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L Einicitung

Wie bekannt, begannen in Ungarn im Jahre 1990, wie um diese Zeit auch 
in anderen ehemaligen sozialistischen Ländern, gesellschaftliche und 
politische Veränderungen, durch die sich die ehemaligen sozialistischen 
Länder und Staaten zu demokratischen, bürgerlichen Rechtsstaaten mit 
Marktwirtschaft entwickelten. Es ist möglich, diese Umgestaltung System
wechsel zu nennen. Mit den Problemen dieses Zeitraumes beschäftigen 
sich unzählige soziologische, politologische und wirtschaftliche For
schungen, Studien und Bücher. Es gibt zwei Formen der Kriminalität: die 
Vermögenskriminalität und die Gewaltkriminalität, die aus zwei Aspekten 
besonders wichtig sind.

Erstens: Diese Kriminalitätsformcn machen die überwiegende Mehr
heit der Gesamtkriminalität aus.

Zweitens: Durch die bei diesen Straftaten geregelten Normen werden 
Werte geschützt, die historische Traditionen haben und sich unabhängig 
von gesellschaftlichen Veränderungen als beständig und dauerhaft er
wiesen haben. Diese Werte sind schon in mittelbarer oder unmittelbarer 
Form in den Zehn Geboten enthalten. Vielleicht kann man auch mit dieser 
Wertbeständigkeit erklären, dass die wichtigsten gesellschaftlichen 
Zusammenhänge der Entstehung und Entwicklung von Kriminalität mit 
Hilfe der Forschungsergebnisse bei diesen Kriminalitätsformen festgestellt 
werden können.

Die vorliegende Studie enthält nur einige Ergebnisse und Gedanken 
der von mir seit dem Jahr 1999 betriebenen Forschungen. Sie beschäftigen 
sich auch mit anderen Forschungsthemen, wie zum Beispiel mit den 
Ungleichheiten in den verschiedenen Koniitaten von Ungarn und der 
Kriminalität (mathematisch-statistische Analyse), mit der Entwicklung 
der subkulturellen Kriminalität im Spiegel einer empirischen Forschung, 
bzw. mit Wertkrise und Kriminalität.



im Foigcnden werde ich die Daten der ungarischen cinhcithchcn 
Statistik von Potizei und Staatsanwaitschaft benutzen.

ich möchte die genauen statistischen Begriffe nicht zitieren, weit es 
sehr kompiiziert und zeitaufwendig wäre. Vereinbaren wir jedoch, dass 
die gebrauchten Begriffe etwa die foigendc Bedeutung haben:

-  Straftaten sind Taten, bei denen ein Strafverfahren wegen begrün
deten Verdachtes auf Begehung einer Straftat eingeieitet wird, unabhängig 
davon, ob der Täter aufgedeckt wird oder nicht (ausgenommen die Taten, 
die ganz offenbar keine Straftaten sind).

-  Straftäter sind Personen, gegen die ein Strafverfahren wegen be
gründeten Verdachtes auf Begehen einer Straftat eingeieitet wird, unab
hängig davon, wie das Gericht entscheiden wird (ausgenommen die 
Personen, die ganz offenbar keine Straftaten begangen haben oder nicht 
strafbar sind).

2. Einige Daten über die Entwickiung der Kriminaiität 
zwischen den Jahren 1981-2000

Nach aiigemeiner Auffassung hat eine bedeutende Zunahme der Krimi
naiität erst in der Zeit nach dem Systemwcchsei angefangen. Aber wenn 
man die Entwickiung der Zahien und Prozentanteiic in den vergangenen 
20 Jahren prüft (sowohi die Straftaten ais auch die Straftäter untersucht), 
kann man fcststeiien, dass es zu Beginn der 80-cr Jahre eine icichtc, gegen 
Mitte dieser Jahre eine starke und zum Ende der 80-er und zu Beginn der 
90-er Jahre eine früher nicht eriebte Zunahme der Kriminaiität zu 
beobachten war. (hauptsächiich bei den Straftaten) Betrachten wir die 
Daten der Tabeiie i !

Wenn wir die Daten der Straftäter betrachten, können wir fcststeiien, 
dass die Zunahme nicht so groß ist wie bei den Straftaten. Der Unterschied 
kann teiiweise mit nicht aufgedeckten Straftätern erkiärt werden. Es gibt 
mehrere Probiemc bei der Untersuchung der Daten. Die Jahre i989 und 
)990 sind probicmatisch, weit es aus dem Aspekt der Mcthodoiogie sehr 
schwer zu entscheiden ist, weiches das erste Jahr der Umgestaitung ist, mit 
dem ais Basisjahr die weiteren Jahre vergiiehen werden können. Auch 
deshaib ist es sehr wichtig, diese Frage zu entscheiden, wcii die Kri
minaiität zwischen !989-!990 um iOO Prozent angestiegen ist. Dieses 
Probicm versuchte ich durch Aufstehung der Tabeiie 2 zu iösen, mit deren
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Tabelle ]
Entwicklung der Kriminalität zwischen den Jahren 1981-2001

Jahr Anzahl der 
Straftaten

In Prozent, wenn 
1981 = 100%

Anzahl der 
Straftäter

ln Prozent, wenn 
1981 = 100%

1981 134 914 100 77 649 100
1982 139 759 103,6 77 174 99,4
1983 151 505 112,3 83 324 107,3
1984 157 036 116,4 83 493 107,5
1983 165 816 122,9 83 766 110,5
1986 182 867 135,5 93 176 120,0
1987 183 397 135,9 92 643 119,3
1988 185 344 137,4 82 329 106,0
1989 225 393 167,1 88 932 114,5
1990 341 061 252,8 112 254 144,6
1991 440 370 326,4 122 835 158,2
1992 447 215 331,5 132 644 170,8
1993 400 933 297,2 122 621 157,9
1994 389 451 288,7 119 494 153,9
1995 502 036 372,1 121 121 156,0
1996 466 050 345,4 122 226 137,4
1997 514 403 381,3 130 966 168,7
1998 600 621 445,2 140 083 180,4
1999 505 716 374,8 131 658 169,6
2000 450 673 334,0 122 860 158,2
2001 465 694 345,2 120 583 155,3

Hilfen die Daten des untersuchten Zeitraumes sowohl mit dem Jahre ! 989 
(Variante A) ais auch mit 1990 (Variante B) ais Basisjahr vergtichen 
werden konnten. Obwoh) bisher durch „tiefere" empirische Forschungen 
noch nicht bewiesen worden ist, scheint es sehr wahrscheintich zu sein, 
auch weil viele indirekte Angaben darauf schließen lassen, dass diese zwei 
Jahre sehr kritische Jahre waren. Es trafen sich nämlich zwei große 
gesellschaftliche Krisenwirkungen, sie kreuzten sich sozusagen.
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Tabelle 2
Entwicklung der Kriminalität zwischen 1989-90, 200)

Jahr Anzahl
der

Straftaten

ln Prozent, 
wenn

1989= 100

ln Prozent, 
wenn

1990= 100

Anzahl
der

Straftäter

ln Prozent, 
wenn

1989= 100

ln Prozent, 
wenn

1990= 100
!989 225 393 iOO 88 932 100
i990 34i 06i i51,3 iOO 112 254 126.2 100
i99i 440 370 i95.4 )29.i 122 835 138.1 109.4
i992 447 2i5 !98,4 !3i.i 132 644 149,2 118,2
i993 400 935 177.9 Ü7.6 122 621 137,9 109.2
i994 389 45! !72.8 Ü4.2 119 494 134.4 106.4
)995 502 036 222.7 )47.2 121 121 136.2 107.9
]996 466 050 206.7 i36.6 122 226 137.4 108.9
i997 5i4 403 228.2 [50.8 130 966 147.3 116.7
i998 600 62! 266.5 176J 140 083 157.5 124.8
i999 505 7i6 224.4 148.3 13! 658 148.0 117.3
2000 450 673 i99.9 i32.i 122 860 138,2 109.4
200) 465 694 206,6 136,5 120 583 135,6 107,4

In unserer Forschung sind Vermögens- und Gcwahkriminaiität, manchmal 
ais Kontrollgruppc auch die Verkchrskriminaiität untersucht worden. Es 
interessierte uns auch, wie sich die Anteiic dieser Kriminaiitätsformcn in 
der Struktur der Gesamtkriminahtät in den Jahren nach dent Systeni- 
wechsei cntwickeit haben. Sehen Sie sich die Tabctie 3 an!

