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1. Die Entstehungsgeschichte des labeling approach

Gegen Ende der 40er Jahre begannen einige amerikanische Soziologen, sich von den
bisherigen Ansätzen zur Erklärung devianten Verhaltens zu distanzieren und anstelle
gesellschaftlicher Strukturen die Bedeutung von Interaktion und sozialer Kontrolle in den
Vordergrund zu stellen. „Die Vorstellung, daß soziale Probleme eine Art Zustand sind, muß
zugunsten der Auffassung aufgegeben werden, daß sie eine Art Aktivität sind.“

Dieses neue Erklärungsmodell wurde als labeling approach (dt.: Etikettierungsansatz) bzw.
societal reactions approach bezeichnet. Zu seinen herausragenden Vertretern gehören Edwin
M. Lemert (1951), John I. Kitsuse (1960), Erving Goffman (1961), Kai Erikson (1962) sowie
Howard S. Becker (1963).

Theoretische Grundlage des Etikettierungsansatzes ist der sogenannte Symbolische
Interaktionismus, eine Denkrichtung, die postuliert, daß menschliches Handeln per se wert-
und sinnfrei ist. Erst durch die Beurteilung des Handelns durch andere Mitglieder der
Gesellschaft wird ihm ein Sinn verliehen. Daß in der Alltagswelt „normal geordnete
Verhältnisse die Regel“ sind, ist das Ergebnis eines gesellschaftlichen Definitionsprozesses:
„Spezifische Gruppen von Menschen (...) suchen - in der Bemühung zu überleben und
Bedürfnisse zu befriedigen - in ihrem Handeln und Denken einen über diese Bemühung
hinausgehenden Sinn - und verleihen ihm somit einen Sinn.“ Hierbei werden Ordnungen und
Strukturen geschaffen, welche die Gesellschaft als „normal“ definiert. Jedes Verhalten, das
dieser Definition widerspricht bzw. geeignet ist, die erzeugten Ordnungen und Strukturen zu
stören, gilt dementsprechend als deviant und muß sanktioniert werden.



5

2. Das Devianzmodell des labeling approach

Deviantes Verhalten ist im Sinne des Etikettierungsansatzes keine Handlungsqualität an sich,
sondern entsteht erst im Zuge gesellschaftlicher Interaktion als „eine Zuschreibung der
Eigenschaft, eine Konsequenz der Anwendung von Regeln und Sanktionen durch andere“.
Dabei handelt es sich um einen fortschreitenden Prozeß - Becker verwendet hier den Begriff
der Laufbahn -, so daß eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Graden der Devianz
notwendig wird.

Eine „Abweichende Laufbahn“ läßt sich nach Becker in drei Stufen einteilen:
- Soziale Konformität,
- Primäre Devianz und
- Sekundäre Devianz.

2.1 Soziale Konformität

„Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß nur jene Menschen, die schließlich eine
abweichende Handlung begehen, tatsächlich den Impuls dazu verspüren. (...) Zumindest in
der Phantasie sind die Menschen viel abweichender, als sie scheinen.“

In der Realität verhalten sich die meisten Menschen jedoch normenkonform. Ein möglicher
Grund dafür ist die im Laufe des Sozialisationsprozesses sich ständig verstärkende
Sozialbindung. „Wenn der ‘normale’ Mensch bei sich einen abweichenden Impuls entdeckt,
kann er ihn dadurch zurückdrängen, daß er an die vielfältigen Konsequenzen denkt, die ein
Nachgeben für ihn mit sich bringen würde.“ Er ist sich also der Bewertung eines
möglicherweise devianten Verhaltens durch die Gesellschaft bewußt und versucht, negative
Sanktionen zu vermeiden.

2.2 Primäre Devianz

Für das Entstehen devianten Verhaltens gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten.
Becker unterscheidet hier zunächst zwischen absichtlicher und unabsichtlicher
Nonkonformität.

Im Falle eines unabsichtlichen Regelverstoßes ist die Erklärung relativ einfach: Der
abweichend Handelnde war sich der Existenz einer entsprechenden Norm oder der
Anwendbarkeit einer solchen auf sein Verhalten in der gegebenen Situation nicht bewußt.

Demgegenüber setzt beabsichtigte Nonkonformität voraus, daß „der Mensch es fertigbringt,
sich dem Einfluß konventioneller Bindungen zu entziehen“. Dies kann auf zweierlei Art
geschehen:

 Zum einen „kann der Mensch im Laufe seiner Entwicklung engere Bindungen zur
konventionellen Gesellschaft vermeiden. Dann steht es ihm frei, seinen Impulsen zu
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folgen. Ein Mensch, der keinen Ruf zu wahren, der an einem konventionellen Beruf nicht
mehr festzuhalten braucht, kann seinen Antrieben nachgeben.“

 In den meisten Fällen sind sich deviant Handelnde jedoch ihres Normenverstoßes sehr
deutlich bewußt; sie „behalten ein Gespür für konventionelle Verhaltenskodizes und
müssen sich mit diesem Gespür auseinandersetzen“. Um diesen inneren Konflikt
aufzulösen, entwickeln sie „Rechtfertigungen für abweichendes Verhalten, die von dem
Delinquenten als gültig anerkannt werden, jedoch nicht vom Rechtssystem oder der
Gesellschaft insgesamt.“ Dies wird als Neutralisierung bzw. Rationalisierung bezeichnet.

