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Evangelische Konferenz für
Straffälligenhilfe

Katholische
Bundes-Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe

"Seit ich meine strafende Umwelt mit
wachen Augen beobachten kann, habe
ich nie so viel selbstverständliche
Strafbereitschaft, ja Straffreude wahr-
genommen wie heute. Nicht die Strafe
verlangt in unseren Tagen Nachdenken
und Rechtfertigung, sondern die Frage
nach ihr und die Kritik an ihr".
Winfried Hassemer, Richter am Bun-
desverfassungsgericht, anlässlich sei-
nes Vortrags auf der Großen Juristen-
woche Nordrhein-Westfalen am
13.11.2000

Gemeinsame Stellungnahme der Evangelischen Konferenz für
Straffälligenhilfe und der Katholischen Bundes-Arbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe zur nachträglichen Sicherungsverwah-
rung

Nach den beiden Landesgesetzen in Baden-Württemberg und Bayern und
den mehrfachen (bislang vergeblichen) Versuchen insbesondere CDU-
regierter Länder auf Bundesebene eine nachträgliche Sicherungsverwah-
rung einzuführen, hat nun das Bundesministerium der Justiz einen Gesetz-
entwurf (Stand Januar 2002) vorgelegt, in dem es faktisch die nachträgliche
Sicherungsverwahrung ermöglicht. Im Gesetzentwurf zur Einführung der
sogenannten vorbehaltenen Sicherungsverwahrung wird dem verurteilen-
den Gericht die Möglichkeit eingeräumt, bei Straftätern, bei denen zum
Zeitpunkt des Urteils der "Hang" i. S. v. § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB nicht mit
der erforderlichen Sicherheit prognostiziert werden konnte, die Anordnung
der Sicherungsverwahrung während des Vollzugs der Strafe vorzubehalten.
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♦ Bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung handelt es sich faktisch
um einen "Nachschlag" für die bereits mit Freiheitsstrafe belegte(n)
Tat(en). Dies verstößt eindeutig gegen das Verbot der Mehrfachbestra-
fung.

♦ Im Vollzug gibt es einen erheblichen Mangel an Resozialisierungsange-
boten. Geeignete Therapien stehen nicht zur Verfügung.

♦ Eine kriminalpolitische Notwendigkeit für eine derartige Gesetzgebung
lässt sich rational nicht erkennen. Sie kann sich auch nicht auf die Kri-
minalstatistik stützen.

Die Kath. Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe und die
Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe lehnen daher sämt-
liche Formen der nachträglichen oder vorbehaltenen Siche-
rungsverwahrung strikt ab.

Mit der Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung greifen die
Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern und nun auch das Bun-
desministerium der Justiz eine Regelung wieder auf, die 1933 von den Na-
tionalsozialisten eingeführt wurde und seit dem In-Kraft-Treten des Grund-
gesetzes abgeschafft war: die nachträgliche Sicherungsverwahrung.
Danach soll es nunmehr auch bundesrechtlich möglich werden, am Ende
der  Strafhaft Sicherungsverwahrung bei Straftätern anzuordnen, bei denen
zum Zeitpunkt des Urteils ein "Hang" zu erheblichen Straftaten nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden kann.

Neben grundlegenden rechtsstaatlichen Bedenken sprechen eine Reihe
weiterer Gründe für die Ablehnung dieser Form der Sicherungsverwahrung:

Zwar verstößt der Entwurf des Bundesjustizministeriums im Gegensatz zu
den Gesetzen in Baden-Württemberg und Bayern nicht gegen das sog.
Rückwirkungs-Verbot, (das verhindert, dass man für etwas bestraft wird,
was zum Zeitpunkt der Tat nicht unter Strafe stand; Art. 103 II GG), da die
Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nicht für bereits In-
haftierte vorgesehen ist. Doch auch er kollidiert mit dem Verbot der Mehr-
fachbestrafung (Art. 103 III GG), da für die Entscheidung zur Anordnung ein
weiteres Mal die Taten des Inhaftierten und außerdem seine Entwicklung
während des Strafvollzugs maßgeblich sind.

Auch verstößt die nachträgliche Sicherungsverwahrung (ob vorbehalten
oder nicht) gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Begehung
einer schweren Straftat nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe ist ein sehr
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seltenes Ereignis und deshalb lassen sich schwere Straftaten kaum vorher-
sagen. Zudem stellt die erforderliche Prognose eines "Hangs" zu erhebli-
chen Straftaten auf ein personalisiertes Konzept von Gefährlichkeit ab, das
die geforderte ausreichende Trennschärfe zwischen "noch gefährlich" und
"nicht mehr gefährlich" vermissen lässt.

