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Einleitung
Strafgerichte können bei einem Täter die „Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“ gemäß § 64 StGB anordnen, wenn Suchtprobleme (bzw. ein „Hang“, Alkohol
und andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen) als eine wichtige
Ursache strafbarer Handlungen erscheinen und in Folge des Hangs auch weitere
rechtswidrige Handlungen drohen. Es müssen hinreichend konkrete Aussichten auf
einen Behandlungserfolg bestehen. Zur Entwicklung und derzeitigen Situation der
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sei an dieser Stelle zunächst nur angemerkt, dass die Patientenzahlen sich seit Beginn der 2000er-Jahre etwa verdoppelt
haben (auf knapp 4000 in den alten Bundesländern einschließlich Berlin), wobei
insbesondere der Anteil uneingeschränkt schuldfähiger drogenabhängiger Patienten deutlich angestiegen ist. Dies hatte eine verstärkte Diskussion um die rechtlichen Grundlagen der Unterbringung und die Anwendungspraxis zur Folge (vgl.
Dimmek et al. 2010, Querengässer et al. 2016a, Schalast 2012, 2017, Steinert 2017).
Wichtigstes Ziel des ab 2007 vorbereiteten (Schalast & Kösters 2008) und 2009 begonnenen Forschungsprojektes war es, den therapeutischen Ertrag der Maßnahme
einzuschätzen. Dabei besteht der primäre Zweck der Unterbringung in der Minderung der Gefährlichkeit des Untergebrachten (ihn „von der Begehung erheblicher
rechtswidriger Taten abzuhalten“, die auf seinen Hang zurückgehen). Die Unterbringung kann nicht einfach erfolgen, um einem suchtmittelabhängigen Menschen
im medizinisch-therapeutischen Sinne zu helfen. Vielmehr müssen Aussichten bestehen, das Risiko erneuter Straffälligkeit substantiell zu mindern.
Die erheblichen Berührungen und Verflechtungen zwischen Sucht und Delinquenz sind vielfach beschrieben und diskutiert worden (Passow & Schläfke 2018,
Kreuzer 2015, Schalast 2006, Schalast & Leygraf 2016). Gerade bei Menschen, die
früh einen problematischen Konsum von Rauschmitteln beginnen, finden sich auch
häufig Probleme des Sozialverhaltens. Straftaten werden – aus verschiedenen Grün-
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den – häufig unter Rauschmitteleinfluss begangen, und unter den Insassen des
Strafvollzugs wird der Anteil der Personen mit Suchtproblemen auf über 40 Prozent
geschätzt. Vor mehreren Jahrzehnten überwog dabei noch deutlich die „Alltagsdroge“ Alkohol (Leygraf 1987), während im Vollzug inzwischen die Abhängigkeit von
illegalen Drogen eine weit größere Rolle spielt (Lehmann 2013).
Eine Behandlungsmaßregel für Täter mit Suchtproblemen erscheint insofern
ausgesprochen sinnvoll. Doch kam Wilms (2005) in einer kriminologischen Analyse
zu dem Ergebnis, dass dem Rechtsinstitut „Unterbringung in der Entziehungsanstalt“ die Legitimation fehle. Es lasse sich keine unmittelbare Kausalbeziehung zwischen Suchtproblemen und Kriminalität belegen. Das „Sonderopfer“1 der Unterbringung sei nur gerechtfertigt, wenn der Hang zum exzessiven Suchtmittelkonsum
eine entscheidende Ursache für Straffälligkeit darstelle. Da dies im Allgemeinen
nicht der Fall sei, solle die rechtliche Bestimmung abgeschafft werden. Wilms kam
zu ihrer Einschätzung auf der Grundlage einer sorgfältigen kriminologischen Analyse. Eine ähnliche Position hinsichtlich des Zusammenhangs von Suchtproblemen
und Straffälligkeit bezogen zum Beispiel Otero-Lopez et al. (1994). Sie sahen in ihren Daten die Hypothese bestätigt, dass sowohl Delinquenz als auch Substanzmissbrauch in ähnlichen Bedingungen ihre gemeinsamen Ursachen haben, die sich den
Bereichen Persönlichkeit, Peergruppe und Familie zuordnen lassen.