Gelingt es dem Individuum - etwa unter Anwendung einer Rationalisierungsstrategie -, eine
„sozial akzeptable Rolle“ aufrechtzuerhalten, so handelt es sich hierbei noch um primäre
Devianz, die lediglich (erträgliche) informelle Sanktionen nach sich zieht. Lemert verwendet
in diesem Zusammenhang den Begriff des countervailing self (engl. to countervail =
aufwiegen, ein Gegengewicht schaffen): Die deviante Person versucht, eine negative
Statuszuschreibung zu vermeiden, indem sie „durch Informationskontrolle und Verringerung
der Sichtbarkeit ihrer Devianz“ die begangene Handlung entsprechend „ausbalanciert“.

„Primäre Devianz (...) ist polygenetisch und entsteht aus einer Vielfalt sozialer, kultureller,
psychologischer und physiologischer Faktoren (...). Während sie gesellschaftlich erkannt und
sogar als nicht wünschenswert definiert werden kann, hat primäre Devianz jedoch nur
marginale Auswirkungen auf den Status und die psychische Struktur der betreffenden
Person.“

2.3 Sekundäre Devianz

Während primäre Devianz noch weitgehend im Entscheidungsbereich des jeweiligen
Individuums liegt, ist sekundäre Devianz bereits durch Zuschreibungsprozesse - Labeling -
seitens der Gesellschaft bedingt. „Einer der entscheidenden Schritte im Prozeß der
Ausbildung eines festen Musters devianten Verhaltens ist wahrscheinlich die Erfahrung,
verhaftet und öffentlich als Mensch mit abweichendem Verhalten abgestempelt worden zu
sein.“ Das deviante Verhalten wird plötzlich evident, woraus sich ein „drastischer Wandel in
der öffentlichen Identität eines Individuums“ ergibt.

Hieraus ergeben sich Konsequenzen im zweierlei Hinsicht, zum einen in Bezug auf das
weitere gesellschaftliche Leben (die „soziale Partizipation“) eines Individuums, zum anderen
in Bezug auf sein eigenes Selbstverständnis.

2.3.1 Stigmatisierung

2.3.1.1 Soziologische Definition von Stigmata

„Der Begriff Stigmatisierung  wird hier nicht (...) für ein Merkmal selbst, sondern für die
negative Definition bzw. für dessen Zuschreibung verwendet. Ein Stigma ist danach der
Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber bestimmten Personen, durch das diesen
negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Es beruht auf Typifikationen, d.h.
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Verallgemeinerungen von teils selbst gewonnenen, teils übernommenen Erfahrungen, die
nicht mehr überprüft werden.“

Eigenschaften oder Verhaltensweisen der Stigmatisierten selbst spielen jedoch auch eine
Rolle. Stigmatisierungen knüpfen häufig an bestimmte sichtbare oder unsichtbare Merkmale
von Personen an. Ein Blinder beispielsweise ist „danach nicht nur eine Person mit einer
Sehbehinderung, sondern er ist auch eine Person, die ‘traurig’, ‘ernst’, ‘hilflos’,
‘kontaktgehemmt’ und ‘zu nichts zu gebrauchen ist’ (...) .“ Anhand dieses Beispiels wird klar,
daß über das Merkmal hinaus dem Stigmatisierten weitere ebenfalls negative Eigenschaften
zugeschrieben werden, die mit dem tatsächlich gegebenen Merkmal objektiv nichts mehr zu
tun haben.

„Diese Zuschreibungen weiterer Eigenschaften kennzeichnen Stigmatisierungen als
Generalisierungen, die sich auf die Gesamtperson in allen ihren sozialen Bezügen erstrecken.
Das Stigma wird zu einem Master-Status.“

2.3.1.2 Funktionen von Stigmata

 Orientierungsfunktion:
„Stigmata haben eine Orientierungsfunktion in sozialen Interaktionen, insofern in ihnen
bestimmte Vorstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen bezüglich des  
Interaktionpartners enthalten sind. Stigmata strukturieren damit Situationen im voraus und
erleichtern die Einstellung darauf; sie verringern Unsicherheit und stellen eine
Entscheidungshilfe dar.“ Stigmata beeinflussen jedoch auch „die Wahrnehmungen in
Richtung einer Selektion und Verzerrung und machen so neue Erfahrungen unmöglich.“

 Systemstabilisierung:
Aus Frustration herrührende Aggressionen werden kanalisiert, indem diese auf schwache, d.h.
mit wenig Macht ausgestattete „Sündenböcke“ geleitet werden, denen man alle Schuld an
einer Misere zuweisen kann. „Stigmatisierungen lenken auf diese Weise vom
Klassenantagonismus oder von der Aufdeckung und Beseitigung gesellschaftlicher Mißstände
ab. Zum anderen verstärken sie die Normkonformität der Nicht-Stigmatisierten. Sie belohnen
Normtreue, indem sie Kontrastgruppen schaffen, von denen sich die ‘Normalen’ vorteilhaft
abheben. Ohne Sigmatisierte wäre es kein Vorteil, ‘normal’ zu sein.“

