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in der hier vorliegenden Form zu veröffentlichen. Außerdem danke ich Hergen
Hellen, der mir als Lektor beratend zur Seite stand.

Ilona Filter

Kiel, 2010

vii





1 Einleitung

Das Thema illegaler Drogenkonsum ist seit einigen Jahren fast vollkom-
men aus der Berichterstattung der Medien verschwunden. Gerade deshalb
ist das in dieser Arbeit vorgelegte Untersuchungsergebnis von aktueller Re-
levanz, denn Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen ist nach
wie vor prägend für die Strafvollzugsituation in Deutschland. Darüber
hinaus gibt es bisher keine vergleichbare Studie zu diesem Thema.
Das Hauptforschungsinteresse war es, herauszufinden, welche Auswirkun-
gen der Aufenthalt in der ’totalen Institution’ Strafvollzug mit seinen
bürokratischen Verwaltungsstrukturen auf die drogenkonsumierenden In-
sassen hat. Über die Erforschung der Beschaffungs-, Handels- und Kon-
sumsituation war es möglich, detaillierte Informationen über die tatsächliche
Situation im Strafvollzug zu erhalten. Aus diesem Grund ist die vorliegen-
de Arbeit eine Situationsanalyse. Beschaffung, Handel und Konsum illega-
ler Drogen sind eine Herausforderung an die bürokratischen Verwaltungs-
strukturen und für die Beamten des Strafvollzugs. Es stellt sich zunächst
die Frage, ob die beteiligten Akteure diesen Anforderungen gerecht wer-
den. Die Auswirkungen der Inhaftierung auf die Drogenkonsumenten sind
nur dann als aussagekräftiges Ergebnis von wissenschaftlichem Nutzen,
wenn gleichzeitig die Bedingungen offengelegt werden, unter denen sich
die Auswirkungen zeigen. Die Auswirkungen der Haft auf die Drogenkon-
sumenten sind interdependent zu den strukturellen Bedingungen, die der
Strafvollzug vorgibt.
Es stellte sich für diese Arbeit also die Frage, wie und mit welchen Instru-
menten der deutsche Strafvollzug der Beschaffungs-, Handels-und Kon-
sumsituation illegaler Drogen begegnet. Es war dabei von Interesse, ob
die Maßnahmen, wenn dann welche getroffen wurden, rein reaktiv auf
das Geschehen folge, oder ob der Strafvollzug konzeptionell, flexibel und
lösungsorientiert die Situation zu bewältigen in der Lage ist. Im Vor-
dergrund dieser empirischen Analyse steht die ’Subjektstellung’ der Pro-
banden. die mit Hilfe des Leitfadeninterviews ermittelt werden konnte,
das den situativen Kontext, die sozialen Begebenheiten, die persönlichen
Merkmale und kulturelle Begebenheiten zum Zeitpunkt des ersten legalen
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1 Einleitung

und illegalen Drogenkonsums thematisierte. Das empirische Material war
’der Schatz’, der gehoben werden wollte. Ich habe mich in der Analyse be-
wusst ferngehalten vom Präventionsdenken und einem Pathologiekonzept,
das die Sicht des Forschenden auf das vorhandene Material beschränkt
und in keiner Weise einer Ergebnisoffenheit entspricht, wie ernsthafte wis-
senschaftliche Forschung aus ihrem Erkenntnisinteresse heraus sie fordert.
Ich konnte mir dadurch das empirische Material auf eine Art und Weise
erfahrbar machen, die mich lehrte, eigene Konzepte sowohl auf methodo-
logischer als auch auf theoretischer Basis immer wieder in Bezug auf ihre
Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Es war das ’Verborgene’ hinter dem
’Offensichtlichen’, das mich inspiriert hat. Das Leitfadeninterview, das ich
an der klassischen Konzeption des Drogeneinstiegs über Zigaretten und
Alkohol konzipiert hatte, hat sich als geeignetes methodisches Instrument
erwiesen. Je mehr ich in der Lage war, meine eigenen Voreingenommen-
heiten fallen zu lassen und die Interviews aller Probanden nach vorheri-
ger methodologischer Aufbereitung als Gesamtaussage zur Beschaffungs-,
Handel- und Konsumsituation im Strafvollzug zu verstehen, desto deut-
licher wurde der Blick auf die Situation der Subjekte (Subjektstellung).
Theoretisch habe ich diese Studie eingebunden in das von Emile Durkheim
entwickelte Anomiekonzept, das traditionell ursächlich für einen illegalen
Drogenkonsum gesehen wird, und in die Subkulturtheorie, die in der wis-
senschaftlichen Forschung insbesondere in Bezug auf Drogenkonsum und
Strafvollzug eine Anwendung findet. Im theoretischen Teil dieser Arbeit
habe ich mich explizit mit der Anomiekonzeption in der wissenschaftli-
chen Forschung auseinandergesetzt. Nach Lindesmith und Gagnon (1964)
sind die Ursachen für die Verwendung von Drogen in dem situativen Kon-
text, den sozialen Begebenheiten, den persönlichen Merkmalen und den
kulturellen Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Konsums zu finden. Ano-
mie ist damit nicht die Ursache, sondern die Folge des Drogenkonsums.
Die genannten Ursachen habe ich als allgemeine Analysemerkmale bei der
Untersuchung des Materials verwendet, um anhand der Interviews heraus-
zufinden, ob die von Lindesmith und Gagnon (1964) aufgestellte Theorie
einer empirischen Untersuchung standhält.
Der Begriff ’Subkultur’ findet nur als Arbeitsbegriff eine Anwendung, weil
die Zuordnung von Subjekten zu einer Subkultur per se mit einer Stig-
matisierung gleichzusetzen ist. Unter einer Subkultur werden Subjekte
subsumiert, um sie objekthaft als abweichend von aktuellen Norm- und
Wertestrukturen zu klassifizieren. Dadurch wird die Anerkennung indi-
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vidueller Vielfalt und Variationen von Lebensentwürfen als integrativer
Bestandteil einer natürlichen Entwicklung des Menschen verhindert. Als
Arbeitsbegriff findet der Begriff Subkultur eine Anwendung in der Un-
terscheidung einer ’Gewalt(sub)kultur’ und einer ’manipulativen (Sub-
)Kultur’ im Strafvollzug. Im theoretischen Teil dieser Untersuchung wird
darauf verwiesen, dass Gewalt ein immanenter Bestandteil deutscher Kul-
tur ist und der Strafvollzug nur ein Abbild gesellschaftlich vorhandener
gewalttätiger Merkmalsausprägungen darstellt. Die manipulative (Sub-
)Kultur entwickelt sich aus den Bedingungen, unter denen Konsumenten
illegaler Drogen gezwungen sind, sich Geld und Drogen zu beschaffen. Sie
sind gezwungen, alle ihnen zur Verfügung stehenden ’Überredungs- und
Verführungskünste’ einzusetzen, um überzeugend ihre Kreditwürdigkeit
zu dokumentieren. Drogenkonsumenten entwickeln manipulative Verhal-
tensstrukturen, weil Drogen illegal sind. Wären Drogen legal zu erwer-
ben würden sich solche Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Drogen-
konsum nicht entwickeln. Subkulturen entstehen aus einem symbolischen
Interaktionismus, der sich aus Zuschreibungen, Degradierungen und poli-
tisch und gesellschaftlich vermittelten Identitätsmustern nährt.