Es kann so scheinen, als ob die Struktur der Tabelte nicht !ogisch 
wäre, wei! in den vorherigen Tabellen die Zeitreihen mit dem Jahr 1989 
begonnen haben, aber hier steht das Jahr ] 990 auf dem ersten Platz. Diese 
Abweichung hat die Funktion, bei der interpretation zu heifen.

Es ist nötig, vor der Anatysc der Daten einige Feststellungen der Er
gebnisse einer von mir früher gemachten Forschung zu zitieren. Diese 
Studie hat unter anderem einen Übcrbtick über die internationaie Fach- 
iiteratur gegeben und internationaie statistische Angaben vergiiehen. in 
erster Linie sind mit den Probicmcn der Vermögenskriminaiität zusam
menhängende Forschungsergebnisse und statistische Angaben anaiysicrt 
worden. Einige Feststeiiungcn:

-  Die Entwickiungsiänder haben weniger Deiinqucnz und Krimina- 
iität ais die entwickcitcn industrieiänder. So sieht in den Entwick- 
iungsiändcm die Kriminalitätsstruktur ibigendermaßen aus: 30^10% 
Gewaitdeiiktc, 40-50% Vermögensstraftaten. In den entwickcitcn



Tabelle 3
Antei) der Vermögens-, Gewatt- und Verkehrsstraftaten an der Gesamtzah! der 

Straftaten in Prozenten, und Antei) der Vermögens-, Gewatt- und Verkehrsstraftäter an 
der Gesamtzah! der Täter ) 990-200!

__________________________ SYSTEMWECHSEL UND KRiMtNALtTÄT 1)9

Ländern machen die Vermögensstraftaten im Allgemeinen 80-90% 
aber Straftaten aus.

-  Das kann auch bedeuten, je entwickelter die Wirtschaft eines Lan
des ist, um so höher ist die Kriminahtät. Eine möghehe Erklärung 
für diesen Zusammenhang ist neben der unterschicdhchen recht
lichen Regelung auch das unterschiedliche Unegalitätssystem.

-  ln den ehemaligen sozialistischen Ländern, die das gleiche Wirt
schafts- und Lebensniveau hatten wie Ungarn, machten die Ver
mögensstraftaten in den 1970-er und 80-er Jahren etwa 40-50% 
der Gesamtstraftaten aus. So war cs in Polen und in der Tschecho
slowakei. Zu dieser Zeit betrug der Anteil der Vermögensstraftaten 
an den Gesamtstraftaten in Ungarn 55-62%.

Jahr Vermögens- Gewatt- Verkehrs- Vennögens- Gewatt- Verkehrs
Straftaten Straftaten

1990 78.0 6.0 7,6 47.5 14.2 21.1
1991 80,1 ___ 5,2 6.8 49.6 13,7 21.9
1992 78.4 5.5 7,4 48.1 14,2 22.7
1993 76.7 ___ 6,1 7.3 49.1 16.3 21.7
1994 73.7 ___ 6,7 6,8 48.9 17.8 20.2
1995 77.9 ___ 5,1 ____4 ^ _ 51.2 17.3 18,1
1996 78.4 ___ 5,3 4,4 54.1 15.9 14.5
1997 76.4 5.2 4,1 52.7 13.7 13.8
1998 76.1 4.7 ____ 3 J _ 50.9 15,9 13.0
1999 70.1 5.6 ____4 J _ 48.3 16.4 13.2
2000 69.1 6.5 4,3 46.1 17,5 13,3
2001 68.3 6,6 4.2 45.0 18.1 13,1

frühere Daten
1968 60.2 11.3 13.9 44,2 17.7* 24.1*
1977 54.9 11,3 17.2 40.6 13.0* 24.9*
1982 59.8 10.2 12.6 41.6 12.2* 20.9*
1985 61.4 10.6 11.2 39.9 17,9 20.5
1987 61.7 9.4 10.3 39.1 16,4 19.3
1988 66.3 8.8 10.2 40.8 16,0 21.2
1989 71,3 7,6 9,1 42,7 14.9 21,2



Den Unterschied kann man damit erklären, dass es in Ungarn eine 
ökonomische Erscheinung, die sogenannte zweite Wirtschaft gab. ln Un
garn sind infolge der zweiten Wirtschaft neben der staatlichen Redistribu
tion quasi Marktverteilungsverhältnisse zustande gekommen.

Meiner Meinung nach verursachten die marktwirtschaftlichen Ele
mente im ungarischen Wirtschaftsleben die Erhöhung der Vermögenskri
minalität schon in dieser Zeit.

Man kann genau sehen, dass in Polen und in der Tschechoslowakei 
die Erhöhung der Kriminalität nach den politischen Veränderungen in 
erster Linie die Erhöhung der Vermögenskriminalität bedeutet.

-  Es gehört zur Wahrheit, worüber auch in der Fachliteratur viel 
geschrieben wird, dass die Vermögenskriminalität zu Zeiten der 
wirtschaftlichen Krisen immer in erheblichem Maße zunimmt.

Wir wissen aber, weil wir es leider durchleben mussten, dass die tief
greifenden gesellschaftlichen Wandlungen immer mit schwierigen Krisen 
einhergehen, und es ist auch ganz klar, dass in diesen Situationen viel 
Frustration hochkommen kann. So kann nicht nur die Vcrmögcnskrimi- 
nalität, sondern auch die Gewaltkriminalität zunehmen.

Es sieht so aus, dass die zitierten Feststellungen durch die Angaben 
der dritten Tabelle teilweise belegt werden können. Der Anteil der Ver
mögensstraftaten war im Jahre 1987 so hoch wie im Jahre 1968 (60,2%). 
Zur stärksten Zunahme (um 20%) kam es zwischen 1988-1990, danach 
stagnierte ihre Zahl bis 1998, und nach 1998 gab es einen geringen 
Rückgang.

Meiner Meinung nach lag die Ursache der Erhöhung bis 1990 in den 
Krisen der ehemaligen politischen Einrichtung, die der Erhöhung 
zwischen 1990-1993 in den alten und neuen Krisen, und in der späteren 
Zeit wurde sie von den neuen Wirkungen determiniert.

Die Krise war in Ungarn zwischen 1993-1998 am schwierigsten. Das 
hat sich im Ausmaß der Kriminalität widerspicgelt. Der Anteil der Ver
mögensstraftäter folgte im Wesentlichen der Entwicklung der Straftaten.

Die Entwicklung der Gewaltkriminalität verlief etwas anders. Die 
früheren Anteile der Gewaltstraftaten (9-11%) haben ein bisschen abge
nommen, wobei die absoluten Zahlen hochschnellten. Der Grund dafür 
war, dass der Anteil der Vermögensstraftaten in der Struktur ständig zu
nahm. Dass sich der Anteil und die absoluten Zahlen der Gewalttäter 
wesentlich nicht verändert haben, ergibt sich daraus, dass bei diesen Fäl
len die sogenannten Serienverbrechen viel seltener Vorkommen können,
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und das Aufdecken im Allgemeinen vie) erfolgreicher ist. Es ist noch eine 
Bemerkung zu machen: Zur Bewertung dieser Lage muss man weitere 
wesentiiehe Erscheinungen in Betracht ziehen, wie zum Beispie! weitere 
Kriminahtätsformen, die organisierte Kriminalität, die neuen Formen der 
Wirtschafitskriminahtät usw.

3. Straftäter in nachteiliger gcseHschaftiicher Lage

Die in den 1980-er Jahren durchgeführte kriminologische Forschung hat 
unter anderem die Zusammenhänge zwischen den soziatstrukturcHen La
gen und der Kriminaütät geprüft. Es wurden dabei die kriminalstatisti- 
schen Angaben aus dem Jahr !98! analysiert.-

Um diese Täterzahlcn nach diesem Gesichtspunkt fcststellcn zu kön
nen, sind Beruf, Schu!bi)dung und Einkommen untersucht worden. Zur 
Darstellung der mcthodo!ogischen Prozesse habe ich hier leider keine 
Möghchkeit. ich kann hier nur über die für die Studie wichtigen Ergeb
nisse berichten. Nach Auffassung der Forschung ist eine Person in nach- 
teihger gesellschaftlicher Lage, wenn sie auf Grund eines wichtigen 
schichtbitdcndcn Faktors in wesentheh schlechterer Lage als der Durch
schnitt ist. Was man unter wesentlich schlechterer Lage und unter gesell
schaftlichem Durchschnitt verstehen soll, ist ein kompliziertes methodo
logisches Problem.

