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Gefangenenzahlen in Hessen
Entwicklungsmuster und Einflussfaktoren

WERNER SOHN • RAINER METZ

Die Entwicklung der Belegungszahlen in der Vergangenheit und die zu erwartende in
der Zukunft sind für jede Landesjustizverwaltung von zentraler Bedeutung. Zur Basis
der Vollzugsplanung gehören u. a. Kenntnisse der saisonalen Schwankungen, Minima
und Maxima, Durchschnittsbelegung sowie Stand und Entwicklung bestimmter Haft-
kategorien. Aufgrund des komplexen Bedingungsgefüges, das die Haftzahlen eines
Landes bestimmt, sind kausale Erklärungen für ihre Entwicklung schwierig. Theoretisch
fundierte statistische Untersuchungen können jedoch dabei helfen, Faktoren zu identi-
fizieren, die in der Vergangenheit die Entwicklungen im Strafvollzug beeinflusst haben.
Die hier dargestellten Analysen thematisieren solche Einflussfaktoren zunächst aus
kriminologischer Sicht und beschäftigen sich dann mit deren statistischer Identifikation
und Modellierung. Dabei zeigt sich für das Bundesland Hessen, dass sich mit nur we-
nigen ausgewählten Reihen der Strafverfolgungsstatistik die Gefangenenentwicklung
modellieren und auch treffsicher (ex post) prognostizieren lässt. Zudem wird demons-
triert, dass der Trend der Vollzugsbelegung weitgehend dem Trend der Kriminalitäts-
entwicklung folgt und dieser wiederum durch demographische Faktoren und den
langfristigen Anstieg der Arbeitslosigkeit beeinflusst ist. Daneben zeigt sich, dass die
sanktionierte schwere Kriminalität sehr eng mit den langfristigen Schwankungen der
Belegungszahlen im Strafvollzug korrespondiert.

1. Einführende Bemerkungen

Im Justizvollzug eines Landes unterge-
brachte inhaftierte Personen gehören ver-
schiedenen Gruppen an. Die mit Abstand
größte bilden nach allgemeinem Straf-
recht Verurteilte (zwischen 75 und 90%).
Weitere Belegungsgruppen sind die (nicht
verurteilten) Untersuchungsgefangenen
(10–20%) und die nach Jugendstrafrecht
Inhaftierten (ca. 10%). Daneben gibt es
sehr kleine sonstige „Teilpopulationen“
wie Sicherungsverwahrte und Abschiebe-

häftlinge, die ebenfalls (noch) oder zum
Teil in Justizvollzugsanstalten unterge-
bracht werden. Der Vollzug für Frauen,
nach Jugendstrafrecht Verurteilte, der
Untersuchungshaft, Abschiebehaft und
Sicherungsverwahrung erfolgt in eigenen
Anstalten oder Einrichtungen.

Diese Übersicht macht deutlich, dass
der für die Vollzugsplanung zentrale Fak-
tor Belegung keine einfache Größe dar-
stellt. Die Teilpopulationen, in mehrfacher
Hinsicht selber noch einmal zu differenzie-
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ren (Jüngere vs. Ältere, ethnische und na-
tionale Gruppen, Mütter mit Kindern,
Kranke), können ganz unterschiedliche
Entwicklungen nehmen. So zeigte sich
beispielsweise in den 70er- und 80er-Jah-
ren ein weitgehend paralleler Anstiegsver-
lauf von Straf- und Untersuchungsgefan-
genen, ja, als Faustregel der Praxis galt
lange, dass die Untersuchungshaft eine
verlässliche Indikatorfunktion für die Be-
wegung bei den Strafgefangenenzahlen
habe. Dieser Zusammenhang wurde An-
fang der 90er-Jahre durch entgegenge-
setzte Trends abgelöst. Erst in den letzten
Jahren lässt sich das alte Muster wieder
beobachten.

Die Dominanz der nach Freiheitsstrafe
Einsitzenden legt für die noch in den An-
fängen befindliche Nutzung ökonometri-
scher Methoden bei der wissenschaft-
lichen Beobachtung des Vollzuges nahe,
diese Gruppe (zunächst) in den Mittel-
punkt zu stellen.

• Im Blick auf internationale Entwicklun-
gen beschäftigt sich der vergleichend
arbeitende Kriminologe vor allem mit
den Gefangenenraten pro 100.000 der
Wohnbevölkerung eines Landes. Da
diese Erhebungen erst seit einigen Jah-
ren durchgeführt werden, das Melde-
verhalten der Staaten und das Zustan-
dekommen der Basisdaten überdies
nicht immer transparent ist, lassen sich
fundierte Zeitreihenanalysen noch nicht
erstellen. Solche Gefangenenraten kön-
nen auch im Bundesländervergleich mit
besserer Datengrundlage dienlich sein,
sind aber für die Landesjustizverwaltun-
gen nur von geringem Interesse. Dies
erhellt ohne Weiteres aus einem ein-
fachen Rechenbeispiel: Eine kriminolo-
gisch kaum zu bewertende Erhöhung

der Gefangenenrate um drei Punkte
(z. B. von 93 auf 96) bedeutet für Länder
wie Nordrhein-Westfalen oder die Nie-
derlande bereits einen Zuwachs von
über 500 Gefangenen.

• Durchschnittsbelegungen sind von
großem praktischem Interesse. Die
Verwaltung möchte wissen, wie viele
Gefangene (möglichst täglich) Haft-
raumkapazität erfordern bzw. künftig
erfordern werden, mit welchen Höchst-
und Niedrigstwerten oder saisonalen
Schwankungen zu rechnen ist. Aus kri-
minologischer Sicht sind freilich Bele-
gungsstatistiken nicht sehr ergiebig. Für
das schrittweise zu erschließende Zu-
sammenspiel zwischen ökonometri-
scher Methodik und substanzwissen-
schaftlich (kriminologisch) wichtigen
Merkmalen bieten sie nur wenige Infor-
mationen.

• Der so genannte „Durchlauf“ (Zugänge
und Abgänge) liefert ebenfalls praktisch
bedeutsame Parameter. Der Durchlauf
kann mit dem Faktor 10 und mehr über
der Durchschnittsbelegung liegen, er-
fordert ausreichende Reserven und be-
wirkt, meist kurzfristig, Kapazitätseng-
pässe. Eine hohe Zahl von Kurzstrafen-
verbüßern (s. a. Fußn. 10), viele auslän-
dische Straftäter und eine großzügige
Strafrestaussetzungspraxis beschleuni-
gen den Durchlauf ebenso wie interne
Verlegungen im Vollzug, die mit der
Sanktionspraxis nichts zu tun haben.
Die Statistik der Zugänge und Abgänge
bietet jedoch kaum kriminologische An-
haltspunkte.

• Von besonderer kriminologischer Be-
deutung sind die Stichtagsstatistiken
(31. 3.), die Merkmale der am Zähltag



einsitzenden Strafgefangenen wie Na-
tionalität, Altersgruppe, Delikt, straf-
rechtliche Vorbelastung, erwartete Ver-
weildauer u. a. mehr enthalten. Der ge-
wählte Stichtag bildet nach langjähriger
Erfahrung einen guten Näherungswert
für die Durchschnittsbelegung eines
Jahres. Gesamtbelegung und Stich-
tagszahlen der Strafgefangenen zeigen
überwiegend parallele Reihenverläufe.
Für die Analyse von Entwicklungsmus-
tern und die Prüfung von (Prognose-)
Modellen stützen wir uns auf diese Da-
tenbasis. Die Reihe der Strafgefange-
nen zum Stichtag 31. 3. bildet die ab-
hängige Variable, d. h. die modellhaft zu
erklärende Zielgröße, die sich von ver-
schiedenen anderen (so genannten un-
abhängigen) Variablen abhängig zeigt.

Die Einflussfaktoren für die Entwicklung
der Gefangenenzahlen sind komplex, so-
dass sich einfache Erklärungen verbieten.
Möglicherweise lassen sich jedoch geeig-
nete Indikatoren finden, deren Bewe-
gungsverläufe die der Zielvariablen ‚Straf-
gefangene‘ bestimmen. Die Prüfung sta-
tistischer Zusammenhänge ist freilich nur
ein erster Schritt, substanzielle Kausal-
beziehungen aufzudecken, sodass für die
kriminologische Forschung insgesamt der
traditionelle Untersuchungsansatz (Akten-
und Inhaltsanalysen, Befragungen) auch
weiterhin relevant bleibt.1

2. Einflussgrößen der Gefangenen-
entwicklung

Mithilfe eines Schemas soll erläutert wer-
den, welche Faktoren auf die Gefange-
nenentwicklung einwirken bzw. einwirken

können, welche Statistiken oder (krimino-
logischen) Forschungsergebnisse heran-
zuziehen sind und welche Defizite des
gegenwärtigen Wissensstandes eine em-
pirisch gestützte Analyse erschweren. Da-
bei fließen Überlegungen aus Gutachten
ein, die in den letzten Jahren für die Lan-
desjustizverwaltungen von Hessen und
Hamburg erstellt wurden.

Anhand des Schaubildes (Abb. 1) las-
sen sich mehrere große Faktorenkom-
plexe benennen und konkretisieren, die
maßgeblich auf die Vollzugsentwicklung
Einfluss nehmen:

• soziale, politische und wirtschaftliche
Prozesse und Ereignisse

• demographische Entwicklung (Bevöl-
kerungsstatistiken)

• (registrierte) Kriminalität (Polizeiliche
Kriminalstatistik [PKS], Lagebilder)

• Kriminalpolitik, strafrechtliche Rand-
bedingungen und Verurteilungspraxis
(Strafverfolgungsstatistik [StVerfStat])

• Vollstreckungsentwicklung (Strafvoll-
zugsstatistik [StVollzStat]).

Die im Folgenden unter 2.1, 2.2 und 2.5
skizzierten Aspekte können wir als ex-
terne, 2.3 und 2.4 als interne Einflussfak-
toren bezeichnen.2 Neben langfristig wir-
kenden Bedingungen wie etwa dem de-
mographischen Wandel sind kurzfristige
oder periodisch wiederkehrende Interven-
tionen von Bedeutung. Im Einzelnen zeigt
das Bedingungsgefüge der Hauptfaktoren
eine komplexe Struktur mit Variablen, die
sich in ihren Einflüssen verstärken,
schwächen oder neutralisieren können.
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1 So Villmow u. a. 2010, die ausgehend von unserem Gutach-
ten für die Hamburger Justizbehörde weitere regionale und
statistische Daten untersucht haben (S. 19).

2 Vgl. Brodeur 2007, S. 67; Dünkel 2010. Brodeurs „vermit-
telnde“ Faktoren (Verbrechensfurcht, Vertrauen in den Staat,
Einfluss von Experten und vieles mehr) sind hier als externe
Bedingungen in den sozialen Rahmenkomponenten enthal-
ten.



