
Die Todesstrafe in den USA – die derzeitige Situation

In den USA herrscht, was die Todesstrafe angeht, derzeit eine eigentümliche Situation: Seit dem 25. 
September 2007 wurde keine Hinrichtung mehr vollstreckt. Gleichzeitig wird mensch bei genauer 
Betrachtung der Todesstrafe unweigerlich auf den Namen „Baze“ stossen. Im folgenden soll versucht 
werden zu klären, was es mit „Baze“ auf sich hat und was das für die momentane Situation der 
Todestraktinsassen_innen in den USA bedeutet. 

Baze et al. vs. Rees

Am 13. Dezember 2006 wurde Angel Diaz in Florida hingerichtet. Die Hinrichtung dauerte 34 Minuten, 
und spätestens seit dieser sog. „botched execution“ (d.h. „verpfuschten Hinrichtung“) wurde die Lethal 
Injection, die tödliche Injektion nicht nur der Hauptangriffspunkt für die Anti-Todesstrafen-Bewegung, 
sondern auch Hauptgegenstand der Berufungsverfahren der Todestraktinsassen. 

Am 25. September 2007 wurde durch den U.S. Supreme Court das Verfahren Baze et al. vs. Rees zur 
Verhandlung zugelassen. Ralph Baze und Thomas Bowling, zwei Todestraktinsassen aus Kentucky, 
fechten in ihrer „Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals For the Ninth 
Circuit“ die Methode der Lethal Injection in Kentucky an, die in allen Bundesstaaten mit Lethal Injection 
angewendet wird (nur Nebraska wendet ausschließlich den Elektrischen Stuhl bei Hinrichtungen an). Bei 
der Lethal Injection werden folgende drei Substanzen eingesetzt:

● Natriumthiopenthal: ein stark wirkendes Anästhetikum, welches den/die Gefangene(n) sedieren 
und in eine tiefe Bewusstlosigkeit fallen lassen soll.

● Pancuroniumbromid: ein Muskelrelaxans, welches die bewusste Muskulatur – und damit auch die 
Atemmuskulatur – lähmt.

● Kaliumchlorid: führt zum Herzstillstand.

In der Vergangenheit kam es bei der Hinrichtung mit der tödlichen Injektion immer wieder zu 
Zwischenfällen – bei Gefangenen wurden die Venen nicht gefunden, Gefangene waren nicht richtig 
sediert oder – wie bei Angel Diaz in Florida – Venen wurden nicht richtig punktiert und das Gift floss ins 
Bindegewebe.

Nun verbietet der 8. Zusatzartikel (8th amendment) zur US-Verfassung grausame und ungewöhnliche 
Strafen (wobei sich dieser Zusatzartikel nicht gegen die Todesstrafe an sich richtet, sondern eben nur 
gegen die übelsten Methoden). Baze und Bowling argumentieren nun, dass diese Methode der Lethal 
Injection eben gegen den 8. Zusatzartikel verstößt.

Dass der Oberste Gerichtshof dieses Verfahren zur Verhandlung annahm, war eine Sensation – zuletzt 
hatte der Oberste Gerichtshof vor 117 Jahren ein Verfahren angenommen, in dem es um eine 
Hinrichtungsmethode ging. Am selben Tag, an dem der Oberste Gerichtshof das Verfahren annahm, 
wurde auch die seit dem letzte Hinrichtung (in Texas...) vollzogen. Seit dem wurden alle Hinrichtungen 
entweder durch den Obersten Gerichtshof oder durch Bundesberufungsgerichte gestoppt. Am 7. Januar 
2008 fand die Anhörung zum Verfahren statt, eine Entscheidung wird jetzt täglich erwartet. 
Es zeigte sich am 7. Januar aber deutlich, dass das Gericht davon ausgeht, mit dem Zulassen der 
Anhörung bereits seine Schuldigkeit getan zu haben. Sie liessen keine Gelegenheit aus, dem Anwalt der 
beiden Todeszelleninsassen rethorische Knüppel zwischen die Beine zu werden.

Moratorium?

