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In den letzten 15 Jahren (vermutlich nicht nur Zufall: 1998 trat 

eine bedeutsame Strafrechtsreform in Kraft) haben sich die 

Verhältnisse in den Entziehungsanstalten gravierend verändert:  

- Die Zahl der Unterbringungen wie auch die Zahl der 

Untergebrachten gem. § 64 StGB ist kontinuierlich 

gestiegen (um 100 % seit dem Jahr 2000); ausschließlich 

bedingt durch eine Steigerung bei der Unterbringung von 

Drogenpatienten (hier gibt es eine Verdreifachung der 

Untergebrachten seit dem Jahr 2000).  # Folien 1, 2 , 3  

- Diese Anordnungssteigerung lässt sich nicht durch 

Demographie bzw. allgemeine respektive drogenspezifische 

Kriminalitätsentwicklung erklären;  # Folie 4 (Schalast) 

- Die Unterbringungsdauern sind ebenfalls beträchtlich 

angestiegen ( # Folien 5, 6), was sich nicht – bzw. allenfalls 

in sehr begrenztem Umfang – auf delinquenzbezogene oder 

persönlichkeitsgebundene Merkmale der Untergebrachten 

zurückführen lässt.  # Folien 7, 8 , 9, 10 

 



 
 

Diesen längeren Behandlungszeiten stehen keine besseren 

Behandlungsergebnisse gegenüber:  

- Nach wie vor werden rund 50 % der Unterbringungen wegen 

Aussichtslosigkeit „erledigt“, die Untergebrachten gehen vor 

(zum Teil weit vor) Therapieabschluss zurück in Haft.  

# Folie 11 

- Und die Bewährungsquote der erfolgreich behandelten bzw. 

regulär entlassenen Untergebrachten scheint seit den 90-er 

Jahren stabil zu sein (zwischen 50 und 60 % der 

Entlassenen weisen nach im Schnitt zwei Jahren keine neue 

aktenkundige Delinquenz auf).  # Folie 12 

 

Im Verlauf der Unterbringungen kommt es hingegen zu immer 

weniger Zwischenfällen – gemessen an der Häufigkeit von 

Suchtmittelkonsum und Entweichungen aus der Unterbringung! 

- Hier gibt es einen nahezu dramatisch zu nennenden 

Rückgang!   # Folien 13, 14 

 

Etwas zynisch mag man formulieren, die mittelbar Beteiligten am 

§ 64-Vollzug (Ministerium, Aufsichtsbehörde, Polizei und 

Strafverfolgung, die großen Träger der Entziehungsanstalten) 

haben mittlerweile ein ruhigeres Leben!  

Aber natürlich hat auch hier alles seinen Preis! 

- Betroffen sind zu allererst die Untergebrachten:  

o Zum Einen durch schlechtere 

Unterbringungsbedingungen wegen der Überbelegung;  



 
 

o Zum Anderen in Form längerer Unterbringungszeiten 

und weitergehender Einschränkungen ihrer 

Freiheitsrechte durch höhere bauliche/strukturelle 

Sicherheitsmaßnahmen und weniger bzw. spätere 

Lockerungen;  # Folie 15 

o Und dies, ohne dass sie Aussicht auf einen besseren 

Therapieerfolg haben könnten.  

 

- Einen Preis zahlt auch die Allgemeinheit/Gesellschaft in 

Form höherer Fallkosten. Eine Unterbringung nach § 64 

StGB in NRW hat Kosten von rund 200.000 Euro zur Folge 

(unabhängig vom Ausgang!).  

- Nicht zuletzt zählen die Beschäftigten in den Einrichtungen, 

vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Pflege, zu den Lastenträgern!  

o Die massive Zunahme an sicherheitsbezogenen 

Vorschriften und Maßnahmen, die erheblich 

gestiegenen Anforderungen an Dokumentation und das 

bei in der Regel chronisch überbelegten Stationen 

macht es immer schwerer, ein therapeutisch 

orientiertes und sozial geordnetes Zusammenleben 

aufrecht zu erhalten.  

 

Ich möchte in Erinnerung rufen, womit es die Einrichtungen 

bezogen auf die zahlenmäßig größte Gruppe im § 64, die 

Drogenpatienten, zu tun haben!  