Diese Arbeit setzt sich zusammen aus einem theoretischen, einem me-
thodologischen, einem empirischen Teil und der Zusammenfassung mit ei-
nem Ausblick. Im theoretischen Teil (Kapitel 2) werden die Erklärungsansätze
für illegalen Drogenkonsum skizziert und argumentativ gegeneinander
gestellt, um daraus einen für diese Arbeit tragfähigen Ansatz herzulei-
ten. Wie oben bereits dargestellt, ist die Erklärung von Lindesmith und
Gangnon, dass Anomie nicht eine Ursache, sondern eine Folge des Drogen-
konsums ist, die ausgelöst wird durch die Verfolgung der Konsumenten
durch die Instanzen sozialer Kontrolle und damit durch die gegenwärtige
Drogenpolitik, der theoretische Überbau dieser Analyse. Des Weiteren war
es notwendig zu klären, dass mit dem Begriff Subkultur eine Abweichung
vom gültigen Kulturbegriff definiert wird, um z.B. Drogenkonsumenten
unter diesem Begriff zu sammeln und sie dieser Abweichung zuzuweisen.
Das Drogenkonsum ubiquitär und als Phänomen die gesamte Gesellschaft
betrifft, macht deutlich, dass die Zuordnung bestimmter Subjekte zur Dro-
gensubkultur eine politisch motivierte und sozial ausgrenzende Funktion
hat. Ebenso verhält es sich mit der Gewaltsubkultur. Gewalt ist der deut-
schen Kultur inherent und findet nicht nur in der Form vom Mord und
Totschlag ihren Ausdruck, sondern ist subtil in fast jedem Lebensbereich,
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1 Einleitung

ob in den Familien, auf der Arbeit, im Straßenverkehr oder durch staat-
liches Handeln vorhanden. Aktuell werden auch die gewalttätigen Akte
gegen Minderjährige, die den Katholizismus begleiten, öffentlich thema-
tisiert. Eine Erklärung für die Ausgrenzung und Stigmatisierung einzel-
ner Subjekte und bestimmter Gruppen zeigt sich darin, dass sie in ihrer
Funktion als Opfer dazu dienen, bestehende gesellschaftliche Norm- und
Wertestrukturen zu erhalten.
Im methodologischen Teil (Kapitel 3) wird zunächst die allgemeine Vor-
gehensweise erläutert und dabei Bezug genommen auf das von Mayring
(1988) entwickelten inhaltsanalytische Auswertungsverfahren und die von
Lamnek (1993) entwickelten methodologischen Kriterien des qualitativen
Interviews, die durch die Prinzipien Offenheit, Kommunikativität und Fle-
xibilität gegeben sind.

Anschließend werden die Bedingungen dargestellt, unter denen ich den
Zugang zu den Strafvollzugsanstalten in Hamburg und Bremen erhielt.
Die hamburgische Justizbehörde war wesentlich zurückhaltender und für
mein Anliegen wenig aufgeschlossen. Es brauchte mehrere Termine und
viel Einfühlungsvermögen, um die Verantwortlichen von der Relevanz des
Forschungsvorhabens zu überzeugen. In Bremen stieß ich mit meinem
Vorhaben auf keine nennenswerten Ressentiments. Es wird die Vorgehens-
weise beschrieben, die mir den Zugang zu den Jugendlichen und den
erwachsenen Probanden ermöglichte. Anschließend wird die Hypothese
und die damit verbundene theoretische Einbindung vorgestellt. Der Be-
griff ’Re-Sozialisierung’ wird in seiner allgemeinen und in seiner speziel-
len Bedeutung als Strafzweck erläutert und hinterfragt. Die Probanden
zeigten sich sehr aufgeschlossen und waren im Allgemeinen überhaupt
nicht zurückhaltend, wenn es darum ging, die Beschaffungs-, Handels-
und Konsumsituation in den Anstalten zu beschreiben. Neben dem Er-
halt von zwanzig Euro war es wohl auch die Abwechslung vom sonst
langweiligen Tagesablauf, der die Probanden für die Teilnahme am Inter-
view motivierte. Die Frauen zeigten viel Skepsis und Misstrauen meinem
Anliegen gegenüber, für die Jugendlichen war ich eine Erwachsene un-
ter vielen. Die Männer betrachteten das Interview als Möglichkeit, sich
und ihre problematische Lebenssituation zu präsentieren. Darüber hinaus
war jeder Proband einzigartig und dadurch nicht einfach einer drogenkon-
sumierenden und kriminellen Subkultur zuzuordnen. Die Transkription
der Interviews wurden von mir selbst durchgeführt. Dieses Vorgehen war
für den Forschungsprozess von elementarer Bedeutung, weil ich dadurch
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meine eigene Haltung und Einstellung während der Interviews erkennen
und reflektieren konnte. Anschließend wurde das Material von mir im me-
thodologischen Prozess selektiert, differenziert und zugeordnet, um theo-
riegeleitet zu aussagefähigen Ergebnissen zu kommen. Ich habe auf eine
differenzierte geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet, weil in dieser
Arbeit der Mensch thematisch im Vordergrund steht. Lediglich in Bezug-
nahme auf die Aussagen der Frauen, habe ich die geschlechtsspezifische
Form der Darstellung gewählt. Im vierten Kapitel wurden die Interviews
ausgewertet. Eine quantitative Auswertung zu den Ergebnissen über Be-
schaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen im Strafvollzug erschien
mir an dieser Stelle als zu profan und auch dem vorliegenden Material
nicht zu entsprechen. Ich begann daraufhin, tiefer in die Materie und Li-
teratur einzusteigen. Ich wollte wissen, was das Material hergab, außer
zu beschreiben, über welche Wege illegale Drogen in den Strafvollzug ge-
langen. In dieser Phase der Forschung entstanden viele Organigramme,
die relevante Interdependenzen überschaubar machten. Diese Vorgehens-
weise führte zu der Differenzierung zweier ’Verstehensmomente’: Das eine
Moment beschreibt den äußeren Ablauf dessen, was die Beschaffungs-,
Handels- und Konsumsituation im Strafvollzug mit all den anhängenden
Maßnahmen wie Therapie, Substitution usw. ausmacht. Das andere Mo-
ment beschreibt den inneren Prozess, den das Subjekt durchläuft und
der maßgeblich für das Verständnis des tatsächlichen Geschehens ist. Un-
abhängig von jeglicher Legalisierungsdebatte erzeugt der Strafvollzug bei
Drogenkonsumenten eine nachhaltige Abhängigkeit durch die Reduzie-
rung auf die Identität des drogenabhängigen Kriminellen. Die Analyse-
merkmale bilden ’die Anker’, über die der thematische Zusammenhang
zu dem Material gefunden werden kann und über den sich die Inhalte
und Ergebnisse dieser Untersuchung offenbaren. Im fünften Kapitel wur-
de noch einmal eine abschließende Zusammenfassung erstellt, aus der sich
die Schlussfolgerungen ergeben. Im Anschluss daran steht der Versuch ei-
ner neuen Perspektive, die ein Case Management für Drogenkonsumenten
vorsieht, das alternative Identitäten gemeinsam mit den betroffenen Sub-
jekten entwickelt, und zwar statt einer Inhaftierung. Bisherige Ansätze
zum Case Management für Drogenkonsumenten beziehen sich ausschließ-
lich auf die Zeit nach der Inhaftierung. Das Case Management ist ein
lösungsorientierter Ansatz, der die Subjektstellung drogenkonsumieren-
der Menschen ernst nimmt, statt problemzentiert und pathologisierend
jeden Konsumenten objekthaft mit immer gleichen Mitteln zu behandeln.
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1 Einleitung

Die Verwendung einfacher Anführungsstriche geht zurück auf eine Dis-
kussion zwischen Michel Foucault und Jacques Derrida. Derrida konfron-
tierte Foucault mit dem Vorwurf, über Wahnsinn zu schreiben, ohne
überhaupt zu wissen bzw. zu überprüfen, welcher Sinn bzw. welche Be-
deutung dem Begriff Wahnsinn zugrunde liegt. Derrida bezog sich wei-
ter auf Foucaults Werk Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des
Wahns im Zeitalter der Vernunft Foucault (1993)(erstmals erschienen in
der französischen Ausgabe 1961). Derrida schlug daher vor, solche Begrif-
fe zwischen Anführungsstrichen zu stellen, ” als benutze er die Sprache
anderer, jener, die in der von ihm untersuchten Periode sich deren als ei-
nes historischen Instruments bedient hätten” (Derrida and Gasché, 1972,
68f.). In dieser Arbeit werde ich einfache Anführungszeichen für Begriffe
verwenden, die bereits vom Sinn und von ihrer Bedeutung her ein Wertung
enthalten. Diese Begriffe stehen in einfachen Anführungsstrichen, um sie
von den direkten Zitaten zu unterscheiden.
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2 Theoretischer Diskurs

2.1 Grundlage

Die theoretische Grundlage für diese empirische Analyse über die Beschaf-
fungs- Handels- und Konsumsituation illegaler Drogen im Strafvollzug
basiert auf dem Anomiekonzept und der Subkulturtheorie. Beide Begriffe
dienen als Arbeitsbegriffe und werden deshalb im Folgenden zunächst auf
ihre Tauglichkeit hin überprüft und dann in einen Zusammenhang gestellt,
in dem sie für die zu erforschende Situation eine Anwendung finden.
Unter Anwendung des ’interpretativen’ Paradigmas der ’kritischen’ Kri-

minologie wird eine Analyse des institutionalisierten ’Alltagsverständnisses’
von ’Drogensubkultur’ und ’Kriminalität’ vor dem Hintergrund des ’Sym-
bolischen Interaktionismus’ und der ethnomethodologischen Soziologie
vorgenommen.

