufolge dementsprechend zum einen auf eine Modifizie-
rung der Anreizstrukturen durch „Präventionspartnerschaf-
ten“ und zum anderen auf „punitive Segregation“: „Ersteres 
bezieht sich auf das Bemühen, die Verantwortung für die 
Verbrechenskontrolle zu teilen und eine Präventionsinfra-
struktur über den Staat hinaus aufzubauen, Letzteres auf die 
Tendenz, auf Maßnahmen zu setzen (vor allem auf verwah-
rende Inhaftierung), die explizit bestrafen und ausschließen 
sollen“ (S. 260). 

Allerdings hieße es das Präventions- und Kontrollpara-
digma der heutigen Kriminalpolitik – keineswegs nur in den 
USA und in Großbritannien, sondern auch hierzulande – zu 
unterschätzen, würde man in ihm vorrangig eine Verkörpe-
rung der Nachtseite der neoliberalen Ideologie sehen. Es wur-
zelt tiefer, nämlich im normativen Selbstverständnis des mo-
dernen Staates, der seit Hobbes seinen Gehorsamsanspruch 
auf die von ihm erbrachte Leistung der Schutzgewährung 
stützt und sich deshalb durch eine ubiquitär gewordene Kri-
minalität im Kern seiner Identität herausgefordert sehen muss. 
„Der spätmoderne Staat hat sich Kontrollfunktionen und Ver-
antwortlichkeiten angemaßt, die einst den Institutionen der 
Zivilgesellschaft vorbehalten gewesen waren, und sieht sich 
deshalb jetzt mit der eigenen Unfähigkeit konfrontiert, das er-
wartete Maß an Kontrolle über Kriminalität und kriminelles 
Verhalten tatsächlich auszuüben“ (S. 207). Da es einen „Weg 
zurück in eine Welt, in der alle Menschen durch gemein-
schaftliche Kontrollen sozialer Zugehörigkeit, regelmäßige 
Arbeit und enge Familienbande wieder stärker eingebunden 
sind“, nicht gibt (S. 346), ist Erfolg versprechend nur eine 
Doppelstrategie, die zwar einerseits – wie Garland (S. 362) 
zu Recht unterstreicht – die Begrenztheit der Fähigkeit des 
Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, offen 
einräumt, die aber andererseits nicht davor zurückschreckt, 
von den Mitteln der Prävention um so nachdrücklicher Ge-
brauch zu machen, je deutlicher die anomischen Züge heuti-
ger Gesellschaften hervortreten. 

Beides hat unschöne Konsequenzen, denn getroffen wer-
den jeweils die ohnehin schon schlecht gestellten Bevölke-
rungsteile: Ihnen ist es nicht möglich, die Sicherheitserwar-
tungen, die der Staat unbefriedigt lässt, durch die Einschal-
tung privater Unternehmer zu befriedigen, und sie sind um-
gekehrt die primären Adressaten staatlicher Disziplinierungs-
maßnahmen. Der Präokkupation der gegenwärtigen politi-
schen Philosophie mit Gleichheitsfragen zum Trotz schwingt 
das Pendel unerbittlich zur weltgeschichtlichen Normallage 
zurück: Reale Freiheit wird zum Privileg der Wohlhabenden, 
die übrigen Bürger werden, so gut es geht, ruhig gehalten. 
Garland bietet eine faszinierende Schilderung des Prozesses, 
der zu dieser vorerst letzten Volte in der Dialektik der Auf-
klärung geführt hat. Ein explizites Bekenntnis zu der Einsicht, 
dass es sich dabei weniger um das Produkt ideologischer Mo-

den als vielmehr um einen Teil des Preises handelt, den die 
westlichen Gesellschaften dafür zahlen müssen, dass sie nicht 
nur finanziell, sondern auch ideell über ihre Verhältnisse ge-
lebt haben, wird man bei Garland zwar vergeblich suchen. 
Diese Schlussfolgerung kann ein nicht durch die Sprachrege-
lungen amerikanischer Ostküstenintellektueller gebundener 
Leser von Garlands Buch allerdings unschwer selber ziehen.  

Prof. Dr. Michael Pawlik, Regensburg 