2.3.1.3 Folgen der Stigmatisierung

„Die Folgen sind auf der Ebene der Teilhabe des Individuums an der Gesellschaft, auf der
Ebene der Interaktionen mit Nicht-Stigmatisierten und schließlich auf der Ebene der
Veränderung der Person in ihrer Identität zu betrachten.“

Die Folgen für den Stigmatisierten reichen vom „ungünstigen öffentlichen Ansehen, über
Kontaktverlust, den Verlust von Berufsrollen, dem Verlust von Daseinschancen, bis hin zur
vollständigen Ausgliederung aus der Gesellschaft.“

2.3.2 Devianz als Master-Status
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Bei der Analyse der Konsequenzen abweichender Handlungen kommt Becker zu dem Schluß,
daß es bei der Zuschreibung von Rollen über- und untergeordnete Status gibt. Der Status des
Verhaltensabweichenden ist ein derartig übergeordneter Status, daß sich diese Identifizierung
als wichtiger als die meisten anderen erweist. In der soziologischen Literatur wird eine solche
Art von Status als Master-Status bezeichnet.

Infolge des Bekanntwerdens seines abweichenden Verhalten wird dem Devianten seine
Devianz als Master-Status zugeschrieben. „Man wird zuerst als abweichend identifiziert,
bevor andere Feststellungen getroffen worden sind. Es wird die Frage gestellt: ‘Welche Art
von Mensch würde eine solch wichtige Regel brechen?’ Und die Antwort lautet: ‘Jemand, der
sich von uns anderen unterscheidet, der nicht als moralisches menschliches Wesen handeln
kann oder will und daher noch andere wichtige Regeln brechen könnte.’“

In umgekehrter Richtung ergibt sich aus dieser neuen Zuschreibung eine Re-Evaluierung des
bisherigen Verhaltens des Delinquenten seitens seiner Umwelt sowie öffentlicher Instanzen.
„Die Reagierenden suchen nach ‘Indikatoren’, mit denen sie Anzeichen für dieselbe Deviation
im früheren Verhalten wiederfinden können.“ Die öffentliche Identität des Ertappten wird so
in eine andere mit geringerem Ansehen umgewandelt, wobei insbesondere vor Gericht eine
regelrechte Status-Degradierungszeremonie stattfindet.

2.3.3 Die Wandlung des Selbstverständnisses

Laut Kirchhoff ist nachweisbar, „daß sich die Selbstdefinition eines Individuums an
Fremddefinitionen ausrichtet und diese weitgehend übernimmt“. Hinzu kommt die
gesellschaftliche Reaktion auf den neuen Status des Individuums, die einen vollständigen oder
teilweisen Ausschluß von Aktivitäten der Leitgesellschaft bewirkt. Der Deviante wird
geradezu dazu gedrängt, die ihm zugeschriebene Rolle aufrechtzuerhalten, und beginnt
infolgedessen, diese zu internalisieren.

2.3.4 Der Teufelskreis der Anpassung

Indem man einen Menschen so behandelt, „als sei er generell und nicht nur spezifisch
abweichend“, erzeugt man eine self fulfilling prophecy, die zunehmend deviantes Verhalten
zur Folge hat. „Als ein Süchtiger bekannt zu sein wird wahrscheinlich (...) dazu führen, daß
jemand seinen Arbeitsplatz verliert, auch wenn die Wirkungen des Rauschmittels die
Arbeitsfähigkeit des Betreffenden nicht herabsetzen. In solchen Fällen wird es für das
Individuum schwierig, sich weiteren Regeln anzugleichen, die zu verletzen es weder die
Absicht noch den Wunsch hat, und es findet sich wohl oder übel auch in diesen Bereichen als
abweichend behandelt. (...) Der Rauschgiftsüchtige wird zu weiteren ungesetzlichen
Verhaltensweisen wie Raub und Diebstahl gezwungen, wenn ‘ehrbare’ Arbeitgeber ihn
abweisen.“

Lemert weist darauf hin, daß die Aufrechterhaltung des devianten Verhaltens nicht
notwendigerweise eine Anpassungsreaktion in dem von Becker beschriebenen Sinne sein
muß, sondern auch aus einer Verteidigungshaltung des Delinquenten heraus entstehen kann,
der sich durch seine Verurteilung ungerecht behandelt fühlt. Doch gleichgültig, aus welchem
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Blickwinkel man es betrachtet: Die Zuschreibung des Status „sekundär deviant“ birgt eine
starke Tendenz in sich, sich in einem positiven Rückkopplungskreislauf selbst zu verstärken.