”Die Beiträge des Symbolischen Interaktionismus beschreiben
(in diesem Sinne) Bedeutung bzw. Handlungs- und Reaktions-
ketten von Kriminalisierungsprozessen und wenden sich dem
Problem zu, welchen Anlass, Sinn oder z. B. Geltungsbereich
die Interaktionspartner dem Verhalten und den Situationen zu-
schreiben. Zentrale Bedeutung wird dabei dem Rollen-, Norm-
und Interaktionsbegriff beigemessen.” (Kaiser et al., 1993, 122)

Hierbei spielt insbesondere die Verfolgung durch die Instanzen sozialer
Kontrolle (Polizei, Justiz) für die persönliche und gesellschaftliche Wahr-
nehmung von Drogenkonsumenten als ’Kriminelle’ eine wichtige Rolle.

”Die ethnomethodologische Vorgehensweise fragt danach, wie
diese Bedeutungen vermittelt, verstanden und angewendet wer-
den, also wie sich Kriminalität konstituiert. Ethnomethodolo-
gisches Interesse richtet sich auf die formalen Strukturen des
Alltagshandelns bzw. auf die Regeln von Zuordnungsprozessen.”
(Funken, 1989, 37)
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2 Theoretischer Diskurs

Kriminalität ist nicht etwas aus sich selbst heraus exakt Vorgegebenes,
sondern entsteht erst aus der Feststellung ’Anderer’ in bezug auf ein be-
stimmtes Verhalten heraus.
In ihrer Anwendung finden der Symbolische Interaktionismus und die

ethnomethodologische Vorgehensweise ihren Ausdruck im Etikettierungs-
ansatz bzw. Labeling-Approach, aus dessen Sicht die Konstruktion und
Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit das stets vorläufige Resultat eines
kompliziert verlaufenden, sinnhaften Interaktionsprozesses von handeln-
den Personen ist.

”Diese interpretativ aufzufassenden Prozessverläufe sind wech-
selseitige Beziehungen zwischen Personen und Gruppen mit
daraus resultierender wechselseitiger Beeinflussung ihrer Ein-
stellungen, Erwartungen und Handlungen. In diesem Sinne wer-
den Normen erst zur Realität und erfahren ihren Bedeutungsge-
halt erst durch die interaktive Verwirklichung.”(Funken, 1989,
40)

Aus diesem hier dargestellten wissenschaftlichen Forschungsverständnisses
heraus werden die wechselseitigen Beziehungen zwischen ’übergeordneter
Kultur’ und ’Subkultur’ im Allgemeinen und die wechselseitigen Bezie-
hungen zwischen der ’totalen Institution’ Strafvollzug als repressives In-
strument der ’zentralen Kultur’ und einer ’Drogen-Insassensubkultur’ im
Speziellen analysiert, um daraus die interpretative Grundlage für die nach-
folgende Darstellung des empirischen Materials abzuleiten.

2.2 Anomie und Drogenkonsum

Der Anomiebegriff Durkheim (1893/1960); Merton (1938) wird hier vor-
gestellt, weil er in der wissenschaftlichen Diskussion neben dem Labeling-
Approach Tannenbaum (1938), Sack and König (1968) und den Theorien
differentiellen Lernens Sutherland (1939), Glaser (1956), Sykes and David
Matza (1957), Cloward and Ohlin (1964), Burgess and Ronald L. Akers
(1966) als wichtigster sozialstruktureller Erklärungsansatz für abweichen-
des Verhalten (Devianz) gilt. Er ist als Opponent zu den biologischen und
psychoanalytisch orientierten Positionen zu sehen. Als Erklärungsansatz
subkulturellen Drogenkonsums erhält das Anomiekonzept eine wichtige
Bedeutung.
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2.2 Anomie und Drogenkonsum

Der französische Soziologe Emile Durkheim führte Anomie als Arbeits-
begriff erstmals in ’De La Division Du Travail Social’ (1893) zur Erklärung
sozialer Desintegrationserscheinungen im Gefolge der Arbeitsteilung in die
wissenschaftliche Forschung ein.

”He maintained, as did Comte, that an increasingly complex
division of labor would make social relationships so unstable
that society could only be held together by some external me-
chanism such as the state.” (Clinard and Quinney, 1967, 3)

Durkheim betrachtete Kriminalität als soziale Tatsache, die nur durch
Soziales zu erklären sei. Dabei unterschied er ’einfache Gesellschaften’,
denen er eine ’mechanische Solidarität’ zuschrieb und komplexe westliche
Industriegesellschaften, denen er eine ’organische Solidarität’ unterstellte.

”Organic solidarity was a natural consequence of the comple-
mentary nature of people’s relationship in a society having an
extensive division of labor, based on specialization of functi-
on and resulting differences among individuals. It was essen-
tial, however, that extensive and prolonged contacts between
various groups in a society emerge to achieve a degree of or-
ganic solidarity. In undifferentiated societies characterized by
a mechanical solidarity, a single ’collective conscious’ based on
likeness, common interests an feelings directs all individuals.
In the more differentiated societies where the division of labor
an organic solidarity prevail, the collective conscious diminis-
hes and individual differences are encouraged.” (Clinard and
Quinney, 1967, 4)

Aus diesen Annahmen heraus entwickelte Durkheim drei verschiedene
’anormale’ Formen der Arbeitsteilung, von der eine das Anomiekonzept
darstellte.

”Anomie arises because the division of labor fails to produce
sufficiently effective contacts between its members and adequa-
te regulations of social relationships.” (Clinard and Quinney,
1967, 4)

Anomie führt durch überstarke Individualisierung der Gesellschaftsmit-
glieder einerseits und durch Diskrepanzen zwischen dem Anspruchsniveau
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der Gesellschaftsmitglieder und den nur begrenzt zu deren Befriedigung
zur Verfügung stehenden Gütern andererseits, zu abweichendem Verhal-
ten. vgl. (Lamnek, 1993)
Anomie bedeutet nach Durkheim Regel- und Normlosigkeit.
In seiner Studie über den Selbstmord ’Suicide’ (Durkheim, 2009), in der

Durkheim unterschiedliche Faktoren (z.B. Wetterbedingungen) auf ihre
Auswirkungen auf ein vermehrtes Selbstmordaufkommen hin untersuchte,
stellte er fest, dass unter den Bedingungen einer ökonomischen Depression,
aber auch in einer Phase ökonomischer Prosperität die Selbstmordrate
deshalb steigt, weil die Menschen ihrer ’Normalität’ entzogen seien und
dieser Zustand zu Unsicherheit und Konfusionen in Bezug auf die eigene
Lebenswelt führt.

”When a considerable number of persons achieve sudden pro-
sperity, which they had thought impossible to achieve, the tend
no longer to believe in the impossibility of anything. Thus, the
breakdown of controls over man’s desire in a society and of
socially approved norms and standards, particularly when the
chance is abrupt, gives rise to situations which may lead to
suicide.”(Clinard and Quinney, 1967, 5).