2.1 Demographische Entwicklung

Die Geburtenziffern der deutschen Wohn-
bevölkerung sinken kontinuierlich seit
über 100 Jahren. Freilich können dabei
kurzfristig „irreguläre“ Einflüsse zum Tra-
gen kommen, die sich in erheblichen
Schwankungen bei den verschiedenen
Altersgruppen niederschlagen. Darüber
hinaus können die Auswirkungen migra-
tionsbedingt kompensiert werden oder
sich sogar ins Gegenteil verkehren. Dabei
ist seit den 70er-Jahren nicht nur die Zahl
der zuwandernden Ausländer, sondern
auch der ethnisch Deutschen (Spätaus-
siedler, Rückwanderer) zu beachten. Be-
deutung hat überdies nicht nur der ein-
fache Wanderungssaldo, sondern wer
unter welchen Bedingungen ab- und wer
zuwandert. Eine Analyse von Wande-

rungsbewegungen unter kriminologischen
Gesichtspunkten, die in eine prognosti-
sche Projektion Eingang finden könnte,
darf jedoch für Deutschland kaum noch
erwartet werden.3 Rückblickend gewinnt
man den Eindruck, dass die Rolle des
Bevölkerungsrückgangs im Rahmen von
Vollzugsprognosen in den 80er-Jahren kri-
minologisch überschätzt, die der Migra-
tion jedoch unterschätzt wurde.

2.2 Kriminalitätsentwicklung

• Die polizeilich registrierte Kriminalität ist
seit Beginn der 60er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts in Deutschland (alte Bundes-
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Abb. 1: Schematische Darstellung der auf den Strafvollzug wirkenden Faktoren

3 Der mangelnde Wille, Spätaussiedler (kriminal-)statistisch zu
erfassen, die großzügige Vergabe der deutschen Staatsbür-
gerschaft und die Furcht vor dem Diskriminierungsvorwurf
verhindern quantitative empirische Studien weitgehend. (Vgl.
auch Eisner 1998 und Brodeur 2007, S. 50; s. a. Fußn. 13).
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republik) wie in Westeuropa, im Allge-
meinen mit vergleichbaren Trends, stark
angestiegen. Die Kriminalitätsbelastung
hat sich teilweise vervierfacht. Die
quantitative Zunahme der Gesamtkrimi-
nalität beruht überwiegend auf der Ent-
wicklung der Eigentums- und Vermö-
gensdelikte, namentlich dem Diebstahl.
Für die Vollzugsbelegung ist die allge-
meine Straftatenentwicklung zwar be-
deutsam, wichtiger jedoch erscheint die
Zahl der ermittelten Tatverdächtigen
(TV). Durch eine tiefgreifende Statistik-
umstellung in der PKS (Echttäterzäh-
lung) sind erst die Jahreswerte ab 1984
direkt miteinander vergleichbar. 2009
hat die Einzeldatensatzanlieferung zu
einer weiteren Schrumpfung der TV-
Zahlen auf Bundesebene geführt.4

• Es kann die Kriminalitätsbelastung
(Häufigkeitsziffer) bei gleichbleibender
oder zurückgehender Bevölkerungszahl
steigen. So sank die Bevölkerung in
Hessen (hier nur: Altersgruppe der 14-
bis 30-Jährigen) von 1,370.000 (1986)
auf 1,090.000 (2005), die Zahl der von
der hessischen Polizei registrierten
Straftaten stieg von 430.000 (1986) auf
462.000 (2004). Seit 2005 ist die allge-
meine Straftatenentwicklung bei stei-
gender Aufklärungsquote (v. a. bedingt
durch Diebstahlsdelikte) rückläufig. Die
Gewaltkriminalität ist erst seit 2006 wie-
der leicht rückläufig.

• Bei sonst gleichbleibenden Bedingun-
gen steigt die Zahl der TV mit der Zahl
der Straftaten, sofern diese aufgeklärt
werden. Sinkt die Aufklärungsquote
(AQ), so kann ein Anstieg der Straftaten

auch mit einem Rückgang ermittelter TV
einhergehen. Von der hessischen Poli-
zei wurden 1986 153.000 Straftaten
aufgeklärt (AQ = 35,6%), 2004 waren
es 243.000 (AQ = 52,5%) und 2009
235.000 (AQ = 57,8%). Die Zahl der er-
mittelten TV stieg von 113.000 (1986)
auf 165.000 (2004) und sank danach auf
153.000 (2009).

• Die Zahl der TV steigt vor allem bei ei-
nem Anwachsen der Gruppe der 20- bis
40-jährigen Männer.

• Die Tatverdächtigenbelastungszahl
(TVBZ, pro 100.000 einer Alters-/Bevöl-
kerungsgruppe) kann in einem Maße
steigen, dass ein paralleler Bevölke-
rungsrückgang auch in der Gruppe der
20- bis 40-Jährigen kompensiert und
überkompensiert wird.5

• Das Kriminalitätsvolumen erweitert sich
in besonderem Maße durch Massenein-
wanderung (West- und Mitteleuropa)
und radikale gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse (ehem. Ostblock, Süd-
afrika). Deliktsspezifisch betrifft dies vor
allem Drogen- und Gewalt-, aber auch
Eigentumsdelinquenz.

• Die Menge der (aufgeklärten) haftrele-
vanten Straftaten und die Zahl der er-
mittelten, für die weitere Strafverfol-
gung erreichbaren Täter bilden für den
Vollzug zentrale Bezugsgrößen.

• Eine Veränderung der vollzugsrelevan-
ten Straftaten kann nicht nur durch eine
Veränderung der Aufklärungsquote mo-
deriert werden. Auch das Verhältnis von
Mehrfach-/Intensivtätern zu Erstauffälli-
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4 Mithin werden nun auch TV, die im Berichtsjahr in mehreren
Bundesländern Straftaten begangen haben, in der Bundes-
PKS nur einmal gezählt.

5 Vgl. hierzu exemplarisch die Trendextrapolationen bei Levitt
1999 sowie Heinz & Spieß 2003, S. 232ff.



gen spielt in verschiedener Hinsicht
eine Rolle. Beispielsweise kann die Zahl
der Straftaten steigen, die der Täter
aber sinken (mehr Vielfachtäter, mehr
unbedingte Freiheitsstrafen) oder um-
gekehrt (mehr Erstauffällige, mehr Be-
währungsstrafen). Ein höherer Anteil
schwerer und organisierter Kriminalität
erhöht unter Umständen ebenfalls die
Täterzahl.

• Auch nicht haftbegründende Straftaten
können bei entsprechend strafrechtlich
vorbelasteten Tätern eine unbedingte
Freiheitsstrafe zur Folge haben. Mithin
kann eine Erhöhung der Vorstrafenbe-
lastung bei den abzuurteilenden Per-
sonen eine Erhöhung der Zahl unbe-
dingter Freiheitsstrafen bewirken. Mehr
Strafvollzug führt also ggf. zu mehr
Strafvollzug, wenn präventive Wirkun-
gen bei den Sanktionierten ausbleiben.

2.3 Sanktionspraxis der Gerichte

Hier können sich mehrere Parameter auf
die Zu- oder Abnahme der Vollzugsbe-
legung auswirken: Verurteilungszahlen
und Strafmaße, (geringere) Einzelstrafe
vs. (höhere) Gesamtstrafe, Anteil der un-
bedingten Freiheitsstrafen, Vorhanden-
sein und Nutzung ambulanter Alternativen
(soziale Projekte, elektronische Überwa-
chung).

Primäre Richtgrößen für den Vollzug
sind die zu einer unbedingten Freiheits-
strafe Verurteilten und die Strafmaße, aus
denen die voraussichtliche Haftdauer er-
rechnet wird.

• Grob gesehen wird etwa jeder dritte TV
verurteilt. Da der Anteil derjenigen, die

von allen ermittelten TV auch zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt
werden, in den letzten Jahren relativ
konstant erscheint (3–5%), wirkt sich
für den Vollzug in erster Linie die Verän-
derung bei der absoluten Zahl von TV
mit haftrelevanten (schweren) Delikten
aus.6

• Abgesehen von regionalen Unterschie-
den der Sanktionspraxis (‚hanseatische
Milde‘ vs. ‚bajuwarische Strenge‘), die
auch die Vollzugsbelegung beeinflus-
sen, kann sich der vollzugsrelevante Teil
der Sanktionen durch die Veränderung
der rechtlichen Rahmenbedingungen
(v. a. die Anhebung der Mindeststrafen)
erhöhen.

• Möglich ist auch, dass die kontinuierlich
erweiterte, länderbezogen aber durch-
aus unterschiedliche Diversionspraxis
indirekt die Verhängung von (unbe-
dingten) Freiheitsstrafen beeinflusst. So
vermutet das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen, dass
mehr Diversion (Beispiel Schleswig-
Holstein) auch zu weniger unbedingten
Freiheitsstrafen beiträgt, der Mildeeffekt
sich also über das gesamte Sanktions-
spektrum ausbreitet. Heinz vermutet
freilich grosso modo das Gegenteil:
Wenn (nur noch) vergleichsweise schwe-
rere Fälle zur Anklage kommen, werden
für diese auch schwerere Sanktionen
verhängt.7

• Automatisierte Strafrestaussetzungs-
regeln (sowie steigende Anteile im Voll-
zug ausgesetzter Freiheitsstrafen) und
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6 Zu den entsprechenden Zeitreihen vgl. den 2. Periodischen
Sicherheitsbericht (S. 35 sowie S. 536).

7 Schott u. a. 2004, S. 447; 1. Periodischer Sicherheitsbericht,
S. 377f.



Zurückstellungsmöglichkeiten können
das Niveau der ausgeurteilten Strafen
anheben.8

• Eine weitere Interpretation bieten Feest
& Weber: Wo das Rehabilitationsziel in
besonderer Weise verinnerlicht worden
sei, neige man zu höheren Freiheitsstra-
fen, um den Vollzug resozialisierend wir-
ken lassen zu können.9

2.4 Vollstreckungsentwicklung

Die (justiz-)internen Einflussfaktoren kön-
nen vollzugsnah mit den bekannten Be-
griffen der Backdoor- oder Frontdoor-
Modelle beschrieben werden. Der Vorder-
eingang ist allerdings nicht mit der
StVollzStat-Kategorie „Zugang durch
Strafantritt“ identisch, sondern gewährt
jenen Einlass, die nach einer ursprüng-
lichen unbedingten Freiheitsstrafe (aus
der Freiheit oder U-Haft) in den Vollzug
aufgenommen werden. Der Hintereingang
(siehe die Kurvenlinien im Schaubild 1)
kommt z. B. nach einer uneinbringlichen
Geldstrafe (Ersatzfreiheitsstrafe) oder dem
Widerruf der Straf(rest)aussetzung zum
Tragen. Er gilt auch, wenn die Zurück-
stellung der Freiheitsstrafe bei einem Dro-
genabhängigen nicht das gewünschte
Resultat erbringt oder ein abgeschobener
ausländischer Straftäter erneut nach
Deutschland einreist. Eine verdeckte
Backdoor-Komponente im Frontdoor-Mo-
dell bilden schließlich jene Fälle, bei denen
der Aussetzungswiderruf in Verbindung
mit einer Straftat (und einem weiteren
Hafturteil) erfolgt, für welche die Ausset-
zung den Weg bahnte.

