
DGSP Jahrestagung Leipzig 2022 - Zum Workshop 7 „Plädoyer für eine Trans-
formation der Maßregel durch die DGSP“

Fakten, Fakten, nichts als Fakten zum Maßregelvollzug (§ 63 StGB)

Einleitung:
a) Es gibt es keine bessere Methode, sein Publikum einzuschläfern, als endlose Zahlenkolonnen und
statistische Kennwerte vorzulesen oder auf Power Point zu präsentieren.  Um das zu vermeiden,
fasse ich meinen „Faktencheck“ zum MRV zu diskussion- und widerspruchansregenden Thesen
zusammen.  Die  damit  verbundenen  Literaturnachweise,  Datensammlungen,  statistisch-methodi-
schen, juristischen und historisch-kritischen Fragen finden sie im DGSP-Beschluss zur Transfor-
mation des Maßregelvollzuges (Feißt,  Lewe, Kammeier,  2022) und in dem Buch „Vorbeugende
Anhaltung“ (Lewe, U.; Stuttgart  2022).
b) Warnung: Wenn wir Menschen (menschliches Verhalten) in Zahlen verwandeln, kappen wir mit
dieser„Verobjektivierung“ seine biografischen und gesellschaftlichen Bezüge und konstruieren aus
einem resonanzfähigen und - bedürftigen Wesen ein geschichtsloses und der Willkür der Herrschen-
den  ausgesetztes  Objekt  (Theweleit,  K.:  HON  -  Warum Cortez  wirklich  siegte  -  Technologie-
geschichte der  eurasisch-amerikanischen Kolonialismen;  Berlin  2020).  Diesen Widerspruch mit-
bedenkend, legen wir jetzt mit den Fakten los:

1. Willkommen im Willkürstadel - Ergebnisse der Rechtstatsachenforschung  
- Die Kriterien der vorläufigen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a
StPO sind vage und unbestimmt und die Anordnungen nach 126a StPO sind von sachfremden Be-
dingungen abhängig.
- Anzahl und Dauer der Unterbringungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, von
Landgerichtsbezirk zum benachbarten Landgerichtsbezirk zum Teil erheblich.
-  Lockerungsentscheidungen  variieren  erheblich  von  Klinik  zu  Klinik  und  von  Bundesland  zu
Bundesland und sind eher unabhängig von Patientenmerkmalen.
- Gleiches gilt für Beurlaubungen und externe Unterbringungen nach § 63 StGB.
- Die Novellierung des § 67d Abs.6 StGB hat bisher weder zu einer Stärkung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips noch zu einer Senkung der Unterbringungen geführt. Die leichte Rückgang der Unter-
bringungen nach § 63 StGB wird mehr als ausgeglichen durch einen starken Zuwachs bei den vor-
läufigen Unterbringungen nach § 126a StPO und der Unterbringung nach § 64 StGB.
- Auch hier ist eine stark uneinheitliche Spruchpraxis der Landgerichte festzustellen.
-  Vollzugsverwaltungen  können  können  geneigt  sein,  Grundrechte  der  Untergebrachten  rechts-
widrig auszuhebeln.

2. Die Punitivität (Strafstrenge) des deutschen  MRV im europäischen Vergleich
Ein stichprobenartiger Ländervergleich zeigt, wie unterschiedlich sich Anzahl und Internierungs-
dauer forensischer Patienten in europäischen Ländern entwickeln:
In Italien sinkt seit 2004 die Zahl der forensisch Internierten von 1300 auf aktuell 600 (Geplant sind
800 Plätze), ihre Internierungsdauer ist auf die gesetzliche Höchst – Haftdauer ihres Deliktes be-
grenzt und die durchschnittliche Unterbringungsdauer beträgt aktuell 2 Jahre. 



In Österreich steigt die Anzahl der Angehaltenen von 620 auf 840 an, ihre Unterbringungsdauer
bleibt in etwa gleich. 
Deutschland expandiert in beiden Bereichen: Ein Zuwachs von 5100 auf 6900 bei der Anzahl der
Untergebrachten und von 5 auf 9 Jahre bei der Unterbringungsdauer stützt die Annahme, dass „wir“
Spitzenreiter bei der Repression von psychisch erkrankten Straftätern sind.

3. Kann denn Wissenschaft wahnhaft sein – über die drei Glaubensgrundsätze der forensi-
schen Psychiatrie
Die forensische Psychiatrie bezieht ihre Existenzberechtigung aus drei von ihr propagierten Glau-
bensgrundsätzen.  Mit diesen traktiert sie andere Menschen und wird zu diesem Zweck üppig aus
Steuergeldern alimentiert. Ob diese gut angelegt sind, überprüfen wir jetzt.