Eine Erweiterung hat das Anomiekonzept durch Robert K. Merton
(1938) erfahren. Er differenzierte zwischen kulturellen Zielen, die insbeson-
dere durch die gesellschaftliche Mittelschicht zentral vorgegeben werden
und den institutionalisierten (legitimen) Mitteln zur Zielerreichung.
Nach Merton sind die unteren sozialen Schichten westlicher Industrie-

nationen im Nachteil gegenüber den höheren Schichten, weil es ihnen an
den legitimen Mitteln fehlt, gesellschaftlich vorgegebene und allgemein
verbindliche Ziele zu erreichen. Unterschichtangehörige stehen dadurch
einer strukturellen Diskrepanz zwischen den als maßgeblich gesetzten Zie-
len und den tatsächlich vorhandenen Mittel zur Zielerreichung gegenüber.
Diese soziale Situation provoziert gleichsam den Einsatz illegitimer Mit-
tel zur Zielerreichung. Devianz entsteht nach Merton aus einem materiell-
ökonomischen Aspekt.

”Die Sozialstruktur gerät also in Spannungen zu den kulturel-
len Werten, indem sie wert- und normadäquates Handeln den
Inhabern bestimmter Positionen in der Gesellschaft ohne wei-
teres ermöglicht, anderen dagegen erschwert oder unmöglich
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macht. Die Sozialstruktur wirkt sich entweder hemmend oder
fördernd bei der Erfüllung kultureller Erwartungen aus. Wenn
die kulturelle und die soziale Struktur schlecht integriert sind,
wenn die erstere Verhalten und Einstellungen verlangt, die die
zweite verhindert, dann folgt daraus eine Tendenz zum Zusam-
menbrechen der Normen, zur Normlosigkeit.” (Merton, 1968,
292).

Anomie entsteht aus der Diskrepanz zwischen den als allgemein verbind-
lich erachteten kulturellen Zielen und den sozialstrukturellen Bedingungen
zur Verteilung der legitimen Mittel.
Merton bezeichnet die Einnahme bzw. den Konsum von Drogen wie

folgt: ”Retreatise reaction on the part of a person who finds the path to
success blocked and who has inhibitions against the use of illegitimate or
criminal means of seeking success or status.” (Lindesmith and Gagnon,
1964, 159)
Drogenkonsum ist hiernach ein durch Stress bedingtes Rückzugsverhalten

von den gesellschaftlichen Anforderungen einer an Leistung und Konsum
orientierten Gesellschaft.

• Anomie

• Stress

• Rückzug

• Drogenkonsum

Gerdes und Wolffersdorff-Ehlert (1974) greifen die von Merton entwi-
ckelte Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln auf, sehen deren Ursache
jedoch nicht auf den materiell-ökonomischen Bereich begrenzt. Sie ver-
weisen auf einen ubiquitären, also für alle Schichten geltenden Konflikt,
der sich aus der wirtschaftlichen Instrumentalisierung höchster, zentraler
Werte der christlichen Kultur ergibt.

”Unsere These ist, dass das Wertesystem in den westlichen
Industriegesellschaften einen fundamentalen Widerspruch zwi-
schen den lediglich zu Legitimationszwecken verwendeten ’höchsten
Werten’ und den wirklich handlungsleitenden Werten samt den
normierten Handlungsmustern enthält. Für die kulturell am
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stärksten betonten Werte sind überhaupt keine Mittel zur Ziel-
erreichung als legitim zugelassen; hinsichtlich dieser Werte be-
steht Anomie nicht nur für die Unterschicht, sondern für die
gesamte Gesellschaft.” Gerdes and Wolffersdorff-Ehlert (1974)

Werte, wie z. B. Persönlichkeitsentfaltung, Freiheit, Gleichheit, Nächstenliebe,
Uneigennützigkeit usw., traditionell als Handlungsorientierungen im So-
zialisationsprozess vermittelt, sind faktisch durch ihre instrumentelle De-
finition im sozialen Handeln des Wirtschaftslebens verhindert.
Soziale Norm- und Wertestrukturen sind also gleichsam besetzt und

ihrer ursprünglichen Aufgabe entfremdet. Werte stehen dadurch nur noch
in Bezug auf die Erreichung wirtschaftlicher Ziele zur Verfügung und sind
ihrer sozial-ethischen Bedeutung enthoben (”Freiheit als Möglichkeit zu
tendenziell unbeschränktem Konsum und Freiheit als Macht über andere
Menschen”). vgl. Gerdes and Wolffersdorff-Ehlert (1974)

”Aus Rindern macht man Talg, aus Menschen Geld, so fällt
als das Eigentümliche in der ’Philosophie des Geizes’, das Ideal
des kreditwürdigen Ehemannes und vor allem: der Gedanke der
Verpflichtung des einzelnen gegenüber dem als Selbstzweck vor-
ausgesetzten Interesses an der Vergrößerung seines Kapitals auf.
In der Tat: dass hier nicht einfach Lebenstechnik, sondern eine
eigentümliche ’Ethik’ gepredigt wird, deren Verletzung nicht
nur Torheit, sondern als eine Art Pflichtvergessenheit gelehrt
wird: dies vor Allem gehört zum Wesen der Sache. Es ist nicht
nur ’Geschäftsklugheit’, was da gelehrt wird - dergleichen fin-
det sich auch sonst oft genug: - es ist ein Ethos, welches sich
äußert...” ((Weber, 1988, 33).

Darüber hinaus wird die Nichteinhaltung der zum Selbstzweck besetzt
gehaltenen Werte dieser dem ’Geiste des Kapitalismus’ entstammenden
’eigentümlichen Ethik’ als abweichendes Verhalten klassifiziert (Labeling-
Approach).
Anomie entsteht nach Gerdes und von Wolffersdorff-Ehlert aus der Dis-

krepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Möglichkeit traditio-
nell vorgegebene Werte in das Alltagsleben zu transportieren. Sie unter-
stellen, dass die ubiquitäre Drogensubkultur nach traditionellen Werten
strebt, während die Realisierung der höchsten Werte gesellschaftlich nicht
vorgesehen ist, sondern vielmehr gerade ihre Nichtrealisierung normiert
wird. vgl. (Gerdes and Wolffersdorff-Ehlert, 1974, 346).
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Die von Gerdes und von Wolffersdorff-Ehlert vertretene These romanti-
siert einerseits menschliches Anspruchsverhalten, unterstützt jedoch ande-
rerseits die hier aufgestellte These, dass die übergeordnete Kultur durch
die Illegalisierung bestimmter Drogen gesellschaftlich konstruierte Bedin-
gungen schafft, durch die sie sich traditioneller Werte beraubt und sich
dadurch selbst infrage stellen muss.
Insofern beschreibt das Anomiekonzept von Gerdes und v. Wolffersdorff-

Ehlert nur einen Teilaspekt der Anomiesituation. Die vollständige Aus-
blendung der sozial-ökonomischen Bedingungen, die die übergeordnete
Kultur durch die Schaffung eines illegalen Drogenmarktes konstruiert, be-
deutet, die Verfolgungspraktiken durch Polizei und Justiz und die dadurch
gesetzten Bedingungen, denen Drogenkonsumenten ausgesetzt sind als der
Anomie inhärentes Faktum nicht anzuerkennen.
Das Anomiekonzept von Gerdes und von Wolffersdorff-Ehlert soll hier

durch die Theorie von Lindesmith und Gagnon (1964) ergänzt werden.
Lindesmith and Gagnon (1964) haben das Anomiekonzept ebenfalls in

der Anwendung auf den sich ausweitenden Drogenkonsum untersucht. Da
Anomie zur Erklärung des devianten Verhaltens herangezogen wird, mer-
ken sie zunächst einmal an, dass Personen, die in einem System in einer
bestimmten Zeit als deviant etikettiert werden, in einer anderen Zeit oder
in einem anderen System nicht notwendigerweise so bezeichnet werden
müssen.