Allenthalben wird in der Anti-Todesstrafen-Bewegung seit dem darüber diskutiert, ob denn nun in den 



USA ein Moratorium (also ein landesweiter Hinrichtungsstopp) herrsche (analog zu der Zeit zwischen 
1972 und 1976). Manche sprechen von einem „de facto Moratorium“.
Dazu ist zu sagen, dass in den USA kein Moratorium herrscht. Es wurde durch den Obersten Gerichtshof 
in Washington kein offizieller Hinrichtungsstopp ausgerufen. Manche Bundesstaaten haben 
Ausweichmöglichkeiten, was die Hinrichtungsmethode angeht und in Nebraska wird ohnehin nur der 
Elektrische Stuhl eingesetzt. Wenn auch die Entscheidung des U.S. Supreme Courts wahrlich eine 
Sensation ist, ist selbst „vorsichtiger“ Optimismus nicht angebracht.

Warum?

Durch Baze et al. vs. Rees wird „nur“ die Methode der Lethal Injection in Frage gestellt – nicht das 
System der Todesstrafe in den USA selbst. Viele vermuten, dass die Richter des U.S. Supreme Courts 
entscheiden werden, dass die Bundesstaaten die Methode der Lethal Injection modifizieren müssen. Das 
System der Todesstrafe selbst wird durch die Richter kaum in Frage gestellt werden.

Dies bedeutet aber, dass Gefangene wie Mumia Abu-Jamal in Pennsylvania oder Troy Anthony Davis in 
Georgia weiter um ihr Leben bangen müssen, obwohl sie unschuldig sind. Dies bedeutet, dass ein Armer 
eher im Todestrakt landet wie ein Reicher, da er sich keinen Anwalt leisten kann, und sein 
Pflichtverteidiger völlig überfordert ist, weil er bisher nur Fälle aus dem Steuerrecht bearbeitet hat. 
Anwaltsvereinigungen aber, die Todestraktinsassen für umsonst vertreten, werden gleichzeitig die 
Bundesmittel gekürzt...

Noch immer können in den USA Menschen hingerichtet werden, die geistig behindert oder psychisch 
krank sind. Offiziell dürfen geistig Behinderte in den USA nicht hingerichtet werden – aber der Richter 
entscheidet, nachdem er die Gutachter der Anklage und der Verteidigung angehört hat, ob der/die 
Angeklagte geistig behindert ist oder nicht. Noch immer sind – im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung – 
mehr Schwarze, Latinos und Asiaten im Todestrakt als Weiße. 

Kein Staat hat das Recht, Gefangene zu töten. Darüber hinaus ist das System der Todesstrafe in den 
USA 

● rassistisch
● benachteiligt Arme
● verwehrt Ausländern durch das Völkerrecht garantierte konsularische Hilfe
● ist NICHT abschreckend und verhindert NICHT, dass Menschen ermordet werden

Haftbedingungen im Todestrakt

Am Beispiel Mumia Abu-Jamal wollen wir die Haftbedingungen im Todestrakt genauer beleuchten. 
Seine Zelle ist sechs Quadratmeter groß. Tageslicht kommt nur durch Glasbausteine gefiltert herein.
Er hat werktags zwei Stunden Umschluss. Am Wochenende gar keinen. Dreimal pro Woche darf er 
jeweils 15 Minuten telefonieren, was allerdings mehr kostet als die 20 $, die er wöchentlich von 
Angehörigen erhalten darf. Sieben Bücher zur Zeit sind zugelassen. Die Zellen sind mit Plastik verkleidet 
und gegen Geräusche isoliert. Die Nahrung beschränkt sich auf aufgewärmtes, vorher verpacktes 
Fastfood. Frisches Obst oder Gemüse bekommen diese Gefangenen fast nie zu sehen.
Langzeitinsass_innen dieser Zellen haben durch die Haftbedingungen auch ohne Hinrichtung eine sehr 
begrenzte Lebenserwartung.