Die Forschung hat festgestellt, dass 60% der Straftäter in nachteiliger 
Lage sind, wenn man ihren Beruf betrachtet. (Sic waren Hilfsarbeiter, 
Gelegenheitsarbeiter und Beschäftigungslose, Vagabunden.) Es ist bemer
kenswert, dass 10% der Straftäter beschäftigungslos waren, obwohl in 
dieser Zeit die Arbeitslosigkeit eine unbekannte Erscheinung war.

Etwa ein Viertel der Straftäter war in nachteiliger Lage, wenn man die 
Schulbildung betrachtet. (Sie haben nur die 8 Klassen der Grundschule 
oder weniger absolviert.)

Aus dem Aspekt der Höhe des Einkommens gehörten 26% der Straf
täter zu den Nachteiligen.

Auch in der zurzeit laufenden Forschung haben wir die Wirkungen 
derselben, sogenannten „harten" gesellschaftlichen Faktoren geprüft.

Als nachteilige Beschäftigungsgruppen waren zu registrieren: Hilfs
arbeiter, Gelegenheitsarbeiter, Arbeitslose 1. (ohne Arbeitslosenhilfe) Ar
beitslose 1!. (mit Arbeitslosenhilfe) und Rentner.
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Die FeststeHung der Höhe des Einkommens ist ein kompliziertes 
Problem, mit dem ich mich später beschäftigen werde.

Mit Hilfe der vierten Tabelle kann man von Beschäftigung und Schul
bildung der nachteiligen Straftäter einen Überblick bekommen.

Tabelle 4
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Beschäftigung und Schulbildung 
in nachtciiiger gesellschaftlicher Lage sind, in Prozent der Gesamttäter
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Arbeitslose 1. = die keine Arbeitslosenhilfe bekommen 
Arbeitslose 11. = die Arbeitslosenhilfe bekommen

Die Daten zeigen, dass sich die Anteile der über nachteilige Schulbil
dung verfugenden Straftäter zwischen 51,3-58,4% bewegt haben. Wenn wir 
die Änderungen der Faktoren (sowohl einzeln als auch insgesamt) untersu
chen, ist festzustellen, dass sie seit 1990 eine abnehmende Tendenz auiweisen.

Nach den Daten der fünften Tabelle kann diese abnehmende Tendenz 
sowohl bei den Vermögensstraftätern als auch bei den Gewaltstraftätern 
ausgewiesen werden, obwohl die Anteilsgrößen ein bisschen unterschied
lich sind: bei den Vermögensstraftätern ist das Minimum 64,9% und das 
Maximum 74,0%, bei den Gewaltstraftätem das Minimum 60,4% und das 
Maximum 73,8%.

Jahr keine
Schul

bil
dung

1-7
Klasser 

der
Grund
schule

8
Klassen

der
Grund
schule

Insge
samt

Ar
beits
lose 1.

Ar
beits

lose 11.

Gele-
gen-
heits-
arbei-

ter

Hilfs
arbei

ter

Rent
ner

Insge
samt

1989 1,6 14.4 41.0 57.0 12.4 0,0 12.3 13,0 4.7 42.4
1990 1,4 13.4 43.6 58.4 20.8 0,3 13,1 9,2 4.4 47,8
1991 1,4 12,9 43,8 58.1 27.7 2,5 11,6 6,4 4.5 52.7
1992 1,2 12.2 42.6 56.0 29.1 8.5 8.2 4.6 5.0 55.4
1993 1,3 12.6 42.5 56,4 31,2 11,4 6.5 3.8 5,3 58,2
1994 1,5 12,4 42.7 56.6 32,7 10,3 6.5 3.3 5.8 58,6
1995 1,2 13,0 42,2 56.4 33,4 10.3 6,7 3,0 5,8 59,2
1996 1,1 12,7 42.3 54.) 35,8 9,9 7,0 2,5 6,0 61,2
1997 1,0 12,2 41.5 54.7 35,2 9,2 7,1 2,3 6,6 60,4
1998 1,1 11,6 41.1 53.8 33,4 9,0 7,9 2,5 7,0 59.8
1999 1.0 11,2 39,9 52,1 31.2 8,7 8,7 2,4 7,0 58,0
2000 0,9 11,1 39,3 51,3 30.0 8.2 8,7 2,5 7,0 56,4
2001 0,9 11,1 39,4 51,4 31,1 7,5 8,7 2,3 6,8 56,4



Jahr bei Gesamtstrafe 
tätern

bei Vermögens- 
straftätem

bei Gewaltstraf
tätern

1990 38,4 73.3 73.8
1991 58,1 74.0 72.3
1992 56,0 71.8 69.7
1993 56.4 70.6 68.0
1994 56.6 70.3 66.7
1995 56.4 70.2 64.1
1996 56.1 68.9 62.8
1997 54.7 67.9 62.6
1998 53.8 66.5 60.3
1999 52,1 64,9 60,4

Unserer Ansicht nach ist die Qualität der Schulbildung ein wichtiger 
„harter" Faktor, der auf entscheidende Weise die Beschäftigung, die Chan
cen auf dem Arbeitskraftmarkt und das kulturelle Kapital der Familie 
determiniert. Schulbildungsniveau nur mit 8 Klassen der Grundschule 
(oder weniger) bedeutet eine Schranke der gesellschaftlichen Integrie
rung. Diese machen mehr als 30% der Gesamttäter (in einigen Jahren 56- 
58%) und durchschnittlich 65-70% bei den Vermögensstraftätern, bzw. 
60-65% bei den Gewaltstraftätern aus.

Tabelle 5
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Schulbildung in nachteiliger Lage sind, 

bei den Gesamtstraftätern, Vermögensstraftätern und Gewaltstraftätcrn 
zwischen 1990-1999
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Bei Untersuchung der Daten der aus dem Aspekt der Beschäftigung 
nachteiligen Straftäter kann man solort bemerken, dass ihr Anteil im unter
suchten Zeitraum zugenommen hat. Am niedrigsten war er mit 42,4% im 
Jahre 1989. Später ist er rasant angestiegen, er betrug 1996 schon 61,2%. 
Danach begann ein Rückgang, am Ende dessen der Anteil im Jahre 2001 nur 
mehr 56,4% war. Das kann in erster Linie mit der Entwicklung der Arbeits
losenzahlen erklärt werden. Die Arbeitslosenquote betrug im Jahre 1989 nur 
12,4%, aber 1996 schon 45,7%, aber bis zum Jahr 2001 ging sie auf 38,6% 
zurück. Es ist eine auUaUcndc Erscheinung, dass die Größe der Hilfs
arbeitergruppe im untersuchten Zeitraum von 13% auf 2,3% gesunken ist.

Die Prozentzahlen der nachteiligen Beschäftigten haben sich bei den 
Vermögensstraftätern und bei den Gcwaltstraftätern unterschiedlich



Tabelle 6
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Beschäftigung in nachteihger Lage sind, 

bei den Gesamtstraftätern, Vemiögcnsstraftätcm und Gewaitstraftätern 
zwischen ! 990-] 999
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geändert, obwohl die Unterschiede nicht groß sind. (Bemerkung: Die un
tersuchten Daten der Vermögens- und Gewaittätcr standen uns nur von 
1990 bis 1999 zur Verfügung.) Die Größe dieser Gruppe der Vermögens- 
straftätcr betrug schon im Jahre 1990 61,1%, und sie stieg im Jahre 1996 
auf 71,6% an, und im Jahre 1999 ging sic auf 69% zurück. Sie ist im 
Schnitt um 10-15% höher als bei den Gesamtstraftätern.

Die Gewaltstraftäteranteile sind ein bisschen niedriger (ausgenom
men das Jahr 1996), und die Richtung der Bewegung ist auch gleich. Die 
Anteilsgrößen sind bei diesen Gruppen höher als bei den Gesamtstraf
tätern.

Aus dem Aspekt der gesellschaftlichen strukturellen Verhältnisse ist 
die Einkommensgröße vielleicht der wichtigste Faktor, aber es gab in 
diesem Zusammenhang die meisten Probleme.