”...and forms of behavior regarded as definitely deviant or non-
deviant in one context may, in some other context, be the sub-
ject of intergroup conflict and debate. All of these considera-
tions apply the use of drugs.” (Lindesmith and Gagnon, 1964,
163)

Genau wie Gerdes und v. Wolffersdorff-Ehlert halten sie das Anomie-
konzept von Merton für ungeeignet, den epidemischen Drogenkonsum zu
erklären.

”A theory which attributes addiction rates to strains inherent
in our culture and social structure, without considering the im-
pact of present policies, makes our drug problem appear more
like an act of God than a consequence of the way it is handled,
since policies and availability of drugs are much more subject to
manipulate control than is anomy.” (Lindesmith and Gagnon,
1964, 168)
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Insbesondere wird das von Merton antizipierte Rückzugsverhalten als
Erklärung für die Verwendung von Drogen ad absurdum geführt. Nach
Lindesmith und Gangnon sind die Ursachen für die Verwendung von Dro-
gen in:

• dem situativen Kontext,

• den sozialen Begebenheiten,

• den persönlichen Eigenarten und

• den kulturellen Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Konsums zu fin-
den.

Gesellschaftlicher Rückzug findet durch Drogenkonsum nach Lindes-
mith und Gagon nicht statt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Drogenkonsu-
menten werden in eine gesellschaftliche Wirklichkeit hinein katapultiert,
die Drogen und Drogenkonsum kriminalisiert und die Konsumenten den
damit verbundenen Verfolgungspraktiken durch Polizei und Justiz aus-
setzt. Das oben dargestellte mertonsche Verhaltensschema findet zwar
in der allgemeinen Diskussion um den epidemischen Gebrauch illegaler
Drogen gern und bevorzugt als Erklärungsansatz eine Anwendung, greift
nach Lindesmith und Gagnon jedoch zu kurz, weil Rückzug als Ursache
für Drogenkonsum in ihrem Konzept nur einen Aspekt der ’persönlichen
Eigenarten’ darstellt.
Auch Gerdes und v. Wolffersdorff-Ehlert implizieren durch ihr Anomie-

konzept, dass Drogenkonsum ein reaktives Rückzugsverhalten ist, das aus
der Diskrepanz zwischen den internalisierten traditionellen Werten und
den als ’normativ’ gesetzten Werten unserer Gesellschaft entsteht.
Anomie als Ursache für den sich ausweitenden Konsum illegaler Drogen

ist nach Lindesmith und Gangnon nicht nachweisbar. Erst die Bedingun-
gen, unter denen der Drogenkonsum heute in Deutschland stattfindet,
verursachen Anomie durch Entfremdung, Verzweiflung und Einsamkeit.
Wesentlich an diesem Erklärungsansatz ist die Einbeziehung gegenwärtiger

Drogenpolitik. Hier wird weder versucht, auf ein individuelles, stressbe-
dingtes Rückzugsverhalten (Merton) als Reaktion auf eine sozio-strukturelle
Ausgrenzung abzuheben, noch wird der Versuch unternommen, eine kul-
turelle Wertediskrepanz zwischen traditionellen und normativ gesetzten
Werten als anomische Ursache für illegalen Drogenkonsum verantwortlich
zu zeichnen.
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”The pressure toward deviance originating in the social struc-
ture tend to manifest themselves, it may be postulated, in ac-
cordance with what may be called the ’allocation of stigma’
within a given social system. The individual who feels the pres-
sure selects his mode of adaptation to it, not from a set of
specific and fixed forms of behavior worth immutable and uni-
versal significance, but from the particular set of alternatives
with which his society confronts him an which be defines. From
this viewpoint, it is readily understandable that the significan-
ce of drug use should change drastically when it comes to be
prohibited by criminal law. A theory focused on deviance as
viewed by the actor would not qualify as a general theory of
drug use or of addiction, but it would be applicable to drug
use whenever it is stigmatized and the stigma enters into the
motivations for use.” (Lindesmith and Gagnon, 1964, 187)

Auch die ’double-failure hypothesis’ von Cloward and Ohlin (1964) wird
von Lindesmith und Gagnon anhand der Bedingungen, denen die Drogen-
konsumenten durch die Illegalisierungsgesetze ausgesetzt sind, widerlegt.
Cloward und Ohlin beziehen sich auch auf das mertonsche Anomiekon-

zept, sehen die Ursache für den Rückzug in den Drogenkonsum jedoch
darin, dass die Person weder in der Erreichung legitimer als auch in der
Erreichung illegitimer Mittel erfolgreich ist. Sie versagt also zum einen
als Mitglied der übergeordneten Kultur und zum anderen als Mitglied
der kriminellen Subkultur.

”...addicts with whom they were concerned usually had crimi-
nal records prior to addiction and could not, therefore, be said
to have internalized inhibitions against the use of illicit means.
The person who is most likely to become a drug addict, they
suggest, is one who is willing to use both legitimate and il-
legitimate means and who fails with both.” (Lindesmith and
Gagnon, 1964, 159)

Nach Cloward und Ohlin geht die kriminelle Karriere der Karriere als
Drogenkonsument voraus.
Lindesmith und Gagnon haben diese Hypothese dadurch widerlegen

können, dass sie die darin enthaltenen Annahmen in einen Bezugsrah-
men gesetzt haben, der durch die aktuelle Drogenpolitik vorgegeben wird.
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Ein Drogenkonsument, der in der Lage ist, sich durch Diebstähle, Ein-
brüche etc. seinen Drogenkonsum über einen längeren Zeitraum hinweg
zu sichern, ist durchaus als erfolgreich in Bezug auf seine Tätigkeit als
Krimineller zu bezeichnen. Für die Bestätigung dieser These stellten sie
Berechnungen für ein Jahr auf.

Drogenkonsumenten sind eben nicht per se ’Verlierer’ oder ’Versager’
, sondern sie werden durch die drogenpolitischen Bedingungen zu gesell-
schaftlichen ’Außenseitern’ degradiert. Durch die Internalisierung der die-
sem Stigma anhaftenden Werte (Verlierer, Versager, Schmarotzer, Krimi-
neller, Kranker etc.) übernehmen sie nur die Negativzuschreibungen der
zentralen Kultur, die diese zu Sanktionszwecken bereit hält, um zu de-
monstrieren, welche Macht sie durch ihre Strafgesetzgebung auszuüben
in der Lage ist.

Die Leistungs- und Organisationsfähigkeiten, die ein zum Außenseiter
degradierter Mensch besitzen oder entwickeln muss, um über die straf-
rechtlich sanktionierten illegalen Märkte seinen Lebensunterhalt zu si-
chern, finden in der ’double-failure-hypothesis’ keine Berücksichtigung.
Dabei ist der Leistungs- und Konkurrenzdruck, dem Drogenkonsumenten
und Händler unterliegen, nicht weniger stark, als der Lebensunterhalt,
der für das Leben in der Normanpassung maßgeblich ist. Nur der Stress,
den die Strafverfolgungsbehörden auf Drogenkonsumenten und Händler
ausüben, bleibt jenen erspart, die von der Ausgrenzungspolitik nicht be-
troffen sind.

Lindesmith und Gagnon beziehen in jeden Moment ihrer Auseinander-
setzung mit dem Anomiekonzept die Bedingungen ein, die die zentrale
Kultur durch die drogenpolitische Strafgesetzgebung als gesellschaftliche
Wirklichkeit konstruiert, legitimiert und etabliert. Sie erteilen der Ano-
mie als Instrument soziostruktureller Analyse in Zusammenhang mit ei-
nem sich ausweitenden Drogenkonsum eine Absage. Anomie ist eine Folge
der Drogenpolitik und steht in keinem ursächlichen Zusammenhang zum
Drogenkonsum. Für die hier durchzuführende Analyse der Beschaffungs-
, Handels- und Konsumsituation im Strafvollzug, die vor allem eine Si-
tuationsanalyse ist, d. h., die durch die Drogenpolitik gesetzten Bedin-
gungen für Konsumenten und Händler mit einbezieht, bleibt das Ano-
miekonzept auch weiterhin als Instrument tauglich. Allerdings nicht in
einer ursächlichen Zuschreibung, sondern als Folgeerscheinung drogenpo-
litischer Wirklichkeit.

