Current Problems of the Penal Law and
Criminology-origins and present status at
Criminology School in Białystok

This volume of “Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle
Probleme des Strafrechts und der Kriminologie” is a continuation of the series
started by the book edited by Professor Piotr Hofmański over twenty years ago1.
Back then, the Faculty of Law in Białystok, which was still within the structures of the University of Warsaw, comprised three criminal law institutes: the
Institute of Criminal Law, the Institute of Criminal Procedure and the Institute of Criminology and Organized Crime Issues (headed by Professor Emil W.
Pływaczewski). The aforementioned volume allowed the staff of those institutes
to present their achievements and current directions of their research. Their papers focused mainly on the criminal law reform that was being prepared, due
to the ongoing discussion on the published drafts of criminal law bills. The assumption was that the first volume would start a new series which should also
include papers by authors from other universities, to encompass foreign ones.
That idea was implemented in the next volume which had a new formula and whose title, for obvious reasons, was complemented2. This time, the
26-person team of contributing authors included, in addition to leading Polish
representatives of the sciences of criminal law and criminology, also professors considered to be leading international authorities in these fields. The foreign authors represented such countries as Australia, Austria, China, Germany,
India, Italy, Japan, Switzerland, and the United Kingdom. The United Nations
(Crime Prevention and Criminal Justice Branch, United Nations Office at Vien
na) was also represented. The foreign authors submitted papers in either German or English, while Polish authors – in Polish. Finally, all the papers were
published in their original language versions. Each paper written in German or
English had a summary in Polish, and those written in Polish had summaries
1
P. Hofmański (ed.), Z problematyki prawa karnego [On the problems of criminal law],
Białystok 1994, p. 262.
2
E.W. Pływaczewski (ed.), Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Pro
blems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Białystok 1998, p. 622.
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in English, German or French. Thus, the first publication series on an international scale was initiated with the objective to present the most recent trends
and the results of research – often pioneering – both Polish and foreign, in two
fields, namely criminal law and criminology (in English and German), with
the participation of both leading representatives of those fields and outstanding young scientists from different countries and continents. The volume was
published at a special time, as of 1.10.1997 an act was passed on transforming
the Białystok branch of the Warsaw University into an autonomous university,
the thirteenth in Poland.
The third volume3 was published after profound structural transformations which took place in the Faculty of Law of the University of Białystok.
On 1.9.2002, departments were established at the University, to include the
Department of Criminal Law consisting of the Institute of Criminal Law and
Criminology4 and the Institute of Criminal Procedure. The intention of the
editor of that volume was to present, in the first part of the book, the current
directions of research conducted by the staff of the Department of Criminal
Law. The other part of the volume was to include papers submitted by distinguished professors representing selected Japanese and German universities
who have maintained very close academic relations with the staff of the Department of Criminal Law.
The next (fourth) volume5 was published after new structural changes
were implemented in the Faculty of Law of the University of Białystok, resulting from academic promotions among the Faculty’s staff. The changes include,
first, the establishment of the Department of Criminal Procedure6 and, second,
the establishment of the Institute of Criminal Policy within the Department of
Criminal Law. It needs to be emphasized that the Department of Criminal Law
has significant achievements in its research, which confirms its leading role in
studies on terrorism, organized crime, money laudering and on broadly defined
issues of homeland security in Poland7. It was the Department that conducted,
3
E.W. Pływaczewski (ed.), Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Pro
blems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Białystok 2005, p. 468.
4
The author became the head of both the Department of Criminal Law and the Institute
of Criminal Law and Criminology.
5
E.W. Pływaczewski (ed.), Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle
Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Białystok 2009, p. 772.
6
The Department was established on the basis of the Institute of Criminal Law.
7
See E.W. Pływaczewski, K. Laskowska, G. Szczygieł, E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, E. Zatyka, Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli [Directions of Polish criminological studies of citizen security], Prokuratura i Prawo 2010, No. 1–2,
pp. 176–201. E. Jurgielewicz, M. Perkowska, Kierunki badań prawnokarnych i kryminologicznych
prowadzonych w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bia
łymstoku [Directions of research in criminal law and criminology conducted at the Institute of
Criminal Law and Criminology of the University of Białystok], [in:] I. Sepioło, Interdyscyplinar
ność badań w naukach penalnych [Interdisciplinary nature of research in penal sciences], Poznań
2012, pp. 423–449. L. Paprzycki, Z. Rau (eds.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości
zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna [Practical elements of
the fight against organized crime and terrorism. Modern technologies and operational work],
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in the years 2003–2006, the largest commissioned research project so far in
Poland8, entitled “Legal and organizational-technical solutions in countering
organized crime and terrorism with special emphasis on the problems related
to trial evidence and the institution of immunity witness”. It was the first joint
undertaking of academic circles and bodies of law enforcement and administration of justice. The project that Prof. Emil W. Pływaczewski had the honor
to manage involved the participation of approximately 140 representatives of
the Police, public prosecutor’s office, courts, and the science of criminal law.
In October 2007, Prof. Emil W. Pływaczewski was entrusted with the position of the director of another commissioned research project titled “Monitoring, identification, and countering threats to citizens’ security” which was conducted in the years 2007–2010. The project was carried out by the consortium
established by the University of Białystok and the Military University of Technology in Warsaw. It involved 350 participants who are both representatives of
academic circles (including many well-known professors in legal and technical
fields) and practitioners from bodies of law enforcement and administration of
justice.
The aforementioned fourth volume of the book presented selected results
of the work performed on the project on “Monitoring, identification, and
countering threats to citizens’ security”, and mentioned especially the work
performed by the staff of the Department of Criminal Law and Criminology
and the Department of Criminal Procedure. The team of 38 authors of papers presented in the volume consists predominantly of foreign authors. Their
papers provide a good basis to compare with the research conducted in the
project. The foreign authors, traditionally including international authorities
in the field of criminal law and criminology, come from such countries as Australia, Austria, China (Hong Kong, Macau), France, Germany, Japan, New Zealand, Russia, South Africa, Switzerland, Turkey, and the United States. Like before, the United Nations (United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna,
Austria) was also represented.
The research project “Monitoring, identification, and countering threats
to citizens’ security” was an integral part of the Polish Platform for HomeWarsaw 2009. E.W. Pływaczewski (ed.), Przestępczość zorganizowana [Organized crime], Warsaw
2011. K. Laskowska, (ed.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej [The faces of contemporary organized crime], Białystok 2014; E.W. Pływaczewski (ed.), Proceder prania pieniędzy
i jego implikacje [Money laundering and its implications], Warsaw 2013. E.M. Guzik-Makaruk,
W. Filipkowski, E.W. Pływaczewski, Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu
prawnoporównawczym [The scope of criminalization of money laundering from the standpoint
of comparative law], [in:] M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (eds.), Wybrane aspekty noweli
zacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji.
Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym [Selected aspects of criminal
law amendments. The problem of penalization of money laundering in the light of the planned
amendment. Jurisdiction of courts in incidental cases in criminal proceedings], Warsaw 2015,
pp. 48–60.
8
Financial means are granted to projects of this type in the framework of a competition
where the commissioning party (the State Committee for Scientific Research) provides financing
to the leading Polish academic centers which can demonstrate their achievements in the proposed
research area.
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land Security (PPHS) – Scientific University Network, a unique initiative that
has been positively evaluated among others by representatives of the European
Commission, the European Parliament, European Defence Agency and the 12th
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice held in
2010 in Brazil9.
The primary goal of this project is to create integrated computer tools to
support various activities in the area of public security. The research projects
(a total of thirty) performed in the framework of the PPHS focus, on the one
hand, on using modern technology to support the work of the police, public
prosecutors and security services and, on the other hand, on supporting efforts to enhance security and to counter crime committed by using modern
technologies and, in particular, the Internet. Thus, the projects increase the efficiency of the work of the state services and bodies responsible for the security
of citizens and the state10.
The fifth volume of this publishing series11 was of fairly similar structure
to the previous volume. The publication presented the current directions and
results of research conducted by the staff of the Faculty of Law of the University of Białystok, specifically the Department of Criminal Law, which is one of
the leading Polish academic entities conducting research in the field of gene
rally defined security, and the Department of Criminal Procedure. The publication contained the outline of the results of the aforementioned research project
involving publications of representatives of the academia and the practitioners
of criminology and technical sciences, which was the largest scientific project
conducted in Poland to date12. However, the main objective of the publication
was to discuss, as broadly as possible, the current trends, both European and
worldwide, in the fields of criminal law and criminology. With this in mind,
a large group of criminal law and criminology experts from over ten countries
was invited to take part in this publishing project. The invitation was extended
mostly to scientists from those academic centers which the Faculty of Law of
the University of Białystok had cooperated with before or those which it had
9
See: E.W. Pływaczewski, Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna [Crime prevention and criminal justice], 12th United Nations Congress (Salvador, Brasil, 12–19.4.2010),
Państwo i Prawo 2010, No. 10, pp. 133–135.
10
More on the Polish Platform for Homeland Security (PPHS): see E.W. Pływaczewski,
Z. Rau, The Polish Platform for Homeland Security – a pioneer initiative for up-to-date security in
the European Union, [in:] E.W. Pływaczewski (ed.), Current Problems of the Penal Law and Cri
minology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Białystok 2009, p. 445 ff.
E.W. Pływaczewki, E.M. Guzik-Makaruk, Polish Platform for Homeland Security and its place
in the research on security in Poland, [in:] J. Dworzecki (ed.), Selected aspects of internal security,
Inglobal Writer Inc., New York 2015, pp. 219–234.
11
E.W. Pływaczewski (ed.), Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle
Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, vol. 5, Warsaw 2012, p. 846. This position was presented at the 68th Annual Meeting of the American Society of Criminology in Chicago as a part
of the Directory of Exhibitors – a presentation of new publications by the world’s most recognized
publishers. Thus, it was the first time in the long history of conferences of the American Society
of Criminology that a book published in Poland was presented in the promotional exhibition of
that forum.
12
See: E.W. Pływaczewski, Z. Rau, The Polish..., p. 515 ff.
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signed a cooperation agreement with (e.g. the Northeastern University in Boston (MA), the Bern University in Switzerland, the Masaryk University in Brno
in the Czech Republic, or the Southwest University of Political Science and Law
in China) or to scientists with whom scientific cooperation had started earlier
and had been maintained for considerable periods of time13.
In total, 63 authors (or co-authors) of 49 essays have participated in this
publishing project. Besides Poland (18 authors), they represent the following
countries: Australia, Austria, Belgium, China (Hong Kong, Macau), the Czech
Republic, Germany, Finland, Hungary, Japan, Lithuania, the Netherlands, New
Zealand, Russia, Sweden, the United Kingdom, and the United States. Both
the foreign and the Polish authors submitted their papers in either German or
English. Like in the previous volumes, the authors include many distinguished
scientists, mostly representing criminal law and criminology, with internatio
nally recognized status (some of them hold honoris causa doctorates of foreign
universities and/or important national and international distinguished scholar
awards). At the same time, however, the principle was observed that invitations were extended to outstanding Polish and foreign representatives of the
younger generations of scientists in the aforementioned fields. A certain new
characteristic of this volume is the participation of scientists from countries
which, like Poland, were once a part of the communist block and its regional,
military-political, and economic-trade arrangements.
The main objective of the sixth volume was to present the current directions and outcomes of research conducted by the staff of the Faculty of Law
of the University of Białystok, specifically the Department of Criminal Law,
which is one of the leading Polish academic entities conducting research in the
field of generally defined security, and the Department of Criminal Procedure.
This involves, in particular, implementation of successive large projects
at the Faculty of Law of the University of Białystok and presentation of their
selected research outcomes described in numerous papers in this book. The
projects worth presenting in a detailed way comprise the two large projects
carried out by the consortium established as a part of the Polish Platform for
Homeland Security, with the University of Białystok as the consortium leader.
The first project, led by Prof. Emil W. Pływaczewski of this preface, entitled “State-of-the-art technologies for/in the criminal process and their use
– technical, forensic-science, criminological, and legal”14, aims to conduct an
in-depth technical research on enhancement of the safety of citizens owing
13
See among others: A. Eser, K. Yamanaka (eds.), Einflüsse deutschen Strafrechts auf Polen
und Japan. Zweites Deutsch-Polnisch-Japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka, Baden-Baden 2001; H.J. Hirsch (ed.), Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? Tagungsbeiträge
eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober in
Bamberg. Schriften zum Strafrecht, Heft 129, Berlin 2001; D. Siegel, H. Van de Bunt, D. Zaitch
(eds.), Global Organized Crime. Trends and Developments, Studies of Organized Crime, Dordrecht–Boston–London 2003; C.R. Huff, M. Killias (eds.), Wrongful Convictions. International
Perspectives on Miscarriages of Justice, Philadelphia 2008.
14
The project was financed by the National Centre for Research and Development; project
no. O ROB 0021 01/ID 21/2. The implementation period: July 2011 – June 2014. The members of
the consortium who carried out this project encompass: the University of Białystok (leader), the
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to the knowledge of law, forensic science, and criminology. In particular, this
involves solutions that could support law-enforcement agencies, secret services,
and the judiciary in the performance of their tasks, both in operational reconnaissance and process-related activities.
What makes the project innovative and novel is that it involves work at the
interface of the humanities and the technical sciences. The element that is common to all the research areas is information, or, more precisely, its acquisition,
collection, and analysis in order to use it to ensure public security and order.
Nowadays, with the development of the society and the economy, and with
the technological progress, not only do the new threats to security appear but
also new ways of ensuring security. Not only do criminals use new off-the-shelf
technologies freely but state bodies – supported by scientists – should look for
ways to make their actions more effective15.
Nevertheless, one must keep in mind that, according to the concept of
a democratic law-abiding country, law enforcement bodies and the judiciary
may only take those actions that are legal. Quite often, the law is unclear or
allows different interpretations. The legal research involves not only evaluation
of the binding laws but also search for new solutions (also those inspired by
laws of other countries and by international law). Still, the fundamental issue
is to observe the principle of proportionality between interference with human
and civil rights using technological solutions and protection of such rights in
democratic countries by defining the framework of permitted application of
such solutions16.
The above-mentioned deliberations will be supplemented with the research in the area of forensic science, more specifically the strategies and techniques for using modern technologies, the issue of their use, and analysis of
the organizational aspects pertaining to law enforcement agencies and the judiciary17. Further research will be conducted in the field of criminology. Its
objective is to compare the suitability and effectiveness of technical solutions
in the context of contemporary threats, such as organized crime, terrorism,
cybercrime, as well as the ways to ensure energy security.
It needs to be emphasized here that cooperation between a university that
focuses on humanities (like the University of Białystok) and technical universities makes it possible to use the results of the research that has been conMilitary University of Technology in Warsaw, the AGH University of Science and Technology in
Kraków, and the PPBW Sp. z o.o. from Białystok.
15
More information can be found in E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki
(eds.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego [Artificial
intelligence methods in actions aimed to enhance public security], Kraków 2009, p. 291.
16
See: E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Combating Transnational Crime Under the Rule
of Law. Contemporary Opportunities and Dilemmas, [in:] P. Reichel, J. Albanese (eds.), Handbook
of Transnational Crime and Justice, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington
D.C. 2014, pp. 375–396.
17
See: W. Filipkowski, Technologiczne aspekty walki z przestepczością zorganizowaną [Technological aspects of the fight against organized crime], [in:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (eds.),
Wybrane aspekty procesu karnego i kryminalistyki [Selected aspects of the criminal process and of
forensic science], Olsztyn 2010, p. 253 ff.
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ducted by the latter and to analyze their applicability in the area of security. In
particular, it fosters further research and development of projects on an electronic process module (and, more broadly, digitalization of court proceedings,
in particular criminal ones), an electronic system for recovery of property, the
use of operational technologies (used in the course of operational reconnaissance a
 ctivities), criminal intelligence analysis18 (with particular focus on data
mining and artificial intelligence applications), use of open information sources
(in particular the Internet), and the problem of video monitoring.
The final result of the project will be comprehensive and complementary
legal and forensic-science analyses pertaining to implementation of specific
new technologies that are important to internal security of the state and prototypical implementations of such technologies (described later in the application). The project also assumes studies on commercial use of the results of the
research that has been conducted. In order to improve the effectiveness and
utility of the research, the project assumes broad involvement of experienced
consultants from law enforcement agencies and the judiciary.
The results of the research project are two extremely large monograph
volumes and a large number of contributing works19. In his review, S. Waltoś,
who is an undisputed authority in the field of penal science, stated that due
to the size of the work two statements must be made: first that the work, like
any collective work (containing a total of 103 works), contains works that are
very different with regard to both the academic level and the clarity of communication; this work is an event in the Polish literature due to its subject
and comprehensive approach; second that the work in question constitutes the
most current compendium of knowledge about new forms of crime in the 21st
century and about the problems associated with the fight against it. The work
should be present in every academic library and every reference library of law
enforcement bodies20.
The performance of this project is closely related to the establishment of the
European Institute of Homeland Security. On 13.2.2014, a declaration was signed
that established the European Institute of Homeland Security (EIHS), whose seat
is located in the Professor Hilary Koprowski Gdańsk Science and Technology
Park. The EIHS was established in the form of an open cluster composed mostly
of companies interested in developing technologies in the security area, as well
as of research institutions, institutes, public sector entities, and institutions in
the business environment. The coordinator of the cluster is the EIBW company