Sicherungsverwahrung kann nur verhängt werden für potentielle, zukünftige
Taten eines Straftäters: Sie stellt insofern eine Form der Präventivhaft dar,
bei der grundlegende Prinzipien wie die Unschuldsvermutung, nach der ein
Täter bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld als unschuldig gilt, au-
ßer Kraft gesetzt werden. Da die Sicherungsverwahrung keine Strafe sein,
sondern der präventiven Sicherung der Allgemeinheit vor gefährlichen Tä-
tern dienen soll, bildet den Kernpunkt für ihre Legitimation die prognosti-
sche Zuverlässigkeit, das künftige Verhalten von gefährlichen Rückfalltätern
zu bestimmen. Insofern müssen besonders strenge Maßstäbe bei der
Prognose wie bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung gelten. Die
Problematik der sog. "falsch positiven" Prognostizierten, d.h. solcher Inhaf-
tierter, die fälschlich als "gefährlich" vorhergesagt werden und deshalb
weiter inhaftiert bleiben, löst auch der Gesetzentwurf des Bundesjustizmi-
nisterium nicht. Diese stellen nämlich die überwiegende Mehrheit der we-
gen "Gefährlichkeit" in Gewahrsam Genommenen dar. Alle Versuche, die
Zahl der "falsch Negativen", also die fälschlicherweise als ungefährlich ein-
gestuften Personen zu senken, lassen die Zahl der fälschlicherweise als
gefährlich bezeichneten hochschnellen.

Sofern die gegen Ende der Haftzeit vorzunehmende Gefährlichkeitsprogno-
se sich auf nichts anderes stützen kann als die zum Tatzeitpunkt vorge-
nommene Prognose (die eine Gefährlichkeit nicht sicher feststellen konnte),
handelt es sich bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung faktisch um
einen "Nachschlag" für die bereits mit Freiheitsstrafe belegte(n) Tat(en). Dies
verstößt eindeutig gegen das Verbot der Mehrfachbestrafung. Stützt sich
die vorzunehmende Gefährlichkeitsprognose auf das Verhalten des Täters
im Vollzug, wie es die Gesetze in Baden-Württemberg und Bayern sowie
der Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz es tun, kann es sich
faktisch nur um die Weigerung des Inhaftierten handeln, sich einer Therapie
zu unterziehen oder an Resozialisierungsmaßnahmen teilzunehmen. Unab-
hängig davon, dass es häufig genug keine geeigneten Therapien im Vollzug
gibt (Mangel an Fachkräften und chronische Mittelknappheit), ist allein die
Verweigerung einer Therapie kein hinreichend sicheres Indiz für Gefährlich-
keit.
Die explizit in der Begründung zum Gesetzentwurf festgehaltene Formulie-
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rung, dass die vorbehaltene Sicherungsverwahrung auch dazu dienen soll,
den Verurteilten einen Anreiz zu geben, entsprechende Behandlungsange-
bote im Vollzug wahrzunehmen, erweist sich für Inhaftierte insofern als fatal,
als es im Vollzug einen erheblichen Mangel an Resozialisierungsangeboten
gibt bzw. entsprechende Therapien nicht zur Verfügung stehen. Resoziali-
sierungsmängel des Vollzugs werden so auf die Täter selbst abgewälzt und
die Beweislast für eine fortdauernde Gefährlichkeit umgekehrt. Damit gerät
die wohlgemeinte Absicht des Gesetzgebers, durch das Damoklesschwert
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung den Anreiz für Inhaftierte zu er-
höhen, im Vollzug mitarbeiten und die Behandlungsangebote des Strafvoll-
zugs anzunehmen zum reinen Disziplinierungsinstrument in den Händen
des Strafvollzugs - und das auf der reinen Verdachtsebene und ohne Be-
gehen eines weiteren Delikts.
Es gehört schließlich zum gesicherten Kenntnisstand der Strafvollzugsfor-
schung, dass der Rückschluss von Verhalten im Strafvollzug auf das Ver-
halten nach der Entlassung nur sehr bedingt möglich ist und für das Ver-
halten des Inhaftierten (Haftschäden etc.) der Vollzug zumindest mitverant-
wortlich ist. Insofern erweist sich die nachträgliche Anordnung der Siche-
rungsverwahrung als ein "Zertifikat" besonderer Art, das dem Strafvollzug
seine Unfähigkeit für Resozialisierung ausstellt.

Der radikale Meinungsumschwung im Bundesjustizministerium, das über
Jahre hinweg - zu Recht – bezüglich der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung keinen Handlungsbedarf sah, folgt lediglich der Panikmache in
den Medien und dem Kanzlermachtwort vom "Wegschließen und zwar für
immer". Eine kriminalpolitische Notwendigkeit für eine derartige Gesetzge-
bung lässt sich rational nicht erkennen. Sie kann sich auch nicht auf die
Kriminalstatistik stützen. Schließlich sinken seit Jahrzehnten die erfassten
Tötungsdelikte insgesamt, die Zahl der Vergewaltigungsdelikte sowie die
Zahlen zu sexuellem Missbrauch und sexuell motivierter Tötung von Kin-
dern. Einer irrationalen, populistischen Kriminalpolitik im Vorwahlkampf ist
eine deutliche Absage zu erteilen.

Dr. Hartwig Daewel                                       Werner Nickolai
Vorsitzender der                                            Vorsitzender der
Evangelischen Konferenz für                         Katholischen
Straffälligenhife                                              Bundes-Arbeitsgemeinschaft
                                                                     Straffälligenhilfe