• Die Kategorie „voraussichtliche Haft-
dauer“ könnte wichtige Anhaltspunkte
für die Entwicklung der Gefangenen-
zahlen bereitstellen. Sie kann aber von
der tatsächlichen Haftdauer mehr oder
weniger stark abweichen.

• Viele Kurzzeitstrafen stellen für die Voll-
zugsorganisation eine andere Form der
Belastung dar als wenige Langstrafen.
Bei der offiziellen Stichtagsstatistik sind
kurze Freiheitsstrafen und Ersatz-
freiheitsstrafen unterrepräsentiert. Je
größer der Anteil der langen Freiheits-
strafen, desto höher die Belegung zum
Stichtag.10

• Unterrepräsentiert sind aufgrund der
regelmäßigen Erlasse zum „Absehen
von der Vollstreckung bei Ausweisung“
(§ 456a StPO) auch ausländische Straf-
gefangene. Die Ausprägung eines ho-
hen Anteils Nichtdeutscher an den zu
unbedingten Freiheitsstrafen Verurteil-
ten, kann daher – je nach Umsetzung
dieser Vollstreckungsmaßnahmen – mit
sinkender Stichtagszahl zusammen-
passen.

• In Phasen zunehmenden Belegungs-
drucks versuchen die Landesjustizver-
waltungen, den Zustrom in die Anstal-
ten durch Verzögerungen der „Ladung
zum Strafantritt“ und frühzeitige Ent-
lassungen („Weihnachtsamnestie“) zu
dämpfen. Die Wirkungen solcher Maß-
nahmen sind kaum erforscht, Effekte
auch im Bereich von Stichtagsdaten
möglich.11 In anderen europäischen
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8 So Snacken im Blick auf die häufigen Entlassungen nach Ver-
büßung der Hälfte oder nur eines Drittels der Freiheitsstrafe
in Belgien (Snacken 2007, S. 162), die die ursprüngliche
Strafzumessung konterkarieren.

9 Feest & Weber 1998, S. 244.

10 Es sei darauf hingewiesen, dass die durch geringe Gefan-
genenraten imponierenden Skandinavier regelmäßig hohe
Belegungszahlen aufweisen und traditionell von einer
„Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafe“ nichts halten.

11 Vgl. Rehn 1984; Figl 2001; Metz & Sohn 2009, S. 16. Schon
1967 veröffentlichte die „Zeitschrift für Strafvollzug“ Doku-



Staaten sorgen gelegentlich größere
Amnestien für „irreguläre“ Einflüsse auf
den Vollstreckungsverlauf.

2.5 Sonstige Faktoren

Soziale und ökonomische Kräfte wirken in
vielfältiger Weise auf den Strafvollzug ein,
auch wenn diese nicht in die eine oder an-
dere Richtung exakt quantifiziert werden
können. Lappi-Seppälä u. a. sehen zum
Beispiel das Vertrauen, das eine Bevölke-
rung ihrer Regierung, der Polizei und der
Justiz entgegenbringt sowie die Bereit-
schaft, Konflikte im Konsens zu lösen, als
mitursächlich für das Ausmaß der Straf-
verfolgung an. Andere Faktoren sind etwa
Arbeitslosigkeit und Kaufkraft. Aber auch
wenn ein unmittelbarer Zusammenhang
zum (polizeilich erfassten) Kriminalitäts-
volumen nachweisbar wäre, so müsste
sich dies nicht schon – wie oben gezeigt –
im Vollzug bemerkbar machen. Als prog-
nostisch aufschlussreich könnten sich
mittelbare und mittelfristige Folgen erwei-
sen, die das gesamte soziale Umfeld eines
Arbeitslosen betreffen, sei es, dass die
Bereitschaft sinkt, eine Geldstrafe zu
bezahlen oder dass ein Proband unter
der Last der Arbeitslosigkeit nach einer
Straf(rest)aussetzung nicht mehr Tritt fas-
sen kann.

• Masseneinwanderung erhöht nicht nur
das Kriminalitätsvolumen, sondern bil-
det ein wesentliches Agens der Bele-
gungsentwicklung.12 So ist in der
Schweiz und in Österreich der ge-
schlossene Vollzug sogar weitgehend

ein ‚Ausländervollzug‘ geworden. Un-
geachtet der Frage, um welche Grup-
pen es sich hierbei handelt, wird zur
Abhilfe meist pauschal nach besserer
Integration gerufen. Studien weisen
freilich darauf hin, dass gerade eine
(gesamtgesellschaftliche) Desintegra-
tion in (intern gut integrierte) Parallel-
gesellschaften kriminalitätsreduzierend
wirkt.13

• Negative psychosoziale Entwicklungen,
wie sie in der westlichen Staatenwelt
seit einem halben Jahrhundert beob-
achtet werden (Drogenkonsum, Verlust
sozialer und familiärer Bindungen, psy-
chische Störungen u. a.), können eben-
falls die Gefangenenzahlen beeinflus-
sen. Dies lässt sich bereits an der viel-
fach berichteten Erhöhung des Anteils
alkohol- und drogenabhängiger sowie
psychisch gestörter oder gar psychia-
trisch auffälliger Inhaftierter ablesen. Im
Vollzug imponieren sie als verlässliche
Wiederkehrer. Für viele dieser Phä-
nomene fehlen freilich valide Zeitreihen,
und es bleibt bei Eindrücken.

• Gleichwohl sind bei solchen Beobach-
tungen aus prognostischer Sicht stets
kompensierende Faktoren zu beachten.
So führt z. B. die Nutzung therapeutisch
begründeter Zurückstellungen von Frei-
heitsstrafe bei BtM-Tätern (seit 1982)
oder auch die Verhängung freiheitsent-
ziehender Maßregeln anstelle von Frei-
heitsstrafen vielfach nicht zu einer Ent-
lastung des Gesamtsystems der ge-
schlossenen Unterbringung, wohl aber
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mente zu einem nordrhein-westfälischen „Stopp-Erlass“,
aus denen hervorgeht, dass bereits lange vor dem offiziel-
len Ladungsstopp entsprechende Maßnahmen ergriffen
worden waren (Krebs 1967, S. 258).

12 Vgl. Metz & Sohn 2009, S. 17.

13 Naplava 2010, S. 238. Eisner kommentiert: „... sollte die
Forderung nach mehr Integration nicht verschleiern, dass
hier die Probleme erst anfangen“ (Eisner 1998, S. 13). Für
die Niederlande vgl. auch Engbersen; van der Leun & de
Boom 2007. Aus ihrer Praxis als Jugendrichterin in Berlin:
Heisig 2010, S. 141.



zu tendenziell geringeren Gefangenen-
zahlen.14

• Schließlich wird von kritischen Intellek-
tuellen auch den „Stammtischen“, der
Bild-Zeitung und anderen Massenme-
dien eine sporadische oder dauerhafte
strafschärfende Rolle zugeschrieben.

3. Politisch gewollte (Steigerung der)
Gefangenenzahlen?

Sichtet man die einschlägigen Debatten
der akademischen Kriminologie der letz-
ten zwanzig Jahre, so könnte man eine
überflüssige Bemühung darin sehen, die
Gefangenenentwicklung beschreiben zu
wollen. Wozu überdies die Analyse eines
solch komplexen Bedingungsgefüges? Ist
diese Entwicklung, die schon seit Jahren
mit den Merkmalen „immer härter, immer
länger, immer mehr“ etwas volkstümlich
und mit dem kaum widersprochenen Kon-
zept der Punitivität etwas gehobener zum
Ausdruck gebracht wird, nicht sonnen-
klar? So schreibt Hefendehl, noch 2010
von Zweifeln unberührt, dass die Gefäng-
nisse „boomen …(,) mittlerweile auch in
Deutschland“. Der „langfristige Trend ei-
ner Zunahme der Gefangenenpopulation“
sei ungebrochen.15 Feest, der in Inter-
views mit der linken „taz“ auch hierzu-
lande Dachbesteigungen durch revoltie-
rende Gefangene voraussieht, wenn nicht
endlich konsequente Resozialisierung be-

trieben wird, stellt fest: „Eine politisch ge-
wollte und medial unterstützte neue Puni-
tivität war und ist zu konstatieren …“16

Nach dieser apodiktischen Feststellung ist
jenseits einer strafbereiten Richterschaft
ein kriminalpolitischer Wille verantwort-
lich, der, indem er sich will und medial un-
terstützt wird, auch macht und erreicht,
was er vorgibt zu wollen. Schon Dünkel,
einer der besten Kenner der nationalen
und internationalen Strafvollzugsentwick-
lung, hat, als es im kritischen Diskurs noch
besonders unpopulär war, Wasser in den
Wein der „Punitivität als Schlüsselbegriff“
der Kriminologie gegossen.17 Im Blick auf
die im Bundesland Hessen regierungs-
fähig gewordenen „Hardliner“ heißt es:
„Naheliegend dürfte sein, dass sich das
kriminalpolitische Klima in Hessen nach
dem Regierungswechsel 1998 gewandelt
hat, wenngleich die Justiz natürlich (und
zum Glück) von politischer Einflussnahme
unabhängig ist bzw. sein sollte und ge-
genüber Zeitströmungen weitgehend re-
sistent zu sein scheint.“18 Ergänzend darf
man hinzufügen, dass in keiner Phase der
von uns untersuchten hessischen Zeit-
reihe die Gefangenenzahlen so stark an-
stiegen wie unter der rot-grünen Koalition
1995–1999 (Justizminister: von Plottnitz,
Die Grünen), während sie nach der (krimi-
nalpolitisch propagierten) Etablierung des
„härtesten Strafvollzugs der Bundesrepu-
blik“ zunächst stagnierten und dann
zurückgingen. Ein ähnliches Phänomen
zeigte sich in Hamburg, als die Gefange-
nenzahlen unter den viel beschimpften
„Hardlinern“ Schill und Kusch um ein Drit-
tel schrumpften.

32 BewHi 1/2011

SCHWERPUNKT PROGNOSEMODELLE

14 Dünkel u.a. haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die
Berücksichtigung des Maßregelvollzuges in Deutschland zu
viel höheren (virtuellen) Gefangenenquoten führen würde
(Dünkel; Geng & Morgenstern 2010, S. 23). Man könnte mit
ökonometrischen Zeitreihenanalysen noch weiter gehen
und die gesamte stationäre Psychiatrie einbeziehen. Für die
USA haben Young & Brown (1993, S. 9) gezeigt, dass die
Verläufe von „incarceration“ und „dehospitalization“ inverse
Wellen bilden. Die Zusammenhänge sind noch unerforscht.