18
See: P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna, Aspekty kryminalistyczne i pra
wnodowodowe [Criminal intelligence analysis. Forensic-science and evidence-law aspects], Warsaw 2011, p. 220.
19
E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (eds.), Przestępczość w XXI wieku – zapo
bieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne [Crime in the 21st century – prevention
and suppression. Legal and criminological problems], Warsaw 2015, p. 973. E.W. Pływaczewski,
W. Filipkowski, Z. Rau (eds.), Przestępczość w XXI wieku..., Warsaw 2015, p. 905.
20
S. Waltoś, review of the following books: E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau
(eds.), Przestępczość w XXI wieku..., No. 4, pp. 159–163.
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that has been involved in R and D since it was established and has experience in
performance of multiple research and implementation projects.
The Institute focuses on and specializes in broadly defined public security
and order. Key topics for the institute are terrorism, cyber terrorism, organized
crime, security of the state, security of citizens, telecommunication security,
functioning of law enforcement and judiciary, criminology, forensic science,
business intelligence, and open source intelligence. The actions of the Institute are mostly aimed to provide new technologies to support law enforcement
agencies, mostly the Police and the Border Guard, as well as the judiciary and
other entities that deal with internal security and order. These undertakings
are intended, on the one hand, to support effective detection and fight against
crime and, on the other hand, to support actions related to protection against
and prevention of consequences of crimes. The main objective of the Institute
is to create a platform for cooperation and exchange of information among
representatives of the public sector and the private sector, conducting research
and development activities, and supporting representatives of the two sectors
with expert knowledge.
Security is the field of interest of employees of the Institute of Criminal
Law and Criminology of the Faculty of Law of the University of Białystok. They
not only actively support the activities of the European Institute of Homeland
Security but also conduct broad research and development activities21.
The other of the aforementioned projects, entitled “Elaboration of a system
for detection of threats to the safety of blind and vision-impaired persons, with
particular focus on road traffic. Criminal-law and technological aspects”22 , is
also unique, as there have not been any projects of this type in Europe so far23.
The aim of the research is to design methods of ensuring the safety of blind and
vision-impaired persons in road traffic, in particular in urbanized areas. This is
particularly important in terms of problems which blind and visually-impaired
people face every day while getting around. It should be noted that the implementation of the project is the continuation of previous research work on blind

21
E.M. Guzik-Makaruk (ed.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja
i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom [The citizens’ sense of security in Poland. Identification and countering of contemporary threats], Warsaw 2011, p. 383; E.M. Guzik-Makaruk,
E.W. Pływaczewski (eds.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa [Contemporary images of security], Białystok 2015, p. 430.
22
The members of the consortium were University of Białystok (leader), AGH University of
Science and Technology in Kraków, Higher School of Computer Technology and Telecommunication in Kielce, and Future Voice System Sp. z o.o. Decision no. 0022/R/ID3/2011/01. The project
finished in June 2014, after 30 months of its implementation. Dr. hab. E.M. Guzik-Makaruk,
a professor of the University of Białystok was the project manager and the staff of the Department of Criminal Law constitute the majority of the project team. In total, about 200 people are
involved in the project.
23
E.M. Guzik-Makaruk, Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt badawczo-rozwo
jowy poświęcony bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących [Report
from a conference inaugurating an R and D project devoted to the safety of blind and visually
impaired persons in road traffic], Paragraf na Drodze 2012, No. 5, pp. 77–80.
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and visually-impaired people which was concluded with the publication in the
form of an e-book24.
The project is interdisciplinary i.e. combines technical and social sciences,
which distinguishes it from other projects. Consequently, the research is performed in three fields: information technology, law, and criminology. One of
the main objectives of the project is to develop a prototype of a smart mobile
device that will help blind and visually impaired people to determine their location and to move around in urban areas and to detect threats that occur on
the road. The system will enable safe movement of blind and visually-impaired
persons and avoidance of common threats in road traffic, such as walking onto
the carriageway, moving vehicles, collisions with other pedestrians, and walking into objects. The project will also result in the development of solutions
that will help such people learn how to move on their own in urban areas and,
consequently, improve the safety of the project beneficiaries in road traffic.
This aspect will be very important taking into account learning spatial orientation by blind and visually-impaired persons, which they find very difficult and
dangerous. Hence, they must overcome their fears before they start to move on
their own.
The main objectives of the research project, as far as legal aspects are concerned, refer to the analysis of binding domestic and international legislation
regarding the safety of blind and visually impaired people. Domestic legislation
i.e. the Polish road traffic regulations are evaluated in the light of experience
of road traffic police officers. The analysis will lead, among other things, to
de lege ferenda policy recommendations directed at the domestic legislator. As
regards criminological issues, the research aims to help foster the target group’s
feeling of security and establish a knowledge base of obstacles which pose hazards for blind and visually impaired people. This will enable the designing of
an urban hazards map for blind and visually impaired people who wish to
get around actively in the urban area. The criminological part of the project
will be complemented with a catalogue of offences committed by blind and
visually-impaired offenders.
The advantage of the research tasks will be the two-dimensional perception on the problem of how to ensure the safety of blind and visually impaired
pedestrians; hence both the public bodies with the duty of care and visually
impaired people will be involved in the project. Consequently, the readiness of
local and regional government units for implementation of innovative solutions
that contribute to an improved safety of blind and visually-impaired persons
in road traffic will be evaluated. The results of empirical research will enable
the development of an optimized technological tool intended to improve the
safety of the beneficiaries of the project and, consequently, avoid their social
24
E.M. Guzik-Makaruk, Możliwości wykorzystania i wdrożenia nowoczesnych technologii do
budowy narzędzi wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niewidomych (e-book) [Implementation of modern technologies to build tools supporting the everyday live of blind persons],
Kraków–Białystok–Poznań 2011, p. 147. Blind and visually-impaired persons are the authors of
many papers contained in the e-book.
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exclusion and promote their fuller participation in the life of the society. The
beneficiaries of the project, who constitute a unique social category that is at
a particularly high risk of social exclusion, will be able to move in urban areas
and participate in road traffic more actively and safely. Another advantage of
the project will be facilitation of access to public administration bodies whose
activities affect the daily lives of citizens.
The outcome of the project was two monograph volumes and many papers published in law and other professional journals25. Another outcome of
the project was the doctoral thesis of Emilia Jurgielewicz-Delegacz who in 2015
won the 1st Prize of the Commissioner for Human Rights in the content for the
best academic works on social exclusion26. It should be emphasized that the
outcomes of this unique research project were presented by E.W. Pływaczewski
during the 70th yearly conference of the American Society of Criminology held
in 2014 in San Francisco27.
Employees of the Faculty of Law of the University of Białystok are also
involved in other important Poland-wide projects. An example is the project
entitled “SIC – Modular multi-task Foreigner Identification System with a mo
dule for analysis of human trafficking crime victims”, to be performed in the
years 2014-2016. The key objective of the project is to develop a smart network-centric system that will enable identification of manifestations of crime
and victimization factors among foreigners and that will use a database con
taining information on phenomena taking place among foreigners and on human trafficking. The system will also comprise a training component for staff
of operational and investigative departments, foreigner departments, and border departments. This project demonstrates how social sciences and technical
sciences can be combined, as it will be conducted by the Legal Science Institute of the Polish Academy of Sciences in partnership with the University of
Białystok and the Medcore Sp. z o.o. company. The project will be performed
with participation of employees of the Institute of Criminal Law and Crimino
25
E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski, E. Zatyka (eds.), Bezpieczeństwo osób niewi
domych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty pra
wne i kryminologiczne [Safety of blind and visually impaired persons with particular focus on
road traffic. Selected legal and criminological aspects], Białystok 2014, p. 480; K. Laskowska,
W. Filipkowski, E. Glińska (eds.), Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu
drogowym. Wybrane aspekty praktyczne [Safety of blind and visually impaired persons in road
traffic. Selected practical aspects], Białystok 2014; E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, Badania nad bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i sła
bowidzących, uczestniczących w ruchu drogowym [Studies of safety of persons with disabilities,
including blind and visually impaired persons, participating in road traffic], Niepełnosprawność
– zagadnienia, problemy, rozwiązania 2016, No. 1 (18), pp. 7–21.
26
E. Jurgielewicz-Delegacz, Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminolo
giczne [Traffic accidents involving handicapped persons, in particular blind and vision-impaired
persons. A legal and criminological study]. The work will be published in print by the publishing
house of the Commissioner for Human Rights by the end of 2016.
27
E.W. Pływaczewski, 70. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymino
logii (San Francisco, 19–22.11.2014) [70th Annual Meeting of the American Society of Criminology (San Francisco, 19–22.11.2014)], Prokuratura i Prawo 2015, No. 9, pp. 185–196.
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logy and the Institute of European Law of the Faculty of Law of the University
of Białystok.
In the years 2014–2016, another project, entitled “Infrastructure and
equipment and technical and legal procedures related to protection and storage
of the so-called difficult process evidence”, will be conducted by the Police
Academy in Szczytno in partnership with the University of Białystok, the Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP), the Military Institute of Chemistry and Radiometry, and the Przedsiębiorstwo Sprzętu
Ochronnego Maskpol S.A. The objective of the project is to develop infrastructure and equipment for handling (in the broad sense of the word) with the socalled dangerous process evidence, i.e. for transport, storage, and elimination
of dangerous process evidence. Moreover, technical and legal procedures will
be elaborated for handling the so-called difficult evidence. The project will be
performed with the involvement of employees of the Department of Criminal
Procedure of the Faculty of Law of the University of Białystok. The staff of the
Department is also involved in the performance of the project of the National
Centre for Research and Development, entitled “Development and creation of
an information management system for the Center for Kidnapping”. The leader
of the project is the Police Academy in Szczytno whose partners are the University of Białystok and the ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
The main objective of this project, implemented in the years 2012–2015, is to
elaborate the principles, to build and test in simulated conditions at the Center
for Kidnapping an analytical and management unit that supports the process
of detection and the leadership in cases of kidnapping for ransom.
Last but not least, the National Centre for Research and Development, in
the 1st Contest of the Social Innovations Program, awarded financing to the project entitled “Pilot implementation of a ‘Community Court’ module in Poland
as an institutional bridge between the judiciary, the local and regional government, and the community organizations that facilitate the practical implementation of restorative justice”. The entities that will implement this project are
the Nicolaus Copernicus University in Toruń, the University of Białystok, the
Gdańsk University, and the Court Watch Poland Foundation. The project is to
be performed in the years 2014–2016. The aim of the project is to elaborate and
conduct a pilot implementation of an innovative social service similar to the
Community Court model common in English-speaking countries where close
cooperation between the court and a community organization (or a coalition
of such organizations) is intended to ensure the broadest implementation of the
principles of restorative justice. The project will be performed with the involvement of the staff of the Department of Criminal Procedure and the Institute of
Criminal Law and Criminology.
Of note is the fact that the aforementioned projects are and will be performed at a time when the Faculty of Law of the University of Białystok is the
leader of the 2013 ranking of the 25 faculties of law in Polish universities, prepared as a result of the most important evaluation performed every four years
by the Ministry of Science and Higher Education. Earlier, in 2012 the Faculty
of Law was considered to be one of the best 20 faculties in Poland, awarded
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by the Minister of Science and Higher Education the title of “The Best Field of
Study” in the field of law. Only two faculties of law in Poland (in Kraków and
in Białystok) have won this title.
Of particular note is an achievement that is probably the most important
one, if not revolutionary, to the status of criminology, which so far has been
considered as marginal in the teaching process not only in Poland but also
in other European countries, as a field of science. The high evaluation of the
scientific and research achievements of the staff of the Institute of Criminal
Law and Criminology, and their huge involvement have resulted in the fact
that, starting in the academic year 2014/2015, criminology, which so far has
been a supplementary course in legal studies, will not only be obligatory to
all students but also will become a new field of study. Students will be able to
study criminology in 3-year undergraduate studies and then 2-year graduate
studies.
The sixth volume of this publishing series had a structure that is different
from the previous one due to the fact that the papers were divided into two
categories according to the nature of the disciplines mentioned in the title of
the volume, namely penal law and criminology/criminal justice. This structure
constituted, in a way, implementation of the reasonable suggestion made by
the reviewer of the previous volume, Professor Jürgen Kerner.
That volume was larger than any of the previous ones. In total, 69 authors
(or co-authors) of 54 essays had participated in this publishing project. Besides
Poland, they represent the following countries: Australia, Austria, Belarus, Brazil, China (Hong Kong, Macau), the Czech Republic, Germany, Greece, Italy,
Hungary, Japan, Lithuania, New Zealand, RPA, Russia, Sweden, Switzerland,
Turkey, and the United States. Both the foreign and the Polish authors submitted their papers in either German or English. Like in the previous volumes, the
authors were many distinguished scientists, mostly representing criminal law
and criminology, with internationally recognized status (some of them hold
honoris causa doctorates of foreign universities and/or important national and
international distinguished scholar awards). At the same time, however, the
principle was observed that invitations would be extended to outstanding Po
lish and foreign representatives of the younger generations of scientists in the
aforementioned fields. A certain new characteristic of the fifth volume was the
participation of scientists from countries which, like Poland, were once a part
of the communist block and its regional, military-political, and economic-trade
arrangements. In the present volume, this formula is broadened even further,
as demonstrated by the fact that, in addition to scientists from the Czech Republic, Hungary, and Lithuania, the representatives of Russia and Belarus are
present here. This is a part of the concept of “Borderland Universities Network”
concept, organized and coordinated by the University of Białystok since 2013,
of an international consortium of universities from Poland, Lithuania, Belarus,
Ukraine, and Russia. The partners of the University of Białystok in the network
are universities from Brest (Belarus), Grodno (Belarus), Kaliningrad (Russia),
Ternopil (Ukraine), Lviv (Ukraine), Kovno (Lithuania), Baranovichi (Belarus),
and Voronezh (Russia). The cooperation of the universities will include, among
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others, joint application for international grants and implementation of scientific projects, exchange of research and implementation services, and the use
of infrastructure and equipment in joint projects. What is also planned is joint
organization of conferences, preparation of publications, initiation of crossborder cooperation programs, and support to social and economic development and environmental protection in areas close to the national borders. The
main motive behind it is that Białystok is a multicultural, borderland city. For
centuries, it has been home to many nations. It has been inhabited by Poles,
Jews, Lithuanians, Germans, and Russians. The unique characteristics of the
city have been formed due to the coexistence of many religions, cultures, customs, and traditions.
The broad scope of problems presented in the book, as well as the number of presented concepts concerning issues that were very important to both
the theory and the practice of the criminological sciences, make the book as
interesting as the previous editions not only to scientists in these fields but also
to large groups of readers, especially practitioners, students, and postgraduate
students who are interested in ensuring the highest efficiency in the functioning of bodies of law enforcement and administration of justice.
Of note is the fact that the 6th volume received extremely positive reviews
from academic circles, including a leading representative of the German scien
ce, Prof. Bernd Schünemann28.
As has been mentioned, the series of publications was started in 1994 with
a work titled “On the problems of criminal law”29, followed by a collective
publication with the present title phrased in three languages: “Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der
Kriminologie. Current Problems of the Penal Law and Criminology”30. Successive volumes were published in 2005 (vol. III), 2009 (vol. IV), 2012 (vol. V),
and 2014 (vol. VI). The series was reviewed by outstanding representatives of
the sciences of criminal law and criminology from various countries, such as
Prof. Kazimierz Zgryzek (Silesian University in Katowice, Poland)31, Prof. Leslie
Sebba (University of Jerusalem, Israel), Prof. Lawrence W. Sherman (University of Pennsylvania, USA; Cambridge University, United Kingdom)32 , Prof.
Hans-Jürgen Kerner (University of Tübingen, Germany), Prof. Jay S. Albanese
(Virginia Commonwealth University, USA)33, Prof. Bernd Schünemann (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany), and Prof. Francis T. Cullen
(University of Cincinnati, USA)34.