Der Idee einer einfachen Kausalbeziehung zwischen der Abhängigkeit und Delinquenz tritt auch Kreuzer (2015) entgegen, und das gerade in Bezug auf illegale
Drogen. Drogenkarrieren ohne vorangehende und begleitende Delinquenz fänden
sich eher selten. Häufiger sei eine Gleichzeitigkeit von Drogen- und Delinquenzkarriere, wobei letztere sich durch eine Suchtentwicklung verstärken könne. Nicht selten erscheine eine Drogenkarriere auch einer deutlich bestehenden Delinquenzkarriere gleichsam „aufgesetzt“. Eine solche Suchtentwicklung stelle dann „ein weiteres, zuerst nahezu austauschbar erscheinendes, dann aber stark prägendes Symptom
allgemeiner dissozialer Entwicklung dar. Drogenabhängigkeit ist dabei Verstärker,
nicht Auslöser einer Delinquenzentwicklung“ (Kreuzer 2015, 7f). Was eine Abhängigkeit von der Alltagsdroge Alkohol betrifft, spricht schon die Vielzahl erheblich Abhängiger ohne ausgeprägte delinquente Neigungen gegen einfache kausale Zusammenhänge und unmittelbare kriminogene Effekte.
Für das therapeutische Vorgehen ist die Frage nach der Genese beider Störungsbereiche und ihrer kausalen Verflechtungen ohne Frage wichtig. Die Überlegungen
1

Zwar geht eine Unterbringung gemäß § 64 StGB im Hinblick auf die Dauer des Freiheitsentzugs
nicht selten mit einer Vergünstigung einher (Schalast 2017), doch verlangt sie den Betroffenen
oft auch ein „Sonderopfer“ ab, das (im Falle von Schuldunfähigkeit gemäß § 20 StGB oder wenn
die Unterbringung keine Strafe mehr erledigt) präventiven Zwecken dient und nicht durch
Schuld legitimiert ist (vgl. Kammeier & Pollähne, Kommentar zum Maßregelvollzugsrecht, 3.
Aufl., Berlin 2010, Rz B 34 ff).
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von Kreuzer machen dabei deutlich, dass die Kategorisierung in „eigentlich kriminelle“ und „eigentlich süchtige“ Täter keine einfache Entscheidungsgrundlage für
die Frage nach der Indikation einer Unterbringung gemäß § 64 StGB bietet. Selbst in
Fällen, in denen die Delinquenz- einer Suchtentwicklung scheinbar vorangeht, können Suchtprobleme zum entscheidenden Ausstiegshindernis werden. Sie können
erheblich dazu beitragen, dass Betroffene nicht – wie von der „Age-crime-Kurve“
fast als Regelfall beschrieben – im frühen Erwachsenenalter aus einer delinquenten
Entwicklung herauswachsen.
Die folgende Abbildung 1 beschreibt als Beispiel die Relation von Festnahmen
wegen Gewalttätigkeit und Lebensalter gemäß den Ergebnissen einer Studie von
Loeber und Stallings (2011). Ein Gipfel delinquenter Auffälligkeit findet sich etwa
im 19. Lebensjahr. Bis zum 25. Lebensjahr begeht noch über die Hälfte der Betreffenden weitere Straftaten. In den folgenden fünf Jahren nimmt dieser Anteil noch
einmal um zwei Drittel ab.

Abbildung 1: Beispiel einer „Age-crime-Kurve“ nach Loebel & Stallings
(2011). Beschrieben wird die Häufigkeit von Festnahmen wegen Gewalttätigkeit (Ordinate) in Abhängigkeit vom Lebensalter (Abszisse). Daten der Pittsburgh-Youth-Study

Auch für andere Typen von Straftaten finden sich tendenziell ähnliche Verläufe.