Todesstrafe als Teil des Ganzen

Es ist jetzt ein neuer Trend absehbar. New Jersey hat es bereits vorgemacht. In einigen Bundesstaaten 
wird die Todessstrafe wahrscheinlich in Lebenslänglich ohne Bewährung umgeändert. Das nimmt den 
steigenden Druck der öffentlichen Kritik auf dieses Relikt aus der Sklaverei. Die aktuelle Entscheidung 



gegen Mumia Abu-Jamal soll genau denselben Effekt erzielen. Nur haben sie sich hier noch die Hintertür 
eingebaut, ihn vielleicht doch noch in der Zukunft umbringen zu können.
Die Todesstrafe ist nur die Spitze des Eisberges, wenn wir das Wegsperren der US-Bevölkerung genauer 
anschauen. 2,4 Millionen Menschen sind seit der Einführung der sog. „Three Strikes And You Are Out“ 
Regel eingesperrt. Diese Regelung sorgt in vielen Bundessstaaten dafür, dass bei drei Verurteilungen 
auch wegen Bagatelldelikten Menschen für 15 bis 25 Jahre in den Knast kommen. Natürlich passiert das 
nur mit Menschen, die sich selbst keine qualifizierte Verteidigung leisten können. Da die Einkommenslage 
in den USA genau wie in allen anderen westlichen Ländern zumeist an die ethnische Herkunft und 
Hautfarbe gebunden ist, sehen wir überwiegend nicht-weiße Bevölkerung in den Knästen, obwohl die 
Mehrheit in den USA weiß ist.
Für schwarze Männer zwischen 16 und 45 Jahren ist die statistische Wahrscheinlichkeit, in diesem 
Lebensabschnitt in den Knast zu kommen, bei ungefähr 20%. Somit lässt sich das Knastsystem der USA 
auch als Fortführung der offiziell 1865 abgeschafften Sklaverei bezeichnen.
Dazu kommt, dass seit den 80ern viele Gefängnisse von der Privatisierten Gefängnisindustrie gebaut 
wurden. Die Häftlinge werden hier in einem Umfang als Arbeitssklaven eingesetzt, welcher schon 
messbare Größen im jährlichen Bruttosozialprodukt der USA einnimmt.
Natürlich wurde als dies von den jeweiligen Präsidenten mit einem offensiv geführten „Strafdiskurs“ 
begleitet. Angst vor Gewaltverbrechen und Terrorismus wurde systematisch in der Bevölkerung geschürt. 
Spätestens seit dem 11. September 2001 hatten Regierung und Privatisierte Gefängnisindustrie einen 
Freifahrtsschein für das, was der US-Strafrechtswissenschaftler Christian Parenti als „fieberhafte Orgie 
der Masseninhaftierung“ bezeichnet. Gleichzeitig ist die Kriminalitätsrate in derselben Zeit nicht gestiegen, 
bei schweren Gewaltverbrechen sogar rückläufig. Lediglich in den Bezirken, in denen am meisten 
hingerichtet wird - z.B. Houston in Texas - stieg parallel die Mordrate an. 
Die USA haben heute im weltweiten Vergleich eine der höchsten prozentualen Gefangenenzahlen und 
beuten ihre Gefangenen ebenso systematisch aus wie einige der Diktaturen, die sie oft als „Gegner“ ihrer 
so genannten Demokratie bezeichnen. 
Für die wachsenden sozialen Probleme als Folge des Neoliberalismus können die Todesstrafe und die 
Langzeitverurteilungen für Bagatelldelikte also als Drohung an die eigene Bevölkerung verstanden 
werden. Der Privatisierten Gefängnisindustrie kommt hier zynisch betrachtet die Rolle eines 
„Sozialmodells“ zu, mit dem der Staat sich des Teils der Bevölkerung entledigt, der sonst nicht mehr 
integrierbar ist. 
Dass diese Strategie aktuell auch in Europa viel Bewunderung findet, liegt auf der Hand.

ABSCHAFFUNG DER TODESSTRAFE WELTWEIT!
DEN PROFITEUREN VON ZWANGSARBEIT IN DIE SUPPE SPUCKEN!
KNÄSTE ZU BAULÜCKEN!