28
B. Schünemann, Buchrezension: E.W. Pływaczewski (ed.), Aktuelle Probleme des Straf
rechts und der Kriminologie. Current Problems of the Penal Law and Criminology, vol. 6, Warsaw
2014, p. 812; Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2015, 11, pp. 563–566.
29
The work was not reviewed.
30
The work was not reviewed.
31
Volume III.
32
Volume IV.
33
Volume V.
34
Volume VI.
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The seventh volume of the series titled “Aktuelle Probleme des Strafrechts
und der Kriminologie. Current Problems of the Penal Law and Criminology”
is the largest publication so far. According to the convention recommended by
Prof. H.-J. Kerner, the reviewer of the fifth volume, the division of the content
into criminal law and criminology has been continued since the sixth volume.
The volume presented herein contains 55 articles by 76 authors from 22 countries. The countries represented by the authors are: Australia, Austria, Canada,
China (Macau), Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Italy, Japan, Lithuania, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, South Africa, Sweden, Switzerland,
Turkey, United Kingdom, and USA.
Most of the articles in the monograph are in the field of criminology.
Strictly criminological deliberations can be found in 37 articles and criminallaw deliberations – in 17 articles. The subjects discussed by the authors are
very different and extremely up-to-date. They include, among others, human
rights, internal security, social control of crime, use of modern technologies
in criminal prosecution, including data mining, especially in prosecution of
various forms of cyber crimes. Contemporary criminology also concentrates
on narcotic drugs and psychotropic agents, social exclusion, crime, and victimization. The authors also discuss such problems as discrimination, serial
sexual murderers, traffic accidents, relationships between crime, punishment, and society, and crimes committed by foreigners. The broad spectrum
of problems is supplemented by discussions on myths and facts related to
transborder crimes, fighting economic crimes, and sociocultural conditions
of crimes.
In the field of criminal law, the authors discussed the principles of abbreviated criminal proceedings and ticket proceedings in Austria, crimes against
the environment in Turkey, the Portuguese domestic violence prevention system, and the system of penalties in the Czech Republic. A fairly large amount
of space was devoted to responsibility for the so-called Holocaust denial, the
problem of recklessness, general prevention, alternative penal measures in
Greece, and laws intended to fight sexual crimes against children. In the field
of medical criminal law, the authors discussed the problem of physician–patient privilege, the Russian model of legislation in the area of quality of life
and health, and regulations pertaining to transplantation of organs between
persons living in Japan.
Especially the last area, i.e. medical criminal law, is currently intensively
developed at the Department of Criminal Law of the Faculty of Law of the
University of Białystok. This activity is undertaken in the framework of the
Academic Forum – Legal and Medical Aspects of Human Health. The forum
is a venue for cooperation between legal and medical sciences. Law and medicine, which represent social sciences and life sciences, are inseparably bound
to each other. This is especially true in the 21st century where new technologies are extremely important and bring progress to all areas of life, including
medicine, and where the role of proper laws that facilitate implementation
of scientific advancements is increasingly important. In the framework of
the aforementioned Forum, an academic network agreement was signed on
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8.11.201435. Pursuant to Art. 2 (14) of the Act of 30.4.2010 on the principles
of financing of science, an academic network is a group of academic entities that undertake, under an agreement, organized cooperation related to
their continues joint research and development activities intended to develop
the scientific specialty of the network. The partners of the agreement signed
on 8.11.2014 are: University of Cambridge, United Kingdom, leading Polish
medical universities, such as the Medical University of Białystok, the Silesian
Medical University in Katowice, and the Faculty of Law of the University of
Białystok – the leader of the Network.
The University of Cambridge is the second oldest university in the United
Kingdom (after the Oxford University), whose prestige and reputation in the
world of academia require no proof and which is one of the best five universities worldwide. The Faculty of Law of the University of Białystok has for many
years been one of the leading Polish academic entities; in the most recent assessment conducted by the Polish Ministry of Science and Higher Education
in 2013, it was found to be the best faculty of law in Poland and was awarded
the A category. The Medical University of Białystok has the prestigious status
of National Leading Academic Center and the Silesian Medical University in
Katowice has some of the greatest scientific achievements manifested, among
others, in the approximately 60 000 various publications in the last 25 years.
Of note is also the fact that they are the best research centers in Poland.
The academic network agreement is titled “Research network – scientific
research and development works for solving legal and medical problems of human health”. The research and development cooperation performed as a part
of the Network covers mostly broadly defined fields in the area of both legal
sciences, in particular criminal law, criminology, and forensic sciences, health
care law, and civil law, medical sciences, and health sciences.
The activities of the Network are aimed to integrate the academic groups
of the Network Members, to exchange their experiences, and to implement
specific actions that promote the development of science. The objectives of the
Network are achieved by performing joint research in the field of medicine and
health care, civil law, health care law, criminal law, criminology, and forensic
sciences, to include empirical research covering recognition and determination
of medical and legal problems.
The Network organizes regular meetings, symposiums, and academic
conferences. This initiative was launched on 8.11.2014 during the 1st academic
conference of the Academic Forum – “Legal and Medical Aspects of Human
Health. The title of the conference was: Selected legal and medical problems of
pediatric gynecology”36. The organizers invited outstanding experts in medical
sciences and legal sciences, as well as a group of practitioners: physicians, advocates, trainee advocates, and resident physicians working on their specialty.
35
I. Kalinowska-Maksim, P. Pawluczuk, Sprawozdanie z konferencji „Wybrane prawne i me
dyczne problemy ginekologii dziecięcej” [Report from the conference ”Selected legal and medical
problems of pediatric gynecology”], Prokuratura i Prawo 2016, No. 1, pp. 186–199.
36
I. Kalinowska-Maksim, P. Pawluczuk, Sprawozdanie..., pp. 186–199.
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The conference has resulted in a number of articles published in a collective
monograph37.
The importance of this initiative is demonstrated by the fact that the hono
rary patrons of the conference were the Commissioner for Human Rights,
the Minister of Justice, the Minister of Labor and Social Policy, the Podlaskie
Province Governor, the Podlaskie Province Marshal, the President of the City
of Białystok, the Polish Bar Council, as well as Rectors of the University of
Cambridge, the University of Białystok, the Medical University of Białystok, the
Silesian Medical University in Katowice, and the Police Academy in Szczytno.
In May 2015, an international conference was organized that focused on
social exclusion38. The conference was organized as a part of two major scientific initiatives: the Academic Forum – Legal and Medical Aspects of Human
Health and the Academic Forum – Podlasie – Warmia and Mazury. Besides the
activities in the academic network with the University of Cambridge and the
Medical Universities in Białystok and in Katowice, the Faculty of Law of the
University of Białystok works together with the Faculty of Law and Admini
stration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the Police
Academy in the framework of the inter-university initiative “Academic Forum
– Podlasie – Warmia and Mazury”. The related research cooperation focuses
most of all on broadly defined criminal law and financial law. So far, four conferences were held as a part of the Forum: in Ryn (20–22.5.2009), in Białowieża
(16–19.5.2010 – an international conference), in Szczytno (9–10.5.2011), and in
Pacółtowo (6–8.5.2014). The conference on the problem of social exclusion
was the fifth conference organized by the Forum. Its outcome was a large collective monograph39. The conference was attended by outstanding representatives of criminal law and criminology from countries of nearly all continents
and the substantive patronage of the conference was exercises by the Academic
Council on the United Nations System (ACUNS).
The multiple initiatives also include seminars and unique research conducted by young scientists. In 2014, a doctoral student40 at the Department
of Criminal Law, obtained a grant from the National Science Center for the
research project titled “Parental abductions in the light of Polish criminal judicial decisions – legal and criminological aspects”. The research supervisor
of the project is Prof. Emil W. Pływaczewski. The project started in September
2015 and will end in September 2017. The research is conducted in 36 district
37
E.M. Guzik-Makaruk, J. Szamatowicz, V. Skrzypulec-Plinta (eds.), Wybrane prawne i me
dyczne aspekty ginekologii dziecięcej [Selected legal and medical aspects of pediatric gynecology],
Białystok 2015, p. 280.
38
E. Jurgielewicz-Delegacz, E.M. Truskolaska, Międzynarodowa konferencja „Prawne,
kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” (Supraśl, 11–14.5.2015) [International conference “Legal, criminological and medical aspects of social exclusion” (Supraśl,
11–14.5.2015)], Prokuratura i Prawo 2016, No. 4, pp. 174–183.
39
E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski (eds.), Wybrane prawne, kryminologiczne i me
dyczne aspekty wykluczenia społecznego [Selected legal, criminological, and medical aspects of
social exclusion], Białystok 2016, p. 403.
40
Diana Dajnowicz, MSc, received a grant from the National Science Center (No. 2014/15/N/
HS5/02688) in connection with the Preludium contest.
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courts in all Polish provincial cities and focuses on criminal cases adjudicated
by courts, related to parental abductions under Art. 211 of the Penal Code.
In October 2015, the 1st Polish-British academic seminar titled “New directions in criminology research and their prospects” was held. It was attended
by Prof. Lawrence Sherman, the director of the Institute of Criminology of the
University of Cambridge, as the guest of honor. In the context of the topic of
the seminar, one should note that criminology research combined with legal
knowledge are ever more focused on creation of new technologies and IT solutions that are intended to improve the security of individuals and the state.
Implementation of modern technologies and IT tools must be preceded by appropriate criminological, forensic, and legal analyses in order to enable areas
where their use is required. Such areas are constantly discovered and it would
be best to identify them before related criminal activities occur. However, this
is difficult because criminals constantly keep abreast of new developments in
technologies and IT solutions. This further emphasizes the need for intensive
criminology research, taking into account the aforementioned context41.
In November 2015, the 1st Polish-German-Belarusian academic symposium was held at the Humboldt University in Berlin. It was attended by both
professors and junior academic workers and doctoral students from the three
countries. The topic of the seminar was criminal law responsibility of businesses for prohibited acts that carry a penalty. Cooperation with Belarus is conducted in the framework of a unique initiative of the University of Białystok,
namely the aforementioned Borderland University Network.
An important event that constitutes a part of international cooperation
took place on 14.3.2016 at the Faculty of Law of the University of Białystok.
The event was the academic seminar titled “State Crimes from Historical
and Current Perspective”. The seminar, whose originator was Prof. Emil W.
Pływaczewski, the Dean of the Faculty of Law of the University of Białystok,
was organized in cooperation between the Faculty of Law of the University of
Białystok and the Institute of National Remembrance – the Branch Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation in Białystok. The
first part of the seminar was titled “State Crimes from International Perspective”. The moderator of the session was Prof. Lech Paprzycki – President of the
Supreme Court, Head of the Criminal Law Chamber. The opening presentation of the conference (titled “State Crimes Around the World”) was given by
an outstanding criminologist, Prof. Obi Ebbe from the University of Tennessee
(USA). Prof. O. Ebbe is a recognized and renowned authority in the international academic circles. He is the author of numerous publications, including
the book titled “State crimes around the world. A treatise in the sociology
of state deviance”42 , whose international promotion took place in November
41
E.M. Truskolaska, A. Tywończuk-Gieniusz, I polsko-brytyjskie seminarium naukowe
„Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich perspektywy”, Białystok 8.10.2015 [1st Polish-British academic seminar titled “New directions in criminology research and their prospects”, Bia
łystok 8.10.2015], Prokuratura i Prawo 2015, No. 4, pp. 189–198.
42
O.N. Ebbe, State Crimes Around the World: A Treatise in the Sociology of State Deviance,
Iowa 2015, p. 330.
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2015 during the prestigious 71st Yearly Conference of the American Society of
Criminology.
On 19–20.5.2016, the Faculty of Law of the University of Białystok held the
1st Poland-wide Forum of Young Criminologists. The idea of this unique event
was first presented by Prof. Emil W. Pływaczewski who wanted to create a Po
lish academic forum for exchange of experiences among young criminologists,
similar to student academic forums present in other countries. The purpose of
the Forum is to integrate young scientists (including lawyers, criminologists,
sociologists, educators, psychologists, and physicians) who represent various
fields of study and to provide them with a venue for exchange of professional
information, experiences, and research achievements in the area of criminolo
gy. The Forum may become the first Polish platform for cooperation in the area
of criminology research and studies, not only among young scientists, but also
among practitioners, including trainee advocates and legal counsels who work
on problems related to contemporary crime and social pathologies43.
The first edition of the Poland-wide Forum of Young Criminologists was
titled “Contemporary crime and social pathologies from the standpoint of interdisciplinary criminology research”. Over 60 candidates sent their proposed
presentations to be given during the Forum; 27 were selected and presented
during the two days of the forum. Academic discussions were conducted in
four panels whose participants were scientists at different stages in their academic careers: students, doctoral students, Ph.D. holders, and trainee lawyers,
while the panels were moderated by professors.
Of note is the fact that the key idea of the Poland-wide Forum of Young
Criminologists is to organize regular meetings that will enable exchange of
experiences and results of research among young scientists and practitioners
interested or experienced in criminology. Post-conference materials are currently being prepared for publication in the form of a monograph.
The most recent academic events related to the development of criminal
law and criminology includes the international seminar on prevention of corruption, held at the Faculty of Law in June 2016. The guest of honor at the
seminar was Ambassador Joseph Albert Weiß who represented the German
Ministry of Foreign Affairs. This is another example of the Faculty’s broad
international cooperation.
A major part of the Faculty’s international cooperation is done by the Department of Criminal Law. Our international activity is recognized in the regular rankings in which the Faculty of Law of the University of Białystok receives
high scores every year. In 2016, in the ranking organized by the Rzeczpospolita
daily newspaper, the Faculty received the highest score in the area of international cooperation of all the evaluated Polish universities, both state and private ones, that have law faculties. In another ranking, a high score was given
to the activities of the Student Legal Clinic at the Faculty of Law. In Rzeczpospolita’s 2016 ranking, the clinic in Białystok received the second highest score