15 Hefendehl 2010, S. 24 (sowie dort Fußn. 4).

16 Im Editorial zu Heft 1/2008 der Zeitschrift „Kriminologisches
Journal“. Vgl. auch Metz & Sohn 2009, S. 16 (dort Fußn. 18).

17 „Punitivität als Schlüsselbegriff für eine Kritische Kriminolo-
gie“ ist der Titel eines Grundsatzartikels im achten Beiheft
des „Kriminologischen Journal“ (Lautmann & Klimke 2004).

18 Dünkel & Geng 2003, S. 149. Gemeint ist 1999, denn der
Wahlsieg Kochs fand im Februar 1999 statt.



Vor dem Hintergrund der in der Krimino-
logie lange vorherrschenden Punitivitäts-
hypothese, der in vielen europäischen
Staaten und den USA rasant steigenden
Gefangenenzahlen und einer auch bei
Praktikern unkritisch aufgenommenen
Spekulation über eine „neue Lust am Stra-
fen“ musste eine massive Trendwende
nach unten als völlig erwartungswidrig
erscheinen. Dennoch ist sie in einigen
Bundesländern und einigen europäischen
Staaten (am krassesten wohl in den Nie-
derlanden) eingetreten.19 Haben sich also
die ein vermeintliches „Immer härter –
immer mehr“ im Gefolge „populistischer
Kriminalpolitik“ anprangernden und ihre
Rolle als neutrale Wissenschaftler damit
auch ein Stück weit aufgebenden Krimi-
nologen geirrt? Sie haben sich zweifellos
geirrt, doch fragt sich, ob die damit ver-
bundene, wertneutral formulierbare Basis-
aussage – Gefangenenzahlen werden (im
Wesentlichen kriminal-)politisch gemacht
–, die international eine große Anerken-
nung findet, ihren Geltungsanspruch nicht
doch zu Recht erhebt. Politik will und kann
schließlich die Welt gestalten, warum also
nicht auch Kriminalpolitik? Dies ist zuzu-
gestehen. Auch wollen wir selbst nicht in
den verheerenden Verdacht geraten, mit
unseren Zeitreihenanalysen und Modellen
lediglich ein (weitgehend determiniertes)
‚Schicksal‘ abzubilden. Insgesamt spricht
jedoch vieles dafür, dass man – vor allem
der politisch ambitionierte Kriminologe –
die kriminalpolitischen Einflussmöglich-
keiten überschätzt.

Man sollte annehmen, dass es jenseits
politischer Willensbekundungen in erster

Linie strafrechtliche Vorschriften sind, de-
ren zwingende Umsetzung die Sanktions-
praxis verändern und dadurch als primäre
Input-Variable auf die Vollzugsbelegung
Einfluss nehmen. So schreibt Dünkel: „Die
Gefangenenrate … ist nach der Straf-
rechtsreform von 1969, durch die die
kurze Freiheitsstrafe zugunsten der Geld-
strafe wesentlich zurückgedrängt wurde,
in den 1970er Jahren bis 1983 stark ange-
stiegen …“.20 Dieser Sachverhalt sollte
doch (zumindest) zu denken geben! Man
beachte, die sog. Große Strafrechtsreform
trat am 1. 1. 1970, das auf Resozialisie-
rung orientierte Strafvollzugsgesetz am
1. 1. 1977 in Kraft. Betrachtet man die
Dünkel’sche Zeitreihe für die alte Bundes-
republik, so legt diese nahe, dass beide
Reformen keinen Einfluss auf die Gefan-
genenraten hatten. Der starke Rückgang
der Gefangenenzahlen in der zweiten
Hälfte der 60er-Jahre begann deutlich vor
der Reform und auch vor der seit Sept.
1969 geltenden Übergangsregelung.
Selbst wenn Feest & Weber mit ihrer
These Recht haben (s. o.), so kann das
Anwachsen der Gefangenenzahlen, mit-
ten in den Reformbestrebungen der so-
zialliberalen Koalition, kaum politisch be-
absichtigt gewesen sein. Der Anstieg ab
1972 – im sozialdemokratisch regierten
Hessen bereits 1971 – erfolgt ganz unge-
plant und entgegen der langfristigen Er-
wartung. Betrachtet man unsere (hessi-
schen) Daten der StVerfStat (s. Abb. 2)21,
so zeigt sich ein Strukturbruch in der Rei-
her kurzer Freiheitsstrafen (bis zu sechs
Monaten), bedingt durch das 2. StrRRG
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19 Vgl. zuletzt Dünkel 2010. Nach seiner Darstellung verbietet
es sich aber, von einem „europäischen Trend“ zu sprechen,
wie von der NK-Schriftleitung unterstellt. Damit hätte man
nicht einmal viel Mühe, um – im Sinne eines Brecht’schen
Aphorismus – seinen nächsten Irrtum vorzubereiten.

20 Dünkel 2010, S. 22.
21 Der eruptive Anstieg der unbedingten Freiheitsstrafen zwi-

schen 1999 und 2001 ist keine Folge des kriminalpolitischen
Kurses der Regierung Koch, sondern Ergebnis statistischer
Verarbeitungsfehler im Zuge der Einführung eines neuen
EDV-Systems. In unseren Modellen werden diese Daten be-
reinigt.



1975, der dauerhaft ist. Diese „Zurück-
drängung“ ist im Sinne der Erfinder. Bei
der Belegungsentwicklung findet sich
aber lediglich eine ‚Stichtagsdelle‘ im Jahr
des Inkrafttretens.

Als besondere strafrechtliche Interven-
tionsvariable gelten in der Debatte die in
den 90er-Jahren verabschiedeten Gewalt-
bekämpfungsgesetze, von denen manche
Experten einen verstärkten Zuwachs an
Strafgefangenen erwarteten. Wenn sich
überhaupt eine Wirkung gezeigt haben
sollte, so war sie nur schwach und nicht
von langer Dauer.23

4. Fazit der kriminologischen
Betrachtung

• Strafvollzugspopulationen unterliegen
der Beeinflussung durch demographi-
sche Entwicklungen, die zur Anzeige
gebrachte und aufgeklärte Kriminalität,
Veränderungen des Strafrechts und der
Sanktionierungspraxis sowie soziale,
politische und wirtschaftliche Bedin-
gungen.

• Für den Vollzug gibt es unmittelbare und
mittelbare Eingangsgrößen. Neben den
(tatsächlich zu vollstreckenden) unbe-
dingten Freiheitsstrafen können zahlrei-
che Zugänge auch als Nebenfolgen von
Maßnahmen entstehen, die ursprüng-
lich der Haftvermeidung dienen sollten
(Frontdoor- vs. Backdoor-Modell).
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Abb. 2: Zu Freiheitsstrafen Verurteilte in Hessen22

22 Datenquellen hier und für alle folgenden Abbildungen:
StVollzStat, StVerfStat Hessen.

23 Vgl. Dünkel & Geng 2003, S. 148 mit Dünkel & Geng 2007,
S. 16.



• Unter dem Einfluss des (soziologischen)
Etikettierungsansatzes24 hat die inter-
nationale Fachdebatte in der Vergan-
genheit einseitig Gefangenenzahlen als
kriminalpolitische Konstrukte interpre-
tiert. Als solche wären sie freilich
schlechte Konstruktionen, bei der die
rechte Hand nicht weiß (oder will), was
die linke tut. Die tatsächliche Entwick-
lung in manchen Bundesländern und
europäischen Staaten widerspricht
überdies der weit verbreiteten Puniti-
vitätshypothese, an der sich Parallel-
erzählungen von (steigenden) Bele-
gungszahlen, durch den Boulevard
organisierter „moralischer Panik“ und
„repressiven“ kriminalpolitischen Inten-
tionen vielfach orientiert haben.

• Das wissenschaftliche Bemühen muss
darauf gerichtet sein, mit geeigneten
statistischen Methoden und Zeitreihen-
analysen erklärende Zusammenhänge
(Korrelationen) zu untersuchen. Dabei
sind ohne die langfristig Einfluss neh-
menden Komponenten die kurzfristigen
kaum zu erkennen, geschweige denn zu
interpretieren. Solche Zeitreihenanaly-
sen sind weitgehend an die offiziellen
Statistiken gebunden und partizipieren
daher an ihren Stärken und Schwächen.
Außer Frage steht, dass diese Daten-
sammlungen aus Sicht der kriminologi-
schen Forschung vielfach verbesse-
rungsbedürftig sind.25

• Die hier geforderten Zeitreihenanalysen
dienen auch prognostischen Zwecken.

Idealerweise zeigen sie auf, unter wel-
chen Bedingungen – nämlich den in der
Vergangenheit geltenden, richtig analy-
sierten und bewerteten – welche künfti-
gen Gefangenenzahlen zu erwarten
sind. Erst vor diesem Hintergrund kann
diskutiert werden, ob und wie Politik in
das Bedingungsgefüge eingreifen kann
bzw. soll.

5. Statistische Analysen

5.1 Vorbemerkungen

Wie oben erwähnt, knüpfen die folgenden
Ausführungen an Untersuchungen an, die
im Zusammenhang mit Gutachten zu den
Gefangenenentwicklungen in Hamburg
und Hessen entstanden sind. Dabei ging
es wesentlich um die Frage nach der
Prognostizierbarkeit ausgewählter Reihen
des Strafvollzugs, wobei deutsche und
ausländische Strafgefangene gesondert
betrachtet wurden. Die Analysen haben
gezeigt, dass eine Prognose dieser Rei-
hen, insbesondere deren obere und untere
Wendepunkte, allein aus dem historischen
Verlauf der Reihen nicht möglich ist. Aus
diesem Grund haben wir versucht, Fakto-
ren zu identifizieren, die die Entwicklungen
im Strafvollzug beeinflussen, um diese
dann gegebenenfalls für prognostische
Zwecke zu verwenden. Dies ist immer
dann möglich, wenn eine Zeitverzögerung
zwischen Einflussfaktor und zu prognosti-
zierender Reihe besteht. Da wir uns in
unseren bisherigen Untersuchungen vor
allem auf demographische und ökonomi-
sche Reihen als Einflussfaktoren konzen-
triert haben, wollen wir im Folgenden für
Hessen zunächst ausgewählte Reihen der
Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat) einer
genaueren Analyse im Hinblick auf ihren
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24 Vgl. hierzu die teils parodistische, teils kritisch erhellende
Skizze der kriminalpolitischen Implikationen solchen Den-
kens bei Sessar 2001.