„Ein letzter Schritt in der Laufbahn des Verhaltensabweichenden ist der Eintritt in eine
organisierte Gruppe von Abweichenden. Wenn ein Mensch diesen endgültigen Schritt in den
Kreis einer organisierten Gruppe unternimmt - oder wenn er die Tatsache, daß er ihn bereits
getan hat, erkennt und akzeptiert -, so ist das von mächtiger Auswirkung auf seine
Selbstauffassung.“ Innerhalb der Gruppe existieren eigene Rationalisierungen für das deviante
Verhalten sowie Problemlösungen, die eine Aufrechterhaltung dieses Verhaltens erleichtern:
„So trifft der junge Dieb auf ältere Diebe, die erfahrener sind als er und ihm sagen können,
wie man eine gestohlene Ware los wird, ohne Gefahr zu laufen, festgenommen zu werden.
Jede abweichende Gruppe hat eine große Menge Wissen über solche Themen gesammelt, und
der Neuling lernt es schnell. (...) Die Rationalisierungen abweichender Gruppen enthalten
häufig eine allgemeine Ablehnung der konventionellen Moralgesetze, der konventionellen
Institutionen und der gesamten konventionellen Welt.“ Der Versuch einer Resozialisierung
durch ebendiese „konventionellen Institutionen“ dürfte sich unter solchen Voraussetzungen
äußerst schwierig gestalten.

2.4 Zur Frage der Zwangsläufigkeit devianter Entwicklung

Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, der Labeling-Ansatz postuliere eine
zwangsläufig deviante Entwicklung, sobald der erste Schritt getan sei, der das Individuum von
den Normen der Leitgesellschaft entfernt. Dies ist nicht der Fall. Die Vertreter dieses
Ansatzes sind sich der grundsätzlichen Entscheidungsfreiheit des Individuums durchaus
bewußt; es wird lediglich behauptet, daß diese Entscheidungsfreiheit durch die vollzogenen
Zuschreibungsprozesse und die zunehmende Internalisierung der devianten Rolle erheblich
eingeschränkt wird. Eine „Berechnung“ des Entwicklungsvorgangs durch ein einfaches
Ursache-Wirkungs-Modell ist nicht möglich.

Cohen entwarf für den Ablauf der Entwicklung in Richtung Devianz bzw. Konformität ein
Modell in Form eines Ereignisbaumes, wie er aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung bekannt
ist (Abb. 1). Eine solche Darstellung macht deutlich, daß sich „die abweichlerische Handlung
über einen bestimmten Zeitraum hin (entwickelt) und (...) dabei mehrere Stadien (durchläuft).
Ein Individuum bewegt sich in der Verfolgung bestimmter Interessen und Ziele unter
Berücksichtigung der Situation möglicherweise in abweichender Richtung und denkt dabei
vielleicht überhaupt nicht an abweichendes Verhalten. Der nächste Schritt ist aber schon nicht
mehr bloß durch die Ausgangsposition bestimmt. Es kann an diesem Punkt zwischen zwei
oder mehreren möglichen Richtungen wählen. Auf welche Richtung diese Wahl fällt, hängt
von dem augenblicklichen Zustand des Handelnden und der Situation zu diesem Zeitpunkt ab
(...) Der vollständige Weg A, AA, AAA, der mit durchgehenden Linien gekennzeichnet ist,
stellt den Handlungsablauf dar, der der Theorie zufolge zu abweichendem Verhalten führt.
Die anderen, durch unterbrochene Linien gekennzeichneten Wege stehen für die möglichen
anderen Abläufe, die die Handlung hätte nehmen können. (...)“
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                Abb. 1: Mögliche Entwicklung in Richtung Devianz (A) oder Konformität (B)
    (Quelle: Cohen 1968, S. 71, abgebildet in: Schur 1974, S. 141)
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2.5 Konsequenzen des labeling approach für die soziale Arbeit

Nach Kirchhoff ist sowohl von amerikanischen als auch deutschen Soziologen der empirische
Beleg dafür erbracht worden, „daß Stigmatisierungsprozesse schon in der Schule und beim
Jugendamt einsetzen.“ Die Bedenklichkeit von Labeling-Prozessen zeigt sich auch daran, daß
andere Untersuchungen die Vermutung nahelegten, „daß eher die Häufigkeit und Schwere der
Straftaten die justitielle Reaktion bestimmen als die sozialen Charakteristika der Täter.“

„Praktische Konsequenzen aus der Labeling-Perspektive ergeben sich für alle, die im Umgang
mit Menschen sich sprachlicher Formulierungen bedienen müssen, also Sozialarbeiter,
Psychologen, Lehrer, Ärzte, Psychiater, Polizisten, Richter. Sie müssen sich darüber bewußt
sein, was sie anrichten können, wenn sie leichtfertig sprachliche Etikettierungen verwerten,
sei es produktiv oder rezeptiv (z.B. aus Polizeiberichten, Gerichtshilfeberichten, Vorgutachten
oder früheren Verurteilungen).“