 
 

- Bei Antritt ihrer Maßregel haben diese Patienten eine im 

Schnitt 15-jährige Drogenkarriere hinter sich, haben ihr 

erstes von im Durchschnitt sieben aktenkundigen Delikten 

als Jugendliche oder Heranwachsende begangen und 

bereits knapp vier Jahre seither in Haft verbracht. Nur 

knapp ein Drittel von ihnen hat das Bildungssystem mit 

einem Berufsabschluss durchlaufen. Zwei Drittel haben 

Schulden, rund die Hälfte war zuletzt ohne haltgebende 

Beziehung.  

- Und diese multipel problembelasteten Menschen werden auf 

engem Raum, zum Teil in Stationen von regulär schon über 

20 Patienten, beim gegenwärtigen Belegungsdruck zum Teil 

auch noch viel mehr, mit der Aussicht auf sich stetig 

verlängernde Behandlungszeiten und immer spätere 

Lockerungen gesichert untergebracht. Gesichert und betreut 

von immer weniger Personal, weil es gerade in NRW seit 

2006 zu spürbaren Einschnitten bei der Finanzierung des 

Maßregelvollzugs gekommen ist (NRW liegt bei der 

Beschäftigten-Patienten-Relation mittlerweile am Schluss 

des bundesweiten Ländervergleichs).  

- Unter diesen Bedingungen ist der Schritt nicht weit, bis sich 

eine Art von Szenemilieu in der Unterbringung etabliert. 

Grüppchenbildung, Machthierarchien, Diskriminierung 

schwacher Mitpatienten, Infragestellung/Bekämpfung 

üblicher Regeln, massiv vorgetragene Forderungen, 

verbotene Geschäfte mit Handys, Drogen, usw. Für die 



 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es enorm schwer und 

nicht zu selten kaum möglich, das sich breit machende 

subkulturelle Agieren zu begrenzen oder gar einen 

geordneten prosozialen Gegenentwurf zu etablieren.  

 

Es spricht Einiges für die Annahme, dass das derzeitige 

Maßregelvollzugssystem mit einerseits hoher baulicher 

Sicherheit (also überwiegend gesicherte Stationen, kaum offene 

Wohngruppen, hohes Maß an Kontrollen und Einschränkungen) 

und andererseits sicherheitsorientierten Erwartungen der 

zuständigen Administration (Ministerium, Aufsichtsbehörde, 

Träger) mit zu den genannten Problemen (hohe 

Rückführerquoten, lange Behandlungszeiten) beiträgt.  

 

In der von mir geleiteten Einrichtung befinden sich 

beispielsweise alle 100 stationären Plätze im höchst gesicherten 

Bereich. Notwendig wären meiner Überzeugung nach vielleicht 

30 gesicherte Behandlungsplätze, 15 für neu aufgenommene 

Patienten in den ersten acht bis zehn Wochen und der Rest für 

Patienten mit tatsächlich hoher Fluchtwahrscheinlichkeit und 

konkreten Hinweisen darauf (z.B. Dealer mit langen Haftstrafen, 

von Abschiebung bedrohte Migranten, frühere Entweichungen 

etc.). Die Mehrzahl der Patienten könnte in offen geführten 

Wohngruppen betreut werden, in denen Selbstverantwortung und 

Selbstorganisation von Anfang an selbstverständlicher Inhalt der 

Behandlung wären. Dass dies funktioniert, zeigt das Beispiel der 



 
 

Fachklinik Hagen mit der angeschlossenen Volmeklinik. Aber – 

wie gesagt – weist der Zeitgeist, wie auch die Gesetzgebung, in 

eine andere Richtung. Bleibt nur zu hoffen, dass bei den jetzt in 

Planung befindlichen neuen Kliniken in NRW ein Umdenken 

Raum greift und offene wie gesicherte Plätze im ausgewogenen 

Verhältnis zueinander geschaffen werden.  

 

 

Was aber könnte jetzt schon getan werden? 

 

Ich beginne mit den Entziehungsanstalten selbst und fokussiere 

stellvertretend für zahlreiche mögliche therapieorientierte 

Ansätze auf ein spezielles Problemfeld. 

 

Die meisten der in der Unterbringung nach § 64 StGB 

befindlichen Patienten haben anderen Menschen zum Teil 

erhebliches Leid zugefügt. Viele von ihnen haben aber selbst in 

ihrer Kindheit überdurchschnittliches Leid erfahren.  