43
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and was found to be better than the oldest legal clinic in Poland, established at
the Jagiellonian University in Kraków.
The latest initiative (2016) of Criminology School in Bialystok is the creation of “International Centre for Criminological Research and Expertise”.
At the end of the preface, we would like to sincerely thank Dr. Magdalena
Perkowska – the young scientist of Criminology School in Bialystok – for her
important and supportive work during last years in the collection and edition
of texts for book series “Current Problems of the Penal Law and Criminology”.
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Aktuelle Probleme des Strafrechts und der
Kriminologie – ihre Herausbildung und ihr
derzeitiger Zustand in der Kriminologischen
Schule in Białystok

Dieser Band mit dem Titel „Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie“ ist die Fortsetzung einer Buchreihe, die mit dem vor über zwanzig Jahren herausgegebenen
Ausarbeitung unter Redaktion von Prof. Piotr Hofmański begann (Band 1)1.
Damals umfasste die Juristische Fakultät Białystok, die im strukturellen Rahmen der Warschauer Universität agierte, drei strafrechtliche Abteilungen: die
Abteilung für Strafrecht, die Abteilung für Strafverfahren und die Abteilung
für Kriminologie und Fragen der Organisierten Kriminalität (Leitung von Prof.
Emil W. Pływaczewski). Im oben erwähnten ersten Band präsentierten die Mitarbeiter der jeweiligen Abteilung ihre Erkenntnisse und die aktuellen Zielstellungen ihrer wissenschaftlichen Forschung. Grundsätzlich konzentrierten sich
ihre Beiträge auf die geplante Strafrechtsreform im Zusammenhang mit der
laufenden Debatte über die veröffentlichten Entwürfe der Strafgesetze. Es wurde zu damaliger Zeit vorausgesetzt, dass dies der Anfang einer Buchreihe sein
werde, u. a. mit Beiträgen von Autoren anderer Hochschulen, darunter auch
ausländischer Forschungsstätten.
Diese Überlegungen konnten bei Zusammenstellung des in einer geänderten Form vorbereiteten zweiten Bandes umgesetzt werden, dessen Titel aus naheliegenden Gründen eine Erweiterung erhielt2. Diesmal umfasste das 26-köpfige Autorenteam, neben namhaften polnischen Vertretern des Strafrechts und
der Kriminologie, auch auf diesen Gebieten weltweit bekannte Professoren.
Die ausländischen Autoren vertraten Länder wie Australien, China, Deutschland, Großbritannien, Indien, Italien, Österreich und die Schweiz. Die UNO
war ebenfalls vertreten (durch die Kommission für Verbrechensverhütung und
1
P. Hofmański [Hg.], Z problematyki prawa karnego [Aus strafrechtlicher Problematik], Bia
łystok 1994, S. 262.
2
E.W. Pływaczewski [Hg.], Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Białystok 1998, S. 622.
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Strafrechtspflege, Büro der Vereinten Nationen in Wien). Die Verfasser aus
dem Ausland lieferten ihre Beiträge in Deutsch oder Englisch, die polnischen
Autoren in Polnisch. Letztendlich erfolgte die Veröffentlichung aller Texte in
deren Originalsprache. Der gewählten Verfahrensweise zufolge wurden fremdsprachigen Aufsätzen deren Resümees in Polnisch angehängt und polnische
Ausarbeitungen mit deren Zusammenfassungen in Englisch, Deutsch bzw.
Französisch versehen. Auf diese Weise wurde die international erste Veröffentlichungsreihe initiiert, deren Ziel in der Darlegung der neuesten, nicht selten
richtungsweisenden polnischen und ausländischen Trends und Forschungsergebnisse aus zwei Bereichen besteht, und zwar aus denen des Strafrechts und der
Kriminologie (in englischer und deutscher Sprache), unter Beteiligung sowohl
namhafter Vertreter dieser Wissensbereiche als auch herausragender Gelehrter
der jüngeren Generation aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten. Der
betreffende Band wurde zu einem besonderen Zeitpunkt veröffentlicht: Am
1. Oktober 1997 trat das Gesetz über die Gründung der durch Umwandlung
der bisherigen Filiale der Warschauer Universität entstandenen selbstständigen
Universität in Białystok in Kraft, die damals die dreizehnte Uni in Polen war.
Der dritte Band3 wurde nach der umfänglichen Umstrukturierung innerhalb der Juristischen Fakultät der Universität Białystok veröffentlicht: Am
1. September 2002 wurden einige Lehrstühle gegründet, darunter auch der für
Strafrecht, bestehend aus der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie4 und
der Abteilung für Strafverfahren. Das Anliegen des Herausgebers jenes Bandes
bestand darin, in dessen ersten Teil die aktuellen Richtungen der Forschung
der Mitarbeiter des Lehrstuhls für Strafrecht zu präsentieren. Der zweite Teil
des Bandes enthielt die Beiträge prominenter ausländischer Professoren ausgewählter japanischer und deutscher Universitäten, mit denen die Mitarbeiter
des hiesigen Lehrstuhls für Strafrecht seit vielen Jahren besonders rege wissenschaftliche Kontakte pflegen.
Der nachfolgende vierte Band5 erschien nach Durchführung weiterer
Strukturumwandlungen der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok,
die im Zuge des beruflichen Vorankommens ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter notwendig wurden. Erstens entstand der Lehrstuhl für Strafverfahren6,
zweitens wurde innerhalb des Lehrstuhls für Strafrecht die Abteilung für Kriminalpolitik ins Leben gerufen. Vor allem ist jedoch zu betonen, dass der Lehrstuhl für Strafrecht weitere besondere Erfolge auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschungsarbeit erzielte und dadurch seine national führende Position
in Bezug auf die Erforschung der organisierten Kriminalität und des Terroris3
E.W. Pływaczewski [Hg.], Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Białystok 2005, S. 468.
4
Die Leitung sowohl des Lehrstuhls für Strafrecht als auch der Abteilung für Strafrecht und
Kriminologie wurde Prof. Emil W. Pływaczewski übertragen.
5
E.W. Pływaczewski [Hg.], Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Białystok 2009, S. 772.
6
Er entstand auf der Basis der Abteilung für Strafverfahren.
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mus, der Geldwäsche sowie der Problematik der inneren Sicherheit im weitesten Sinne festigte7. Gerade hier wurde in den Jahren 2003 bis 2006 das bisher
national umfangreichste in Auftrag gegebene Forschungsprojekt im Bereich der
Kriminalwissenschaften8 umgesetzt, dessen Thema lautete: „Rechtliche und
organisatorisch-technische Lösungen in der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität und des Terrorismus unter besonderer Berücksichtigung der
Prozessbeweise und der Institution des Kronzeugen“. Dies war das erste gemeinsame Vorhaben wissenschaftlicher Kreise mit den Strafverfolgungs- und
Justizbehörden. Bei diesem von Prof. Emil W. Pływaczewski geleiteten Projekt
wirkten ca. 140 Teilnehmer mit – Vertreter der Polizei, der Staatsanwaltschaft,
des Gerichtswesens und der Strafrechtswissenschaft.
Im Oktober 2007 wurde Prof. Emil W. Pływaczewski mit der Leitung eines
weiteren in Auftrag gegebenen Forschungsprojektes für die Jahre 2007 bis 2010
betraut, dessen Thema „Überwachung, Erkennung und Gegenmaßnahmen
in Bezug auf Bürgergefährdungen“ lautete. Das Projekt wurde im Rahmen
eines Konsortiums der Universität Białystok mit der Technischen Militärakademie Warszawa umgesetzt und umfasste eine Gruppe von 350 Teilnehmern,
deren Namen sowohl für die wissenschaftliche Forschung (darunter viele angesehene Professoren auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften und der Technologie) als auch für die Praxis der Strafverfolgungs- und Justizorgane standen.
Der vierte Band präsentierte die ausgewählten Erkenntnisse des oben genannten Forschungsprojekts, insbesondere die Erfahrungen der wissenschaft7

Siehe: E.W. Pływaczewski, K. Laskowska, G. Szczygieł, E.M. Guzik-Makaruk, W. Filip
kowski, E. Zatyka, Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli [Polnische Ausrichtungen der kriminologischen Forschung zur Bürgersicherheit], Prokuratura i Prawo
2010, Nr 1–2, S. 176–201; E. Jurgielewicz, M. Perkowska, Kierunki badań prawnokarnych i kryminologicznych prowadzonych w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku [Zielsetzungen der strafrechtlichen und kriminologischen Forschungsarbeit
innerhalb der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok], [in:] I. Sepioło, Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych [Interdisziplinarität der Forschungsarbeit innerhalb der Pönalwissenschaften], Poznań 2012, S. 423–449;
L. Paprzycki, Z. Rau [Hg.], Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna [Praktische Bekämpfungsmerkmale der
organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Neue Technologien und die operative Arbeit],
Warszawa 2009; E.W. Pływaczewski [Hg.], Przestępczość zorganizowana [Die organisierte Kriminalität], Warszawa 2011; K. Laskowska [Hg.], Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej
[Gesichter der zeitgenössischen organisierten Kriminalität], Białystok 2014; E.W. Pływaczewski
[Hg.], Proceder prania pieniędzy i jego implikacje [Das Unwesen der Geldwäsche und seine Implikationen], Warszawa 2013; E.M. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, E.W. Pływaczewski, Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym [Kriminalisierungsumfang
des Unwesens der Geldwäsche in rechtskomparatistischer Hinsicht], [in:] M. Kolendowska-Matej
czuk, K. Szwarc [Hg.], Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania
pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach spadkowych w postępowaniu karnym [Ausgewählte Aspekte der Strafrecht-Novelle. Fragen der Geldwäschepönalisierung
im Blickwinkel der angestrebten Novellierung. Gerichtsstand für Erbsachen innerhalb der Strafverfahren], Warszawa 2015, S. 48–60.
8
Die Gewährung der Finanzmittel für derartige Projekte erfolgt aufgrund einer besonderen Form des Wettkampfes, bei dem der Auftraggeber (das Komitee für Wissenschaftliche Forschung) seine Ausschreibung an führende polnische Wissenschaftszentren richtet, die auf dem
Gebiet der betreffenden Forschungsproblematik bereits erfolgreich waren.
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lichen Mitarbeiter des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie und des
Lehrstuhls für Strafverfahren. Die Gruppe der 38 Autoren, deren Beiträge in
jenem Band veröffentlicht wurden, setzte sich vornehmlich aus ausländischen
Vertretern zusammen, deren Aufsätze eine gute Basis für den Vergleich mit den
Forschungsergebnissen des Projektes schufen. Diese Autoren, zu denen traditionell internationale Experten im Bereich des Strafrechtes und der Kriminologie
gehörten, entstammten Ländern wie Australien, China (Hongkong, Macao),
Deutschland, Frankreich, Japan, Neuseeland, Österreich, Russland, der Republik Südafrika, der Schweiz, der Türkei und den Vereinigten Staaten. Ähnlich
wie schon zuvor waren auch die Vereinten Nationen durch die Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (Büro der Vereinten Nationen in
Wien) präsent.
Das betreffende Forschungsprojekt „Überwachung, Erkennung und Gegenmaßnahmen in Bezug auf Bürgergefährdungen“ ist ein Bestandteil der
Polnischen Plattform für Innere Sicherheit (PPIS) – eines wissenschaftlichen
Universitätsnetzwerkes. Sie ist eine einmalige Initiative, die hoch bewertet wurde, unter anderem durch Vertreter der Europäischen Kommission, des Europäi
schen Parlaments, der Europäischen Verteidigungsagentur sowie durch den
12. Kongress der UNO, der 2010 in der Föderativen Republik Brasilien stattfand und sich der „Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege“ widmete9.
Das Hauptziel dieses Vorhabens ist die Schaffung von integrierten EDV-Instrumentarien zur Unterstützung mannigfaltiger Maßnahmen für die öffentliche
Sicherheit. Die im Rahmen der PPIS umgesetzten Forschungsprojekte (insgesamt etwa 30 an der Zahl) betreffen einerseits die Unterstützung der Arbeit
der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Sicherheitsdienste durch moderne
Technologien und dienen andererseits in Bezug auf einige Vorschläge der Unterstützung von Maßnahmen, die auf den Schutz vor Straftaten ausgerichtet
sind, die mittels moderner Technologien des allgegenwärtigen Internet-Netzes
begangen werden. Sie erhöhen somit die Wirksamkeit der Aktivitäten der staatlichen Dienste und Behörden, die für die Sicherheit der Bürger und des Staates
zuständig sind10.
Der fünfte Band der hier abgehandelten Buchreihe11 wurde nach einem
mit der vorangegangenen Veröffentlichung in gewisser Hinsicht vergleichbaren
9
Vgl.: E.W. Pływaczewski, Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna [Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege]. 12. UNO-Kongress (Salvador da Bahia, Brasilien, 12.–19.4.2010),
Państwo i Prawo 2010, Nr 10, S. 133–135).
10
Mehr zur Polnischen Plattform für Innere Sicherheit (PPIS) vgl.: E.W. Pływaczewski,
Z. Rau, Security Studies in Poland (with the Project entitled „Monitoring, identification, and counteracting threats to the security of citizens“) [Sicherheitsforschung in Polen (im Rahmen des Projektes: „Überwachung, Erkennung und Gegenmaßnahmen in Bezug auf Bürgergefährdungen“)],
[in:] Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, E.W. Pływaczewski [Hg.], Bia
łystok 2009, S. 445 ff; E.W. Pływaczewski, E.M. Guzik-Makaruk, Polish Platform for Homeland
Security and its place in the research on security in Poland, [in:] J. Dworzecki [Hg.], Selected aspects
of internal security, New York 2015, S. 219–234.
11
E.W. Pływaczewski [Hg.], Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle
Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, vol. 5, Warszawa 2012 (S. 846). Diese Publikati-
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Konzept erarbeitet. Es wurden nämlich gegenwärtige Zielsetzungen und Ergebnisse jener Studien erörtert, die wissenschaftliche Mitarbeiter der Juristischen
Fakultät der Universität Białystok durchführten, und zwar die des Lehrstuhls
für Strafrecht, der eine national führende Position in Bezug auf Erforschung
der Sicherheit im weiten Sinne innehat, und des Lehrstuhls für Strafverfahren.
Unter anderem erfolgte darin eine allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse des oben erwähnten, bislang größten in Polen initiierten Forschungsprojekts, das auf der Basis einer Kooperation der Vertreter aus Theorie und Praxis
auf dem Gebiet der Kriminologie und Technologie durchgeführt wurde12. Das
wesentlichste Ziel der Erarbeitung war allerdings die möglichst umfangreiche
Bezugnahme auf aktuelle Trends im Bereich des Strafrechts und der Kriminologie, sowohl auf europäischer Ebene als auch weltweit. Deshalb wurde zu
diesem herausgeberischen Vorhaben ein umfängliches Gremium von Strafrechtswissenschaftlern und Kriminologen aus mehreren Ländern eingeladen.
Dieses Teilnahmeangebot richtete sich vor allem an Gelehrte in jenen Hochschulzentren, mit denen die Akademiker der Juristischen Fakultät der Universität Białystok sachbezogen zusammenarbeiten, entweder auf der Grundlage der
Kooperationsverträge zwischen den Hochschulen (wie z. B. mit der Northeastern University Boston (MA), der Universität Bern in der Schweiz, der Masarykova univerzita Brno [Masaryk-Universität Brünn]/Tschechische Republik bzw.
der Southwest University of Political Science and Law in China) oder in Fortsetzung der zuvor geknüpften und über einen größeren Zeitraum gepflegten
wissenschaftlichen Kontakte13.
Insgesamt nahmen 62 Autoren bzw. Co-Autoren am betreffenden Vorhaben teil, die dazu 49 Beiträge verfassten. Außer den Vertretern Polens (18 Autoren) stammten die Verfasser aus folgenden Ländern: Australien, Belgien,
China (Hongkong, Macao), Deutschland, Finnland, Großbritannien, Japan,
Litauen, Neuseeland, den Niederlanden, Österreich, Russland, Schweden, der
Schweiz, der Tschechischen Republik, aus Ungarn und den Vereinigten Staaten. Sowohl die polnischen als auch die ausländischen Autoren reichten ihre
Aufsätze in englischer oder deutscher Sprache ein. Wie bei den früheren Editionen befanden sich unter den Autoren viele herausragende Wissenschaftler, vor
allem international anerkannte Vertreter des Strafrechts und der Kriminologie
on wurde beim 68th Annual Meeting of the American Society of Criminology in Chicago im
Rahmen der Directory of Exhibitors präsentiert – Darbietung ihrer Neuheiten durch die weltweit
prominentesten Verlagshäuser. Damit fand sich ein in Polen herausgegebenes Buch erstmalig innerhalb der langen Tradition der Konferenz American Society of Criminology auf einer Förderungsausstellung dieses Forums.
12
Vgl.: E.W. Pływaczewski, Z. Rau, Security Studies..., S. 525 ff.
13
Vgl. u. a.: A. Eser, K. Yamanaka [Hg.], Einflüsse des deutschen Strafrechts auf Polen und
Japan, Zweites deutsch–polnisch–japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka, Baden-Baden 2001; H.J. Hirsch [Hg.], Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? Tagungsbeiträge
eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober in Bamberg, Schriften zum Strafrecht, Heft 129, Berlin 2001; D. Siegel, H. Van de Bunt, D. Zaitch [Hg.],
Global Organized Crime. Trends and Developments, Studies of Organized Crime, Dordrecht–Boston–London 2003; C.R. Huff, M. Killias [Hg.], Wrongful Convictions. International Perspectives
on Miscarriages of Justice, Philadelphia 2008.
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(darunter besitzen einige Ehrendoktorwürden ausländischer Hochschulen und
erhielten zahlreiche bedeutende nationale und internationale Auszeichnungen
und Stipendien). Gleichzeitig jedoch wurde die Vorgehensweise beibehalten,
die Mitwirkung an dieser Buchreihe von überdurchschnittlich begabten polnischen und ausländischen Gelehrten jüngerer Jahrgänge aus den betreffenden
Wissensbereichen anzubieten. Als ein gewisses Novum ist beim Entstehen des
fünften Bandes die Teilnahme von Wissenschaftlern aus jenen Ländern zu verzeichnen, die früher – wie Polen – zur kommunistischen Welt und zu deren
regionalem, militärpolitischem und wirtschaftlichem Regime gehörten.
Das Hauptanliegen des sechsten Bandes der hier erörterten Buchreihe war
die Darlegung der Zielstellungen und Ergebnisse der Studien, die wissenschaftliche Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Universität Białystok durchführten, und zwar die des Lehrstuhls für Strafrecht, der in nationaler Hinsicht eine
führende Position in Bezug auf die Erforschung der Sicherheit im umfassenden
Sinne innehat, und des Lehrstuhls für Strafverfahren. Insbesondere hing dies
mit der an der Juristischen Fakultät der Universität Białystok zu damaliger Zeit
laufenden Umsetzung weiterer umfänglicher Projekte und deren ausgewählten
Forschungsergebnissen zusammen, die in zahlreichen Beiträgen innerhalb der
betreffenden Veröffentlichung enthalten waren. Schwerpunktmäßig sollten die
zwei größten Projekte in den Vordergrund gestellt werden, die im Rahmen der
Polnischen Plattform für Innere Sicherheit und auf der Basis eines Konsortiums
abliefen, dessen Führungskörper die Universität Białystok war.
Das erste dieser Projekte trug den Titel „Moderne Technologien im Strafprozess und deren Anwendung – technische, kriminalistische, kriminologische und rechtliche Aspekte“14. Das Projekt, unter Leitung von Prof. Emil
W. Pływaczewski umgesetzt, sah die Durchführung weitreichender technischer
Forschungsarbeiten hinsichtlich der Erhöhung der Volkssicherheit unter Nutzung des juristischen, kriminalistischen und kriminologischen Wissens vor.
Insbesondere handelte es sich dabei um Lösungsideen, die als Unterstützung
für Verfolgungsorgane, den Geheimdienst und die Justiz bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben geeignet waren und das sowohl im Bereich der Operativund Aufklärungsmaßnahmen als auch der Prozesshandlungen.
Die an der Schnittstelle dieser beiden Fachgebiete – des humanistischen
und des technischen – geführten Arbeiten verliehen dem Projekt eine innovative Prägung. Als Bindeelement für sämtliche Forschungsbereiche galt dagegen
die Information, genauer gesagt deren Gewinnung, Archivierung und Auswertung hinsichtlich des Gebrauchs für die Gewährleistung der Sicherheit und der
öffentlichen Ordnung. Damals traten nämlich, einhergehend mit der Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung sowie dem technologischen Fortschritt,
nicht nur neue Gefährdungen der Sicherheit in Erscheinung, sondern es boten
14
Das Projekt wurde durch das Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [Nationalzentrum
für Forschung und Entwicklung] finanziert – Nr. O ROB 0021 01/ID 21/2. Ausführungszeitraum:
12/2011 bis 06/2014. Die Mitglieder des Konsortiums in Bezug auf dieses Projekt waren die Universität Białystok (Projektleitungsträgerin), die Technische Militärakademie Warszawa, die Bergbau- und Hüttenakademie Kraków sowie die Firma PPBW sp. z o. o. in Białystok. Die Anzahl der
Forschungsteilnehmer betrug etwa 250 Ausführende.

