
Das Böse
Wo liegt Deine Hemmschwelle?

„Die Schuld eines Menschen ist schwer zu wiegen. Wir streben unser Leben lang nach Glück. Aber 

manchmal verlieren wir uns, und die Dinge gehen schief. Dann trennt uns nur noch das Recht vom Chaos: 
eine dünne Schicht aus Eis, darunter ist es kalt und man stirbt schnell.“

Dies ist ein Zitat, welches von dem deutschen Schriftsteller, Dramatiker und Strafrechtsverteidiger Ferdinand
von Schirach stammt. Seine These steht in engem Bezug zu dem folgenden Text, in welchem ich das 
Phänomen des Bösen – ein oftmals sehr abstrakt erscheinender Begriff– thematisiere.

Wie kann man „das Böse“ definieren? Sind Menschen von Grund auf böse und inwiefern ist eine juristische 
Legitimation dieser Idee mittels des Naturzustands möglich? Wie schnell können wir Menschen, die ein doch
so normales Leben zu führen scheinen, zu Straftätern oder gar Mördern werden und wo liegen unsere 
Hemmschwellen, die uns bei Überschreitung zu hemmungslosen Gesetzesbrechern machen? 
Wie sieht es mit der Beurteilung der Schuldfähigkeit aus und wann muss man trotz Begehen gleicher Straftat
zweier Personen in erheblichem Maße differenzieren?

Vorweg muss angemerkt werden, dass für Thomas Hobbes dem Naturzustand des Menschen ein aggressiver 
Trieb zugrunde liegt, was bei Betrachtung seiner Aussage: homo homini lupus deutlich wird und 
möglicherweise auch eine Erklärung für das aggressive Verhalten und die fehlende Regelkonformität einiger 
Menschen in unserer Gesellschaft sein könnte. 
Denn aufgrund des Selbsterhaltungstriebs in Gefahrensituationen und der Bedürfnisbefriedigung eines 
Menschen sind durchaus aggressives und protektionistisches Verhalten wahrscheinlich, was dennoch 
keineswegs eine Legitimation für Straftaten darstellt, aber damit zu Teilen erklärt werden kann. 

Eine weitere Ursache für Straffälligkeit können auch sogenannte Posttraumata darstellen, denn in 
Verbindung mit pathologischen und möglicherweise genbedingten  Defekten, können diese zu einer gestörten
Sozialisation eines Menschen führen, was wiederum zu Defiziten im Verhalten, insbesondere gegenüber 
anderen Menschen, führt.  Falls der Verdacht solch einer Erkrankung vorliegt, muss durch die Behörden 
mittels eines Gutachters geprüft werden, inwiefern dem Straftäter die Schuld zugeschrieben werden kann 
und ob dieser aufgrund seiner Krankheit nicht in der Lage war, über Gut und Böse zu urteilen.

Was ziemlich erstaunlich ist, ist, dass vielen Menschen gar nicht in den Sinn kommt oder dass sie sich gar 
nicht vorstellen können, jemals zum Mörder oder Straftäter zu werden, denn man denkt doch, dass man 
weder psychisch krank sei noch ein Trauma in frühen Kinderjahren hatte. Man glaubt, man sei ein ganz 
„normaler“ Teil der Gesellschaft.
Doch diese Menschen denken falsch. So auch ich, bevor ich mich mit dieser Thematik genauer beschäftigte 
und dementsprechend mein eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren und logisch zu begründen versuchte.
Wir können alle zu Mördern werden, auch wenn dies total absurd klingen mag, denn die Begründung dafür 
sind die Intuition und das Handeln aus Affekt, welches uns die oben genannten Hemmschwellen 
überschreiten lässt und uns eine Seite unseres Selbst offenbart, die wir gar nicht kannten.