25 Vgl. hierzu auch den Sammelband „Kriminalstatistiken im
Lichte internationaler Erfahrungen“, hrsg. von Dessecker &
Egg 2009. Die Veranstaltung, aus der die Beiträge hervor-
gegangen sind, trug den Titel „Was wüssten wir gerne“.



Einfluss auf den Strafvollzug unterziehen.
Im Anschluss daran wollen wir den Ein-
fluss der polizeilich ermittelten Tatver-
dächtigen auf die Strafverfolgung untersu-
chen, um dann der Frage nachzugehen,
welche Faktoren die Entwicklung der Tat-
verdächtigen beeinflusst haben könnten.
Der Untersuchungszeitraum umfasst 1971
bis 2008.26

5.2 Überlegungen zur statistischen
Modellierung

Die kriminologischen Betrachtungen ha-
ben gezeigt, dass auf die Entwicklung der
Gefangenenzahlen eine Vielzahl von Fak-
toren in unterschiedlicher Weise einwirken
kann. Das Ziel der statistischen Analyse ist
es, jene Einflussfaktoren zu identifizieren,
denen eine ursächliche Bedeutung für die
Entwicklung zugesprochen werden kann
bzw. die sich als Prädiktoren für die Ent-
wicklung eignen. Prädiktoren sind hier
erklärende (unabhängige) Variablen, die
einen statistisch signifikanten Zusammen-
hang mit der zu erklärenden (abhängigen)
Variablen aufweisen. Da mit dieser Defini-
tion die Vorstellung der Kausalität verbun-
den ist, definieren wir Prädiktoren dann als
kausal für die abhängige Variable, wenn
deren zukünftige Werte unter Zuhilfe-
nahme vergangener Werte des Prädiktors
besser (d. h. mit geringerer Fehlervarianz)
prognostiziert werden können als ohne
Verwendung des Prädiktors.27 Für eine

kriminologische Analyse unverzichtbar ist
darüber hinaus, dass die statistisch iden-
tifizierten Prädiktoren auch im Sinne eines
Ursache-Wirkungsgefüges inhaltlich inter-
pretierbar sind.

Die Analysen stützen sich auf lange
Zeitreihen für Hessen im Zeitraum von
1970/71 bis 2008 und auf Verfahren der
uni- und multivariaten Zeitreihenanalyse.
Diese bieten eine Vielzahl von Modellen,
Test- und Schätzverfahren, um einzelne
Reihen zu modellieren und Zusammen-
hänge zwischen ihnen zu identifizieren
und zu schätzen.28 Das dabei üblicher-
weise empfohlene Vorgehen, das mit der
Theorie- und Hypothesenbildung beginnt,
dann über Indikatorenauswahl, Modell-
bildung, Schätzen und Testen zur inhalt-
lichen Interpretation zurückführt, hat sich
im Rahmen unserer Analyse allerdings als
nur bedingt geeignet erwiesen, was meh-
rere Gründe hat. So sind kriminologische
Theorien häufig zu vage, um mit ihnen
valide Indikatoren, geschweige denn stati-
stische Modelle eindeutig spezifizieren zu
können. Überdies sind die von der Theorie
geforderten Indikatoren oft entweder
überhaupt nicht oder nicht für einen aus-
reichend langen Zeitraum vorhanden und
zudem nicht selten durch Erhebungsfehler
oder Änderungen im Erhebungsmodus
verzerrt. Besonders gravierend wirkt sich
aber die Tatsache aus, dass die Analysen
zu unterschiedlichen Modellen mit ganz
verschiedenen Einflussfaktoren führen
können, die unter „traditionellen“ statisti-
schen Gesichtspunkten gleich gute Eigen-
schaften aufweisen, ohne dass man aus
kriminologischer Sicht dem einen oder an-
deren Modell eindeutig den Vorzug geben
könnte. Wir haben daher zusätzliche Krite-
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26 Da die Gegebenheiten eines Zeitschriftenaufsatzes vielfach
eine verkürzte Darstellung der statistischen Analysen erfor-
dern, wird der interessierte Leser von Fall zu Fall auf einen
statistischen Arbeits- und Ergebnisbericht (AuE) verwiesen,
der die Analysen ausführlich dokumentiert.

27 Dieses Kausalitätskonzept wurde von Granger 1969 vorge-
schlagen und zu einem Testverfahren entwickelt, auf das
wir hier nicht eingehen (vgl. Kirchgässner & Wolters 2006,
S. 83ff.) Wir beurteilen die Qualität eines Prädiktors anhand
der Qualität der mit ihm durchgeführten Ex-post-Progno-
sen. 28 Vgl. Stier 2001 sowie Metz 2010.



rien für die statistische Modellierung ent-
wickelt.

Als zentrales Kriterium für die Güte ei-
nes Modells wird seine Fähigkeit definiert,
realisierte Werte am rechten Rand der
Reihe (also gegenwartsnah) möglichst gut
ex post prognostizieren zu können. Dabei
sollte das Modell sowohl bei der kurzfristi-
gen als auch bei der langfristigen Ex-post-
Prognose29 befriedigende Ergebnisse für
die Entwicklung am rechten Rand der
Reihe liefern. Als zweites Kriterium defi-
nieren wir die Stabilität des Modells be-
züglich einer Variation des Schätzzeitrau-
mes. Drittes Kriterium bildet die Forde-
rung, dass die Abweichungen (Residuen)
zwischen Schätzwert des Modells (Mo-
dellfit) und tatsächlicher Entwicklung am
rechten Rand der Reihe möglichst klein
sind, um sicherzustellen, dass die er-
klärenden Variablen die aktuelle Entwick-
lung möglichst gut erfassen. Als letztes
Kriterium gilt schließlich, nach dem Prinzip
der Sparsamkeit, die Anzahl der erklären-
den Variablen gering zu halten. Es liegt auf
der Hand, dass eine Modellbildung unter
solchen Bedingungen mit Hilfe eines stan-
dardisierten, lehrbuchmäßigen Vorgehens
nur bedingt möglich ist. Die ausgewählten
und im Folgenden dargestellten Modelle
sind deshalb das Ergebnis eines in weiten
Teilen pragmatischen Vorgehens, bei dem
in einem „Trial and error“-Prozess Modelle
mit unterschiedlichen Kombinationen von
theoretisch möglichen Variablen ge-
schätzt und anhand der obigen Kriterien
evaluiert wurden. Dieses Vorgehen um-
fasst die Schätzung und Evaluation von

hunderten von Modellen und deshalb im-
mer auch eine mehr oder weniger große
Unsicherheit. Daher ist nicht auszu-
schließen, dass es alternativ zu den hier
vorgestellten Modellen Kombinationen
von Einflussfaktoren gibt, die die Ent-
wicklung besser bzw. „realitätsnäher“ er-
klären.

5.3 Freiheitsstrafen und
Strafgefangene

Bevor wir mit der Suche nach Einflussfak-
toren beginnen, ist festzulegen, welche
Reihe der Strafvollzugsstatistik (StVollz-
Stat) zur Erklärung ausgewählt werden
soll. Da die Strafgefangenen im Vollzug
von Freiheitsstrafe (zum 31. 3. als statis-
tisch zentralem Stichtagstermin) nicht nur
die bei weitem größte Gruppe bilden, son-
dern auch die Entwicklung der Gesamt-
belegung entscheidend prägen (s. Ab-
schn. 1), haben wir uns für diese Reihe
entschieden, ohne allerdings, wie in den
bisherigen Untersuchungen, zwischen
deutschen und ausländischen Strafgefan-
genen zu unterscheiden.

Betrachten wir den Verlauf der Reihe
(Gef_FHS_He) von 1971 bis 2008 in
Abb. 3, dann zeigt sich bis 1983 ein na-
hezu ungebrochener Anstieg. Es folgen
ein Rückgang bis 1992 und anschließend,
besonders deutlich nach 1995, ein er-
neuter Anstieg bis ins Jahr 2000. Danach
geht der Bestand wieder zurück. Insge-
samt ist die Anzahl der Strafgefange-
nen im Zeitraum von 1971 bis 2008 von
1.716 auf 3.788 angestiegen. Im Verlauf
dieser Reihe kommt offensichtlich ein Ent-
wicklungsmuster zum Ausdruck, das so-
wohl durch einen langfristig ansteigen-
den Trend als auch durch ausgeprägte
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29 Bei der Ex-post-Prognose werden für einen vergangenen
Zeitabschnitt die Werte der abhängigen Variablen progno-
stiziert und dann mit den tatsächlich eingetretenen Werten
verglichen. Die Werte des Prognosemodells werden dabei
aus den Werten geschätzt, die vor dem Zeitraum der Ex-
post-Prognose liegen.



Schwankungen charakterisiert werden
kann.30

Den Veränderungen im Bestand ent-
sprechen die jährlichen Veränderungen,
die sich als Differenzen zwischen den jähr-
lichen Stichtagszahlen darstellen lassen
und ebenfalls in Abb. 3 eingezeichnet
sind.31 Offensichtlich sind die jährlichen
Differenzen bis 1983 mit Ausnahme 1975
positiv, von 1984 bis 1992 mit Ausnahme
1989 negativ, von 1993 bis 2000 wieder
positiv und ab 2001 wechseln sich posi-
tive und negative Differenzen kurzfristig

ab. Diese Differenzen haben zudem ein
recht unterschiedliches Ausmaß. 1983
und 2001 sind sie extrem groß. Auch die
Zuwächse für 1996, 1997 und 1998 sind
außergewöhnlich hoch.

Bei der Bestimmung von Einflusskom-
ponenten für die Reihe der Strafgefan-
genen im Vollzug von Freiheitsstrafe
(Gef_FHS_He) beginnen wir bei der sank-
tionierten Kriminalität, also jenen Varia-
blen, die als letztes Glied der Kausalkette
die Entwicklung im Strafvollzug beeinflus-
sen. Im Einzelnen wurden folgende Reihen
erhoben32:
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Abb. 3: Strafgefangene im Vollzug von Freiheitsstrafe zum 31. 3. (1971 bis 2008): Niveau und jährliche Veränderungen

30 In Metz & Sohn 2009 ist dieses langfristige Entwicklungs-
muster ausführlich unter kriminologischen Aspekten disku-
tiert worden.

31 Ein „Δ“ vor dem Variablennamen bedeutet, dass hier die 1.
Differenzen der Variablen dargestellt sind, hier also:
Gef_FHS_Het – Gef_FHS_Het–1.