1. Der Verrückte ist gefährlicher als der Normale.
Um einer Stigmatisierung vorzubeugen, sollte man generell das Verhältnis von Gefährdung und
Gefährlichkeit  darstellen.  Wissenschaftlich  gut  belegt  ist,  dass:  „…  trotz  der  Tatsache,  dass
gewalttätige Übergriffe auf Patienten sehr viel häufiger vorkommen als Gewalttaten von Patienten“
… „dieser  Angelegenheit  sehr  viel  weniger  Aufmerksamkeit  gewidmet  worden“  ist.  Und  „  …
paradoxerweise trägt die Ausrichtung des Forschungsinteresses auf gewalttätige Patienten zur Aus-
bildung von negativen Stereotypen bei.“ 
Der zentrale Rechtfertigungsgrund für den Betrieb des Unternehmens „forensische Psychiatrie“ ist
aber die Behauptung, dass von psychiatrisch, v.a. schizophren etikettierten Menschen ein größeres
Kriminalitäts- und speziell Gewaltrisiko ausgeht als von der Allgemeinbevölkerung. Deshalb ver-
gleichen wir diese beiden Gruppen. Die Zahlen dazu gibt es in der deutschen Strafvollzugsstatistik. 
a.  Gender  bias  und  soziale  Schichtung:  Frauen  beider  Vergleichsgruppen  sind  in  allen Delikt-
gruppen mit einem 10% Anteil stark unterrepräsentiert. Das gilt auch im Verhältnis schizophren
etikettierter Frauen zu  schizophren etikettierten Männern. Allein dieser schon lange bekannte Fakt
stellt die These, dass eine schizophrene Erkrankung eine wesentliche Ursache für Gewaltdelinquenz
sein  soll,  erheblich  in  Frage.  „Wenn  psychische  Krankheit  ein  entscheidender  Faktor  bei  der
Entstehung von Kriminalität  wäre,  müssten Männer und Frauen zumindest  unter  den psychisch
kranken Rechtsbrechern zu gleichen Teilen vertreten sein.“ 
Gut dokumentiert ist auch, dass die soziale Zusammensetzung der nach § 63 StGB Untergebrach-
ten der von Gefängnisinsassen ähnlich ist. Bei beiden Gruppen sind Menschen aus ärmeren Schicht-
en deutlich überrepräsentiert - ebenfalls ein Indiz gegen die Theorie von der besonderen krimino-
genen Potenz psychischer Erkrankungen.
b. In den Deliktkategorien „Allgemeine Delinquenz“, „Gewaltdelinquenz insgesamt“, „Körperver-
letzung“ und „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmun“, haben sowohl schizophren etiket-
tierte Frauen als auch Männer ein zum Teil deutlich geringeres Verurteilungsrisiko als der Rest der
strafmündigen Bevölkerung.
c. In der Deliktkategorie „Raub, räuberische Erpressung“ ist das Verurteilungsrisiko in etwa gleich. 
d. In der Deliktkategorie „Straftaten gegen das Leben“ ist das Verurteilungsrisiko (bei Untereprä-
sentanz von Frauen) deutlich höher. Die absolute Anzahl von Tötungsdelikten ist seit Jahrzehnten
pro Jahr relativ stabil. Die einschlägige Rückfalldelinquenz geht im Straf- wie im Maßregelvollzug
gegen Null.



2.   Man kann die individuelle, zukünftige Gefährlichkeit eines Menschen mit hinreichender Sicher-  
heit vorhersagen
Das ist eine menschengefährdende Illusion, die man seit 1773 nicht mehr propagieren sollte. In
diesem Jahr wurde das Werk des Pastors und Mathematikers Thomas Bayes „Ein Essay zur Lösung
eines Wahrscheinlichkeitsproblems.“ veröffentlicht. Es besagt, hier etwas verkürzt auf die Forensik
bezogen, dass die Güte einer individuellen Gefährlichkeitsprognose von der Höhe der Basisrate
dieses Verhaltens in der Gruppe der psychisch Erkrankten abhängt. Aus dieser Nummer erlöst uns
kein Gutachten und keiner der bekannten Prognosefragebögen. Zuletzt  2022 wurde das in einer
Untersuchung  bestätigt, die die Rückfalldelinquenz von 115 MRV-Patienten untersuchte, die aus
Gründen der Unverhältnismäßikeit entlassen werden mußten. Allen war aktuell gutachterlich be-
stätigt, dass sie zukünftig gefährlich sind. Von den 115 Männern und Frauen wurden 21 (18,26%)
mit  einer  Gewaltstraftat  rückfällig,  was  im  Umkehrschluss  bedeutet,  dass  die  Gefährlichkeits-
prognostizierer 4 Fehlurteile in Kauf nehmen, um eine richtig positive Entscheidung zu treffen.
Unter anderem deshalb kommt der bekannte Forensikprofessor F. Pfäfflin zu dem Schluss, dass man
das Geld für die Gutachterei lieber für die soziale Integration der Entlassenen ausgeben sollte.