Durch die Einbindung des situativen Kontextes, der sozialen Begeben-
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heiten, der persönlichen Eigenarten und der kulturellen Gegebenheiten
als ursächliche Einflussfaktoren auf das Drogenkonsumverhalten erfährt
der Drogenkonsum als menschliches Verhalten eine Erklärung außerhalb
individueller Zuschreibungsprozesse. Drogenkonsum ist keine individuelle
Krankheit, sondern ein Verhalten, das sich aus einer prozesshaften Ent-
wicklung sozialer Begebenheiten ergibt und aus unterschiedlichen Ent-
stehungszusammenhängen heraus zu erforschen ist. Diese Entstehungs-
zusammenhänge liefern praktisch das ’Milieu’ bzw. den ’Nährboden’, in
dem sich der Drogenkonsum als Verhalten erst entwickelt. Dieses ’Milieu’
ist situativ in den gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Bedingungen
angelegt.
Das Schema, das hier als Forschungsgrundlage für die Beschaffung, den

Handel und den Konsum illegaler Drogen im Strafvollzug dient, sieht fol-
gendermaßen aus:

• situativer Kontext

• soziale Begebenheiten

• persönliche Eigenarten

• kulturelle Gegebenheiten

• Drogenkonsum.

Anomie entsteht aus den Folgen der Strafgesetzgebung. Drogenkon-
sumenten entwickeln deviantes und von der Norm abweichendes Iden-
titätsbewußtsein erst auf Grund der Verfolgung durch die Instanzen so-
zialer Kontrolle und einer damit einhergehenden Kriminalisierung.
Die nachfolgende Darstellung stellt die Folgen dar, die aus der gegenwärtigen

Rechtsprechung entstehen:

• Etablierung eines illegalen Drogenmarktes.

• Drogenkonsumenten und Händler werden als ’abweichend’ etiket-
tiert.

• Verfolgungspraktiken der Instanzen formeller sozialer Kontrolle führen
zu Inhaftierung und Kriminalisierung.

• Stigma der ’doppelten Devianz’.
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• Gesellschaftspolitische Konstruktion einer Drogensubkultur.

• Norm- und Wertestrukturen, die sich aus einer Überidealisierung der
illegalen Drogen entwickeln, werden etabliert.

• Identifikation mit den negativen und sanktionswürdigen Zuschrei-
bungen, die die zentrale Kultur den ’illegalen’ Drogen überstülpt
(Labeling-Approach).

Anomie steht also nicht in einem ursächlichen Zusammenhang zum
Drogenkonsum, sondern ist eine Folgeerscheinung der gegenwärtigen Dro-
genpolitik. Drogensubkultur ist eine gesellschaftspolitische Konstruktion,
unter die alle Drogenkonsumenten und Händler subsumiert werden. Sie
sind mit dem Stigma ’doppelte Devianz’ (drogenabhängig und kriminell)
etikettiert und entwickeln aus dieser Ausgrenzung heraus von der zentra-
len Kultur abweichende Norm-, Werte- und Verhaltensstrukturen, die ih-
nen das Leben als gesellschaftliche Außenseiter immer noch lebenswert er-
scheinen lassen. Illegale Drogen erhalten durch die auf Konsumenten und
Händler ausgerichteten Verfolgungspraktiken von Polizei und Justiz zu-
dem eine Statusaufwertung, die den Konsum und Handel mit diesen Dro-
gen eine Attraktivität verleiht, die ihres Gleichen sucht. Das insbesondere
Jugendliche dieser Attraktivität erliegen, ohne deren Folgen abschätzen
zu können, ist nur konsequent und absehbar. Das Elend und die Vereinsa-
mung infolge der Verfolgungspraktiken von Polizei und Justiz führen zu
einer absoluten Idealisierung der Drogen, durch deren Existenz sie ihre
eigene legitimieren. Alle Attribute, welche die übergeordnete Kultur den
’illegalen’ Drogen zuschreibt, übertragen sich auf die Drogensubkultur als
Merkmale subkultureller bzw. individueller Eigenschaften. 1

2.3 Subkultur

Subkultur ist ein gesellschaftliches Konstrukt, unter das sich von der
übergeordneten Kultur abweichende Norm-, Werte- und Verhaltensstruk-
turen subsumieren lassen. Subkulturelle Norm- und Wertestrukturen ent-
stehen aus den Bedingungen, die die übergeordnete Kultur setzt. Eine Sub-
kultur ist ein integrativer Bestandteil der übergeordneten Kultur, deren
soziale, ökonomische und politische Strukturen, die Bedingungen schaffen,
unter denen subkulturelle Norm- und Wertsysteme erst entstehen können.

1vgl. Quensel (1982)
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”Unter Subkultur (Unterkultur) versteht man ein soziales Verhal-
tens- und Wertsystem, das getrennt von einem übergeordneten
Verhaltens- und Wertsystem existiert, aber dennoch ein Teil
dieses zentraleren Wertsystems ist. Gruppen, die in Subkultu-
ren leben, teilen Elemente der übergeordneten Zivilisation, sie
bewahren aber auch bestimmte Verhaltensleitbilder und Wert-
vorstellungen, die sich von der zentralen Zivilisation unterschei-
den.” (Schneider, 1987, 434ff.)

Subkultur ist daran festzumachen, wie sie durch die gesellschaftspo-
litisch vorgegebenen Bedingungen eine Anwendung findet. Diese Bedin-
gungen setzt die übergeordnete Kultur bei gleichzeitiger Stigmatisierung
selbst. Subkulturen unterscheiden sich von der übergeordneten Kultur da-
durch, dass ihre Handlungs- und Verhaltensnormen aus gesellschaftlich
als abweichend definierten sozialen Kontexten, situativen Begebenheiten
und persönlichen Eigenarten heraus entstehen.
Der Begriff ’Subkultur’ ist eine gesellschaftliche Konstruktion, die dazu

dient, nur die Mittel und Möglichkeiten zuzulassen, um an den kulturell
vorgegebenen Zielen partizipieren zu können, die als legitim anerkannt
sind. Diesen als legitim anerkannten Mittel wird damit der Status erhalten,
wodurch die als allgemein gültig anerkannten Norm- und Wertestrukturen
gesellschaftlich gefestigt werden.
Es wird dadurch ein Wertewandel verhindert und die übergeordnete

Kultur verschleiert den eigenen Anteil an der Entstehung subkultureller
Merkmalsausprägungen.
Die übergeordnete Kultur ist bemüht, ein soziales Verhaltens- und Wer-

tesystem zu erhalten, das getrennt von subkulturellen Verhaltens- und
Wertesystemen existiert. Dies dient der Sicherung der eigenen Macht ge-
genüber subkulturellen Einflüsse und es entbindet die übergeordnete Kul-
tur aus jeglicher Verantwortung gegenüber gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, die sich als problematisch erweisen.
Kriminelle ’Subkulturen’ sind für die übergeordnete Kultur problema-

tisch. Wobei Durkheim Kriminalität für jede Gesellschaftsordnung in ei-
nem gewissen Maß als ’normal’ und sogar als notwendig erachtete, damit
sich die übergeordnete Kultur daran reiben und entwickeln kann. Krimi-
nelle Subkulturen sind deshalb für die Gesellschaft problematisch, weil
diese bemüht ist den eigenen Anteil an der Entstehung dieser Subkultu-
ren zu leugnen. Letztlich gebiert die zentrale Kultur jede Art krimineller
Verhaltensweisen aus der ihr inhärenten strukturellen Bedingtheit her-
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aus. Die zentrale Kultur negiert also Teile ihrer Selbst, stigmatisiert und
bekämpft diese Teile und damit sich selbst.