32 Alle Reihen ohne Jugendstrafen. Da bei den Freiheitsstrafen
unter 6 Monaten und bis zu 2 Jahren für die Jahre 1999,
2000 und 2001 die (amtliche) Aufteilung in bedingte und un-
bedingte Freiheitsstrafen offensichtlich falsch ist (vgl. Fußn.
21), haben wir diese Werte korrigiert. Zusätzlich haben wir



• VFHS_HE: Verurteilte zu Freiheitsstra-
fen (FHS) insgesamt

• VFHS_6M: Verurteilte zu FHS bis unter
6 Monaten insgesamt

• VFHS_6M_mB: Verurteilte zu FHS bis
unter 6 Monaten mit Bewährung

• VFHS_6M_oB: Verurteilte zu FHS bis
unter 6 Monaten ohne Bewährung

• VFHS_2J: Verurteilte zu FHS von
einschließlich 6 Monaten bis 2 Jahren
(insgesamt)

• VFHS_2J_mB: Verurteilte zu FHS von
einschließlich 6 Monaten bis 2 Jahren
mit Bewährung

• VFHS_2J_oB: Verurteilte zu FHS von
einschließlich 6 Monaten bis 2 Jahren
ohne Bewährung

• VFHS_2b5J: Verurteilte zu FHS von
mehr als 2 bis 5 Jahren

• VFHS_ueb5J: Verurteilte zu FHS über 5
Jahre

• VFHS_leb: Verurteilte zu lebenslanger
FHS.

In einem ersten Schritt haben wir ge-
prüft, welche Zusammenhänge zwischen
diesen Reihen und der Reihe der Strafge-
fangenen bestehen. Dabei wurden sowohl
die Absolutwerte als auch die jährlichen
Veränderungen der Reihen auf mögliche
Zusammenhänge untersucht. Diese Ana-
lysen, die sich als sehr aufwendig erwie-
sen und im AuE ausführlich dokumentiert
sind, haben zu einem Modell (im Folgen-
den als Modell 1 bezeichnet) geführt, bei
dem sich fünf Reihen der sanktionierten
Kriminalität als Prädiktoren für die Reihe
der Strafgefangenen zeigen:

1) Verurteilte zu FHS bis unter 6 Mo-
naten ohne Bewährung zum Lag33 1
(VFHS_6M_oB*_L1)

2) Verurteilte zu FHS von einschließlich
6 Monaten bis 2 Jahren, insgesamt
(VFHS_2J*)

3) Jährliche Veränderungen (Δ) der Verur-
teilten zu FHS von einschließlich 6 Mo-
naten bis 2 Jahren, insgesamt zum Lag
2 (ΔVFHS_2J*_L2)

4) Verurteilte zu FHS über 5 Jahre zum
Lag 1 (VFHS_ueb5J*_L1)

5) Verurteilte zu lebenslanger FHS zum
Lag 1 (VFHS_leb*_L1)

Von diesen fünf Variablen geht eine
ohne Zeitverzögerung, drei gehen mit ei-
ner Zeitverzögerung von einem Jahr und
eine mit einer von zwei Jahren in das
Modell ein. Zusätzlich zu diesen Variablen
beinhaltet das Modell noch Dummy-Varia-
blen34 für die Jahre 1975, 1992–1996 und
2002. Es hat sich nämlich gezeigt, dass
sich bei allen theoretisch möglichen Kom-
binationen von erklärenden Variablen für
diese Jahre außergewöhnliche Abwei-
chungen zwischen dem Schätzwert des
Modells und der tatsächlichen Entwick-
lung ergeben, die auf externe und uns un-
bekannte Einflüsse zurückgeführt werden
müssen. Die Dummy-Variablen dienen
dazu, das Ausmaß dieser exogenen Ef-
fekte zu erfassen. Betrachten wir zunächst
die Schätzwerte des Modells:35
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für alle Reihen für das Jahr 1971, für das keine offiziellen An-
gaben vorliegen, einen Wert geschätzt. Die Variablennamen
der adjustierten Reihen sind mit einem „*“ gekennzeichnet.
Die Originalreihen, die korrigierten Reihen und die Verfahren
zur Korrektur der offensichtlich falschen Werte sind im An-
hang I des AuE ausführlich dargestellt.

33 Lag bedeutet eine Zeitverzögerung in der Wirkung der
unabhängigen auf die abhängige Variable. Bei einem Lag
von 1 z. B. wirkt sich der Wert der unabhängigen Variablen
mit einer Verzögerung von einem Jahr auf die abhängige
Variable aus.

34 Eine Dummy-Variable steht stellvertretend für ein Ereignis,
das unbekannt ist, aber gleichwohl den Wert der Variablen
zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. in einem bestimmten
Zeitraum beeinflusst. Die Dummy-Variable hat für den ent-
sprechenden Zeitpunkt oder Zeitraum den Wert 1 und sonst
den Wert 0.

35 SE = Standard Error.



Wie man sieht, haben alle Variablen mit
Ausnahme der ΔVFHS_2J* zum Lag 2 ei-
nen positiven Einfluss. Sie tragen im Un-
tersuchungszeitraum zur Erhöhung der
Strafgefangenen bei. Die absolut betrach-
tet größte Bedeutung kommt den bis zu
2 Jahren und den über 5 Jahren Verurteil-
ten zu. Da ein enger statistischer Zusam-
menhang zwischen den bis zu 2 Jahren
Verurteilten und den insgesamt Verur-
teilten besteht, kann man in den bis zu
2 Jahren Verurteilten einen Indikator auch
für die Bedeutung der Gesamtverurteilten
für die Entwicklung der Strafgefangenen

sehen.36 Alle Dummy-Variablen gehen mit
negativen Gewichten in das Modell ein,
d. h. dass die Verurteiltenreihen den
Bestand der Strafgefangenen in diesen
Jahren überschätzen. Im Zeitraum von
1992 bis 1996 ist dieser Einfluss mit
einer Größenordnung von bis zu fast 600
Gefangenen im Jahr 1995 sehr beacht-
lich.37
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Gef_FHS_He = 0.3371*VFHS_6M_oB*_L1 + 0.4626*VFHS_2J* - 0.1802*ΔVFHS_2J*_L2
(SE) (0.0335) (0.0128) (0.0493)

+ 4.774*VFHS_ueb5J*_L1 + 17.21*VFHS_leb*_L1 - 439.2*dumm1975
(0.288) (3.01) (74)

- 190.4*dumm1992 - 411.2*dumm1993 - 598.2*dumm1994
(62.3) (62.8) (64.2)

- 597.7*dumm1995 - 390.4*dumm1996 - 295.6*dumm2002 + Residuen
(60.8) (70.4) (64.7)

Abb. 4: Modellfit und Residuen (Modell 1) für die Strafgefangenen im Vollzug von Freiheitsstrafe

36 Die Korrelation zwischen den jährlichen Veränderungen die-
ser Reihen beträgt 0.9.

37 Die Dummy-Variable für 1975 erfasst den Bruch im Niveau
der bis unter 6 Monate Verurteilten (s. o. Abschn. 3). Wofür
die Dummy-Variable im Jahr 2002 steht, ist unklar.



In Abb. 4 sind die Originalwerte, die
Schätzwerte (Modellfit) und Residuen (Dif-
ferenz zwischen tatsächlichen und ge-
schätzten Werten) des Modells darge-
stellt. Wie man sieht, liefert das Modell
sehr gute Schätzwerte für den Bestand
der Strafgefangenen. Die Residuen
schwanken in einer Größenordnung von
+80 (1987) und –130 (1998) Strafgefan-
genen. Die Qualität dieses Modells wurde
unter verschiedenen Gesichtspunkten
evaluiert.38 Wir haben Ex-post-Prognosen
durchgeführt, den Beginn des Schätzzeit-
raums variiert und schließlich noch unter-
sucht, ob dieses Modell auch in der Lage
ist, andere Reihen des Strafvollzugs zu
erklären.39 Alle diese Evaluationen haben

gezeigt, dass das Modell sehr gute Eigen-
schaften aufweist und auch in der Lage ist,
andere Reihen der Belegungsstatistik zu
erklären. Nachfolgend werden lediglich
die Ergebnisse der Ex-Post-Prognosen für
die Reihe der Strafgefangenen im Vollzug
von Freiheitsstrafe (zum 31. 3.) dargestellt.
Dazu haben wir das Modell für die Jahre
1974 bis 2007, 1974 bis 2005, 1974 bis
2002, 1974 bis 1999 und 1974 bis 1996
geschätzt und dann die Werte für die je-
weils verbleibenden Jahre bis 2008 prog-
nostiziert. In Abb. 5 sind die für unter-
schiedliche Zeiträume prognostizierten
Werte zusammen mit den Originalwerten
eingezeichnet. Wie man sieht, ist das Mo-
dell nicht nur in der Lage, die Werte am
rechten Rand der Reihe, sondern auch
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Abb. 5: Ex-post-Prognosen für die Strafgefangenen im Vollzug von Freiheitsstrafe

38 Die detaillierten Ergebnisse finden sich im AuE.
39 Folgende Reihen dienten dabei im Einzelnen als abhängige

Variable: durchschnittliche jährliche Gesamtbelegung sowie
die Gesamtbelegung im Monat März von 1995 bis 2006, die
Reihe der Strafgefangenen insgesamt von 1971 bis 2008,

die Reihe der Strafgefangenen im Vollzug von Freiheits-
strafe plus den U-Häftlingen sowie die Reihe der Strafge-
fangenen insgesamt plus den U-Häftlingen.



den Wendepunkt im Jahr 2000 treffsicher
zu prognostizieren. Dies berechtigt zu der
Annahme, dass die erklärenden Variablen
des Modells geeignete Prädiktoren für den
Bestand an Strafgefangenen darstellen.
Die große Differenz zwischen Prognose
und tatsächlichem Wert im Jahr 2002 ist
nicht überraschend, da das Modell für die-
ses Jahr eine Dummy-Variable enthält.

Schließlich wurde mit diesem Modell
noch der Wert der Strafgefangenen zum
31. 3. 2009 geschätzt. Da bis auf die Va-
riable VFHS_2J* alle Verurteiltenreihen mit
einer zeitlichen Verzögerung in das Modell
eingehen, war diese Prognose erst mög-
lich, nachdem der amtliche Wert für diese
Verurteiltenkategorie vorlag.40 Demnach

wurden 2009 5.482 Menschen zu Frei-
heitsstrafen von mehr als 6 Monaten bis
zu 2 Jahren verurteilt. Mit diesem Wert
schätzt Modell 1 für das Jahr 2009 3.815
Strafgefangene, so dass der Schätzwert
lediglich um 34 vom amtlichen Wert für
den 31. 3. 2009 (3.849 Strafgefangene)
abweicht. Interessant ist darüber hinaus,
dass das Modell auch den eingetretenen
Anstieg der Strafgefangenen im Jahr 2009
gegenüber 2008 richtig wiedergibt.