Sowohl bei den mit Fragebogen durchgeführten empirischen For
schungen als auch bei den statistischen Datensammlungen entstanden die 
Schwierigkeiten dadurch, dass die Datenerhebung über das Einkommen 
auf Grund von mündlichen Mitteilungen der Befragten erfolgte, und die 
Befragten äußern sich in Ungarn, wie auch in anderen Ländern, denke ich, 
nicht gern und im Allgemeinen nicht aufrichtig über die Höhe ihrer 
Einkommen. Die Datensammlung der Polizeistatistik wird auf ähnliche 
Weise gemacht. Die Verdächtigen (Straftäter) werden vom Polizeibeam-

Jahr bei Gesamtstraf- bei Vermögens- bei Gewaltstraf-
tätem Straftätern tätem

1990 47,8 61.1 57.5
1991 52,7 66,3 62.0
1992 55,4 68,2 64,6
1993 58,2 69.1 66,4
1994 58,6 69.2 65,3
1995 59.2 70,2 64,6
1996 61,2 71,6 76,9
1997 60,4 70.5 65,0
1998 59,8 70,9 65.1
1999 58.0 69,0 64,4



tcn befragt, und die mitgetciltcn Daten werden registriert. Die Anatyse 
dieser Daten ist auch deshatb sehr kompliziert, weit die so aufgenomme
nen Daten in sotchen offizietten Listen registrier werden, die im Voraus 
schrifthch zusammengestcHte Antwortmögtichkeitcn enthatten. Eine Ant
wortkategorie enthätt einen Einkommensbereich, der zwischen bestimm
ten Forintsummen hegt, zum Bcispiet von tOOOO Forint bis t50()0 Forint. 
So können nur diese Einkommensbereiche aus der Pohzeistatistik erkannt 
und gesammett werden. Es bedeutet ein weiteres Probtcm, dass die Poh
zeistatistik keine Angaben zur Größe der Fatnihe der Befragten enthätt. 
Außerdem wäre es nötig, bei Prüfung der Höhe des Einkommens auch die 
Inflation in Betracht zu ziehen. Wegen dieser Umstände, die eine Deutung 
erschweren und verzerren können, mussten wir eine sehr komphziertc 
Methode ausarbeiten, deren Wesen im Fotgenden besteht:

Es werden die Personen mit nachtcihgen Einkommensgrößen ermit- 
tett, die dauerhaft kein setbständiges Einkommen haben, oder deren Ein
kommensgrößen unter 50% des Landesdurchschnittes hegen.

Es gibt drei Gruppen von Personen, die dauerhaft kein setbstständiges 
Einkommen haben. Zu der ersten Gruppe gehören Personen, die aus ir
gendeinem Grund kein Recht auf Arbeitstosengctd haben, aber wenn es 
nötig ist, etwas Sozialhilfe bekommen können. Zur zweiten Gruppe ge
hören die Gewohnheitsverbrecher, die einen verbrecherischen Lebens- 
wande) führen und aus Verbrechen ¡eben. Die Mitghcder der dritten 
Gruppe werden von ihren Famihen unterhalten, obwoh) sic aus rechtli- 
chem Aspekt nicht a!s Untcrhahsberechtigte zu berücksichtigen wären. Es 
können natürheh verschiedene Kombinationen der beschriebenen Formen 
Vorkommen.

Bei der Auslegung der gegebenen Ergebnisse muss man auch in Be
tracht ziehen, dass die Anteüe der Straftäter mit nachtcihgen Einkom
mensgrößen unterschätzt worden sind. Das war eine zwangs!äufigc Fo)ge 
der angewandten Methode, und zwar aus folgenden Gründen:

¡m ersten Schritt sind die Landesdurchschnitte der Einkommens
größen für jedes Jahr der offiziehen Statistik entnommen worden. Danach 
haben wir 50% des jährhehen Durchschnitts genommen, und die Ant
worten, das heißt Einkommensbercichc, deren obere Wertgrenze unter 
50% der Durchschnitte tagen, aus der Pohzeistatistik herausgesucht und 
zusammengezähtt. Aber wenn die Hälfte des Durchschnitts gerade zwi
schen die Wertgrenzen eines Einkommensbereiches gefallen ist, hat diese 
Kategorie nicht mehr zu den nachteiligen Einkommen gehört. Zum
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Beispiel: !n einem Jahr waren 50% des durchschnittlichen Einkommens 
11500 Forint, dann konnten wir die Antworten, die ein Einkommen 
zwischen 10000 Forint und 15000 Forint angaben, nicht als nachteiliges 
Einkommen in Betracht ziehen, weil wir nicht genau wussten, welche 
Einkommenshöhe die einzelnen Antworten bedeuten. Wir haben bei der 
Mehrheit der zu dieser Kategorie gehörenden Einkommen angenommen -  
was sehr wahrscheinlich schien -, dass sie über 11500 Forint liegen.

Um das alles vor Augen zu führen, werfen wir einen Blick auf die 
Tabelle 7!

Tabelle 7
Prozentantei) der Straftäter mit nachteiligem Einkommen 

(Schüler und Unterhaltsberechtigte außer Acht gelassen) zwischen 1990-1999
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Laut Daten der Tabelle sind die nachteiligen Einkommensverhältnisse im 
untersuchten Zeitraum in größtem Maße unter den Vermögensstraftätern 
vorgekommen (im Durchschnitt 69,3%), aber man kann sagen, dass ein 
erheblicher Teil der Gewaltstraftäter auch zu dieser Kategorie gehört hat 
(im Durchschnitt 62,4%). Besonders zu Beginn der 90-er Jahre waren 
diese Anteile sehr hoch.

Die tatsächliche Lage war wahrscheinlich viel schlechter. Auf Grund 
verschiedener anderer Forschungsergebnisse wissen wir, dass in diesem Zeit
raum 20-25% der Verbrecher in Familien als Kind mit den Eltern und im All
gemeinen mit mehreren Geschwistern lebten, 45-50% in Familien als Ehe
hälften oder Lebensgefährten, und 25-30% allein. 28-30% mussten meh-

Jahr bei den 
Gesamttätern

bei den
Vermönenstätern

bei den 
Gewalttätern

1990 44,4 55,3 48,7
1991 43,9 56.4 48.5
1992 69,6 80.5 75.7
1993 65,2 75,9 71.2
1994 60,7 72,3 65,5
1995 57,3 68,4 60,8
1996 67,1 76,2 69.1
1997 60,4 70,3 62,3
1998 65,0 72,9 64,7
1999 56,6 65,1 57.7

Durchschnitt 59,0 69,3 62,4



rcrc mindcijährige Kinder unterhalten. 87-90% der Straftäter waren Män
ner, und 10-] 3% Frauen. 40-50% der aHeinlcbcndcn Straftäter sind Gewohn
heitsverbrecher, und mindestens 25-30% der Verbrecher sind Aikohohker.

Zusammeniassend: Die aus Sicht der Integration in die Gescllschafts- 
struktur wichtigen drei „harten" Faktoren determinieren grundsätziieh die 
Situation, die von uns „nachteilige gesellschaftliche Lage" genannt wird.

Es ist bekannt, dass die modernen soziologischen Strukturtheorien 
andere gesellschaftliche Umstände, Bedingungen und Faktoren für wich
tiger halten, und sie analysieren häufig sogar nach mehreren Dimen
sionen. Ich denke dagegen, dass cs möglich ist, mit Flilfe dieser Faktoren 
einen Schritt in die Richtung der rechtlichen Interpretation einer konkre
ten gesellschaftlichen Situation, wie der Systemwechsel ist, zu tun.

Der Anteil der Personen mit nachteiliger Schulbildung hat sich im 
untersuchten Zeitraum bei den Gesamtstraftätern zwischen 51,3% und 
58,4% bewegt. Der Anteil war im Jahre 2000 am niedrigsten und 1999 am 
höchsten. Seit 1999 ist eine abnehmende Tendenz zu beobachten. Man 
kann es in erster Linie mit dem zunehmenden Schulbildungsniveau der 
Gesellschaft erklären. Die Hälfte der Gesamtstraftäter hat aber ein so 
niedriges Schulbildungsniveau, dass sie damit unter den marktwirtschaft
lichen Verhältnissen kaum etwas anfangen können.

Bei den Vermögensstraftätern waren diese Anteile höher. Die Ent
wicklung hat seit 1991 eine abnehmende Tendenz gezeigt. Ähnliche Pro
zesse gab es bei den Gewaltstraftätern.

Es ergeben sich die gleichen Anteilsgrößcn, wenn wir die Personen in 
nachteiliger gesellschaftlicher Lage aus dem Aspekt der Beschäftigung 
betrachten. Der Anteil dieser Personen hat sich im von uns untersuchten 
Zeitraum bei den Gesamtstraffätern zwischen 47,8-61,2%, bei den Ver
mögensstraftätern zwischen 61,1-71,6%, und bei den Gewaltstraftätern 
zwischen 57,5-76,9% bewegt.

