
Bis zum 18. Jahrhundert gab es in Deutschland kein einheitliches Strafrecht. 
Die Gerichtsbarkeit wurde von örtlichen Gerichten, auch in Lüdenscheid, aus-
geübt und war in der Zeit des Absolutismus obrigkeitlich geprägt. Geständnis-
se wurden häufig durch Folter erpresst und die Verhängung schwerer Strafen 
wie der Todesstrafe oder einer schweren Körperstrafe (z.B. wurde Dieben häu-
fig eine Hand abgeschlagen, sog. Spiegelstrafe), waren an der Tagesordnung.

Erst durch das Preußische Allgemeine Landrecht, das am 01.06.1794 in Kraft 
trat, wurde eine umfassende gesetzliche Regelung für alle rechtlichen Berei-
che (Strafrecht, Zivilrecht und Verwaltungsrecht) in Preußen geschaffen, zu 
dessen Staatsgebiet auch Lüdenscheid gehörte.

Die französische Revolution im Jahr 1789 und ihre Ideale führten ab Anfang 
des 19. Jahrhunderts auch in Preußen zu einer wesentlichen Veränderung der 
Strafgesetzgebung. Menschen- und Bürgerrechte mit freiheitlichen Grundge-
danken und der Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen prägten fortan 
die Gesetzgebung. Dieser Einfluss wurde besonders im Rheinland, das durch 
französische Truppen in der Zeit von 1794 bis 1815 besetzt war, deutlich. So 
wurde im Jahre 1808 im Rheinland und danach auch in anderen deutschen 
Staaten nach dem Vorbild des französischen Code Penal die Staatsanwalt-
schaft als alleinige Ermittlungs- und Anklagebehörde eingeführt.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war Preußen insbesondere durch die beginnen- 
de Industrialisierung mit ihren weitreichenden politischen, technologischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. Nach der sog. deutschen Re-
volution von 1848/49 kamen weitere liberale, bürgerlich-demokratische Ten-
denzen hinzu. Dies beeinflusste auch die Preußische Strafprozessordnung 
(StPO) von 1849 mit einer Erneuerung des Verfahrensrechtes. Das neue Ge-
setz schrieb erstmals den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und 
das Recht auf den gesetzlichen Richter fest. Ferner wurden die Rechtspflege 
und die Verwaltung getrennt (Gewaltenteilung). 

Durch das Preußische Strafgesetzbuch (StGB) von 1851 kam es auch im ma-
teriellen Strafrecht zu einer Verankerung des Rechtsstaatsprinzips. Die drasti-
schen Strafen aus der Vorzeit wurden abgemildert. Auch gab es keine öffent-
lichen Hinrichtungen mehr. Die Bestrafung beruhte aber weiterhin auf dem 
Gedanken der Vergeltung, während eine Resozialisierung der Täter nicht vor-
gesehen war.  

Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 galt das Preu-
ßische StGB ab 01.01.1872 im gesamten Deutschen Reich. Die Preußische StPO 
erlangte am 01.10.1879 allgemeine Geltung.

In der Zeit des Kaiserreiches trat der reine Vergeltungsgedanke bei der Be-
messung der Strafe mehr und mehr in den Hintergrund. Stattdessen rückte 
der Gedanke der Resozialisierung des Täters und, insbesondere bei jungen 
Straftätern, der Erziehung in den Vordergrund. Allerdings dauerte es bis in die 

Zeit der Weimarer Republik hinein, bis am 16.02.1923 erstmals ein spezielles 
Jugendgerichtsgesetz (JGG), das u.a. die Strafmündigkeit von 12 Jahren auf 14 
Jahren heraufsetzte, eingeführt wurde.

Nach der Zeit des Nationalsozialismus und dem Ende des zweiten Weltkrieges 
wurde mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und dem I nkraft- 
treten des Grundgesetzes am 23.05.1949 für das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland u.a. die Todesstrafe endgültig abgeschafft. Am 01.10.1953 trat in
der Bundesrepublik Deutschland ein neues Jugendgerichtsgesetz in Kraft, 
das die Grundlage des heute noch geltenden Gesetzes bildete. Unter ande-
rem  wurde als Alternative zu einer Jugendstrafe die Verhängung von sog. 
 Zuchtmitteln (z.B. Geldauflage oder Jugendarrest) ermöglicht. Im Erwachse-
nenstrafrecht führte der Gesetzgeber bei kürzeren Freiheitsstrafen erstmalig 
eine Regelung zur Strafaussetzung zur Bewährung ein. Darüber hinaus wur-
den die Rechte der Angeklagten und der Verteidiger, z.B. bei der Akteneinsicht, 
erweitert.

Die Jahre 1969 bis 1975 waren die Zeit einer umfassenden Reform des Straf-
rechtes, der sog. Großen Strafrechtsreform. Den veränderten Wertevorstellun-
gen entsprach z.B. der Wegfall der Strafbarkeit des Ehebruches im Jahre 1969. 
Darüber hinaus wurde 1974 die Vorschrift des § 218 StGB dahingehend refor-
miert, dass ein Schwangerschaftsabbruch nun innerhalb bestimmter Fristen 
und unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr strafbar war. Das neue 
Strafvollzugsgesetz von 1976 stellte zudem stärker als zuvor die Resozialisie-
rung der Verurteilten in den Vordergrund. 

Seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 gelten die strafrechtlichen 
Regelungen der Bundesrepublik für ganz Deutschland.

Im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung war in der Folgezeit u.a. die 
Aufhebung des § 175 StGB im Jahre 1994 von Bedeutung, der bis dahin sexuel-
le Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt hatte.

Das Strafrecht ist seit der Zeit des absolutistischen Preußens bis zur  demo-
kratischen Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts immer wieder 
den veränderten Wertevorstellungen, dem rechtspolitischem Wandel und 
auch  wissenschaftlichen und technischen Veränderungen angepasst worden. 
Es wird sich auch zukünftig stets weiter entwickeln müssen, um den 
 Herausforderungen der Zukunft gerecht werden zu können, z.B. im Bereich
der Computerkriminalität, der Steuer- und Wirtschaftskriminalität und der 
internationalen Bandenkriminalität.
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