XXXVI

Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie – ihre Herausbildung…

sich auch Lösungen für deren Gewährleistung an. Es hieß: „In gleicher Weise
wie Straftäter auf die auf dem Handelsmarkt zugänglichen technologischen
Neuheiten unbeschränkt zurückgreifen, haben auch die Staatsbehörden – unterstützt durch die Wissenschaft – auf dieser Ebene nach Möglichkeiten der
Steigerung der Effektivität ihrer Maßnahmen zu suchen15.
Nicht zu vergessen ist jedoch, dass – entsprechend dem Konzept des demokratischen Rechtsstaates – die Strafverfolgungs- und Justizbehörden nur solche Maßnahmen treffen können, die für sie rechtlich zulässig sind. Es kommt
allerdings oft vor, dass einschlägige Vorschriften unklar sind bzw. unterschiedlich ausgelegt werden können. Die juristische Forschungsarbeit nimmt nicht
nur eine Begutachtung der bestehenden Rechtslage vor, sondern sucht auch
nach neuen Ideen (gegebenenfalls in Anlehnung an ausländisches bzw. internationales Recht). Grundlegendes Problem ist jedoch die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zwischen einem Eingriff in die Menschen- und
Bürgerrechte mittels technologischer Lösungen und dem Schutz dieser Rechte
innerhalb des demokratischen Staates durch Festlegung des Rahmens für eine
zulässige Anwendung der Technik16“.
Die oben dargelegten Ausführungen werden in Zukunft durch Forschungen auf dem Gebiet der Kriminalistik ergänzt, genauer gesagt, auf dem Gebiet
der Methode und Technik des Einsatzes moderner Technologien, der Standarisierungsproblematik in Bezug auf deren Verwendung sowie der Organisationsaspekte der Organe der Strafverfolgung und der Justiz17.
Weitere Studien trugen kriminologischen Charakter. Ihr Ziel bestand in
der Gegenüberstellung des Nutzens und der Wirksamkeit technischer Lösungen vor dem Hintergrund zeitgenössischer Gefährdungen wie sie von Seiten
der organisierten Kriminalität, des Terrorismus, der Cyberkriminalität und der
Kriminalität bei sportlichen Ereignissen in Stadien herrschen, aber auch hinsichtlich der Gewährleistung der energetischen Sicherheit.
Was besonders zu betonen ist: Dank der Zusammenarbeit einer humanistischen Hochschule – der Universität Białystok – mit Hochschulen technischen
Profils bot sich die Möglichkeit, die Forschungsergebnisse der letztgenannten
zu nutzen und ihre Anwendbarkeit für den Sicherheitsbereich zu analysieren.
Dies erlaubte vor allem, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Bezug auf
folgende Themenbereiche zu betreiben: Elektronisches Prozessmodul (und
mehr noch: Digitalisierung des Gerichtsverfahrens, namentlich strafrechtsbe15
Mehr dazu – siehe: E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki, Metody sztucz
nej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego [Methoden der künstlichen
Intelligenz innerhalb der Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit], Kraków 2009, S. 291.
16
Vgl.: E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Combating Transnational Crime Under the Rule
of Law. Contemporary Opportunities and Dilemmas, [in:] P. Reichel, J. Albanese [Hg.], Handbook
of Transnational Crime and Justice, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington
D.C. 2014, S. 375–396.
17
Vgl.: W. Filipkowski, Technologiczne aspekty walki z przestępczością zorganizowaną [Technologische Aspekte der Bekämpfung der organisierten Kriminalität], [in:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Wybrane aspekty procesu karnego i kryminalistyki [Ausgewählte Aspekte des Strafprozesses und der Kriminalistik], Olsztyn 2010, S. 253–274.
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zogen), Elektronisches System zur Wiedererlangung von entwendetem Besitz,
Anwendung der operativen Technik (die bei Operativ- und Aufklärungsmaßnahmen zum Einsatz kommt), Analyse der kriminellen Aspekte18 (unter besonderer Berücksichtigung des data mining und der Anwendungsmöglichkeiten
der künstlichen Intelligenz), Nutzung offener Informationsquellen (namentlich
des Internets) sowie Problematik der Videoüberwachung.
Als Endergebnis der Projektumsetzung wurden komplexe und komplementäre Auswertungen der rechtlichen und kriminalistischen Aspekte erzielt,
die Einarbeitung konkreter neuer Technologien betreffend, die für die innere
Sicherheit des Staates von Bedeutung sind, sowie Prototypen der Einarbeitung
dieser Technologien. Das im Gespräch stehende Projekt sah auch eine Untersuchung der kommerziellen Verwertungsmöglichkeit der Arbeitsergebnisse vor.
Im Hinblick auf eine höhere Effektivität und Nutzbarkeit der Forschungen setzte man dabei auf eine weitgreifende Inanspruchnahme erfahrener, den Strafverfolgungs- und Justizorganen entstammender fachmännischer Berater.
Das Ergebnis des oben erörterten Forschungsprojektes bilden zwei recht
umfangreiche monographische Bände und eine Vielzahl von Beiträgen19. Prof.
Stanisław Waltoś, die unbestrittene Autorität auf dem Gebiet der Pönalwissenschaften, schrieb in seiner diesbezüglichen Rezension, dass im Hinblick
auf den Umfang des Werkes zwei Feststellungen zu machen seien: Zum einen
enthalte dieses Buch wie jedes Sammelwerk (insgesamt 103 Aufsätze) sowohl
hinsichtlich seines wissenschaftlichen Niveaus als auch der kommunikativen
Übermittlung sehr unterschiedliche Ausarbeitungen; diese Veröffentlichung
sei eine Besonderheit innerhalb der polnischen Fachliteratur aufgrund der
Themenwahl und Behandlung. Zum anderen stelle dieses Werk die aktuellste
Übersicht der neuen Kriminalitätsformen des 21. Jahrhunderts und der mit
ihrer Bekämpfung verbundenen Probleme dar. Dieses Buch solle in keiner wissenschaftlichen Bibliothek und in keiner Handbibliothek der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden fehlen20.
Mit der Umsetzung dieses Projektes ist die Entstehung des Europäischen
Instituts für Innere Sicherheit (Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wew
nętrznego – EIBW) eng verbunden. Die Gründungserklärung von EIBW mit
dem Sitz im Danziger Wissenschafts- und Technologiepark ‘Prof. Hilary Kopro
wski’ (Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Profesora Hilarego Koprowskiego) wurde am 13. Februar 2014 unterzeichnet. EIBW entstand in Form ei18
Vgl.: P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i praw
nodowodowe [Kriminelle Analyse. Kriminalistische und beweisrechtliche Aspekte], Warszawa
2010, S. 220.
19
E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau [Hg.], Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne [Kriminalität im 21. Jahrhundert – Vorbeugung und Bekämpfung. [Juristische und kriminologische Aspekte], Warszawa 2015, S. 973;
E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau [Hg.], Przestępczość w XXI w. – ..., S. 905.
20
S. Waltoś, Rezension der Bücher: Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalcza
nie: A: Problemy prawno-kryminologiczne, B: Problemy technologiczno-informatyczne [Kriminalität im 21. Jahrhundert – Vorbeugung und Bekämpfung: A: Juristische und kriminologische
Aspekte, B: Technologische und informatische Fragen], unter wissenschaftlicher Redaktion von
E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski und Z. Rau, Prokuratura i Prawo 2016, Nr. 4, S. 159–163.
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nes offenen Clusters, der in erster Linie die an einer Entwicklung der Technologien auf dem Gebiet der Sicherheit interessierten Unternehmer umfasst, und
darüber hinaus auch Forschungsinstitute, wissenschaftliche Stellen, öffentliche
Träger und Einrichtungen aus der Umgebung des Gewerbes. Die Koordinierungsfunktion innerhalb des Clusters nimmt die EIBW-Gesellschaft wahr, die
sich seit Beginn ihrer Tätigkeit im Hinblick auf ihre Erfahrungen bei Umsetzung etlicher Forschungs- und Einarbeitungsprojekte intensiv an den F and
E-Aktivitäten beteiligt.
Das EIBW-Institut konzentriert und spezialisiert sich auf den Bereich Sicherheit und öffentliche Ordnung im umfassenden Sinne. Dementsprechend
gehören zu den Schlüsselthemen der Terrorismus und Cyberterrorismus, die
organisierte Kriminalität, die Sicherheit des Staates und der Bevölkerung, die
Verkehrssicherheit, die Funktion der Verfolgungs- und Justizbehörden, die Kriminologie und Kriminalistik, sowie die ‘business intelligence und open source
intelligence’. Die durch das Institut veranlassten Handlungen zielen vorwiegend auf die Unterstützung der Verfolgungsbehörden mittels moderner Technologien ab, sowohl vor allem der Polizei, des Grenzschutzes und der Justiz als
auch anderer Träger, die sich mit der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung
befassen. Der Zweck der einschlägigen Maßnahmen ist einerseits die Unterstützung einer wirksamen Aufdeckung und Bekämpfung der Kriminalität, andererseits die Förderung der Aktivitäten zum Schutz vor Kriminalitätsfolgen
und zu deren Abwendung. Die Hauptzielsetzung der Tätigkeit des Instituts ist
die Schaffung einer Ebene für die Kooperation und den Informationsaustausch
zwischen den Vertretern der öffentlichen und der privaten Hand, die Wahrnehmung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und die unterstützende
Beratung durch Experten.
Der Sicherheitsbereich verbleibt im Augenmerk der wissenschaftlichen
Mitarbeiter der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie innerhalb der Juristischen Fakultät der Universität Białystok, die nicht nur die Tätigkeit des
Europäischen Instituts für Innere Sicherheit aktiv unterstützen, sondern auch
eine großangelegte Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf diesem Gebiet betreiben21.
Das zweite der beiden oben erwähnten Projekte, betitelt mit „Erarbeitung eines Systems der Erkennung von Sicherheitsgefährdungen von Blinden und Sehbehinderten unter besonderer Berücksichtigung des Straßenverkehrs. Rechtlich-kriminologische und technologische Aspekte“22 , besaß
21
E.M. Guzik-Makaruk [Hg.], Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja
i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom [Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Polens. Erkennung und Vorbeugung der zeitgenössischen Gefährdungen], Warszawa 2011, S. 383; E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski [Hg.], Współczesne oblicza bezpieczeństwa [Zeitgenössische
Gesichter der Sicherheit], Białystok 2015, S. 430.
22
Die Teilnehmer des Konsortiums waren: die Universität in Białystok (Leitungsträgerin),
die AGH Wissenschaftlich-Technische Universität, die Hochschule für EDV-Techniken und Fernmeldewesen Kielce, die Future Voice System GmbH. Bescheid Nr. 0022/R/ID3/2011/01. Die Umsetzung endete im Juni 2014, nach 30-monatigen Arbeiten. Die Projektleiterin war Dr. habil. Ewa
M. Guzik-Makaruk, Prof. UwB, und die Hauptausführenden waren die meisten wissenschaftli-