2.3.1 Traditionelle Subkultur der Gewalt

Geht man von oben genannten Voraussetzungen aus, repräsentiert die kri-
minelle Subkultur der Gewalt, aus der sich die traditionelle Gefängnissubkultur
rekrutiert, den gewalttätigen Teil der übergeordneten Kultur - allerdings
auf eine eigene pervertierte Art.
Gewalt ist ein der übergeordneten Kultur inhärentes Merkmal, das sich

traditionell durch kriegerische Auseinandersetzungen mit ’abweichenden’
Kulturen (die Achse des Bösen), aber auch auf viel subtileren Ebenen, wie
z. B. Vergewaltigung in der Ehe, Mobbing im Arbeitsalltag usw. zeigt.
Diese durch die zentrale Kultur etablierte und latent vorhandene Ge-

walt, die durch die Berichterstattung in den Medien ihren kulturellen
Höhepunkt erfährt, kulminiert sich in sogenannten ’strafrechtlich relevan-
ten’ Gewaltverbrechen. Die zentrale Kultur beansprucht dabei, dass Ge-
walt etwas ihr subkulturell Fremdes sei, für das Verfolgung und Sanktio-
nen notwendig seien. Der eigene Anteil an der Entstehung gewalttätiger
Subkulturen wird dabei vollkommen ausgeblendet. Sie verfolgt einen Teil
von sich Selbst und kann ihm nicht habhaft werden, weil sie ihre Mit-
wirkung bei der Entstehung leugnet. So produziert die zentrale Kultur
durch ihre Repressionen gegenüber gewalttätigen Subkulturen einen im-
mer höheren Gewaltquotienten, den es anscheinend zu bekämpfen gilt.

”Can we speak, at least, of violence in relations between diffe-
rent species? In our eyes, the lion devouring its prey is violent.
But we have learned, to our cost, that this ’violence’ is a basic
factor in the equilibrium of eco-systems. Here again, we ought
to be consistent and ban the use of the word ’violence’. Man
alone is capable of turning his strength against himself. Only
the human race is capable of destroying itself, precisely becau-
se it has lost its capacity for self-regulation.” (Domenach, 1981,
30)

Domenach beschreibt die Ursache für die beschriebene selbstzerstörerische
kulturelle Entwicklung damit, dass nur der Mensch in der Lage ist sich
selbst zu zerstören. Diese Aussage ist von einer maßgeblichen Handlungs-
relevanz für die zentralen Kulturen westlicher Industrienationen.
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Die von uns als Gewalt bezeichneten Überlebensakte in der Tierwelt,
sind in keiner Weise mit den destruktiven Gewaltakten vergleichbar, wie
sie von Individuen in modernen Gesellschaften ausgeübt werden. Jegliche
kulturelle Ausprägung, die von der Normsetzung abweicht, erfährt eine Ne-
gativetikettierung, durch die sich rechtliche Sanktionen legitimieren lassen.
Westliche Industrienationen haben sich selbst zum Maßstab aller Dinge
gemacht, indem sie fremde Kulturen oder Subkulturen verfolgt, sanktio-
niert und teilweise eliminiert haben. Der Mensch kann sich moralisch und
ethisch allerdings nur dann weiterentwickeln, wenn er die Kenntnisse und
Fertigkeiten fremder Kulturen oder Subkulturen als menschliche Erfah-
rungswerte in die eigene Kultur assimiliert. Auf selbstdestruktive Weise
werden die Akte der Gewalt weiterhin als das non plus ultra politischer
Wirklichkeit und einzig gangbarer Weg proklamiert. Problematisch wird
es nur, wenn sich der Mensch nicht an alles anpassen lässt, was ihm als
kultureller Wert durch Techniken der Sozialisierung und Kommunikation
vermittelt wird. Die menschliche Natur und die verwaltete Welt, wie sie
uns gegenwärtig als Realität gegeben scheint, können durchaus sich wi-
dersprechende Entwicklungen beinhalten, die Abweichungen voneinander
hervorbringen. Goodman (1960) nimmt diese Diskrepanz zum Anlass sich
kritisch mit dem Begriff der Sozialisierung auseinanderzusetzen.

”Ist ’sozialisiert’ werden, gleichgültig wie die Gesellschaft be-
schaffen ist, dasselbe wie Heranwachsen und die menschliche
Kultur annehmen? Die Gesellschaft, an die man sozialisiert
wird, müsste dann ein bemerkenswert vollendetes Gebilde sein.”
(Goodman, 1960, 39)

Es ist wohl eher diese Erkenntnis, die zu einer ’subkulturellen’ Ab-
wendung von der zentralen Kultur führt, als die von Gerdes und von
Wolffersdorff-Ehlert postulierte Diskrepanz zwischen tradierten christlich-
kulturellen Werten und den als ’normiert’ gesetzten kulturellen Werten.

Die sogenannte ’Subkultur der Gewalt’ hat sich diesen durch die zen-
trale Kultur gesetzten Gewaltaspekt zu eigen gemacht und präsentiert
dadurch die strukturelle Gewalt des Normativen der zentralen Kultur.
Die ’Gewaltsubkultur’ findet deshalb auch entsprechend mehr Anerken-
nung durch die zentrale Kultur als die ’Drogensubkultur’. Die Werte- und
Normstrukturen, die die Gewaltsubkultur transportiert, wie ’Ehre’ und
’Stolz’, lassen sich vor allem aus der Stellung des Mannes innerhalb der
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Familie und in Bezug auf die Familie (Ernährer) ermitteln. 2 Jugendliche
Gewalttäter agieren hingegen aus einer Sonderstellung heraus, die sich
aus der von den gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ausgegrenzten
Situation von Jugendlichen in den Industrienationen entwickelt hat. 3

”Fast in allen entwickelten kapitalistischen Ländern ist die Ju-
genddelinquenz ein kritisches Problem, weil es für Jugendliche
außerordentlich schwierig ist, sich in eine Gesellschaft einzuord-
nen, in der die Wertvorstellungen und Verhaltensstile der Er-
wachsenen vorherrschen und die sich zudem in starkem Wandel
befindet.” (Schneider, 1987, 606)

Die traditionelle Subkultur der Gewalt findet dadurch Akzeptanz, dass
die Institutionen der zentralen Kultur durch Gewalt erzeugt wurden, die
in den Verteilungskämpfe zwischen verschiedenen Staaten und zwischen
den sozialen Klassen sichtbar wurde.

”The history of man seems to be identified with the history
of violent power; in the end, we no longer find that the in-
stitutions legitimizes violence, but that violence generates the
institutions by redistributing power among states and among
classes.” (Domenach, 1981, 36)

Gewalt ist ein Faktor des Lebens, der sich in den Alltag eingefügt hat
und durchaus auch ein konstruktives Moment aufweist, und zwar immer
dann, wenn sie Hand in Hand mit sozialen und kulturellen Veränderungen
gegangen ist, die historisch notwendig waren und sich als sinnvoll erwiesen
haben. Revoltierenden Gefängnisinsassen z. B. bleibt durch die Isolierung
von der Außenwelt nur die Möglichkeit, auf gewaltsame Weise auf die zum
Teil sehr schlechten Bedingungen im Strafvollzug aufmerksam zu machen.
Die ’Subkultur der Gewalt’, die sich insbesondere durch Tötungs- und

Vergewaltigungsakte zeigt, lässt sich nur dadurch von der zentralen Kul-
tur unterscheiden, dass die von ihr ausgeübte Gewalt in strafrechtlich
sanktionierbare Normsysteme eingeordnet werden kann. Diese rechtlichen
Normsysteme sind wiederum an Zeit und Ort angepasst.