In der Normalbevölkerung liegt die Häufigkeit für eine 

Traumafolgestörung (PTPS, i.e. wiederkehrende Erinnerungen, 

Überempfindlichkeit, Vermeidungsverhalten) bei etwa 3 %; bei 

Suchtkranken liegt sie bei etwa 30 % (das ist insgesamt sehr gut 

untersucht). In einer kleinen Studie einer Diplomandin wurden 

Patienten aus unserer Einrichtung mit Suchtpatienten in freien 

Entwöhnungstherapien, die keine aktenkundige Delinquenz 

aufwiesen, verglichen. Die Unterschiede waren im Hinblick auf 



 
 

das Vorliegen einer PTPS gravierend; die 

Maßregelvollzugspatienten hatten also sehr viel häufiger mit den 

dauerhaften Folgen körperlicher und sexueller Misshandlung 

bzw. von massiver Vernachlässigung und Verwahrlosung zu tun. 

  

In der groß angelegten Essener Multicenter-Studie zu den 

Behandlungsergebnissen im § 64 StGB wird erfreulicherweise 

diesen Traumafolgeaspekten besondere Beachtung zuteil. In 

einem kürzlich erschienenen Zwischenbericht stolpert man aber 

über den unerwarteten Befund, dass Untergebrachte mit hoher 

Traumabelastung eine höhere Chance auf reguläre Beendigung 

einer Therapie zu haben scheinen. Das würde unser aktuelles 

Denken ziemlich auf den Kopf stellen. Aber letztlich weist dieser 

Befund nur darauf hin, dass wir uns in der Forensischen 

Psychiatrie sehr viel mehr mit diesen Traumaphänomenen 

beschäftigen müssen (die allgemeine Psychiatrie und die 

Psychotherapie sind diesen Weg in den vergangenen 20 Jahren 

– nicht ohne Irrungen und Wirrungen – gegangen).  

In der traumatherapeutischen Forschung hat sich mittlerweile 

herauskristallisiert, dass eine Therapie mit Traumafokussierung 

(d.h. die gezielte Aufarbeitung der konkreten traumatischen 

Erfahrungen), den stabilisierenden und sicherheitsgebenden 

Ansätzen, in den Langzeitergebnissen weit überlegen ist. Das 

Problem dabei ist nur, dass die Abbruchquote der 

traumafokussierten Therapien durchgängig bei etwa 50 % liegt – 



 
 

vielleicht nicht nur zufällig dieselbe Quote wie bei den 64-er 

Therapien.  

 

 

 

 

Und was ist mit der Justiz, i.e. der anordnenden 

Strafgerichtsbarkeit? 

 

 

Ich gehöre nicht zu den –durchaus zahlreichen- Kritikern der 

Strafjustiz  wegen der ständig wachsenden Zahl an Anordnungen 

des § 64, darunter – so die Kritik- vieler für die Therapie 

ungeeigneter Patienten. (ich bin eher die Überzeugung , daß eine 

große Zahl von Strafgefangenen die Voraussetzungen für eine 

Unterbringung nach § 64 erfüllen dürfte der MRV also von der 

Justiz eher geschont wird). 

Die forensische Medizin bzw. Wissenschaft ist nämlich nach wie 

vor weit davon entfernt, verlässliche Kriterien für eine günstige 

bzw. ungünstige Behandlungsprognose zu formulieren. Und nach 

meiner Überzeugung wird sich daran auch auf lange Sicht nichts 

ändern. Es fließen viel zu viele Faktoren in einen 

Behandlungsprozess ein, als dass dessen Erfolg allein an 

Patientenmerkmalen festgemacht werden könnte und dürfte. Wir 

sollten aufhören mit der Suche nach differenzierenden 

Patientenmerkmalen und mehr selbstkritisch auf allen Ebenen 



 
 

überlegen, welchen Beitrag jeder einzelne von uns daran trägt, 

dass das Maßregelvollzugssystem diese geschilderten Grenzen 

aufweist.  

Letztlich hat – das zeigen alle entsprechenden Erhebungen – 

jeder scheinbar noch so prognostisch ungünstige untergebrachte 

Patient die Chance auf Veränderung und eine bessere Zukunft. 

Auch wenn ein Suchtkranker statistisch gesehen zu einem 

prognostisch höchst ungünstigen Cluster zählt, ist es nach 

meiner Überzeugung ethisch nicht vertretbar, ihn von 

Behandlung auszuschließen (natürlich hat die Implantation einer 

Hüftprothese bei einem 85-jährigen multimorbiden Patienten eine 

schlechtere Prognose wie bei einem 60-Jährigen nach 

Sportunfall!). Das widerspräche alle Gleichbehandlungs- und 

Inklusionsgrundsätzen.  

Natürlich kann der Gesetzgeber per Konvention Ein- bzw. 