XXXIX

Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie – ihre Herausbildung…

ebenfalls einen einmaligen Charakter und erfuhr darüber hinaus europaweit
Beachtung23. Die projektorientierten Forschungen hatten die mit der Gewährleistung der Mobilitätssicherheit von Blinden und Sehbehinderten verbundene
Problematik zum Gegenstand, namentlich die innerhalb städtischer Gebiete.
Dies ist insbesondere angesichts der Schwierigkeiten von Belang, mit denen
Blinde und Sehbehinderte jeden Tag konfrontiert werden, wenn sie sich innerhalb und außerhalb des Stadtbereichs bewegen. Bemerkenswert ist, dass der
Umsetzung des betreffenden Projektes Aktivitäten zugunsten des öffentlichen
Umfeldes der Blinden und Sehbehinderten vorausgingen; ein messbares Ergebnis dieser Aktivitäten war eine Veröffentlichung in e-book-Form24.
Das betreffende Projekt wies eine interdisziplinäre Prägung auf. Sein charakteristisches Merkmal war die Verknüpfung der technischen- und sozialen
Wissenschaften. Aus diesem Grund erfolgte die Forschungsarbeit auf drei Ebenen – der technologisch-informatischen, der rechtlichen und der kriminologischen. Eines der Hauptziele des Projektes war die Entwicklung eines Prototyps
für ein intelligentes Mobilgerät. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörte es,
die Lokalisierung zu erleichtern, die Mobilität der Blinden und Sehbehinderten in der städtischen Umwelt zu unterstützen sowie die bei der Fortbewegung
auftretenden Gefahren rechtzeitig zu signalisieren. Das System ermöglicht eine
sichere Mobilität der Blinden und die Vermeidung von typischen Gefahren im
Straßenverkehr, wie u. a. des Betretens der Fahrbahn, der fahrenden Autos, der
Zusammenstöße mit Passanten und anderen Hindernissen. Im Projektrahmen
wurden Lösungsideen erarbeitet, durch die es möglich wurde, die sichere Bewegung im Stadtgebiet individuell zu erlernen, was ebenfalls zur Erhöhung der
Sicherheit der Projektadressaten im Straßenverkehr beitrug. Dieser Aspekt erwies sich als sehr wichtig für das Erlernen der Orientierung durch von Geburt
an Blinde, Erblindete und stark Sehbehinderte. Die Orientierung im Freien bei
nicht intaktem Sehorgan ist schwierig und gefährlich, weshalb erhebliche psychische Hemmungen im Hinblick auf die Mobilität im Alleingang überwunden
werden müssen.
Die Hauptziele des Projektes konzentrierten sich unter rechtlichem Gesichtspunkt auf die Analyse der geltenden nationalen und internationalen
Gesetzgebung in Bezug auf die Mobilitätssicherheit von Blinden und Sehbehinderten (darunter auf die Bewertung der Vorschriften des polnischen Straßenverkehrsgesetzes angesichts der Erfahrungen der Polizeibeamten im Straßenverkehrsbereich). Die betreffende Studie sollte zur Erarbeitung von Postuchen Mitarbeiter des Lehrstuhls für Strafrecht. Die Projektarbeit wurde von insgesamt ca. 200
Ausführenden wahrgenommen.
23
E.M. Guzik-Makaruk, Bericht von der Konferenz zu Beginn des der Straßenverkehrssicherheit der Blinden und Sehbehinderten gewidmeten Forschungs- und Entwicklungsprojektes, Paragraf
na Drodze 2012, Nr 5, S. 77–80.
24
E.M. Guzik-Makaruk, Możliwości wykorzystania i wdrożenia nowoczesnych technologii do
budowy narzędzi wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niewidomych [Möglichkeiten
der Verwendung und Einarbeitung moderner Technologien zur Schaffung der die Blinden am
Alltagsgeschehen unterstützenden Instrumentarien], e-book, Kraków–Białystok–Poznań 2011,
S. 147. Verfasser vieler im e-book enthaltener Beiträge waren Blinde und Sehbehinderte.
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laten de lege ferenda an den heimischen Gesetzgeber führen. Auf der kriminologischen Ebene dagegen wurde bei der Forschungsarbeit das Ziel verfolgt, das
Sicherheitsgefühl der infrage kommenden Verkehrsteilnehmer zu testen und
die gegenüber den Blinden und Sehbehinderten bestehenden Verkehrsgefahren
aufzulisten. Dies ermöglichte insbesondere die Entwicklung eines Musterbildes
für Stadtpläne mit der Darstellung von Gefahrenquellen für Blinde und Sehbehinderte, die sich im Stadtgebiet bewegen. Der kriminologische Blickwinkel
der Forschungen wurde durch Ermittlung der Deliktkategorien ergänzt, in denen blinde und sehbehinderte Personen straffällig werden.
Als ein Vorteil der Forschungsarbeiten gestaltete sich auch die unter zwei
Aspekten verlaufende Betrachtung der Problematik, welche die Art und Weise
der Gewährleistung der Sicherheit in Bezug auf Blinde und Sehbehinderte betraf. In diesem Zusammenhang erstreckte sich die Studie auf Abteilungen der
öffentlichen Verwaltung, die für die Gewährleistung der Sicherheit zuständig
waren, sowie auf sehbehinderte Straßenverkehrsteilnehmer. Ziel war es, die
Bereitschaft der örtlichen Kommunalbehörden zur Einarbeitung innovativer
Lösungen zu beurteilen, die sich auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit
von Blinden und Sehbehinderten auswirken. Die empirischen Befunde ermöglichten die Entwicklung eines optimalen technologischen Instrumentariums
für die Steigerung der Sicherheit der Projektadressaten und infolgedessen für
Vermeidung deren so genannter sozialer Ausgrenzung, ebenso für deren größere Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben. Die Projektadressaten, die
eine besondere, durch die Ausgrenzung hochgradig gefährdete soziale Kategorie bildeten, sollten sich im Endeffekt aktiver und erheblich sicherer als zuvor
im Stadtgebiet bewegen können, die Straßenverkehrsteilnahme eingeschlossen.
Ein zusätzlicher Vorteil des betreffenden Projektes war für die Betroffenen die
verbesserte Erreichbarkeit der öffentlichen Verwaltungsbehörden, deren Tätigkeit Teil des Alltagsgeschehens ist. Das Projektergebnis war neben der zweibändigen Monographie und zahlreichen Aufsätzen in juristischen und anderen
Fachzeitschriften25 zusätzlich die Doktorarbeit von Emilia Jurgielewicz-Delegacz, die 2015 den 1. Preis des Bürgerrechtsbeauftragten in einem Wettbewerb
für die besten Beiträge zum Thema „Soziale Ausgrenzung“ erhielt26. Beach25
E.M. Guzik-Makaruk, E. Pływaczewski, E. Zatyka [Hg.], Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty prawne i kryminologiczne [Sicherheit der Blinden und Sehbehinderten unter besonderer Berücksichtigung des Straßenverkehrs. Ausgewählte rechtliche und kriminologische Aspekte], Białystok 2014,
S. 480; K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska [Hg.], Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym. Wybrane aspekty praktyczne [Sicherheit der Blinden und Sehbehinderten im Straßenverkehr. Ausgewählte praktische Aspekte], Białystok 2014; E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, Badania nad bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnościami, w tym
osób niewidomych i słabowidzących, uczestniczących w ruchu drogowym [Sicherheitsforschung der
behinderten Personen als Straßenverkehrsteilnehmer, darunter der Blinden und Sehbehinderten],
Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2016, Nr 1 (18), S. 7–21.
26
E. Jurgielewicz-Delegacz, Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne [Straßenverkehrsunfall mit Beteiligung behinderter Personen unter besonderer Berücksichtigung der Blinden und Sehbehinderten. Eine juristisch-kriminologische Studie]. Dieser Beitrag
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tenswert ist, dass die Ergebnisse dieses einmaligen Forschungsprojektes durch
E.W. Pływaczewski 2014 bei der 70. Jahrestagung der American Society of Criminology in San Francisco referiert wurden27.
Die Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Universität Białystok leisteten
ihren Beitrag auch zu anderen bedeutenden nationalen Projekten. Als einschlägiges Beispiel kann das Projekt „SIC – Polyfunktionales Modulsystem der
Ausländeridentifizierung einschließlich des Auswertungsmoduls in Bezug
auf das Risiko der Opfer des Menschenhandels“ dienen, dessen Umsetzung
für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen war. Das Hauptanliegen dieses Projektes ist die Entwicklung eines intelligenten Netzwerksystems zur Erkennung
der Kriminalitätssymptome und der Viktimisierungsfaktoren in Ausländerkreisen. Die Systemfunktion basiert auf gewonnenen Informationen über Vorkommnisse in Bezug auf Ausländer und Menschenhandel und beinhaltet auch
eine Schulungskomponente für Operativ- und Ermittlungs-, Ausländer- und
Grenzschutzbeamte. Dies ist ein weiteres Beispiel einer Verknüpfung der Sozialwissenschaften und der Technologie, weil die Projektumsetzung durch das
Institut der Rechtswissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften Warszawa in Partnerschaft mit der Universität Białystok und der Firma
Medcore sp. z o. o. erfolgt. An der Projektarbeit nehmen die Mitarbeiter der
Juristischen Fakultät der Universität Białystok, der Abteilung für Strafrecht und
Kriminologie sowie der Abteilung für Europarecht teil.
In den Jahren 2014 bis 2016 wird noch ein weiteres Projekt umgesetzt. Das
Thema lautet: „Infrastruktur und Vorrichtungen sowie technisch-rechtliche
Verfahrensweisen, die mit der Sicherstellung und Verwahrung sogenannter
heikler Prozessbeweismittel verbunden sind“. Projektteilnehmer sind die Polizeihochschule Szczytno in Partnerschaft mit der Universität Białystok, dem
Industrieinstitut für Automatik und Messungen PIAP, dem Militärinstitut für
Chemie und Radiometrie sowie dem Unternehmen für Schutzausrüstungen
Maskpol S.A. Im Rahmen der Projektarbeit werden eine Infrastruktur und
Vorrichtungen zum Umgang (sensu largo) mit sogen. heiklen Prozessbeweisen
geschaffen und zwar in Bezug auf den Transfer, die Verwahrung und Beseitigung gefährlicher Prozessbeweise. Darüber hinaus werden technisch-rechtliche
Prozeduren für den Umgang mit sogen. heiklen Beweisen entwickelt. An diesem Vorhaben nehmen die Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Universität
Białystok, Lehrstuhl für Strafverfahren, teil.
Die Mitarbeiter dieses Lehrstuhls waren auch an der Umsetzung des Projektes des Nationalen Forschungs- und Entwicklungszentrums zum Thema
„Erarbeitung und Schaffung eines Informationsverwaltungssystems für die
Bedürfnisse eines Kidnapping-Centers“ beteiligt. Das Projekt wurde durch
die Polizeihochschule Szczytno geleitet, deren Partner die Universität Biały
wird bis Ende 2016 durch den Verlag des Bürgerrechtsbeauftragten in Druckform herausgegeben
werden.
27
E.W. Pływaczewski, 70. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii [Die 70. Jahrestagung der American Society of Criminology]: (San Francisco, 19.–22. November 2014), Prokuratura i Prawo 2015, Nr 9, S. 185–196.
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stok und die Firma ENIGMA Informationsschutzsysteme sp. z o. o. waren. Das
in den Jahren 2012 bis 2015 umgesetzte Projekt hatte zum Ziel, ein Kidnapping-Center konzeptionell zu entwickeln, zu bauen und unter Simulationsbedingungen zu testen – eine Auswertungs- und Verwaltungsstelle zur Unterstützung der Aufdeckung und der Vorgehensweise bei Feststellung einer Entführung zum Zweck der Lösegelderpressung.
Schließlich gewährte das Nationale Forschungs- und Entwicklungszentrum dem Projekt „Pilot-Einarbeitung des Modells ‚Community Court‘ in
Polen als einer Brückeneinrichtung zwischen der Justiz, den Kommunalbehörden und den gesellschaftlichen Organisationen zur Erleichterung der
praktischen Umsetzung der Sanierungsgerechtigkeit“ eine Finanzierung
im Rahmen der 1. Ausschreibung zum Programm Soziale Innovationen. Das
Projektteam umfasst die Mikołaj-Kopernik-Universität Toruń in Partnerschaft
mit der Universität Białystok, der Universität Gdańsk und der Stiftung Court
Watch Polen. Dieses Projekt wird in den Jahren 2014 bis 2016 umgesetzt. Sein
Ziel besteht in der Entwicklung und Durchführung eines Pilotunterfangens
innovativer sozialer Dienstleistung nach dem Vorbild des angelsächsischen
Community Court-Modells (Gemeindegericht), bei welchem eine enge Zusammenarbeit des Gerichts mit gesellschaftlichen Organisationen (bzw. deren Zusammenschlüssen) nach einer weitgreifenden Verwirklichung der Grundsätze
der Sanierungsgerechtigkeit strebt. An der Projektausführung nehmen Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Universität Białystok teil – der Lehrstuhl für
Strafverfahren und die Abteilung für Strafrecht und Kriminologie.
Beachtenswert ist, dass die oben präsentierten Vorhaben innerhalb des
Zeitraums in Angriff genommen wurden, in welchem die Juristische Fakultät
der Universität Białystok für die vier nächsten Jahre an der Spitze der 2013
unter 25 juristischen Fakultäten vorgenommenen Klassifizierung steht. Zuvor,
im Jahre 2012, befand sich diese Fakultät unter den 20 besten Fakultäten sämtlicher Wissenschaftsbereiche in Polen, die mit dem Prädikat „Bester Studiengang“ in Bezug auf den Jura-Studiengang durch den Minister für Wissenschaft
und Hochschulwesen ausgezeichnet wurden. Dieses Prädikat wurde lediglich
zwei juristischen Fakultäten zuteil – Kraków und Białystok.
An dieser Stelle ist der aus Sicht der Kriminologie als Wissenschaftsgebiet
geradezu „revolutionäre“ Erfolg besonders zu betonen, zumal die Kriminologie
bisher im didaktischen Prozess nicht nur in Polen, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern eindeutig vernachlässigt wurde. Die hohe Bewertung der Leistungen der Mitarbeiter der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie im Wissenschafts- und Forschungsbereich und ebenso das große Engagement dieses Lehrkörpers bewirkten, dass ab dem Studienjahr 2014/2015 die