Ein konkretes Beispiel wäre, dass man nach jahrelanger häuslicher Gewalt an dem mentalen Punkt ankommt,
dass man sein Gegenüber verachtet und Hass gegenüber dieser Person verspürt, sodass die Hemmschwelle 
für Gewaltanwendung sinkt und man, auch wenn man es niemals von sich erwartet hätte, die Straftat des 
Mordes begeht. 

Hier ist dann aber fraglich, ob eine Person „böse“ ist oder nur die Tat, welche sie begeht. In diese zwei 
Kategorien unterteilte auch von Schirach die Taten der Straftäter, die er in Prozessen verteidigte. Bei 
genauerer Überlegung dieser Differenzierung zwischen einem „bösen“ Menschen, der einen Mord begeht, 
und einem guten Menschen, der die „böse“ Tat des Mordes begeht, kann man durchaus feststellen, dass 



entsprechend auch unterschiedliche Urteile seitens der Judikative gefällt werden müssten. In einem Fall ist 
die Person „böse“, im andern die Tat, was nicht direkt verständlich scheint, dies aber ist.

In dem Beispiel müsste also geprüft werden, inwiefern dem Tatbestand des Mordes möglicherweise die 
Notwehr zugrunde lag und mit dieser Rechtfertigung der Straftat argumentiert werden kann, oder aber das 
Höchstmaß von 15 Jahren Haft verhängt wird.

Ein Beispiel für das Begehen eines Mordes einer „bösen“ Person wäre, dass diese aus niederen 
Beweggründen, wie aus Habgier oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, was nicht 
unüblich bei Menschen mit psychischen Defiziten ist, agiert. Diese Menschen, die oftmals nichts für ihre 
Erkrankung können (ohne ihre Taten zu verharmlosen oder zu legitimieren), empfinden des Weiteren keine 
Empathie gegenüber ihren Opfern, was bedeutet, dass sie sie ihrer Würde berauben und sie nicht mehr als 
Menschen sehen, sondern lediglich als Objekte oder Instrumente zur Befriedigung des Geschlechts- oder 
Mordtriebs.  Aber auch diesen kranken Menschen müssen seitens des Staates Therapiemöglichkeiten geboten
werden und ihnen muss ein fairer Gerichtsprozess garantiert werden, denn trotz der grauenhaften Taten, 
welche sie begangen haben, ist laut dem Grundgesetz, dem Fundament unseres friedlichen und 
demokratischen Handelns und Lebens, jeder Mensch vor dem Gesetz gleich. 

Was ich kürzlich in einem Buch gelesen habe und mich persönlich zum kritischen Nachdenken über unsere 
Gesellschaft angeregt hat, war die Behauptung, dass mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft bei einem 
Volksentscheid, ob die Todesstrafe für Vergewaltigung eines Kindes wieder eingeführt werden sollte, direkt 
nach Bekanntwerden eines solchen Falls zugestimmt hätte.
Dies zeigt evident, dass große Teile der Menschen, denen wir täglich begegnen, die wir mögen und mit 
denen wir zusammenleben, so weit gehen würden, dass sie einem Menschen nach Begehen einer Straftat, 
wie Vergewaltigung oder Mord, das Recht auf einen fairen Gerichtsprozess absprechen würden und sogar so 
weit gehen würden, den Täter seiner Würde zu berauben, was bedeutet, dass er zum bloßen Objekt 
staatlichen Handelns werden würde. Der Staat könnte nicht mehr die körperliche Unversehrtheit garantieren, 
er würde einem Menschen sogar das Leben nehmen können, was eindeutig zu viel Macht wäre.
Wenn dies geschehen würde, was ich bezweifle, da wir eine eingeschränkte Gewaltenteilung und eine 
repräsentative Demokratie in Deutschland haben, in der nicht direkt die Herrschaft vom Volke ausgeht und 
die Gewalten gegenseitigen Kontrollen unterliegen, dann könnten wir Artikel 1
unseres Grundgesetzes streichen, denn dann wäre unsere Würde antastbar!
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