5.4 Entwicklungsmuster der
Strafgefangenen

Bevor wir uns mit weiteren Einflussfakto-
ren der Gefangenenentwicklung beschäf-
tigen, wollen wir die bislang identifizierten
Prädiktoren einer genaueren Analyse un-
terziehen. Dazu werden die Prädiktoren 1
bis 3, die für die kurzfristigen Freiheits-
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Abb. 6: Strafgefangene im Vollzug von Freiheitsstrafe und ihre Prädiktoren

40 Die Daten der StVerfStat 2009 wurden uns Ende August
2010 vom Statistischen Landesamt Hessen mitgeteilt.
Herrn Bernd Schmidt danken wir für die freundliche Unter-
stützung.



strafen stehen, mit ihren geschätzten Re-
gressionsgewichten multipliziert und dann
die Ergebnisse addiert. In derselben Weise
verfahren wir mit den Prädiktoren 4 bis 5,
die für die langfristigen Freiheitsstrafen
stehen. In Abb. 6 sind die Summen der
Prädiktoren 1 bis 3 und 4 bis 5 mit ihrem
linearen Trend sowie die Strafgefangenen,
ebenfalls zusammen mit ihrem linearen
Trend, eingezeichnet. Wie man sieht, folgt
die Summe der Prädiktoren, die für die
kurzfristigen Freiheitsstrafen stehen, in
etwa einem linearen Trend. Dagegen wei-
sen die Prädiktoren, die für die langfris-
tigen Freiheitsstrafen stehen, in ihrer
Summe ausgeprägte langfristige Schwan-
kungen auf, die ebenfalls einem anstei-
genden Trend folgen.

Ganz offensichtlich korrespondieren die
langfristigen Schwankungen im Bestand

der Strafgefangenen mit den Schwankun-
gen der zu langfristigen Freiheitsstrafen
Verurteilten, also mit der „schweren“ Kri-
minalität. Daraus lässt sich die Hypothese
ableiten, dass es Einflussfaktoren gibt, die
den langfristigen Trend des Strafvollzugs
bestimmen und Einflussfaktoren, die für
die langfristigen Schwankungen im Straf-
vollzug „verantwortlich“ sind. Es ist nun in-
teressant festzustellen, dass ein solches
Entwicklungsmuster, das aus einem Trend
und langfristigen Schwankungen um die-
sen Trend besteht, offensichtlich keine Be-
sonderheit Hessens darstellt. Die Abb. 7
zeigt die Entwicklung der Strafgefangenen
in Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und
in den alten Bundesländern insgesamt.41
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Abb. 7: Gefangenenentwicklungen und ihre Trends

41 Während die Zahlen für Rheinland-Pfalz und den Bund die
Summen aus Strafgefangenen, Jugendstrafgefangenen
und Sicherungsverwahrten wiedergeben, handelt es sich in
Hessen und Hamburg alleine um die Strafgefangenen im
Vollzug von Freiheitsstrafe. Dieser Unterschied ist hier aber



Für alle vier Reihen lassen sich ein
ansteigender Trend und langfristige
Schwankungen um diesen Trend feststel-
len. Interessant ist darüber hinaus, dass
in allen vier Reihen die langfristigen
Schwankungen um den Trend, wie Abb. 8
zeigt, eine hohe zeitliche Synchronität auf-
weisen.42

Einer ersten Welle von 1970 bis 1990-
1992 folgt eine zweite Welle von 1990-
1992 bis 2008. Dabei fällt auf, dass der
Anstieg der zweiten Welle in Hessen erst
1995 einsetzt, also drei bis vier Jahre nach
Rheinland-Pfalz, Hamburg und dem

Bund.43 Ob die Wellen tatsächlich eine
Dauer von etwa 20 Jahren haben, wie
Abb. 8 suggeriert, lässt sich nicht genau
sagen, da wir für die Zeit vor 1970 über
keine ausreichend langen Datenreihen
verfügen und auch nicht wissen, wie es
zukünftig weitergehen wird.

Nach diesen Ergebnissen erscheint es
generell sinnvoll, nach Einflusskomponen-
ten zu suchen, die primär den Trend be-
einflussen und nach Einflussfaktoren, die
primär die langfristigen Schwankungen
der Gefangenenentwicklung bedingen.
Nach dem Schema in Abb. 1 kommen
hierfür, sieht man einmal von kriminal-
politischen Interventionen ab, prinzipiell
die ermittelten Tatverdächtigen sowie so-
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unwesentlich, da erstens die verschiedenen Kategorien von
Strafgefangenen einen hohen Parallelverlauf aufweisen und
es zweitens lediglich darauf ankommt, Trendentwicklungen
zu verdeutlichen.

42 Die Reihen sind um ihren Mittelwert zwischen ihren Minima
und Maxima skaliert.

Abb. 8: Trendresiduen der Gefangenenentwicklungen

43 Bei der Modellierung der Strafgefangenen in Hessen waren
ja auch für diese Jahre Dummy-Variable erforderlich.



ziale, demographische und wirtschaftliche
Komponenten in Betracht.

5.5 Tatverdächtige und die Trend-
entwicklung der Strafgefangenen

Die Reihe der Tatverdächtigen insgesamt
(TVins) von 1971 bis 2008 liefert den di-
rekten Input für die Verurteilten. Sie weist
1984, verursacht durch die Einführung der
„Echttäter“-Zählung (s. Abschn. 2.2), ei-
nen Niveaubruch und in den Jahren 1989,
1993, 2001, 2002 und 2004 starke Aus-
schläge auf, die als „Ausreißer“44 zu be-
trachten sind. Wir schätzen das Ausmaß
der Ausreißer und des Niveaubruchs mit

Hilfe eines strukturellen Komponentenmo-
dells (s. AuB) und bereinigen die Reihe der
Tatverdächtigen um die geschätzten Aus-
reißer. In Abb. 9 ist die adjustierte Reihe
der Tatverdächtigen (TVins*), die wir für die
nachfolgende Analyse verwenden, zu-
sammen mit der Originalreihe dargestellt.

Es zeigt sich nun, dass sich mit der
Reihe der Tatverdächtigen als Prädiktor
der Trend der Strafgefangenen nicht nur
modellieren, sondern auch für einen rela-
tiv langen Zeitraum ex post prognostizie-
ren lässt, wenn man eine Zeitverzögerung
zwischen Tatverdächtigen und Strafgefan-
genen von 4 Jahren annimmt. Die Abb. 10
stellt die Ergebnisse für den Schätzzeit-
raum von 1975 bis 1996 und die Ex-post-
Prognosen für den Zeitraum von 1997 bis
2008 dar. Die Schätzwerte des Modells für

BewHi 1/2011 45

Werner Sohn • Rainer Metz: Gefangenenzahlen in Hessen

Abb. 9: Tatverdächtige insgesamt (original und adjustiert)

44 Im statistischen Sinne sind Ausreißer singuläre, exogen
bedingte Ereignisse, die eine vorübergehende oder an-
dauernde Störung im Verlauf der Reihe bewirken (vgl. dazu
Metz 2010, S. 1073).



die Zeitspanne von 1975 bis 1996 sind
nachfolgend zusammengefasst:45

Gef_FHS_He = + 9.948*sqrtTVins*_L4 + Residuen
(SE) (0.303)

Wie zu erwarten, zeigen die Abweichun-
gen zwischen Modellfit bzw. Modellprog-
nosen und der Reihe der Strafgefangenen
ein langfristiges Schwankungsmuster. Für
den Schätzzeitraum bewegen sich die Re-
siduen in einer Größenordnung von maxi-
mal +880 (1983) und –545 (1993). Für den
Prognosezeitraum sind die Residuen we-
sentlich kleiner und variieren zwischen
maximal +478 (2000) und –146 (2008).
Nach diesen Ergebnissen können wir da-
von ausgehen, dass die adjustierte Reihe

der Tatverdächtigen (insgesamt) einen
zuverlässigen Prädiktor für die Trendent-
wicklung der Strafgefangenen darstellt.

Dieses Ergebnis lässt sich nun auch
für eine weitergehende Modellierung der
Reihe der Strafgefangenen verwenden.
Für diese hatten wir in Modell 1 neben den
Dummys fünf Reihen der StVerfStat ver-
wendet, wobei drei Reihen als Prädiktoren
für den Trend und zwei als Prädiktoren für
die langfristigen Schwankungen im Straf-
vollzug, die wir mit der „schweren“ Krimi-
nalität in Verbindung gebracht haben, in-
terpretiert wurden. Da sich nun für den
Trend der Gefangenenentwicklung die ad-
justierte TV-Reihe (zum Lag 4) als Prädik-
tor identifizieren ließ, können wir die Prä-
diktoren 1 bis 3 des Modells 1 durch diese
Reihe ersetzen. Da sich die Entwicklung
bei den Tatverdächtigen erst mit einer Ver-

46 BewHi 1/2011

SCHWERPUNKT PROGNOSEMODELLE

Abb. 10: Tatverdächtige und ihr Einfluss auf die Trendentwicklung der Strafgefangenen

45 Aus schätztechnischen Gründen wurden im Modell Qua-
dratwurzeln (sqrt) der Tatverdächtigenreihe verwendet. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von Wurzeltrans-
formation.



zögerung von 4 Jahren auf die Gefange-
nenentwicklung auswirkt, ist ein solches
Modell auch unter prognostischen Ge-
sichtspunkten interessant. Als Prädiktoren
für die langfristigen Schwankungen im
Strafvollzug verwenden wir die zu über
5 Jahren plus die zu „lebenslänglich“ Ver-
urteilten.46 Im Unterschied zu Modell 1
werden hier aber nicht die Absolutwerte,
sondern die Abweichungen der Reihe von

ihrem linearen Trend verwendet. Zusätz-
lich zu diesen Reihen verwenden wir die
Strafgefangenen (zum Stichtag) des Vor-
jahres als erklärende Variable und setzen,
in Anlehnung an Modell 1, Dummy-Varia-
blen für die Jahre 1975, 1983, 1992 bis
1996 und 2001.47 Die Schätzwerte dieses
Modells (Modell 2) für den Zeitraum von
1975 bis 2008 sind nachfolgend darge-
stellt:
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Gef_FHS_He = +.0.377*Gef_FHS_He_L1 + 6.41*sqrtTVins*_L4 + 3.521*VFHS_Lang_L1
(0.102) (1.04) (0.692)
- 194*dumm1975 + 310.1*dumm1983 - 265.9*dumm1992 – 344.1*dumm1993
(118) (126) (125) (130)

- 306.7*dumm1994 - 366.7*dumm1995 - 292.8*dumm1996 + Residuen
(130) (134) (146)

46 Wir addieren VFHS_ueb5J* und VFHS_leb*, schätzen dann
für die Reihe den linearen Trend und subtrahieren diesen
von der Reihe. Das Ergebnis bezeichnen wir als
VFHS_Lang. In diesem Zusammenhang wäre zusätzlich zu
prüfen, inwieweit sich auch die zu mehr als 2 bis zu 5 Jah-

ren Verurteilten als Prädiktor für die langfristigen Schwan-
kungen im Strafvollzug eignen. Dies soll einer späteren Un-
tersuchung vorbehalten sein.

