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nach § 67 d StGB wegen Aussichtslosigkeit erledigt wurde. Schalast nutzt dies
als Beleg für die qualifizierte therapeutische Arbeit in den Entziehungsanstalten
gegenüber dem Justizvollzug, nicht ohne
darauf hinzuweisen, dass der Justizvollzug grundlegende Konzepte aus den
§ 64er-Einrichtungen übernehmen könne, zumal viele Verurteilte beide Settings
kennen. Die klar von ihm formulierten
Missstände müssen aus seiner Sicht zeitnah behoben werden, um die therapeutischen Möglichkeiten der Kliniken wieder zu verbessern. Hierzu zählt die Abschaffung der Halbstrafenregel, die
Ersetzung des Hang-Begriffes durch eine
psychiatrische Diagnose und eine stärkere Berücksichtigung des § 35 BtMG.
Die vom Rezensenten mehrfach formulierte Forderung, die forensische Behandlung schuldfähiger suchtkranker Rechtsbrecher im Justizvollzug zu entscheiden
und nicht im erkennenden Verfahren, da
dort sowohl bei den Mitteilungen über
die Suchtkrankheit als auch über die Therapieaussicht gelogen werden darf, wird
vom Autor nicht erhoben, sie steht aber
nicht im Widerspruch zu den eindrucksvollen und lesenswerten Forschungsergebnissen. Die aktuelle Rechtsprechung
des BGH mit seiner jeglichem psychia
trischen und psychotherapeutischen
Know-how widersprechenden Ausdehnung des Hangbegriffes ist im forensischen Diskurs Wasser auf die Mühlen
einer Haltung, die psychiatrischen, psychotherapeutischen und auch kriminologischen Befunden wieder mehr Raum
geben müsste.
Schon 2003 schrieben Volckart und
Grünebaum (107 in Schalast): »Das
Vollzugsziel ist allein die Besserung, nicht
die Sicherung (...) Vollzugsmaßnahmen
bei der Unterbringung in der Entziehungsanstalt lassen sich nicht mit dem
bloßen Sicherungszweck rechtfertigen.«
Politisch vereinfachen sowohl der NRWSozialminister wie auch der baden-würt
tembergische Sozialminister: Auf wesentliche von Schalast formulierte Reformschritte haben sich zumindest die
Gesundheitsminister der Länder bereits
geeinigt (Wegfall der Halbstrafenregelung, Rückkehr zur zwei Jahre Regeldauer). Es bleibt bei den »Beibehaltern« der
Wunsch an die obergerichtliche Rechtsprechung, die gesetzlichen Umformulierungen doch bitte zu verstehen (konkreter, mehr § 35 BtMG). Vielleicht ist
es aber auch an der Zeit, bei schuldfähigen Tätern mit einer Suchtproblematik
diesen Kranken mehr Selbstverantwortung zuzusprechen und die Entscheidung

über eine Behandlung von einer Situation des juristisch klar zu akzeptierenden
Taktierens wie in einer Hauptverhandlung (wo das Taktieren ja auch das Ausmaß der berichteten Konsumgewohnheiten betrifft) in den Vollzug zu verlagern, in dem idealerweise solche
Behandlungen kompetent vorbereitet
werden. Ob dies einer Abschaffung des
§ 64 StGB oder einer grundlegenden
Neuformulierung entspricht, mögen andere entscheiden. Jedenfalls sollte es sich
gerade nach den Erfahrungen mit dem
§ 35 BtMG um hoheitlich durchgeführte
und entsprechend staatlich bezahlte Behandlungen handeln, nach denselben
Sicherheitskriterien wie Suchtbehandlungen im nicht forensischen Rahmen.
Schalasts eindrucksvolle Ergebnisse so zu
interpretieren, als genügten minimale
Reformen des § 64 StGB, greift nach
Ansicht des Rezensenten zu kurz.
Last but not least sind auch die weiteren Beiträge in dem Buch lesenswert:
Melanie Freys Auswertungen speziell auf
Frauen bezogen zeigt – wegen der geringeren Fallzahlen ohne Signifikanz – die
gleichen Befunde wie bei Männern. Der
von Kirsten Lange, Wolfgang Mache und
Christian Schlögl verfasste Beitrag über
forensische Ambulanzen untermauert,
dass Letztere auch nach § 64 StGB Untergebrachten und auf Bewährung Entlassenen sinnvolle Hilfestellung leisten
können. Martin Reker stellt den Community Reinforcement Approach vor,
Dita Zimprichová Erfahrungen mit medikamentöser Substitution in einer Entziehungsanstalt.
Wer sich psychiatrisch, kriminologisch
und politisch mit der Entwicklung des
§ 64 StGB befasst, kommt an diesem
Buch nicht vorbei. Auch nach Ansicht
des Rezensenten gehört die Behandlung
suchtkranker Rechtsbrecher zu den Aufgaben der forensische Psychiatrie und
Psychotherapie, sei es als Behandlungs
angebot analog StÄB im Justizvollzug,
sei es bei besonderer Indikation und unter gelockerten Bedingungen in speziellen stationären Einrichtungen, und die
dargestellten Ergebnisse liefern hierfür
eindrucksvolle Bestätigungen.
Klaus Hoffmann
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Vom 1. bis zum 4. September 2020
findet die 16. internationale Konferenz
der International Association for the
Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
in Frankfurt am Main statt. Eine aktuelle
Übersicht über bereits bestätigte Keynote-Vorträge und Workshops sowie weitere
Informationen zur Konferenz sind unter
https://www.iatso.org abrufbar.