In allen drei Gruppen haben sowohl die Zahlen als auch die Anteile 
bis 1996 zugenommen, danach wiederum abgenommen, aber nicht in er
heblichem Maße. Diese Prozesse stehen in engem Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosigkeit hat als einer der wichtigsten gesellschaftlichen 
Umstände eine determinierende Wirkung nicht nur auf die nachteilige ge
sellschaftliche Lage, sondern auch auf alle Arten der in unterschiedlichem 
Sinne aufgefassten Armut ausgeübt. Bei der Arbeitslosigkeit handelt es 
sich um Folgendes:
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Erstens: Wegen Umgestaltung und Umstrukturierung der Wirtschaft 
gibt es weniger Arbeitsplätze. Zweitens: Die nachteiligen, armen Gesell- 
schaftsschichten können sich den neuen Verhältnissen sehr schwer anpas
sen, gerade wegen ihres Schulbildungsniveaus und der Beschäftigungs
struktur. Drittens: Bei uns in Ungarn wurden leider keine Vorbereitungen 
getroffen, um diesen Gesellschaftsschichten bei der Anpassung an die 
zustande gekommenen neuen Umstände Hilfe zu leisten.

ln Anbetracht dieser Tatsachen kann man sich darüber nicht wundern, 
dass im von uns untersuchten Zeitraum 21-46% der Gesamtstraftäter, 32- 
57% der Vermögensstraftäter und 25-49% der Gewaltstraftäter Arbeits
lose waren.

Die Höhe des Einkommens determiniert auch auf eine beachtens
werte Weise die Position des Menschen in der gesellschaftlichen Struktur. 
Sie sichert nämlich den materiellen Rahmen der Lebensweise und den 
Wohlstand des Alltagslebens.

Die Straftäter, die laut der Forschung aus dem Aspekt der Einkom
mensgröße in nachteiliger gesellschaftlicher Lage sind, haben so wenig 
Einkommen, dass sie in soziologischem Sinne als Arme eingestuft werden 
können. Zur Feststellung der Armutsgrenze werden in Ungarn von den 
soziologischen Forschungen mehrere Methoden angewandt. Nach einer 
von ihnen sind die Personen als Arme einzustufen, deren Einkommen nur 
die Hälfte des Landesdurchschnittes beträgt. Der Anteil der Personen mit 
solchen Einkommensgrößen liegt bei den Gesamtstraftätern zwischen 45- 
70%, bei den Vermögensstraftätern zwischen 55-80%, und bei den 
Gcwaltstraftätcrn zwischen 45-70%. Die höchsten Werte waren zwischen 
1992-1997 zu beobachten.

Vergleichen wir nun die Ergebnisse der zwei Forschungen!
Im Jahre 1981 haben etwa 60% der Gesamtstraftäter zu den nachteili

gen Beschäftigten gehört. Im zweiten untersuchten Zeitraum (1990-1999) 
betrugen die Anteilsgrößen dieser Personen bei den Gesamtstraftätern im 
Durchschnitt 57,1%, bei den Vermögensstraftätern 68,6%, und bei den 
Gewaltstraftätcrn 65,2%.

Der Prozentanteil der aus dem Aspekt der Schulbildung nachteiligen 
Straftäter betrug im Jahre 1981 bei den Gesamtstraftätern etwa 25%, in 
der zweiten Forschungsperiode bei den Gesamtstraftätern im Durch
schnitt 55,9%, bei den Vermögensstraftätern 69,8% und bei den Gewalt
straftätcrn 66,1%.

Und wenn man die Einkommensgrößen betrachtet, sind folgende
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Anteile der Nachteiligen zu sehen: im Jahre 1981 bei den Gesamtstraf- 
tätern 26%, in diesem Forschungszeitraum bei den Gesamtstraftätem im 
Durchschnitt 59,0%, bei den Vermögensstraftätern 69,3%, und bei den 
Gewaltstraftätern 62,4%.

Es ist deutlich sichtbar, dass es zwischen den Antcilsgrößen der 
nachteiligen Beschäftigungsfaktoren keinen großen Unterschied gibt. 
Trotz der ähnlichen Anteilsgrößen ist jedoch ein inhaltlicher Unterschied 
zu finden, der sich aus der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der in 
deren Folge entstandenen hohen Zahl der Arbeitslosen ergibt. Zweifellos 
gab es unter den Straftätern auch im Jahre 1981 Beschäftigungslose (etwa 
10 %). Es war aber ein ganz anderes Problem, sie haben nämlich zu den 
subkulturellen Verbrechergruppen gehört. Diese Verbrecher sind weit 
entfernt davon gewesen, gearbeitet zu haben. Sie wollten nur hcrumvaga- 
bundieren, Verbrechen begehen. Solche Verbrecher gab es unter den in der 
zweiten Forschung untersuchten Straftätern. Ihre Anteilsgröße ist etwa auf 
ein Drittel der arbeitslosen Straftäter zu schätzen, aber die Mehrheit der 
arbeitslosen Straftäter kann einfach keinen Arbeitsplatz bekommen. 
Infolge dieser Situation können weitere wesentliche sozialpsychologische 
Prozesse und Erscheinungen entstehen.

An den anderen zwei Merkmalen der gesellschaftlich nachteiligen 
Lage (Schulbildung, Einkommensgröße) gemessen sind die Anteile, der in 
der zweiten Forschung untersuchten Straftäter mehr als um das Doppelte 
höher als die Anteile der im Jahr 1981 untersuchten Straftäter. Diese 
Differenzen sind schon bedeutend.

Eine große ungarische soziologische Forschung hat die Gestaltung 
der Gesellschaftsstruktur zwischen 1981-1999 untersucht/ Sie hat unter 
anderem festgestellt, dass die Größe der sogenannten deprivatierten (in 
Deprivationslage befindlichen) Gesellschaftsschichten im Jahre 1981 
29,3%, im Jahre 1992 24,0%, und 1999 28,8% betrug. (Dcprivationslage 
und nachteilige gesellschaftliche Lage sind sehr ähnliche Begriffe.)

Auf Grund dieser Ergebnisse kann gesagt werden, dass die Anteils
größen der Gesellschaftsschichten, deren Mitglieder unter viel schlech
teren Umständen als der Gesellschaftsdurchschnitt gelebt haben, in den 
Jahren 1981,1992 und 1999 sehr ähnlich waren. Dagegen begingen in den 
Jahren 1992 und 1999 mehr Personen aus diesen Gruppen eine Straftat. Es 
ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass -  obwohl die Lage der de
privatierten Schichten in den zwei Zeiträumen einander ähnlich waren, in 
dem Sinne, dass diese Lage viel schlechtere Lebensumständc bedeutet als
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der Gesellschaftsdurchschnitt -  die Qualitäten und Inhalte dieser Lebens
umstände von einander wesentiich abweichen.

!n der Zeit nach dem Systemwechsel sind die Formen der modernen 
Armut erschienen, wie die dauerhafte Arbeitslosigkeit, die Obdachlosig
keit und die Segregation einiger Gruppen.

4. Zusammenhänge zwischen den Lebensbedingungen und 
den verschiedenen Formen der Kriminalität

Auf Grund der oben dargestellten Gedanken scheinen die sozialstruktu
rellen Verhältnisse in der Entstehung und Entwicklung der Kriminalität 
eine bedeutende Rolle zu spielen. Zu Beginn der Forschung haben wir 
gemeint, dass diese Zusammenhänge am ehesten bei den Vermögensstraf
tätern eine determinierende Wirkung haben, und dass wir diesen Zusam
menhang auch bei dieser Tätergruppe hauptsächlich mit mathematisch
statistischen Mitteln messen zu können.

Neben den bis dahin erhaltenen Ergebnissen war dies auch auf Grund 
folgender Umstände wahrscheinlich:

a) Im Rahmen unserer Forschung sind die Probleme des Dunkelfelds 
nicht untersucht worden. Die Ergebnisse der auf dem Gebiet der 
Vermögensverbrechen geführten verschiedenen empirischen Dun- 
kelfclduntersuchungen haben dagegen darauf hingewiesen, dass 
die Mehrheit der latent gebliebenen Vermögensdclikte sogenannte 
Bagatelldelikte sind.

b) Nach Meinung der in der Praxis arbeitenden Polizeibeamten, 
Staatsanwälte werden im Allgemeinen die Bagatelldelikte gegen 
das Vermögen von Personen begangen, die hauptsächlich zu zwei 
Sozialschichten gehören. Die erste Gruppe gehört zu den ärmsten 
Sozialschichten, die zweite zu der kriminalsubkulturellen Schicht 
der Gesellschaft.

c) Aus diesen Sozialschichten ist aber jeweils der bedeutende Teil der 
aufgedeckten Vermögensstraftäter gekommen. Man kann also mit 
Recht annehmen, dass die gesellschaftlichen Kennzeichen der 
latent gebliebenen Vermögensstraftäter von den gleichen sozialen 
Eigenschaften der aufgedeckten Vermögensstraftäter nicht we
sentlich abweichen. Es scheint sogar sehr wahrscheinlich, wenn 
die Kennzeichen nicht nur der latent gebliebenen Vermögensstraf-
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täter, sondern auch der aufgedeckten Vermögensstraftäter genau 
bekannt wären, könnte festgestcllt werden, dass die Vermögens
straftäter mit Kennzeichen der nachteiligen geseiischafthchen 
Lage einen noch größeren Antcit der Gesamtvermögensstraftäter 
ausmachen.