Es gibt aber auch eine eher kleine Gruppe von Tätern mit erheblichen Verhaltensproblemen schon im Kindesalter und späteren schweren Persönlichkeitsstörungen,
bei denen das Risiko chronischer Devianz erhöht ist (Moffitt 1993, Kernberg 1996).
Unserer Evaluation wird die These vorangestellt, dass Suchtprobleme das Herauswachsen aus einer delinquenten Entwicklung erheblich erschweren können. Strafvollzug, insbesondere die geschlossene Form, geht mit einer Ausgrenzung des Betroffenen aus seinem sozialen Umfeld einher und entlastet ihn von den Anforderungen einer selbstständigen Lebensführung. Es besteht zwangsläufig ein Risiko, dass
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– trotz gegenteiliger Bemühungen im Vollzug – seine sozialen Ressourcen und Kompetenzen zusätzlich geschwächt werden. Die Ausgrenzung kann zudem kriminelle
Identifikationen verfestigen, weshalb Jugendgerichte so sehr bemüht sind, von
Haftstrafen zugunsten anderer Sanktionen abzusehen. Eine Leitfrage der vorliegenden Studie ist daher, ob und unter welchen Bedingungen eine Unterbringung
gemäß § 64 StGB eine effektive Ausstiegshilfe darstellt.
Die Frage, was Menschen von strafbarem Verhalten abhält, hat Hirschi (1969) in
einer eigentlich simplen Weise beantwortet: Es sind Bindungen an wichtige Menschen, an konventionelle Ziele und Aktivitäten und an soziale Regeln. Für junge
Menschen aus desolaten Verhältnissen ist es schwer, solche Bindungen und Identifikationen zu entwickeln. Suchtprobleme und frühe Delinquenz sind geradezu Ausdruck eines Nicht-Hineinwachsens in entsprechende Bindungen. Nach Laub und
Sampson (2003) gelingt der Ausstieg aus kriminellen Karrieren vor allem dann –
und gegebenenfalls auch spät –, wenn in „Wendepunkten“ der Biografie entsprechende Bindungen dennoch zustande kommen. Wesentlich ist auch, ob eine Person
überhaupt eine Möglichkeit sieht, im eigenen Lebensalltag fundamentale Grundbedürfnisse ansatzweise befriedigen zu können („primary goods“ im Good Lives Model, Ward & Maruna 2007, Göbbels et al. 2013).
Eine manifeste Suchtproblematik erschwert ein nachträgliches Hineinwachsen
in entsprechende Bindungen ganz erheblich: Suchtentwicklungen haben eine Eigendynamik, die Stabilisierung, Lebensstiländerung (Scarth et al. 2016) und Neuorientierung erschwert. Sie mindern die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Aussichten, sich in einem Arbeitsverhältnis langfristig zu bewähren; sie tragen zum Scheitern menschlicher Beziehungen bei. Letztlich münden sie in einen Zustand der
Freudlosigkeit (Anhedonie, vgl. Rasch 1986, 223). Die Abhängigkeit von illegalen
Drogen hat einen besonders desintegrierenden Effekt, weil sie eine Nähe zur Subkultur bedingt und für den Konsum erhebliche Mittel aufzuwenden sind, die von
vielen Betroffenen nicht legal zu erwirtschaften sind.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse lässt sich für die vorliegende Evaluation eine „einfache“ Frage formulieren: Ist eine Unterbringung gemäß § 64 StGB für
eine relevante Teilgruppe der Untergebrachten eine Ausstiegshilfe? Und konkret:
Kommt es bei Tätern, die gemäß § 64 StGB untergebracht werden, signifikant seltener zu erneuter Straffälligkeit als bei vergleichbaren Betroffenen, die nur zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt werden? ... Doch geht es um eine noch weitergehende
Frage: Lohnt sich ganz allgemein Mehraufwand? Hat eine Form des therapeutischen
Vollzugs, die gut doppelt so teuer ist wie der reguläre Strafvollzug, einen rehabilitativen Nutzen? Falls dies der Fall ist, so wäre auch über Konsequenzen für die
weitere Entwicklung des Strafvollzugs nachzudenken.
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