
Argumente für die Todesstrafe 
und Hintergrundsfakten

Aufgabe: Welche Fakten lassen 
sich mit welchen gängigen 
Argumenten verbinden? Füge die
Buchstaben der passenden 
Punkte ein!  

1. Ruf nach der Todesstrafe bei 
Sexualdelikten 

2. Die Todesstrafe als 
„gerechte“ Vergeltung für Mord

3. Gedanke der Vergeltung:
Angehörige von Mordopfern 
haben ein Recht auf die 
Hinrichtung des Täters
 

4. Die Todesstrafe kostet 
den Staat weniger als eine 
Haftstrafe

5. Die Todesstrafe wirkt 
abschreckend

6. Das Strafrecht in Europa 
ist zu lasch und führt zu 
Wiederholungstätern

7. Bei sicherer Anwendung 
werden keine Unschuldigen 
hingerichtet

8. Die Todesstrafe hat 
nichts mit Rassismus zu tun

Datum: _____________

a. 99% der Todesinsassen in den USA sind arm und 
auf Pflichtverteidiger angewiesen, die ihnen 
zugewiesen werden, die aber völlig überlastet sind

b. die Opferzahlen bei Sexualdelikten sind in 
Deutschland in den letzten Jahren leicht rückgängig

c. der Umgang mit Trauergefühlen wird durch den 
Rachegedanken verhindert 

d. seit 1973 wurden in den USA 130 Gefangene 
wegen erwiesener Unschuld aus dem Todestrakt 
entlassen

e. Die Kosten für eine Hinrichtung sind so hoch, als 
würde der Gefangene 120 Jahre in einem 
Hochsicherheitsgefängnis absitzen

f. aus der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ (1948) der Vereinten Nationen: 
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person

g. die Quote der Wiederholungstäter bei 
Sexualdelikten ist deutlich geringer als von der 
Öffentlichkeit vermutet

h. in den USA sind 43% der zum Todes Verurteilten 
Schwarze, obwohl der ‚Anteil an der Bevölkerung nur
13% ausmacht

i. Schmerz wird nicht geringer durch weiteren 
Schmerz, Rache führt nicht zu Frieden

j. Zeugen der Hinrichtung werden zu Gegnern der 
Todesstrafe 

k. In den USA liegt die Verbrechensrate trotz Strafen 
wie der Todesstrafe und Folter und trotz über 2 
Millionen Inhaftierter wesentlich höher als in 
Deutschland

l. die Wirkung ist statistisch eher verrohend als 
abschreckend 

m. Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern
die niedrigste Mordrate 

n. USA: lebenslange Haft 55.772 $ - bei Verhängung 
der Todesstrafe: 365.000$

o. Entlastendes Beweismaterial taucht oft erst nach 
der Hinrichtung auf

p. die Abschaffung der Todesstrafe hat in keinem 
Staat zu einer Zunahme an Morden geführt. In den 
USA nahm die Zahl der Mordtaten seit 
Wiedereinführung der Todesstrafe (1976) zu.

q. kein von Menschen gemachtes System kann 
absolut perfekt arbeiten, die Todesstrafe ist aber 
nicht rückgängig zu machen