Kriminologie, die bisher als Ergänzungsfach innerhalb des Studiengangs Jura
galt, nicht nur den Rang eines obligatorischen Unterrichtsfaches für alle Studenten erhielt, sondern darüber hinaus die Stellung eines neuen Studienganges
einnahm. Dieser Studiengang wird im Rahmen eines 3-jährigen Bachelorstudiums mit anschließendem 2-jährigem Studium für den Magistergrad realisiert.
Der sechste Band der hier erörterten Buchreihe wies eine Struktur auf, die
sich von den vorausgegangenen Bänden dadurch unterschied, dass die Beiträge
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in zwei Kategorien entsprechend dem Charakter der in der Überschrift dieses
Bandes enthaltenen Disziplinen unterteilt wurden, d.h. in Strafrecht und in
Kriminologie. Dieser Aufbau trägt gewissermaßen dem zutreffenden Hinweis
des Rezensenten des fünften Bandes, Prof. Hans-Jürgen Kerner, Rechnung.
Der sechste Band war die umfangreichste der bisherigen Editionen. Insgesamt nahmen 67 Autoren (bzw. Co-Autoren) mit 52 Beiträgen an diesem
Vorhaben teil. Außer Polen (vertreten durch 12 Autoren bei zuvor 18) repräsentierten die Verfasser solche Länder wie Australien, Österreich, Brasilien, China
(darunter auch Hongkong und Macao), Deutschland, Griechenland, Italien,
Japan, Litauen, Neuseeland, die Republik Südafrika, Russland, Schweden, die
Schweiz, die Türkei, Weißrussland, die Tschechische Republik, Ungarn und die
Vereinigten Staaten. Sowohl die polnischen als auch die ausländischen Autoren
reichten ihre Beiträge in Englisch oder in Deutsch ein. Wie bei den früheren
Ausgaben enthält die Liste der Verfasser viele herausragende Wissenschaftler,
vor allem auf den Gebieten des Strafrechtes und der Kriminologie, die bereits
internationale Anerkennung genießen (manche unter ihnen besitzen Ehrendoktorwürden ausländischer Hochschulen und erhielten zahlreiche bedeutende nationale und internationale Auszeichnungen und Stipendien). Gleichzeitig wurde jedoch die Verfahrensweise beibehalten, die Mitwirkung an dieser
Buchreihe überdurchschnittlich begabten polnischen und ausländischen Vertretern jüngerer Jahrgänge aus den betreffenden Wissensbereichen anzubieten.
Wie bereits erwähnt wurde, galt als ein neues Merkmal des fünften Bandes die
Teilnahme von Wissenschaftlern aus jenen Ländern, die früher – wie Polen –
zur kommunistischen Welt und zu deren regionalem, militärpolitischem und
wirtschaftlichem Regime gehörten.
Im sechsten Band wurde dieses Konzept noch ausgeweitet, was konkret
dadurch zum Ausdruck kam, dass außer den Gelehrten aus der Tschechischen
Republik, Ungarn und Litauen nun nicht nur Russland, sondern auch Wissenschaftler aus Weißrussland vertreten waren. Dies fügte sich auch in das im Jahre 2013 durch die Universität Białystok gebildete und seither koordinierte Konzept des „Netzwerkes der Grenzgebiet-Universitäten“ ein – des internationalen
Konsortiums der Hochschulen aus Polen, Litauen, Weißrussland, der Ukraine
und aus Russland. Als Partner der Universität Białystok innerhalb dieses Netzwerkes sind die Universitäten Brest (Weißrussland), Grodno (Weißrussland),
Kaliningrad (Russland), Ternopil (Ukraine), Lwiw (Ukraine), Kaunas (Litauen),
Baranowitschi (Weißrussland) und Woronesch (Russland) zu nennen. Die einschlägige Kooperation wird u. a. Folgendes umfassen: Gemeinschaftliche Beantragung internationaler Zuschüsse und Durchführung wissenschaftlicher
Projekte, Austausch der Forschungs- und Einarbeitungsleistungen sowie Nutzung der Infrastruktur und Apparatur im Rahmen gemeinsamer Vorhaben.
Beabsichtigt sind auch eine gemeinschaftliche Durchführung von Konferenzen, Vorbereitung von Veröffentlichungen sowie Initiierung von Kooperationsprogrammen der Grenzgebiete, Unterstützung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie des Umweltschutzes im grenznahen Bereich.
Białystok ist eine multikulturelle, in der Nähe der Staatsgrenze gelegene Stadt.
Seit Jahrhunderten waren hier verschiedene Nationen zu Hause: Polen, Juden,
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Litauer, Deutschen, Russen. Die Eigenart dieser Stadt wurde zudem durch die
Koexistenz zahlreicher Konfessionen, Kulturen, Bräuche und Traditionen geprägt.
Ein recht breites Spektrum der im sechsten Band abgehandelten Problematik sowie die Vielfalt der geschilderten Betrachtungen über bedeutende Kernpunkte der kriminologischen Theorie und Praxis gewährleisteten, dass diese
Veröffentlichung – ähnlich wie ihre vorausgegangenen Editionen – nicht nur
bei den in diesen Bereichen tätigen Gelehrten, sondern auch in breiteren Leserkreisen, insbesondere bei Praktikern, Studenten und Doktoranden, denen an
einer optimalen Funktion der Strafverfolgungs- und Justizbehörden gelegen ist,
Interesse erweckte.
Beachtenswert ist, dass der sechste Band äußerst positive Rezensionen von
Seiten der wissenschaftlichen Welt erhielt, darunter die des prominenten Vertreters der deutschen Dogmatik – Prof. Bernd Schünemann28.
Wie weiter oben erwähnt, begann diese Buchreihe 1994 mit dem Beitrag „Z problematyki prawa karnego“ [Aus der Problematik des Strafrechts]29,
und vier Jahre später erschien die kollektive Ausarbeitung, die bereits den
gegenwärtigen dreisprachigen Titel trug: „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Current Problems of the Penal Law and Criminology“30 und als Band 2
galt. Die weiteren vier Bände wurden in den folgenden Jahren veröffentlicht:
2005 (Band 3), 2009 (Band 4), 2012 (Band 5) und 2014 (Band 6). Als Rezensenten der jeweiligen Veröffentlichungen innerhalb dieser Reihe fungierten
prominente Vertreter der internationalen Strafrechtswissenschaft und Kriminologie – Prof. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski Katowice, Polen; Die
Schlesische Universität Katowice)31, Prof. Leslie Sebba (Hebräische Universität
Jerusalem, Israel) und Prof. Lawrence W. Sherman (University of Pennsylvania, USA, Cambridge University, Großbritannien)32 , Prof. Hans-Jürgen Kerner (Universität Tübingen, Deutschland) und Prof. Jay S. Albanese (Virginia
Commonwealth University, USA)33, Prof. Bernd Schünemann (Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland) und Prof. Francis T. Cullen (University of Cincinnati, USA)34.
Der bereits siebte Band innerhalb der Buchreihe „Aktuelle Probleme des
Strafrechts und der Kriminologie. Current Problems of the Panel Law and
Criminology“ ist die bis jetzt umfangreichste Erarbeitung. Entsprechend der
von Prof. H.-J. Kerner, dem Rezensenten des fünften Bandes vorgeschlagenen
28
B. Schünemann, Buchrezension: E.W. Pływaczewski [Hg.], Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Current Problems of
the Penal Law and Criminology, Band 6, Warszawa 2014, S. 812; Zeitschrift für Internationale
Strafrechtsdogmatik 2015, Heft 11, S. 563–566.
29
In Bezug auf diese Arbeit wurde keine Rezension erstellt.
30
In Bezug auf diese Arbeit wurde keine Rezension erstellt.
31
Band 3.
32
Band 4.
33
Band 5.
34
Band 6.
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Vorgehensweise, wird die inhaltliche Einteilung in Strafrecht und in Kriminologie fortgeführt, die mit dem sechsten Band begann. Diese Sammlung umfasst 55 Beiträge von 76 Autoren aus 22 Ländern und zwar aus Australien,
Österreich, Weißrussland, China (Macau), Tschechien, Griechenland, Japan,
Canada, Litauen, Polen, Portugal, Deutschland, Russland, der Republik Südafrika, der Slowakei, der Schweiz, Schweden, der Türkei, den USA, Ungarn,
Großbritannien und Italien.
In der vorliegenden Monographie überwiegen Aufsätze kriminologischen Charakters. Ausschließlich kriminologische Überlegungen finden sich
in 37 Ausarbeitungen, Beiträge auf dem Strafrechtsgebiet sind in 17 Artikeln
enthalten. Die von den Autoren behandelten Themen sind recht differenziert
und äußerst aktuell. Sie tragen beispielsweise einer Problematik Rechnung wie
den Menschenrechten, der inneren Sicherheit, der gemeinschaftlichen Überwachung der Kriminalität und der Anwendung moderner Technologien – darunter data mining – aus Gründen der Strafverfolgung, insbesondere bei der
Bekämpfung der Cyberkriminalität. Im Interessenmittelpunkt der zeitgenössischen Kriminalität stehen auch Fragen zu Rauschmitteln und Psychopharmaka, zur sozialen Ausgrenzung, zur Kriminalität und Viktimisierung. Die Autoren setzen sich desgleichen mit Fragen zu Diskriminierung, sexuell bedingten
Serienmorden, Verkehrsunfällen sowie den wechselseitigen Beziehungen zwischen Kriminalität, Strafe und sozialem Umfeld bzw. Ausländerkriminalität
auseinander. Das breite Spektrum der behandelten Themen wird durch Überlegungen in Bezug auf Illusionen und Wirklichkeit auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Kriminalität, auf Bekämpfung der Wirtschaftsdelikte bzw.
auf soziale und kulturelle Voraussetzungen der Kriminalität abgerundet.
Innerhalb des strafrechtlichen Aspektes präsentierten die Autoren u.a. die
Merkmale eines vereinfachten Straf- und Strafgeldverfahrens in Österreich, die
umweltbezogene Kriminalität in der Türkei, die portugiesischen Methoden der
Vorbeugung bei häuslicher Gewalt bzw. das Strafsystem in Tschechien. Relativ
große Aufmerksamkeit wurde auch auf die Verantwortlichkeit für die Verbreitung der sogen. Holocaust-Lüge, die Frage des Eventualvorsatzes, die Generalprävention, die Alternativstrafmittel in Griechenland bzw. die sich der Bekämpfung des sexuellen Kindermissbrauchs widmenden rechtlichen Regelungen gerichtet. Im Bereich des Medizinischen Strafrechtes erörterten die Autoren
das Problem des ärztlichen Berufsgeheimnisses, das russische Gesetzgebungsmodell hinsichtlich der Lebens- und Gesundheitsqualität und die Vorschriften
für die Lebend-Organtransplantation in Japan.
Insbesondere das zuletzt genannte Gebiet – das Medizinische Strafrecht
– unterliegt gegenwärtig einer intensiven Forschungsarbeit des Lehrstuhls für
Strafrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Białystok. Die diesbezüglichen Aktivitäten erfolgen im Rahmen des Wissenschaftlichen Forums
„Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka“ [„Rechtliche und medizinische Aspekte der menschlichen Gesundheit“]. Das Forum bildet eine Kooperationsplattform zwischen der Jura- und Medizinwissenschaft. Das Recht und
die Medizin – beide in den Sozialwissenschaften und der Lebenskunde verwurzelt – sind untrennbar miteinander verbunden. Insbesondere im 21. JahrXLVI
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hundert, welches entscheidend durch neue Technologien vorangebracht wird,
die den Fortschritt in sämtlichen Lebensbereichen – auch in der Medizin – bewirken, werden angemessene gesetzliche Regelungen für eine leichtere Umsetzung der wissenschaftlichen Erfolge immer bedeutender. Im Rahmen des oben
erwähnten Forums wurde am 8. November 2014 eine Vereinbarung über die
Errichtung eines wissenschaftlichen Netzwerks abgeschlossen35. Laut Art. 2
Abs. 14 des Gesetzes vom 30. April 2010 über Finanzierungsregeln der Wissenschaft gilt als wissenschaftliches Netzwerk eine Gruppe wissenschaftlicher
Stellen, die auf Vertragsbasis eine organisierte Kooperation aufnehmen, welche
sich auf die durch diese Stellen kontinuierlich durchgeführte gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit stützt, die sich wiederum auf Fortschritte im
Fachgebiet des Netzes ausrichtet. Die Partner innerhalb des betreffenden Vertrags sind: die University of Cambridge, Großbritannien, führende polnische
medizinische Hochschulen – die Uniwersytet Medyczny in Białystok und die
Śląski Uniwersytet Medyczny in Katowice sowie die Juristische Fakultät der
Universität in Białystok, letztgenannte als Leiterin des Netzwerks.
Die Universität Cambridge als die nach Oxford älteste britische Universität, deren Prestige und angesehene internationale Stellung auf der Hand liegen,
befindet sich seit Jahren unter den fünf besten Universitäten weltweit. Die Juristische Fakultät der Universität in Białystok gehört seit geraumer Zeit zu den
führenden polnischen wissenschaftlichen Instituten; im Rahmen der letzten
parametrischen Bewertung von Seiten des Ministeriums für Wissenschaft und
Hochschulwesen nahm sie 2013 den ersten Platz unter sämtlichen juristischen
Fakultäten polenweit ein und erlangte die A-Klasse. Die Uniwersytet Medyczny
in Białystok trägt wiederum das Prestige-Prädikat eines „National führenden
wissenschaftlichen Centers“ und die Śląski Uniwersytet Medyczny in Katowice
darf sich einer der größten wissenschaftlichen Aktivitäten rühmen, was sich
nicht zuletzt in einer Gesamtzahl von etwa 60 Tsd. mannigfaltigen Veröffentlichungen innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts ausdrückt. Es versteht sich
von selbst, dass diese Träger zu den besten Wissenschafts- und Forschungszentren in Polen gehören.
Der Vertrag zur Errichtung eines wissenschaftlichen Netzwerks trägt den
Titel „Sieć badawcza – badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka“ [Forschungsnetz – wissenschaftliche Forschungen und Entwicklungsarbeit für die Lösung
der rechtlichen und medizinischen Probleme der menschlichen Gesundheit]. Die
Wissenschafts- und Forschungskooperation innerhalb dieser Struktur trägt vor
allem den breit angelegten Fachbereichen sowohl auf dem rechtswissenschaftlichen Gebiet – insbesondere Strafrecht, Kriminologie und Kriminalistik, Gesundheitsschutz- und Zivilrecht – als auch auf dem Gebiet der Medizinwissenschaft und der Gesundheitslehre Rechnung.