Dieses Problem ist ganz anders bei der Gcwaitkriminahtät, weit wir nicht 
wissen, wer zum Beispiet die Täter der in großen Maßen tatent gebliebe- 
nen Raubdchkte sein können.

Eine Untersuchung unserer Forschung stellte die Hypothese auf, dass die 
Lebensbedingungen die sozialstrukturelle Lage der Verbrecher determi
nieren. Das war der erste Aspekt. Anderseits auf Grund der verschiedenen 
Forschungsergebnisse und der Daten der amthehen Statistik haben wir 
gewusst, dass erhebliche Unterschiede zwischen dem ökonomisch-sozia
len Entwicklungsniveau der 19 Komitatc und der Hauptstadt von Ungarn 
bestehen. Die kriminalstatistischcn Daten haben auch daraufhingewiesen, 
dass die weniger entwickelten Gebiete eine größere Kriminalität, in erster 
Linie eine größere Vermögenskriminalität haben, als die entwickelten Ge
biete. Wir haben sogar genau gewusst, dass die disfunktionalen Wirkun
gen des Systemswechsels (wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, die 
Verarmung einiger Sozialschichten) die unentwickelten Gebiete in einem 
viel größeren Maße belastet haben.

Um all das in Betracht zu ziehen, müssen wir mit einer mathematisch
statistischen Methode arbeiten, mit deren Hilfe zwei Zusammenhänge 
nachgewiesen werden können.

-  Die Lebensbedingungen determinieren in Wesentlichen die Krimi
nalität der Gebiete, und

-  durch die Gebietsunterschiedc der Kriminalität im Lande, haupt
sächlich auch die zwei wichtigsten Formen der Kriminalität, die 
Vermögenskriminalität und die Gewaltkriminalität.

Wir haben eine bekannte statistische Methode gewählt, die bei der Un
tersuchung der in der Zeit nach dem Systemswechsel entwickelten Krimi
nalität schon angewandt worden ist: die Ausrechnung des Rangkorrcla- 
tionskoeffizienten.

So haben wir nach territorialen statistischen Angaben bezüglich der 
Lebensbedingungengesucht, die mathematisch auf 1 oder 100, 1000,10 000 
Einwohner der Zahl nach ausgerechnet werden können. Zum Beispiel: das 
auf 1 Einwohner entfallende GDP in einem Komitat in einem Jahr.
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Nach diesen Größen kann man die Rangliste der 19 Komitatc und der 
Hauptstadt in einem Jahr feststellcn. Die jährlichen kriminalstatistischen 
Angaben der Komitatc und der Hauptstadt haben uns zur Verfügung ge
standen. Bei unserer Rechnung haben wir aus methodologischen Über
legungen mit den Angaben der Straftäter gearbeitet.

Wir haben die Zahlen der Vermögensstraftäter und der Gewaltstraf
täter auf 10000 Einwohner in jedem Komitat und in der Hauptstadt ge
kannt; so können wir zum Beispiel die Zahlen der Vermögensstraftäter der 
einzelnen Gebiete in jedem untersuchten Jahr nach ihrer Größe in eine 
Rangordnung aufstellen. So ist es möglich, zwischen verschiedenen 
Ranglisten die Rangkorrclationskocffizicntcn auszurechnen, wobei wir 
die einfachste Methode, die sogenannte Spearman-Formel angewandt ha
ben. Wie bekannt, kann das mit Hilfe dieser Formel ausgerechnete Resul
tat eine Zahl zwischen 0 und +1, oder -1 sein. Je näher sie zu +1 oder zu 
-1 steht, um so stärker ist der Zusammenhang. Nach dem herrschenden 
Standpunkt in der ungarischen kriminalstatistischcn Fachliteratur kann 
man bei Erklärung der Zusammenhänge zwischen Kriminalität und den 
verschiedenen gesellschaftlichen Erscheinungen. Wegen deren Kompli
ziertheit und Zusammensetzung können wir Werte beobachten, die einen 
Wert des Rangkorrelationskoeffizicnten höher als +0,30 oder -0,30 be
deuten.

Nach Ergebnissen verschiedener empirischer Forschungen sind etwa 
25-30% der vorsätzlichen Delikte sogenannte Gelegenheitsdclikte, bei 
deren Begehen die verführerische Gelegenheit, die Situation eine ent
scheidende Rolle gespielt hat. Darum weisen Werte, die größer sind als 
±0,50 in Forschungen, die nicht die Situation und die begünstigenden 
Umstände des Bcgehens, sondern andere Zusammenhänge untersuchen, 
auf bedeutende, enge soziale Zusammenhänge hin.

Unsere Forschung hat 10 soziale Umstände untersucht, aber jetzt 
stellen wir hier nur 4 Faktoren dar, die bei der Prüfung der sozialstruktu- 
rellen Positionen der Straftäter, aus einem anderen Aspekt untersucht 
worden sind.

Die Angaben der Tabelle 8 bedürfen keines Kommentars, dagegen 
möchte ich die Aufmerksamkeit auf vier Zusammenhänge lenken.

Die Verkehrstraftäter wurden als Kontrollgruppc untersucht. Gemäß 
den Angaben kann festgcstellt werden, dass es keinen Zusammenhang 
zwischen der Vcrkchrskriminalität und der Arbeitslosigkeit gibt.

Es gibt hingegen einen bedeutenden Zusammenhang zwischen der
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Tabelle 8
Entwickiung der Rangkorrelationskoefflzientcn zwischen den gebietsmäßigen 

Rangiisten der Arbcitsiosigkcitsrate und der Vermögens-, Gewait-, und 
Verkehrsstraftäterzahicn auf ¡0000 Einwohner in den Jahren ) 992-2000

SYSTEMWECHSEL UND KRtMtNALtTÄT H3

Rangkorrciationskocftlzientcn zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Arbeitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Vermögensstraftätcr- 
zahien auf iOOOO Einwohner.
GßA*. Rangkorrciationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der Ar
beitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Gewaitstraftäterzahien auf 
iOOOO Einwohner.
fe/AßA'. Rangkorrciationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Arbeitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Verkehrsstraftäterzahicn 
auf iOOOO Einwohner.
Ge/ue/e. 19 Komitatc und die Hauptstadt von Ungarn.
ße/ne/ Aung. Die Angaben der Arbeitsiosigkeitsraten haben uns von )992 an zur Ver
fügung gestanden.

Vcrmögens-Gewaltkriminalität und der Arbcitsiosigkeit. Bei der Gewalt
kriminalität zeigt sich diese Verbindung stärker, was auf die frustrierende 
Wirkung der Arbcitsiosigkeit hinweist.

Die Intensität des Zusammenhangs bei beiden Kriminahtätsiormen 
hat seit ) 997-1998 abgenommen. Das kann bedeuten, dass das neue öko- 
nomisch-poiitische System fest geworden ist, sich stabilisiert hat.

im Jahre i994 ist etwas geschehen, in Folge dessen der Zusammen
hang in erster Linie zwischen der Vermögenskriminaiität und der Arbeits- 
iosigkeit erheb)ich schwächer geworden ist. Es wird immer noch unter
sucht, was in diesem Jahr geschehen ist.