Für die „klassischen“ Aufgabenfelder des Sozialarbeiters nach Friedländer lassen sich aus
dem Labeling-Ansatz folgende Forderungen ableiten:

 im Bereich der Einzelfallarbeit:
 eigene Etikettierungsprozesse vermeiden

 im Bereich der Gruppenarbeit:
 eigene Etikettierungsprozesse vermeiden
 Etikettierungsprozesse innerhalb der Gruppe entdecken und aufdecken

 im Bereich der Gemeinwesenarbeit:
 eigene Etikettierungsprozesse vermeiden
 Etikettierungsprozesse zwischen gesellschaftlichen Gruppen entdecken und aufdecken
 auf die Gefahren von Etikettierungsprozessen aufmerksam machen
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3. Die Entstehung von Labels

In der Einleitung wurde festgestellt, daß Regeln das Ergebnis gesellschaftlicher
Definitionsprozesse sind, die aus dem Bedürfnis des Menschen, zu überleben und seine
Bedürfnisse zu befriedigen, entstehen. Dies mag für Regeln gelten wie „Du sollst nicht töten“
oder „Du sollst nicht stehlen“, die unmittelbar aus dem Bedürfnis nach Schutz des eigenen
Lebens und Schutz des (zum Überleben notwendigen) Besitzes heraus entstanden sind.

In der modernen Industriegesellschaft sind die Prozesse, die zur Entstehung neuer Regeln
führen, jedoch erheblich komplexer. Hier kann die paradoxe Situation auftreten, daß „Gesetze
und Regeln weder die Werte einer Gruppe noch die Werte irgendeines Teils der Gesellschaft
repräsentieren“. Vielmehr sind sie „aus Kompromissen entstandene künstliche Gebilde
(„artifacts of compromise“) zwischen den Werten wechselseitig entgegengesetzter, jedoch
sehr stark organisierter Vereinigungen“.

Am Anfang der Aufstellung einer neuen Regel steht immer die Initiative dazu, die von einer
Gruppe oder einer Einzelperson ausgehen kann. Erst dann wird die Regel definiert - durch die
oben beschriebene Kompromißfindung -, und das Ende der Kette bildet ihre allgemeine
Durchsetzung. Mit der Möglichkeit der Regeldurchsetzung, also des Ertappt- und
Bestraftwerdens bei einem Verstoß dagegen, existiert jedoch auch ein neues Label, eine neue
Qualität der Stigmatisierung.

3.1 Regelsetzer und Regeldurchsetzer

Als Initiator einer neuen Regel postuliert Becker eine Einzelperson, die „das Gefühl (hat), daß
in der Welt nichts in Ordnung sein kann, solange nicht Regeln geschaffen werden, die das
Übel korrigieren.“ Diesen „Prototyp des Regelsetzers“ bezeichnet er als „moralischen
Unternehmer“ (moral entrepreneur) oder „moralischen Kreuzzügler“ (moral crusader). Es
sei, so Becker, „durchaus angebracht, sich Reformer als Kreuzfahrer vorzustellen, weil sie
bezeichnenderweise glauben, ihre Mission sei heilig.“

Diesen Reformern geht es in erster Linie darum, von ihnen als „Mißstände“ erkannte
gesellschaftlichen Zustände zu verändern. „Der moralische Kreuzfahrer ist jedoch mehr an
den Zielen als an den Mitteln interessiert. Wenn es zum Entwurf spezifischer Regeln kommt
(...), verläßt er sich gern auf den Rat von Experten.“ Diese sind bei der Entstehung eines
neuen Gesetzes in vielfacher Art und Weise beteiligt, wobei unterschiedliche
Interessengruppen versuchen, das in ihrem Sinne beste Ergebnis zu erzielen.

Nicht jeder moralische Kreuzzug ist erfolgreich; ist er es aber, wird „mit dem Aufstellen einer
neuen Regel eine neue Gruppe von Außenseitern“ begründet. Die Regeldurchsetzung durch
öffentliche Instanzen macht neue Labeling-Prozesse möglich, wobei der Inhalt der Regel
bedeutungslos geworden ist: „Er (der Polizist, d.A.) kümmert sich nicht so sehr um den Inhalt
einer besonderen Regel als vielmehr um die Tatsache, daß es sein Beruf ist, die Regel
durchzusetzen. Wenn die Regeln geändert werden, ahndet er, was vormals akzeptables
Verhalten war (...)“.
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Im folgenden Abschnitt soll anhand der Entstehungsgeschichte des „Marihuana Tax Act“ in
den USA beispielhaft die Rolle eines „moralischen Unternehmers“ und die Entstehung einer
neuen Regel beschrieben werden.

3.2 Die Entstehung einer neuen Regel:
Der Marihuana Tax Act in den USA (1931 - 1937)

3.2.1 Die Vorgeschichte

Die Unterdrückung des Genußmittelgebrauchs hat in den Vereinigten Staaten eine Tradition,
die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Die sogenannten „puritanischen Mäßigkeitsvereine“
(temperance unions) traten lange für ein Verbot von Alkohol und des damals noch legalen
Opium ein. Erst mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde jedoch ein
Prohibitionsgesetz erlassen, das „bis auf weiteres“ die Herstellung und den Ausschank von
Alkohol verbot. Es wurde nach dem Ende des Krieges nicht aufgehoben, „denn die Sache
habe sich, so hieß es, bewährt.“

Becker behauptet, es werde „allgemein angenommen, daß die Praxis des Marihuana-Rauchens
von Mexiko in die Vereinigten Staaten importiert wurde“. Plausibler ist jedoch die Erklärung
Behrs, derzufolge Hanf (cannabis sativa bzw. indica, „Marihuana“) zunächst hauptsächlich
eine „Ersatzdroge“ für den illegalen und somit teuren Alkohol war, die sich besonders in den
an Mexiko grenzenden Bundesstaaten leicht beschaffen ließ, da Hanf dort aufgrund der
klimatischen Bedingungen wild wächst.