Ausschlusskriterien definieren. Also z. B. kein 64er bei parallelen 

Haftstrafen von über fünf Jahren oder bei einem PCL-Score über 

25. Aber dann ist der Schritt nicht weit, um über 80-Jährige von 

Endo-Prothesen auszuschließen. Aber das ist sicher nicht die 

Gesellschaft, die die Mehrzahl sich wünscht.  

 

 

Zuletzt ein -eventuell hilfreicher- sidestep 

 

Schalast hat kürzlich in einem Aufsatz bedauert, dass die 

Strafzurückstellung gemäß § 35 BtMG kaum noch als Alternative 



 
 

zum § 64 StGB Anwendung findet. Er zitiert dazu kurz eine 

multinationale Studie, die ermutigende Ergebnisse für Therapie-

statt-Strafe-Maßnahmen aufzeigte.  

Ich habe mich selbst der Mühe unterzogen, genauere Daten zur 

35-er Therapie zu finden, was  mir nur begrenzt gelungen ist. 

Aber es gibt z.B. eine Studie der Deutschen Rentenversicherung 

Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2009. Danach haben weniger als 

30 % der Klienten die Therapie abgebrochen und rund 60 % sind 

nach erfolgreichem Therapieende mehr oder minder freiwillig 

noch in stationäre Nachsorge gegangen.  

Und aus Sachsen wurde mir berichtet, dass mindestens 90 % der 

Haftinsassen, die aus Haft heraus eine Strafzurückstellung nach 

§ 35 BtMG erwirken konnten, die Therapie auch tatsächlich 

angetreten haben. Und die Abbrecherquote lag auch hier unter 

30 % und damit nur bei der Hälfte der freiwill igen Therapien. Die 

durchschnittliche Therapiedauer betrug dabei 24 Wochen plus im 

Schnitt 12 Wochen Adaptionsbehandlung.  

Das hört sich überraschend positiv an. Tatsächlich dürften die 

meisten von uns Patienten kennen, die durchaus 

veränderungsmotiviert erscheinen, aber allein aus Opposition 

gegenüber  dem Zwangssystem und der Sicherungsorientierung 

der Maßregel die Kooperation verweigern.  

 

Also vielleicht lassen sich juristische Spielräume im Hinblick auf 

eine Strafzurückstellung gem. §35 BtMG schon im 



 
 

Erkenntnisverfahren stärker als in den letzten Jahren nutzen, 

ungeachtet der recht eindeutigen Spruchpraxis des BGH.  

 

Denkbar wäre auch eine Art Sukzessionsmodell: Erst gesicherte 

Maßregel, dann – bei Vorliegen der vollstreckungsrechtlichen 

Voraussetzungen und bei ausreichend günstiger Prognose – 

Weiterbehandlung gemäß § 35 BtMG.  

 

Aber dieser Vorstellung stehen kaum auflösbare finanzielle 

Zwänge gegenüber:  

Die Finanzierung des Maßregelvollzugs in NRW lässt mit den 

unter dem Bundesdurchschnitt l iegenden Tagessätzen keine 

Kostendeckung im Rahmen der gesicherten Unterbringung zu. 

Dort entstehende Verluste müssen durch Kostenüberdeckung bei 

der Behandlung in offenen WGs – soweit es sie denn gibt - und 

insbesondere in der Phase der Langzeitbeurlaubung 

ausgeglichen werden (dort liegt der personelle und 

organisatorische Aufwand sehr viel niedriger). Deshalb kann man 

es sich als Budgetverantwortlicher nicht erlauben, prognostisch 

günstige Patienten, in die man im Zuge der bisherigen 

gesicherten Unterbringung ja investiert hat, in größerer Zahl 

abzugeben, insbesondere wenn sie vor der ertragsstarken Phase 

der Dauerbeurlaubung stehen. Zwar kommen angesichts des 

Aufnahmedrucks sofort neue Patienten in die Einrichtung, aber 

diese verursachen erst einmal wieder Kosten bzw. eine 



 
 

Unterdeckung, bevor sie in der Dauerbeurlaubung zur 

Kostendeckung beitragen.  

 

Also auch hier tun sich Grenzen auf, zumindest was die Quantität 

solcher Systemwechsel betrifft. Aber das Lernen von Akzeptanz 

für Grenzen ist ja ein zentraler Fokus in der Therapie von 

Suchtkranken.  

 

Vielen Dank! 

 

Dr. B. Wittmann 

Ärztlicher Leiter NTZ Duisburg 