35
I. Kalinowska-Maksim, P. Pawluczuk, Tagungsbericht „Wybrane prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej“ [Ausgewählte rechtliche und medizinische Fragen der Gynäkologie im
Kindesalter], Prokuratura i Prawo 2016, Nr 1, S. 186–199.
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Die Tätigkeit des Netzwerks ist auf die Integration des wissenschaftlichen
Milieus der Netz-Mitglieder, auf den Erfahrungsaustausch und auf konkrete
Maßnahmen ausgerichtet, die in erster Linie der wissenschaftlichen Entwicklung dienen sollen. Diese Ziele werden durch gemeinsame Forschungsarbeit
im Bereich der Medizin und des Gesundheitsschutzes, des Zivil-, des Gesundheitsschutz- und des Strafrechtes, der Kriminologie und Kriminalistik erreicht;
darunter fallen auch empirische Untersuchungen in Bezug auf Identifizierung
und Feststellung der medizinischen und rechtlichen Probleme.
Gestützt auf das wissenschaftliche Netzwerk werden periodische Zusammenkünfte, Konferenzen und wissenschaftliche Tagungen veranstaltet. Diese
Initiative wurde am 8. November 2014 bei der 1. wissenschaftlichen Konferenz des Forums für rechtliche und medizinische Aspekte der menschlichen
Gesundheit gestartet, die den Titel „Wybrane prawne i medyczne problemy
ginekologii dziecięcej“ [Ausgewählte rechtliche und medizinische Fragen der
Gynäkologie im Kindesalter] trug36. Zur Teilnahme an dieser Tagung wurden
ein prominentes Gremium von Fachleuten auf dem Gebiet der Medizin- und
Rechtswissenschaften sowie praktizierende Fachexperten – Ärzte, Rechtsanwälte, Referendare und Berufskandidaten im Spezialisierungsgang – eingeladen. Eine Nachlese dieser Tagung bestand in mehreren Beiträgen, die in einer
Sammelmonographie veröffentlicht wurden37.
Vom Rang dieser Initiative zeugt die Tatsache, dass die Konferenz unter
der Schirmherrschaft folgender Träger stattfand: des Bürgerrechtsbeauftragten,
des Justizministers der Republik Polen, des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik, des Woiwoden des Regierungsbezirks -podlaskie-, des Direktors des Regierungsbezirks -podlaskie-, des Präsidenten der Stadt Białystok, der Obersten
Rechtsanwaltskammer sowie der Rektoren der Universität Cambridge, der Universität Białystok, der -Uniwersytet Medyczny- in Białystok, der -Śląski Uniwersytet Medyczny- in Katowice sowie der Polizeihochschule Szczytno.
Im Mai 2015 fand eine internationale Tagung statt, die sich der sozialen
Ausgrenzung widmete38. Diese Konferenz wurde im Rahmen von zwei bedeutenden wissenschaftlichen Projekten organisiert – dem wissenschaftlichen Forum „Rechtliche und medizinische Aspekte der menschlichen Gesundheit“
(auf das oben hingewiesen wurde) und dem wissenschaftlichen Forum „Podlasie – Warmia – Mazury“. Dieses zweite Projekt verdankt seinen Ursprung dem
Umstand, dass die Juristische Fakultät der Universität in Białystok neben ihrer
wissenschaftlichen Kooperation mit der Universität Cambridge und den Medizinischen Universitäten in Białystok und Katowice auch mit der Jura- und Verwaltungsfakultät der – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Die Ermland-Masu36

Ibidem, S. 186–199.
E.M. Guzik-Makaruk, J. Szamatowicz, V. Skrzypulec-Plinta [Hg.], Wybrane prawne i medyczne aspekty ginekologii dziecięcej [Ausgewählte rechtliche und medizinische Aspekte der Gynäkologie im Kindesalter], Białystok 2015, S. 280.
38
E. Jurgielewicz-Delegacz, E.M. Truskolaska, Internationale Tagung „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego“ [Rechtliche, kriminologische und medizinische Aspekte einer sozialen Ausgrenzung] (Supraśl, 11.–14. Mai 2015), Prokuratura i Prawo 2016,
Nr 4, S. 174–183.
37
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ren Universität) – in Olsztyn und der Polizeihochschule Szczytno auf Grundlage der zwischen den Hochschulen entwickelten Initiative „Wissenschaftliches
Forum: Podlasie – Warmia – Mazury“ zusammenarbeitet. Die diesbezügliche
wissenschaftliche Kooperation und die gemeinsamen Forschungen umfassen
im weiten Sinn hauptsächlich die Straf- und Finanzrechtsbereiche. Im Rahmen
dieses Forums fanden bis 2015 vier Tagungen statt: in Ryn (20.–22. Mai 2009),
in Białowieża (16.–19. Mai 2010 – diese Konferenz trug einen internationalen
Charakter), in Szczytno (9.–10. Mai 2011) und in Pacółtowo (6.–8. Mai 2014).
Das im Mai 2015 organisierte Symposium bezüglich der sozialen Ausgrenzung
war die bereits fünfte Tagung innerhalb des Wissenschaftlichen Forums „Podlasie – Warmia – Mazury“, deren Nachlese in einer umfangreichen Sammelmonographie bestand39. Die Konferenzteilnehmer waren international angesehene Vertreter der Strafrechtswissenschaft und Kriminologie fast sämtlicher
Kontinente. Die Schirmherrschaft über diese Tagung wurde durch ACUNS –
Academic Council on the United Nations System wahrgenommen.
Unter den zahlreichen innerhalb der Juristischen Fakultät der Universität Białystok unternommenen Aktivitäten befinden sich auch Seminare und
wissenschaftliche Forschungen außergewöhnlichen Charakters, die von jungen Wissenschaftsadepten realisiert werden. 2014 wurde einer Doktorandin40
des Lehrstuhls für Strafrecht eine Finanzierung durch das – Narodowe Centrum Nauki – [Nationales Wissenschaftszentrum] für das wissenschaftliche
Projekt: „Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego
– aspekty prawne i kryminologiczne“ [Elterliches Kidnapping im Blickwinkel
der polnischen Strafrechtsprechung – juristische und kriminologische Aspekte] gewährt. Die wissenschaftliche Schirmherrschaft über dieses Projekt liegt in den
Händen von Prof. E.W. Pływaczewski. Die Projektdauer umfasst die Zeit von
September 2015 bis September 2017. Die Forschungsarbeit erstreckt sich über
36 Amtsgerichte in sämtlichen polnischen Bezirksstädten und konzentriert
sich auf gerichtliche Strafverfahren zu Straftaten nach Art. 211 poln. StGB,
begrenzt auf elterlichen Kindesraub.
Im Oktober 2015 fand das 1. polnisch-britische wissenschaftliche Kolloquium „Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich perspektywy“ [Neue
Ausrichtungen der kriminologischen Forschungsarbeit und deren Perspektiven]
statt, unter Teilnahme des Prof. L. Sherman, Direktor des Instituts für Kriminologie an der Universität Cambridge, als Ehrengast. In Bezug auf die darin
abgehandelte Thematik ist beachtenswert, dass kriminologische Forschungen,
gepaart mit juristischem Wissen, immer mutiger die Bildung neuer technologischer und teleinformatischer Lösungen anstreben, deren praktisches Endziel
eine Steigerung der Sicherheit des Individuums und des Staates ist. Die Einarbeitung moderner Technologien und informatischer Instrumentarien bedarf einer
39
E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski [Hg.], Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego [Ausgewählte rechtliche, kriminologische und medizinische Aspekte einer sozialen Ausgrenzung], Białystok 2016, S. 403.
40
Mag. Diana Dajnowicz wurde die Projektfinanzierung durch das Narodowe Centrum
Nauki [Nationales Wissenschaftszentrum] (Nr 2014/15/N/HS5/02688) im Rahmen des Wettbewerbs «Preludium» gewährt.
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vorherigen Durchführung entsprechender kriminologischer, kriminalistischer
und rechtlicher Analysen zur Ermittlung der einschlägigen Einsatzbereiche.
Diese werden jedoch immer wieder aufs Neue erkannt. Zweifelsohne wäre es
sinnvoller, diese Bereiche vor Eintritt der strafbaren Handlungen abzusichern.
Eine derartige Aufgabe ist allerdings recht schwierig, denn die kriminelle Szene folgt dem Technologie- und Informatikfortschritt dynamisch. Dies betont
einmal mehr die Notwendigkeit der intensiven kriminologischen Forschungsarbeit unter Beachtung des angedeuteten Zusammenhangs41.
Im November 2015 wurde das 1. polnisch-deutsch-weißrussische rechtswissenschaftliche Symposium organisiert, das an der Humboldt-Universität
Berlin stattfand. Die Teilnehmer (von Bialystok, Berlin und Grodno) waren
Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter von untergeordnetem Rang sowie
Doktoranden aus allen drei genannten Ländern. Die Tagung betraf die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Unternehmenshandlungen, die mit der Strafe bedroht werden. Die einschlägige Kooperation mit Weißrussland wird im
Rahmen der einzigartigen Initiative der Universität Białystok umgesetzt, d.i.
auf der Grundlage des bereits hier erwähnten Netzwerkes der Grenzgebiet-Universitäten.
Im Hinblick auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit verdient
das wissenschaftliche Ereignis Beachtung, welches am 14. März 2016 an der
Juristischen Fakultät der Białystoker Universität stattfand. Dies war ein internationales Seminar „State crimes from historical and current perspective
(Staatsverbrechen im historischen und zeitgenössischen Blickwinkel)“. Der wissenschaftliche Anlass, von Prof. E.W. Pływaczewski wurde in Kooperation der
Juristischen Fakultät UwB und des – Instytut Pamięci Narodowej – [Institut
für Nationales Gedenken] – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu [Außenstelle der Kommission zur Strafverfolgung von Verbrechen gegen das Polnische Volk] in Białystok organisiert. Der erste Teil der
Tagung lief unter dem Thema „State Crimes from International Perspective
(Staatsverbrechen aus internationaler Perspektive)“ und wurde durch den ord.
Prof. Dr. habil. L.K. Paprzycki, Präsidenten des Obersten Gerichts und Vorsitzenden der Strafkammer, moderiert. Den Tagungseröffnungsvortrag mit dem
Titel „State Crimes Around the World (Staatsverbrechen weltweit)“ hielt der
prominente Kriminologe Prof. Obi Ebbe von der University of Tennessee (USA),
eine im internationalen wissenschaftlichen Milieu angesehene und geschätzte
Persönlichkeit. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, darunter der weltweit
ersten „State crimes around the world. A Treatise in the Sociology of State Deviance“42 , deren internationale Vorstellung im November 2015 in Washington
während der renommierten 71. Jahrestagung der American Society of Criminology erfolgte.
41
E.M. Truskolaska, A. Tywończuk-Gieniusz, 1. polnisch-britisches wissenschaftliches Kolloquium Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich perspektywy [Neue Ausrichtungen der kriminologischen Forschungsarbeit und deren Perspektiven], Białystok, 8. Oktober 2015, Prokuratura i Prawo 2015, Nr 4, S. 189–198.
42
O.N. Ebbe, State Crimes Around the World: A Treatise in the Sociology of State Deviance,
Iowa 2015, S. 330.
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Am 19.–20. Mai 2016 fand das 1. Nationale Forum der Jungen Kriminologen („OFMK“) an der Białystoker Juristischen Fakultät statt. Dies ist ein nationales Pioniervorhaben, eine Umsetzung der Idee von Prof. E.W. Pływaczewski,
dessen Wunsch es ist, auch in Polen eine Ebene zum Erfahrungsaustauch junger Kriminologen nach dem Vorbild der weltweit aktiven wissenschaftlichen
Studentenforen zu errichten. Die Zielsetzung des OFMK besteht in der Integration junger Akademiker (Juristen, Kriminologen, Soziologen, Pädagogen, Psychologen bzw. Ärzte) aus unterschiedlichen Wissensbereichen und der Schaffung von Möglichkeiten, sich in sachbezogenem Wissen sowie in Erfahrungen
und Forschungserkenntnissen im Bereich der kriminologischen Überlegungen
auszutauschen. Das OFMK könnte zur ersten polnischen Kooperationsplattform auf dem Gebiet kriminologischer Forschung werden und das nicht nur
zwischen jungen Wissenschaftlern, sondern auch zwischen Vertretern aus der
Praxis, darunter den sich mit zeitgenössischer Kriminalität und sozialen Pathologien beschäftigenden Einsteigern in die Rechtsanwalts- oder Rechtsbeistandsberufe.
Die erste Edition des Nationalen Forums Junger Kriminologen lief unter
dem Motto „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy
interdyscyplinarnych badań kryminologicznych“ [Zeitgenössische Kriminalität und soziale Pathologien im Blickwinkel der gebietsübergreifenden kriminologischen Untersuchungen]. Aus 60 zugesandten Angeboten für Vorträge innerhalb des OFMK wurden 27 Referatsthemen ausgewählt, die während der zwei
Konferenztage zur Anhörung kamen. Innerhalb von vier Podiumsgesprächen
wurden wissenschaftliche Erwägungen ausgetauscht, an denen Gelehrte unterschiedlichen Grades teilnahmen – die Vorträge wurden nämlich von Studenten, Doktoranden, Doktoren und Referendaren gehalten, die Podiumsgespräche dagegen von Professoren moderiert.
Erwähnenswert ist gleichfalls, dass sich das Nationale Forum Junger Kriminologen durch die Bestrebung hervorhebt, periodische Zusammenkünfte
auf den Weg zu bringen, die den Austausch von Erfahrungen und Forschungsergebnissen junger Wissenschaftler und Praktiker ermöglichen, deren Berufsinteressen mit der Kriminologie zusammenhängen. Zurzeit wird an einer
Tagungsmonographie gearbeitet.
Im Hinblick auf die mit der Entwicklung des Strafrechts und der Kriminologie eng verbundenen wissenschaftlichen Ereignisse neuesten Datums ist
es angebracht, auf das internationale Kolloquium zum Thema Korruptionsbekämpfung hinzuweisen, das im Juni 2016 an der Juristischen Fakultät UwB
stattfand. Als Ehrengast dieser Veranstaltung war der Botschafter Joseph Albert
Weiß anwesend, der das Deutsche Auswärtige Amt vertrat. Dies ist ein weiteres
Beispiel von etlichen Erscheinungsbildern der weitgreifenden internationalen
Zusammenarbeit der Juristischen Fakultät Białystok, wobei die grenzüberschreitenden Aktivitäten schwerpunktmäßig durch den Lehrstuhl für Strafrecht wahrgenommen werden. Diese Tätigkeit findet im Rahmen periodischer
Bewertungen Anerkennung, bei denen die Białystoker Juristische Fakultät alljährlich einen hohen Rang einnimmt. 2016 belegte sie in der Rangliste der Zeitung „Rzeczpospolita“ nach dem Kriterium ’internationale Kooperation’ den
LI
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ersten Platz unter sämtlichen bewerteten staatlichen und privaten Hochschulen mit Jura-Studiengang in Polen. Innerhalb einer anderen Rangliste wurde
die Tätigkeit der an der Juristischen Fakultät der Universität Białystok agierenden Studentischen Rechtsberatungsstelle hoch geschätzt. Bei ihrer Bewertung
durch die Zeitung „Rzeczpospolita“ war sie 2016 die zweitbeste und übertraf
damit sogar die älteste in Polen, an der Jagiellonen-Universität in Kraków gegründete ähnliche Beratungsstelle.
Die letzte Initiative (2016) der kriminologischen Schule in Bialystok ist
die Berufung von „Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych“ – „Internatonales Zentrum für kriminologische Forschungen und
Gutachten“.
Am Ende des Vorwortes möchten wir uns sehr herzlich bei Frau Dr. Magdalena Perkowska – der jungen Wissenschaftlerin der Kriminologischen Schule
in Bialystok – bedanken, die seit vielen Jahren bedeutsame und unterstützende
Arbeit bei der Sammlung und Edition von der Bücherreihe „Current Problems
of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der
Kriminologie“ ausgeübt hat.
von Ewa M. Guzik-Makaruk
und Emil W. Pływaczewski

LII