Auch im Sinne des labeling approach ist diese Vermutung naheliegend: „Bis 1930 hatten erst
sechzehn Bundesstaaten Gesetze über das Verbot des Marihuana-Gebrauchs erlassen“, deren
Einhaltung allerdings kaum kontrolliert wurde. Im Gegensatz zu Alkoholkonsumenten
konnten Marihuana-Raucher zu dieser Zeit davon ausgehen, daß sie sich im Rahmen der
geltenden Normen bewegten bzw. höchstens „etwas deviant“ waren - was subjektiv, vor allem
in Verbindung mit einer Vorliebe für die damals als anrüchig geltende Jazz-Musik, durchaus
angenehm empfunden werden konnte, da man sich selbst als „progressiv“ sehen konnte und
keine schweren Sanktionen drohten.

3.2.2 Der moralische Unternehmer: Harry Jacob Anslinger

Die ausschlaggebende Rolle bei der Ausweitung und Durchsetzung des Marihuana-Verbots in
den Vereinigten Staaten spielte ein Beamter der Finanzbehörde namens Harry Jacob
Anslinger, geboren am 20. Mai 1892 in Altoona, Pennsylvania. Anslinger hatte zunächst als
Eisenbahndetektiv in der Abteilung Versicherungsbetrug gearbeitet, dann aber während des
Ersten Weltkriegs eine militärische Karriere als Mitarbeiter des US-Geheimdienstes in
Belgien gemacht. Von 1921 bis 1923 war er amerikanischer Vizekonsul in Hamburg,
anschließend Konsul in Venezuela und auf den Bahamas. 1930 wechselte er aus unbekannten
Gründen auf den schlechter bezahlten Posten eines commissioner im Bureau of Narcotics,
einer Unterabteilung der Finanzbehörde. Da der finanzielle Aspekt für Anslinger nicht
ausschlaggebend war - seine Frau war Martha Denniston, eine Nichte des Multimilliardärs
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Andrew Mellon -, kann man vermuten, daß er einfach nur zurück in die Vereinigten Staaten
wollte.

„Das Bureau of Narcotics unterstand dem Treasury Department und war zuständig für den
Verkehr mit Opiaten, den seit 1914 der Harrison Act regelte. Ursprünglich sollte in dieses
Gesetz auch Hanf aufgenommen werden, aber nach einer Anhörung von Medizinern und
Experten nahm man davon Abstand.“

Anslingers Vorgesetzter im Treasury Department war sein Schwiegeronkel Andrew Mellon:
„Der zweitreichste Mann der Welt war in der Weltwirtschaftskrise zum Finanzminister
gemacht worden mit dem Auftrag, die Staatskasse zu sanieren. Sein erster Schritt dazu war
eine radikale Streichung der Sozialprogramme und eine staatliche Förderung seiner
Stahlfabriken (...)“. Da zunächst keine Kriminalisierung des Cannabis-Gebrauchs geplant war,
sondern nur die Erhebung eines außerordentlich hohen Steuersatzes für den
nicht-genehmigten Umgang mit Hanfzubereitungen, ist anzunehmen, daß ein entsprechender
Vorschlag Anslingers bei seinem Vorgesetzten auf offene Ohren stieß. Zudem ergab sich
damit „eine Möglichkeit, die Bedeutung des Bureau zu heben.“

Die wichtigsten Punkte der weiteren Entwicklung werden im folgenden stichpunktartig
genannt.

1931 Harry J. Anslinger erläßt ein Rundschreiben an alle Polizeidienststellen mit der
Aufforderung, „alle Fälle zu sammeln, die eine Gefährlichkeit von Marihuana
beweisen könnten“.
Dr. A. E. Fossier, Gefängnisarzt, erhält dieses Papier und arbeitet, nachdem er 2.000
US-Dollar Zuschuß vom Bureau of Narcotics erhalten hat, eine Studie aus mit dem
Titel „The Mariahuana (sic!) Threat“. Seine wesentliche Erkenntnis besteht darin, daß
17 von 37 Mördern mindestens einmal in ihrem Leben Marihuana geraucht hätten.

1933 Aufgrund von Fossiers „Untersuchung“ und der von Anslinger inszenierten
Propaganda des Bureau of Narcotics blühen die Schlagzeilen in der Presse, wie z.B.:
„Tödliche Marihuana-Pflanze erntereif, um die kalifornischen Kinder zu versklaven!“

(L.A. Examiner, 5.11.1933, zit. n. Behr 1985, S. 238)

Im gleichen Jahr hob Präsident Franklin D. Roosevelt die Prohibition - das allgemeine
Alkoholverbot - in den Vereinigten Staaten auf, mit der Begründung, die
Undurchführbarkeit dieses Gesetzes würde den Respekt vor allen anderen Gesetzen
zerstören.