Jahr VerrnRK. GRK VerkRK
)992 0.70 0.73 0.26
1993 0.64 0.60 0.20
)994 0.49 0.61 -0.16
)995 0.84 0,73 -0.38
i996 0.68 0.73 0.01
i997 0.71 0.68 -0,16
i998 0,57 0.75 0,00
i999 0.53 ______ 0,68 -0.22
2000 0.61 0.48 -0,30

Durchschnitt 0,58 0.60 -0,09



Tabelle 9
Die Entwickiung der Rangkorrciationskoefflzientcn zwischen den gebietsmäßigen 

Rangiisten der wirtschaftiichcn Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Vermögens-, und Gcwaitstraftätcrzahien auf ] 0000 Einwohner in den Jahren !992-

2000
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Rangkorreiationskocffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten der wirt- 
schaftüchen Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Vermögensstraf
täterzahlen auf ]0000 Einwohner.
G/?A*: Rangkorreiationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der wirt- 
schaftiichen Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Gcwaitstraftäter- 
zahien auf ]0000 Einwohner.
ße/ne/'Ating: Die wiuschaftiiche Aktivitätsrate ist nicht der entgegengesetzte Begriff der 
Arbeitsiosigkeit. Zu einer präzisen begrifflichen Abgrenzung iiabe ich hier keine Mög- 
iiehkeit, aber das Wesentiiche kann wie foigt zusammengefasst werden: Die wirtschaft- 
iiche Aktivitätsrate zeigt, weicher Antcii der arbcitsfaiügen Bcvötkerung auf dem Ar
beitskräftemarkt erscheint. Die arbeitsfähigen Personen, die auf dem Arbeitskräftemarkt 
nicht erschienen, gehören zu drei Gruppen:
-  Personen, die zur ersten Gruppe gehören, iassen sich von der Famiiie unterhaiten. 

Personen, die zur zweiten Gruppe gehören, suchen darum keine Arbeit, wcii sie 
meinen, sie könnten sowieso keine bekommen.

-  Mitgiiedcr der dritten Gruppe arbeiten in der schwarzen Wirtschaft.

Die Angaben der Tabelle 9 können einesteils ähnliche, anderenteils 
abweichende Zusammenhänge zeigen, wie sic auf Grund der Angaben der 
Tabelle 8 festgestcllt worden sind.

Auf Grund der Angaben kann offenbar festgestcllt werden, dass es 
einen starken Zusammenhang zwischen den von uns untersuchten zwei 
Formen der Kriminalität und der wirtschaftlichen Aktivitätsrate gibt, aber

Jahr VcrmRK CRK
1992 -0,74 -  0.71
1993 -0.75 -0.49
1994 -0.47 -0.43
1995 -0.81 -0.58
1996 -0.71 -0.64
1997 -0.69 -0.64
1998 -0.63 -0.62
1999 -0.52 -0.53
2000 -  0.66 -0.56

Durchschnitt -  0,68 -  0.58



die Intensität des Zusammenhangs ist viel größer im Fa!) der Vcrmögens- 
kriminalität als bei der Gewaltkriminalität.

Auch hier ist zu beobachten, dass sich die Intensität der Zusammen
hänge von 1997 an im Wesentlichen vermindert hat, und das Jahr 1994 
sehr problematisch ist.

Tabelle 10
Die Entwicktung der Rangkorrelationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen 
Ranghsten der Größe auf ) Einwohner iahenden netto versteuerten Einkommens 
und den gebietsmäßigen Ranghsten der Vermögens-, und Gewaltstraftäterzahlen 

auf !0000 Einwohner in den Jahren ¡996-2000
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L7?A*. Rangkorreiationskoeffizicnten zwischen den gebietsmäßigen Ranghsten der 
Größe des auf ! Einwohner fahenden netto versteuerten Einkommens und den gebiets
mäßigen Ranghsten der Vcrmögensstraftäterzahien auf 10000 Einwohner.
G/W. Rangkorreiationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Ranghsten der 
Größe des auf ) Einwohner fahenden netto versteuerten Einkommens und den gebiets
mäßigen Ranghsten der Gewaltstraftäterzahlen auf 10000 Einwohner.

Das auf ) Einwohner entfallende netto versteuerte Einkommen enthäit 
nicht das Einkommen, nach dem keine Steuer gezahlt werden und das ihcgale Einkom
men. Die Angaben haben uns nur von ) 996 an zur Verfügung gestanden. Das soh bei der 
Deutung in Betracht gezogen werden.

Die Daten der Tabelle weisen darauf hin, dass die Vermögenskrimi
nalität einen engeren Zusammenhang mit dem in diesem Sinne aufge
fassten Einkommen zeigt, als die Gewaltkriminalität. Nach den ersten 
zwei Jahren der untersuchten Periode begann sich die Größe des Rang
korreiationskoeffizienten der Vermögenskriminalität zu vermindern, aber 
sie war im Jahre 2000 wieder größer. Die Größen der Rangkorreiations
koeffizienten der Gewaltkriminalität sind in der untersuchten Periode im 
Wesentlichen ähnlich (-0,39, -0,40), mit Ausnahme des Jahres 1997.

Jahr VermRK. GRK
1996 -0,76 -  0.40
1997 -0.78 -0,32
1998 -0,58 -0.39
1999 -0.46 -0.39
2000 -  0,62 -0.40

Durchschnitt -0,64 -0,38



Jahr VermRKGDP GRKGDP VcrkRKGDP
1994 -0.52 -  0.58 -0.03
1995 -  0.66 -0.64 + 0.13
1996 -0.66 -0.63 -0.12
1997 -0.60 -0.57 -0.07
1998 -0.43 -0.50 -0.07
1999 -0.38 -0.52 0.03
2000 -  0.62 -  0.43 -0.02

Durchschnitt -0.55 -0,55 -0,02

Tabettc 1!
Die Entwicklung der Rangkorrelationskocfllzienten zwischen den gebietsmäßigen 

Rangüsten der GDP-Größen auf ) Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der 
Venrtögens-, Gewait-, und Verkehrsstraftäterzahien in den Jahren 1994-2000 auf

] 0000 Einwohner
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Rangkorreiationskoeffizicntcn zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten 
der GDP-Größen auf i Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Vermögens- 
straftäterzahien auf ¡0000 Einwohner.
GAA'GDP. Rangkorrciationskoefilzienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten der 
GDP-Größen auf ! Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Gewaitstraftäter- 
zahien auf 10000 Einwohner.
fM AAG/J/f Rangkorreiationskocffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten 
der GDP-Größen a u f ) Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Verkchrsstraf- 
täterzahien auf 10000 Einwohner.

Die Größe des GDP auf 1 Einwohner ist ein komplexes ökonomisch- 
soziates Merkmat. das auf mittetbare oder unmittetbarc Weise auf Fol
gendes hinweist:

-  Was für ein wirtschaftiichcs Entwicktungsnivcau hat ein Gebiet, 
und weiche Mengen von Produkten dort hergestellt werden? Die 
Größe des GDP auf t Einwohner hängt nicht nur von der Produkti
vität der Wirtschaft und der Zahl der Beschäftigten ab, sondern 
auch von der Zahl der wirtschaftlich nicht aktiven Personen (die 
minderjährigem Kinder, Schüler, Studenten, usw.). Die ökono
mischen und anderen statistischen Angaben weisen darauf hin, 
dass es in Ungarn im Allgemeinen -  aber nicht ohne Ausnahme -  
auf den Gebieten, auf denen das GDP unabhängig von den anderen 
sozialen Kennzeichen niedrig ist, die Anzahl der ökonomisch nicht 
aktiven Personen in erster Linie von den minderjährigen Kindern 
abhängt. Es bedeutet, dass die wirtschaftliche Entwicklung im



Zeitraum nach dem Systcmswechsei die schon früher zustande 
gekommen territoriaien Ungieichheiten weiter gesteigert hat. Das 
ist die typische Lage in Nord-Nordost-Ungarn. Auf diesen Ge
bieten gibt es im Allgemeinen -  auch nicht ohne Ausnahmen -  die 
größere Kriminalität.

-  Wenn man die Angaben der cinzchien Gebiete (von ¡9 Komitatcn 
und der Hauptstadt) untersucht und verglicht, kann festgestcllt 
werden, je höher auf einem Gebiet das GDP auf 1 Einwohner ist, 
desto niedriger ist die Arbeitsiosigkeit, und je höher die Zah! der 
Beschäftigten, um so höher ist das Einkommen auf i Einwohner.

-  Die beschriebenen Zusammenhänge beweisen auch, dass sich die 
auständischen, internationaien Kapitalanlagen auf den entwickel- 
ten Gebieten von Ungarn konzentriert haben, was übrigens ganz 
iogisch ist, und in Foige dessen haben sich die Gebietsunterschiede 
eher weiter erhöht. Diese Erscheinung hat aber eine sozialpsycho- 
iogische Bedeutung, weit diese ökonomische Lage den auf diesen 
Gebieten Lebenden ein gewisses Sicherheitsgefühi gibt. Diese 
Leute können auch die Fiaskosituationen auf eine andere Weise 
durchtcbcn (zum Bcispici das Arbeitspiatzveriieren) a!s die auf 
nicht entwickelten Gebieten ¡ebenden Personen, wo es wenig 
Arbeitsplätze und Möglichkeiten gibt.