3. In einer totalen Institution ist gut therapieren
In den „Standards für die Behandlung im Maßregelvollzug“ wird unverdrossen, aber ohne Beleg,
behauptet, dass man eigentlich doch sehr erfolgreich zum Wohle der Insassen und der Bevölkerung
tätig sei. Mit der Folge, dass dieses System ständig mehr Menschen (Internierte und Mitarbeiter)
verbraucht und ungeprüft Steuergelder versenkt. Anhand einer Längsschnittuntersuchung mit Daten
aus dem „Kerndatensatz  Maßregelvollzug“ läßt  sich die  relative  Erfolglosigkeit  dieses  Systems
nachweisen. Es ist zu belegen, dass:
o Mehr Fachpersonal die Aufenthaltsdauer der Angehaltenen verlängert

o  Bei mehr Fachpersonal die Anzahl von Beurlaubungen und bedingten Entlassungen sinkt

o Bei Lockerungen sich kein einheitlicher Trend feststellen lässt

o Die Aufenthaltsdauer bei Entlassungen mit 2700 – 3681Tagen eine deutliche Varianz zwischen

den Bundesländern zeigt

4. Die psychischen Auswirkungen der hard core Isolierung in der forensischen Psychiatrie
„Erst  wirst  du  hoffnungslos,  dann  wirst  du  faul“,  so  fasste  mal  ein  forensischer  Patient  seine
Erfahrungen in der Forensik zusammen und brachte damit die Wirkungen totaler Institutionen wie
Gefängnis oder stationärer Maßregelvollzug auf den Punkt. Unter den Bedingungen sensorischer
und sozialer Deprivation, unter dem Zwang, 24 Stunden am Tag beobachtet und ständig therapiert
zu werden und das über Jahre und mit nicht absehbarem Ende, dazu noch undurchschaubar, nach
welchen  Kriterien  man  eigentlich  beurteilt  wird,  fügt  dieses  Regiment  allen  Beteiligten  mehr
(Patienten) oder weniger (Mitarbeiter) Hospitalisierungsschäden zu.
Die soziale Isolierung durch die Unterbringung, der Nachteinschluss, der extreme Zwang zur Unter-
ordnung,  die  körperliche  Überwältigung,  die  Fesselung,  die  Isolierung  im Bunker,  die  psycho-
sozialen Erniedrigungen lösen genau die Schemata aus, die der Angehaltene in Kindheit und Jugend
als Überlebensstrategie entwickelt hat. Und damit sitzt der Internierte in der Falle, denn jetzt wird
ihm als krankhaft vorgeworfen was früher sein Überleben gesichert hat. 
Die Stichtagserhebung eines großen Trägers forensischer Kliniken mit einem Einzugsgebiet von 8
Millionen  Einwohnern  wirft  ein  Licht  auf  diese  Situation.  Sie  hatte  zum  Ergebnis,  dass  am



01.07.2019 in seinen Einrichtungen 75 Internierte (§§ 63/64 StGB/126a StPO) länger als 7 Tage in
einer Isolierzelle abgesondert waren, mehr als die Hälfte davon (N=41) länger als drei Monate und
28 länger als ein Jahr. Angenommen, diese Zahlen sind einigermaßen repräsentativ für Deutschland
(82 Millionen Einwohnern), dann hockten an diesem Tag etwa 750 Menschen 7 Tage und länger in
einer Isolierzelle. 410 davon für länger als drei Monate und 280  für länger als ein Jahr. Soziale und
sensorische Deprivation als Regeltraktierung von Isolationsgefangenen. 
Das  Dilemma  des  staatlichen  Gewaltauftrag  ist  auch  der  Allgemeinpsychiatrie  geläufig:  „Das
Szenario einer  geschlossenen Station rückt -  schon allein durch den Türschluss -  den ordnung-
spolitischen Auftrag der Psychiatrie in den Vordergrund.  … . Der mit dem Türschluss besiegelte
Entzug der Freiheit für den Patienten und der mit dem Türschluss besiegelte Sicherungsauftrag an
die Mitarbeiter prägt die Beziehungen – mit folgenreichen Konsequenen.“
Was durch den Türschluss der allgemeinpsychiatrischen Station zeitweilig in den Vordergrund ge-
rückt wird, ist in der forensischen Psychiatrie das beherrschende Strukturmerkmal. Das führt dazu,
das für die Mitarbeiter der Forensik die Beziehung zum Patienten dauerhaft und strukturell gestört
ist,  zumal  sie  nicht  wissen,  ob  das  als  krankhaft  bezeichnete  Verhalten  Hospitalisierungs-  oder
Überlebensreaktionen des Patienten ist. 
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