1937 Am 17. Januar findet ein Hearing mit Migliedern des Bureau of Narcotics und einigen
Wissenschaftlern statt, bei dem eine Vorentscheidung über ein Hanfverbot fallen soll.
Die Wissenschaftler lehnen die These von der Gefährlichkeit des Hanfs ab. Anslinger
präsentiert einen der vorgenannten Zeitungsartikel. Sein unmittelbarer Vorgesetzter
im Bureau of Narcotics, Mr. Tipton, horchte auf, und seine Entgegnung wurde
mitprotokolliert: „Haben Sie mehr davon? Horrorgeschichten - das ist's, was wir
brauchen.“

Anslinger begann zu sammeln, bevor am 27. April das endgültige Hearing vor dem
Kongreß stattfand. Die gesamte Sammlung - zu 95 Prozent aus Zeitungsartikeln,
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meistens der Boulevardpresse entnommen, bestehend - befindet sich heute in der
Pennsylvania State University.

Am 1. Mai 1937 wurde der Marihuana Tax Act vom amerikanischen Kongreß beschlossen
und am 1. September von Präsident Roosevelt gegengezeichnet.

3.2.3 Gruppeninteressen und Kompromißfindung

Daß der endgültige Wortlaut des Marihuana Tax Act anders war, als vom Bureau of Narcotics
ursprünglich geplant, ist auf die Einflußnahme von Interessengruppen zurückzuführen, denen
ein vollständiges Verbot der Hanfpflanze schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt hätte.

Zunächst nahm man einige Änderungen vor, nachdem die Hersteller von Hanfsamen-Öl
Einwände erhoben hatten. „Doch ein gewichtigerer Einwand kam von der
Vogelfutterindustrie, die zu jener Zeit rund vier Millionen Pfund Hanfsamen jährlich
benötigte. Ihr Vertreter entschuldigte sich bei den Kongreßabgeordneten dafür, daß er erst in
letzter Minute erschienen sei, und erklärte, er und seine Kollegen hätten erst jetzt festgestellt,
daß die Marihuana-Pflanze, auf die sich das Gesetz beziehe, die gleiche Pflanze sei, die einen
wichtigen Bestandteil ihres Produkts liefere.“ Mit anderen Worten: Selbst Experten waren
sich offensichtlich nicht darüber im klaren, daß es sich bei „Marihuana“ um gewöhnlichen
Hanf handelte.

Die Konsequenz dieses Einwandes bestand darin, daß Hanfsamen von dem Marihuana-Verbot
ausgenommen wurde, die Vogelfutterindustrie jedoch Vorkehrungen treffen mußte, den
Samen zu sterilisieren, damit illegalem Hanfanbau vorgebeugt werden konnte.
„Marihuana-Raucher, machtlos, unorganisiert und ohne öffentlich legitimierten Grund zum
Gegenangriff, sandten keinen Vertreter zu den Anhörungen, und ihr Standpunkt fand in den
Akten keinen Platz.“ Die Initiative des Bureau of Narcotics bzw. Harry J. Anslingers hatte
somit „eine neue Regel geschaffen, deren anschließende Durchsetzung dazu beitrug, eine neue
Klasse von Außenseitern ins Leben zu rufen - Marihuana-Raucher.“

3.2.4 Die Phase der Regeldurchsetzung

„Mit der Schaffung neuer Regeln werden häufig zugleich auch neue Ämter und Beamte mit
der Durchsetzung dieser Regeln betraut. (...) Mit der Bildung regeldurchsetzender
Organisationen wird der Kreuzzug institutionalisiert.“ Im vorliegenden Fall war die Schaffung
einer neuen Institution nicht notwendig, denn das Bureau of Narcotics existierte ja bereits. Es
mußte lediglich seinen Aufgabenbereich erweitern, und es ist kaum verwunderlich, daß Harry
J. Anslinger im ersten Prozeß, der des neuen Gesetzes wegen anstand, als Berater fungierte:

„Angeklagt war der 58jährige Samuel Caldwell, dem 26jährigen Moses Baca einen Joint
verkauft zu haben. Anslinger persönlich war anwesend, um ein gehöriges Exempel statuiert zu
bekommen, und es half ihm sehr, daß die Angeklagten Schwarze und Distriktrichter J. Foster
Symes ein bekannter Rassist war. Das Urteil hatte, den US-Rechtsverhältnissen entsprechend,
Gebrauchsmusterwert: Vier Jahre Gefängnis und 1000 Dollar Geldstrafe für den Händler,
achtzehn Monate für den Kunden.“
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Die Urteilsbegründung mag beim heutigen Leser eine gewisse Erheiterung auslösen; die
damaligen Angeklagten hatten sicherlich andere Empfindungen:

„Ich betrachte Marihuana als das schlimmste aller Betäubungsmittel - viel schlimmer als den
Gebrauch von Morphium oder Kokain. Unter seinem Einfluß werden Menschen zu Bestien,
genauso wie es mit Baca der Fall war. Marihuana zerstört das Leben selbst. Ich hege keinerlei
Sympathie für jene, die dieses Kraut verkaufen. In Zukunft werde ich die schwersten Strafen
verhängen müssen. Die Regierung wird dieses Gesetz auf den Buchstaben genau
durchsetzen.“

Wie schwer die Angst vor Entdeckung und den Folgen der dadurch bewirkten Stigmatisierung
wog, zeigt folgender Fall, der sich elf Jahre nach dem Inkrafttreten des Marihuana Tax Act
zutrug:

„Am 3. August 1948 schlichen Anslingers Agenten durch den unverschlossenen
Hintereingang einer Villa und konnten gerade noch die Jointkippe einsammeln, die dem
Schauspieler Robert Mitchum vor Schreck aus dem Mund gefallen war. Mitchum war gerade
31 und ein Topstar der Zeit, doch die Angst vor dem Bureau und den
Moralistenvereinigungen war so groß, daß er bei seiner ersten Einvernahme die etwas
pessimistisch klingende Berufsangabe ‘gewesener Schauspieler’ diktierte.“

Mitchum wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, eine für die damaligen Verhältnisse
äußerst milde Strafe. Zudem wurde das Urteil 1951 in der Berufungsinstanz aufgehoben,
„unter der Bedingung (...), daß der Freispruch nicht publiziert würde.“ Sein Status als
berühmter Schauspieler schützte Mitchum; für den „normalen“ Bürger blieb die Situation
unverändert, da durch das Veröffentlichungsverbot kein Präzedenzfall geschaffen wurde.

3.2.5 Entstigmatisierung

Sobald die Phase der Regeldurchsetzung erreicht ist, erweisen sich neue Regeln als äußerst
stabil, da ihr Sinn nicht mehr in Frage gestellt wird. Die Institutionalisierung der
Durchsetzung einer Regel hemmt die Möglichkeit ihrer Änderung. Entsprechende Impulse
können in einer solchen Situation daher nur von „außen“ kommen, von gesellschaftlichen
Gruppen, die bei der Schaffung der Regel nicht berücksichtigt wurden und deshalb jetzt vor
der Wahl stehen, entweder ihr bisheriges Verhalten zu ändern oder es aufrechtzuerhalten und
die möglichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Eine Änderung oder Abschaffung der Regel
kann dadurch jedoch nur selten, wenn überhaupt, bewirkt werden.

Wenn es überhaupt einen sinnvollen Ansatz zur Änderung einer bestehenden Regel gibt, dann
muß er im Sinne des labeling approach am hinteren Ende der Kette ansetzen: Das als
„deviant“ gekennzeichnete Verhalten muß ent-stigmatisiert werden, so daß die „Straftat“
zunächst zur „Ordnungswidrigkeit“ und schließlich wieder zu normenkonformem Verhalten
wird.

Ein probates Mittel, um diesen Effekt zu erzielen, ist der Humor. Deshalb sei abschließend zu
diesem Kapitel eine Zeichnung des Berliner Karikaturisten Gerhard Seyfried angeführt, die
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Anslingers These der drastischen Verhaltensänderung unter dem Einfluß von Marihuana
hervorragend illustriert.

Abb. 2
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4. Schlußbemerkung

Es ist immer schwierig, im Rahmen eines Referats auf alle mit einer Theorie verbundenen
Aspekte einzugehen. Aus diesem Grund wurden hier nur die für den Bereich der
Kriminalsoziologie relevanten Bereiche des labeling approach erwähnt.

Es soll jedoch keinesfalls der Eindruck entstehen, labeling bzw. Stigmatisierung geschehe nur
in für das Individuum negativer Weise. Selbstverständlich gibt es auch positive
Statuszuschreibungen, die das Ansehen eines Individuums heben und eine positive
Selbstwertbildung fördern.

Gleichfalls unerwähnt blieb das in der Literatur ausführlich dargestellte Phänomen der
Selbststigmatisierung, die bewußte Entscheidung gegen engere Bindungen an das Werte- und
Normensystem der Leitgesellschaft, die auch von Becker erwähnt wird. Auch hierfür liefert
der labeling approach Erklärungsansätze, deren Darstellung jedoch den Rahmen dieser Arbeit
gesprengt hätte.

Auch in die Sozialmedizin hat der Etikettierungsansatz Einzug gefunden. Das
Devianz-Modell von Krankheit nach Parsons (1951) stellt die soziale Kontrollfunktion der
Medizin in den Vordergrund und entwickelt das „Konzept einer Krankenrolle“, demzufolge
die Medizin unter anderem die Aufgabe hat, die Krankheit des Patienten zu legitimieren.

Die aktuelle Bedeutung des labeling approach soll der im Anhang beigefügte Zeitungsartikel
illustrieren. Wenn die dort zitierten Kriminologen Paul und Schmidt-Semisch behaupten, der
„Drogendealer sei ein durch und durch staatlich produziertes Problem“, so beziehen sie sich
hierbei auf das Devianzmodell des Etikettierungsansatzes.
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