Die Daten der Tabelle 11 zeigen im Durchschnitt eine ähnliche Intensität 
der Zusammenhänge zwischen GDP und der Vermögens-, und Gewalt
kriminalität. Dieses soziale Merkmal hat keine Verbindung zur als Kont- 
rollgruppc untersuchten Vcrkehrskriminalität. Die Entwicklungsrichtun
gen der Intensitätsgrößen von diesen Zusammenhängen sind bei den 
untersuchten Kriminalitätsformen auch einerseits ähnlich, anderseits un
terschiedlich. Bei beiden Kriminalitätsformen hat sich die Intensitäts- 
größc bis 1996 erhöht. Nach dieser Zeitperiode ist bei der Gewaltkrimina
lität in Wesentlichen durchgehend eine abnehmende Tendenz zu beobach
ten. Bei der Vcrmögenskriminalität hat sich die Entwicklungsbewegung 
anders gestaltet. Bis 1999 ist eine bedeutende Verringerung aber in 2000 
wieder eine Erhöhung vor sich gegangen.

Sowohl bei dieser, als auch bei anderen Prüfungen der Lebensbedin
gungen (und der strukturellen Positionen) sind drei makrosozialc Erschei
nungen, Zusammenhänge auszuweisen:
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Der Ausbau, die Gestattung des neuen ökonomischen-potitischen 
Systems hatte eine erste Phase, in der wegen der disfunktionaten 
Übergangswirkungen schwierige ökonomisch-soziate Probtcmc 
zustande gekommen sind. !n dieser Zeit haben sich die soziaten 
Ungteichheiten (die unegahtärischen Merkmate) erhöht, und sie 
haben eine negative determinierende Wirkung sowoht auf die 
Vermögens- ats auch auf die Gewattkriminahtät ausgeübt. Dieser 
Zeitabschnitt hat von 1989-90 bis t997 gedauert.

-  Von t997 wurde die neue potitisch-ökonomische Einrichtung sta- 
bihsiert, was sich in der Verringerung der Größe der Korretations- 
zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und der Vermö
gens- und Gewattkriminahtät gezeigt hat.

-  tni Jahre 2000, wo schon von der Zeit einer vohständigen Stabik- 
sicrung des neuen Systems gesprochen werden konnte, ist eine 
neue Änderung gekommen. Die von uns untersuchten Lebens
bedingungen haben wieder eine stärkere Wirkung auf die Ver- 
mögenskriminaktät ausgeübt, was grundsätzheh mit zwei Soziat- 
probtemen erktärt werden kann. Das ausgebaute und stabiksierte 
neue System konnte die Probtcme der in der Übergangsperiode 
hinabgerutschten, arm gewordenen und schon früher zu den Un
terschichten gehörenden und dort gebtiebenen Soziatschichten 
nicht tosen. Es muss weiterhin in Betracht gezogen werden, dass 
cs immer noch crhcbtiche Unterschiede zwischen den verschiede
nen Gebieten gibt.

Diese Zusammenhänge kommen auch bei der Gewattkriminahtät zur 
Gettung, aber nicht so stark wie bei der Vermögenskriminaktät, worauf die 
Verringerung der Rangkorrctationsgrößcn zwischen den von uns unter
suchten Lebensbedingungen und der Gewattkriminahtät hinweist. Es be
deutet übrigens, dass bei dieser Kriminaktätsform auch andere Soziat- 
erscheinungcn eine Rohe spictcn, deren Bedeutung sich erhöht hat.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorhegende Studie, die eine erweiterte und durchgearbeitete Version 
des auf dem 65. Intcrnationatcn Rcgionatcn Seminar (tl-14. 3. 2003. 
Miskotc/Ungarn) gehattenen deutschsprachigen Vortrags des Verfassers 
ist, steht einige Ergebnisse der von t999 im Themenkreis „Systemwechsct 
und Kriminaktät" geführten Forschung dar. Es handett sich nämtich
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darum, wie groß der Anteit der Vermögens- und Gewaltverbrecher ist, die 
zu den sozialen Unterschichten -  die von der Fachliteratur deprivatierte 
oder nachteihgc Soziaischichten genannt werden -  gehören. Der Leser 
kann sich von den soziaistrukturehen Eigenschaften der Vermögens- und 
Gewahkriminaiität informieren. Die Forschung hat mit statistischen 
Methoden kriminaistatistischc Angaben (wie Schuibiidung, Beschäfti
gungsstruktur, Einkommenshöhe der Verbrecher) ermitteit und Anatysen 
gemacht, und zwischen den Angaben, wie Größe der Arbeitslosigkeit, 
wirtschaftiiche Aktivität, Einkommen, das GDP von Ungarns Gebieten 
und den Zahten der Vermögens- und Gewaitverbrechen auf fOOOO Ein
wohner Rangkorreiationskoeffizienten gerechnet. Mit deren Hilfe wurde 
bewiesen, dass diese Erscheinungen bei einem erhebüchen Anteit der 
Vermögens- und Gcwahkriminahtät eine große Rotte spictcn. Von diesen 
Ergebnissen wird ein wichtiger Zusammenhang aus zwei Aspekten be
wiesen. Einerseits: die Mehrheit der Verbrecher gehört zu den unteren 
Schichten der GcseHschaft. Das heißt, dass die Kriminalität schichtspezi
fisch ist. Anderseits: die Lebensbedingungen, die durch die territoriaten 
Ungteichheiten auf eine wcscnttichc Weise die vorübergehenden oder 
dauerhaften Position der Soziatgruppen in der Struktur determinieren, 
zeigen starke Korrelationsverbindungen mit der Vermögens- und Gewalt- 
kriminahtät.

1 Diese Studie ist die erweiterte und durchgearbeitete Version des auf dem 65. internationalen Regionalen 
Seminar gehaltenen deutschsprachigen Vortrags des Verfassers. (65. Internationaler Regionaler Seminar. 
Internationale Gesellschaft der Kriminologie. Die neuen Tendenzen der Kriminalität und die Verände
rungen der Kriminalpolitik in Mittel- und Osteuropa. 11-14.3. 2003. Miskolc)

2 Vigil. József -  Tauber. István Madácsi, Imre: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. 
(Die Verbindung zwischen der nachteiligen gesellschaftlichen Lage und der Kriminalität.) Belügyi 
Könyvkiadó (Verlag des Innerministeriums). Budapest. 1988.

3 Die statistischen Angaben sind zitiert aus: Területi Statisztikai Évkönyv. (Territoriales Statistisches 
Jahrbuch) 1990-2001. Statisztikai Hivatal, Budapest

4 Kolosi. Tamás: A „terhes babapiskóta". A rendszerváltás társadalmi szerkezete. (Das „Schwangere Löf
felbiskuit". Sozialstruktur des Systemwechsels.) Osiris Könyvkiadó. Budapest. 2000.
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SUMMARY

The Change of System and Crime
(SociaHy disadvantaged offenders)

[STVAN TAUBER

This study is the revised and expanded version of a iceture he!d in German 
at the 65"' internationa) Regiona) Seminary (March t t-t4. 2003, Miskotc) 
in which the author outiines the results of a research on „the Change of 
System and Crime" pursued since i999. ft describes the particutar sociat 
segments of crime since the change of system. First of ai), what ratio of the 
two most important groups of offenders (those committing assauit and 
crimes against property) beiong to the so catted deprived or disadvantaged 
sociat ctasses. The author by anatysing statistical data with reference to the 
cducationat teve), occupation and income, as wett as considering the 
different regions of the country (t9 counties and the capita)) rctating to 
simitar kind of sociat and economic data (unemptoyment, rate of 
economic activity, net income per person, the extent of GDP per person) 
comes to the conclusion that in the case of an astonishingty high number 
of offenders these factors play a prominent rote in committing crimes. The 
survey reveats an important social aspect from two perspectives. First, the 
majority of offenders come from lower sociat ctasses, i.e. crime can be 
sociatty specified. Second, typical tiving conditions of tower ctasses 
operating through regional unevenness channct certain groups of society 
-  on a provisional basis or for good -  into those ctasses in which crimes 
(assauit and against property) are committed wett above average.
Resutts of this research project have not yet been pubtished.
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