47 Die Dummy-Variable für das Jahr 1983 ist zusätzlich in das
Modell aufgenommen worden.

Abb. 11: Modellfit, Residuen und Ex-post-Prognosen (Modell 2) der Strafgefangenen im Vollzug von Freiheitsstrafe



Obwohl dieses Modell 2 unter rein sta-
tistischen Aspekten schlechtere Eigen-
schaften aufweist als Modell 1, sind seine
Prognoseeigenschaften bemerkenswert.
Dies zeigt sich besonders deutlich bei
einer langfristigen Ex-post-Prognose, bei
der das Modell für den Zeitraum von 1975
bis 1997 geschätzt wird und die Jahre
1998 bis 2008 prognostiziert werden. Wie
Abb. 11 zeigt, zeichnen sowohl die Ein-
schrittprognosen als auch die dynami-
schen Prognosen48 den Verlauf der Reihe
ab 1998 sehr gut nach. Lediglich für die
Jahre 2001 bis 2003 sind die Prognose-
fehler größer als 100, was aber zu erwar-
ten war, da speziell in den Jahren 2001
und 2002 exogene Einflüsse vorhanden
sein dürften.

Da alle Variablen mit einer zeitlichen
Verzögerung in das Modell eingehen, ist
eine Prognose für den 31. 3. 2009 bereits
dann möglich, wenn die amtlichen Werte
der entsprechenden Verurteiltenreihen bis
2008 vorliegen. Modell 2 prognostiziert für
2009 3.879 Strafgefangene, so dass der
Schätzwert lediglich um –30 vom amt-
lichen Wert für den 31. 3. 2009 (3.849
Strafgefangene) abweicht. Auch dieses
Modell gibt, wie Modell 1, den eingetrete-
nen Anstieg der Strafgefangenen im Jahr
2009 gegenüber 2008 richtig wieder.

5.6 Tatverdächtige und demo-
graphische sowie ökonomische
Einflussfaktoren

Da wir nach den bisherigen Ergebnissen
davon ausgehen können, dass sich die
adjustierte Reihe der Tatverdächtigen er-

staunlicherweise als Prädiktor für die
Trendentwicklung der Strafgefangenen
eignet, soll abschließend untersucht wer-
den, ob sich auch für die Trendentwick-
lung der TV Einflussfaktoren identifizieren
lassen. Gemäß unserem Wirkungsschema
in Abb. 1 sind das Faktoren außerhalb der
„justiziellen Kette“ von polizeilich ermittel-
ten Tätern und Strafverfolgungsdaten,
also soziale, demographische und wirt-
schaftliche Komponenten. Die Untersu-
chungen für Hessen haben gezeigt, dass
dies tatsächlich möglich ist und mit nur
zwei demographischen und einer ökono-
mischen Variablen die Trendentwicklung
bei den TV nicht nur zuverlässig model-
liert, sondern auch langfristig ex post pro-
gnostiziert werden kann.49 Entscheidende
Einflussgrößen bilden die Gruppe der Er-
wachsenen (21 Jahre und älter) (SMI_Er),
die Gruppe der 14- bis 18-Jährigen
(SMI14b18) und der Trend50 der Arbeits-
losen (AL_He). Alle drei Reihen sind (wur-
zeltransformiert) in Abb. 12 dargestellt.

Die Schätzergebnisse mit den wurzel-
transformierten Reihen für den Zeitraum
von 1971 bis 2008 sind nachfolgend dar-
gestellt:

sqrtTVins* =
+ 0.1435*sqrtSMI_Er + 0.3434*sqrtTrendAL_He

(SE) (0.00587) (0.0114)
- 0.1749*sqrtSMI14b18 + Residuen
(0.0165)

Wie man sieht, haben die Erwachsenen
und der Trend der Arbeitslosen einen po-
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48 Bei dynamischen Prognosen wird nicht der realisierte Wert
der zu prognostizierenden Variablen, sondern der jeweils
prognostizierte Wert der Variablen im Prognosezeitraum
verwendet.

49 Selbstverständlich können auch auf dieser Stufe (krimi-
nal-)politische Maßnahmen, die sich direkt auf die regi-
strierte Kriminalität auswirken, eine Rolle spielen, doch feh-
len hier entsprechende Variablen, um mögliche Einflüsse
systematisch (also mit Hilfe statistischer Modelle) zu unter-
suchen.

50 Der Trend wurde hier mit Hilfe eines Filters bestimmt, der die
7- bis 10-jährigen (konjunkturellen) Schwankungen der Ar-
beitslosenreihe eliminiert. Bei dem Filter handelt es sich um
ein Verfahren, das Winfried Stier und seine Mitarbeiter ent-
wickelt haben (vgl. Metz 2002).
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Abb. 12: Prädiktoren für die Trendentwicklung der Tatverdächtigen

Abb. 13: Modellfit, Residuen und Ex-post-Prognosen für die Tatverdächtigen insgesamt (adjustiert)



sitiven und die Gruppe der 14- bis 18-
Jährigen einen negativen Einfluss auf die
adjustierte Reihe der TV.51 Die Qualität
dieses Modells lässt sich anhand seiner
Ex-post-Prognosefähigkeit demonstrie-
ren. Dazu schätzen wir das Modell für den
Zeitraum von 1971 bis 1987 und prognos-
tizieren dann die Werte von 1988 bis 2007.
Wie Abb. 13 zeigt, bilden diese drei Ein-
flussfaktoren den Trend der Tatverdächti-
gen so genau nach, dass die Abweichun-
gen zwischen der (adjustierten) Reihe und
dem geschätzten Trend nur minimal sind.
Überdies ist der Zusammenhang so stabil,
dass sich nur mit diesen drei Reihen die
Trendentwicklung der Tatverdächtigen ab
1988 sehr treffsicher ex post prognostizie-
ren lässt.

Betrachten wir schließlich noch die Ab-
weichungen zwischen dem geschätzten
Trend der TV und der adjustierten Reihe
in Abb. 14.52 Die Residuen schwanken in
einer Größenordnung von etwa –5.000
(1974) und +6.500 (1992). Sie zeigen kein
regelmäßiges Muster, sondern sind (rein)
zufällig. Vergleicht man schließlich noch
die Originalreihe der Tatverdächtigen mit
dem geschätzten Trend, dann ergeben
sich für die Jahre, in denen die Reihe ad-
justiert wurde, noch zusätzlich folgende
Abweichungen (Ca.-Werte; „Ausreißer“ in
Abb. 14): 1989: +9.400, 1993: +12.500,
2001: –17.000, 2002: –11.000, 2004:
+9.000.
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Abb. 14: Modell-Residuen und Ausreißer für die Reihe der TV insgesamt

51 Den negativen Einfluss der 14- bis 18-Jährigen interpretie-
ren wir als Korrekturfaktor der Altersgruppe der Erwachse-
nen, die wohl nicht in ihrem gesamten Ausmaß die Tatver-
dächtigenentwicklung bestimmen.

52 Um die Größenordnungen der Residuen zu verdeutlichen,
ist das Modell mit den Originalwerten der Reihen geschätzt.



Nach diesen Ergebnissen können wir
festhalten, dass die registrierte Krimina-
lität einer Trendentwicklung folgt, die
primär demographischen und ökonomi-
schen Einflussfaktoren unterliegt. Die
kurzfristigen jährlichen Veränderungen der
registrierten Kriminalität haben nach unse-
ren bisherigen Analysen, ebenso wie die
Extremwerte der Reihe, dagegen weitge-
hend Zufallscharakter.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Diskussion, Iden-
tifikation und statistische Analyse von
Einflussgrößen der Gefangenenentwick-
lung. Am Beispiel der Strafgefangenen im
Vollzug von Freiheitsstrafe zum 31. 3. in
Hessen von 1971 bis 2008 (2009) war
zunächst gezeigt worden, dass sich die
Entwicklung dieser Reihe mit nur fünf aus-
gewählten Reihen der StVerfStat treff-
sicher modellieren und auch über längere
Zeiträume ex post prognostizieren lässt.
Dabei galt es jedoch zu beachten, dass
mehrere Jahre offensichtlich besonderen
Einflüssen unterliegen, die wir durch sog.
Dummys zu erfassen versucht haben. Die
Erklärung dieser außergewöhnlichen Ef-
fekte verbleibt als Desiderat zukünftiger
Untersuchungen. Eine genauere Analyse
der ausgewählten Prädiktoren lässt ver-
muten, dass die langfristigen Schwankun-
gen im Strafvollzug deutlich mit der Sank-
tionierung schwerer Kriminalität korre-
spondieren. Diese Beobachtung hat zu
einem Modell geführt, bei dem wir für die
Reihe der Strafgefangenen einen lang-
fristigen Trend und langfristige Schwan-
kungen um diesen Trend annehmen und
dabei davon ausgehen, dass beide Ent-
wicklungskomponenten spezifischen Ein-

flussfaktoren unterliegen. Hessen stellt
diesbezüglich keine Besonderheit dar.
Auch für Hamburg, Rheinland-Pfalz und
die alten Bundesländer insgesamt lässt
sich ein solches Entwicklungsmuster er-
kennen. In der weiteren Analyse war die
(Trend-)Entwicklung bei der registrierten
Kriminalität als Einflusskomponente für
die (Trend-)Entwicklung des Strafvollzugs
identifiziert und dabei eine Zeitverzöge-
rung von vier Jahren ausgemacht worden.
Schließlich konnten wir demonstrieren,
dass die langfristige Entwicklung der re-
gistrierten Kriminalität primär von demo-
graphischen und ökonomischen Faktoren
beeinflusst wird. Hier reichen drei Prädik-
toren aus, um die langfristige Entwicklung
zu modellieren und zu prognostizieren: die
Altersgruppe der Erwachsenen, die Alters-
gruppe der 14- bis 18-Jährigen sowie der
Trend der Arbeitslosen. Damit konnten
nicht nur Einflussgrößen der Gefangenen-
entwicklung innerhalb der justiziellen
Kette bestimmt werden, sondern auch
demographische und ökonomische Fak-
toren, die auf Kriminalität und Strafvollzug
einwirken.

Obwohl statistischen Analysen und
Modellen angesichts der gegebenen
Strukturen der offiziellen Statistiken immer
auch deutliche Grenzen gesetzt sind,
zeigen unsere Untersuchungen, dass sich
– ausgehend von vollzugsnahen Input-
größen der StVerfStat – mit einer schritt-
weisen Verfeinerung und Differenzierung
der Modelle gute Ergebnisse erzielen las-
sen. Kriminalpolitische Parallelerzählun-
gen über das Handeln oder gar nur das
beabsichtigte bzw. geforderte Handeln
‚vernünftiger‘ – je nach ideologischer
Einstellung dann auch ‚unvernünftiger‘
– Männer erscheinen demnach entbehr-
lich.
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