”Homicide is considered non-culpable when it is ’justifiable’
or ’excusable’. Justifiable homicide is that committed in the

2vgl. Ferracuti et al. (1967)
3vgl. Schneider (1987)

22



2.3 Subkultur

service of a legal duty as in police killing of persons who resist
arrest while committing an indictable crime (a felony) or in
state execution of offenders. ... Obviously, such justifications
vary in time and place, yet all Western jurisdictions recognize
some homicide as justifiable.” (Nettler, 1982, 3)

Gewalt ist ein Erfahrungstatbestand, zu dem die zentrale Kultur ein
ambivalentes Verhältnis hat. Während sie Gewaltakte rechtlich definiert
und als solche sanktioniert, rechtfertigt sie eigene gewalttätige Akte als
moralisch einwandfrei was insbesondere bei Jugendlichen zu Unklarhei-
ten darüber führt, welche Art der Gewalt von der zentralen Kultur als
angemessen und moralisch vertretbar gilt.

”Ambivalence is a term invented by the Swiss psychiatrist Paul
Eugen Bleuler (1857-1939) to indicate that a person can have
a split soul and be simultaneously attracted to and repelled
by taboo persons, objects, and acts. And so it seems with us
and homicide. We are both delighted an appalled by violence,
and while we condemn brutality, we buy it in great quantities
through markets in contact sports, the daily news, and mass
entertainment. It is not necessary to accept psychoanalytic doc-
trine in order to agree with one of the founders of this mode of
thought, Sigmund Freud (1856-1939), who believed that ”the
basis of taboo is a forbidden action for which there exists a
strong inclination in the unconscious” (1938, p. 832). Whether
or not the inclination is ”in the unconscious,” murder is often
in our hearts and it is against this temptation that morals and
laws inveigh. ” (Nettler, 1982, 1)

Die an die Gewaltsubkultur gebundenen Norm-, Werte- und Verhaltens-
systeme sind aus dieser Ambivalenz heraus der zentralen Kultur inhärent.
Das Sanktionsbedürfnis erwächst aus dem historisch gewachsenen und der
christlich-religiösen Kultur stammendem ’Opferritus’ heraus.

”Im Opferakt bekräftigt sich die Einheit einer Gemeinschaft,
und diese Einheit tritt hervor gerade auf dem Höhepunkt der
Spaltung, gerade dann, wenn die Gemeinschaft sich so darstellt,
als sei sie nun durch den mimetischen Zwist völlig zerrissen und
dem endlosen Teufelskreis der rächenden Repressalien heillos
ausgeliefert. Auf die Opposition jedes gegen jeden folgt brüsk
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die Opposition aller gegen einen. Auf die chaotische Vielzahl
der Einzelkonflikte folgt plötzlich die Einfachheit eines einzigen
Antagonismus: Die ganze Gemeinschaft steht auf der einen Sei-
te und auf der anderen das Opfer. Es leuchtet ohne weiteres ein,
wieso dieses Opfer die Lösung bringt: Die ganze Gemeinschaft
ist wieder solidarisch auf Kosten eines Opfers, das nicht nur
unfähig ist, sich zu verteidigen, es ist auch viel zu machtlos,
um Rache heraufzubeschwören; seine Vernichtung wird nicht
neue Wirren hervorrufen und die Krise nicht wieder ausbre-
chen lassen, denn sie eint alle. Der Opferakt ist nur eine Ge-
walttat mehr, eine Gewalttat, die zu anderen Gewalttaten hin-
zukommen, aber sie ist die letzte Gewalttat, das letzte Wort
der Gewalttätigkeit.” (Girard, 1986, 35)

Die zentrale Kultur opfert durch Verfolgung und Inhaftierung von Ein-
zeltätern, die sie der Strafbarkeit zuführt, zu dem Zweck der Freisprechung
eigener Anteile an der Gewalt und zu dem Zweck des Zusammenhalts der
übergeordneten Kultur, als einzig ’normativ’ gültige. Die hier dargestellte
’Sündenbockfunktion’ macht nochmals deutlich, wie eng die zentrale Kul-
tur mit der sogenannten ’Subkultur der Gewalt’ durch das eigene Norm-
und Wertesystem verbunden ist.
Diese Verbundenheit spielt insbesondere in der Abgrenzung zur ’mani-

pulativen Drogensubkultur’ eine wichtige Rolle.

2.3.2 Manipulative Drogensubkultur

Die Drogensubkultur ist manipulativ, weil sie von allen vorhandenen Sub-
kulturen diejenige ist, der von der zentralen Kultur am wenigsten Akzep-
tanz entgegengebracht wird. Die damit verbundene Ausgrenzung lässt in
der Interaktion mit anderen nur manipulative Handlungsmuster zu, um
in der Handlungsfolge zielführend zu sein.
Die zentrale Kultur schließt bestimmte Drogen aus dem legalen Verfügungskontext

aus und führt sie damit einem illegalen Markt zu. Alle Personen, die sich
über diesen illegalen Markt bedienen, erhalten eine negative Selbstkonzep-
tion, weil sie einerseits an einem illegalen (kriminellen) Handlungssystem
(Konsum, Kauf, Verkauf) partizipieren und andererseits die Bewertung
der Drogen durch die zentrale Kultur, mit dem Stigma des ’Bösen’, ’Ab-
weichenden’ usw. belegt ist.
Dies ist eine gesellschaftliche Form der Stigmatisierung, und entspricht
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dem Labeling-Approach, wie ihn Becker (1963) Schur (1971) Hirschi (1969)
Lemert et al. (2000) dargestellt haben. Die Selbstwahrnehmung und das
Verhalten der Partizipierenden passen sich den negativen Zuschreibun-
gen an und führen sowohl auf persönlicher, als auch auf gesellschaftlicher
Ebene dazu, dass bestimmte Handlungsmuster und Wahrnehmungen sich
ständig wiederholen (self-fulfilling prophecy).
Dieser, durch die Drogenpolitik (war on drugs) verursachte Mechanis-

mus ist verantwortlich dafür, dass die illegalen Drogen einen überhöhten
Stellenwert innerhalb dieser ’Subkultur’ erhalten haben. Der Mangel an
Verfügbarkeit auf dem freien Markt verursacht einen psycho-sozialen Pro-
zess, durch den die Beschaffung, der Handel und der Konsum illegaler
Drogen eine unverhältnismäßige Wichtigkeit erhalten.

”The limited availability becomes a constant reminder of the
object’s recognized objective importance, inducing a psycho-
social process by which it gains a substantial subjective im-
portance.” (Grund, 1993, 15. chap. 2)

Die gegenwärtige Drogenpolitik erzeugt einen Mangel an Verfügbarkeit
bestimmter, als illegal definierter Drogen. Diese konstruierte ’Knappheit
der Güter’ führt zu einem künstlich inszenierten Anstieg des Preises. Kon-
sumenten sind also gezwungen, einen unverhältnismäßigen Preis für das
zu konsumierende Gut zu bezahlen. Hinzu kommt natürlich der Aufschlag
für den illegalen Handel, der immer mit dem Risiko verbunden ist, von
den Verfolgungsbehörden geschnappt und bestraft zu werden. Dadurch
erhalten die illegalen Drogen eine enorme ökonomische Aufwertung. Die-
se Unverhältnismäßigkeit führt zu einer subjektiven Fehleinschätzung des
erstandenen Gutes. Durch diese ökonomisch überhöhte Wertung der Dro-
gen, wird die Handhabung entsprechend gestaltet. Ein Gut, dass sich so
schwer ’erschließen’ lässt, bedarf eines besonderen Rituals, wenn es dann
konsumiert wird, unabhängig von seinen nützlichen oder zerstörerischen
Auswirkungen auf den Konsumenten:

1. eine künstlich erzeugte Verknappung von Gütern (Drogenpolitik). .

2. einen illegalen Markt, der den Preis in unverhältnismäßige Höhen
treibt.

3. eine subjektiv überhöhte Bewertung des Gutes.
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4. Handlungs- und Konsumrituale, die sich aus den Beschaffungsbedin-
gungen heraus entwickeln.

5. eine Drogensubkultur, deren Denk- und Handlungssysteme, die Fol-
ge dieser Drogenpolitik sind.

6. destruktive Einschnitte in die zentrale Kultur(Einbrüche, Diebstahl
etc.).

7. kostenträchtige Straf- und Verfolgungspraktiken durch Polizei und
Justiz.

Das negative Selbstkonzept bewirkt, dass sich abweichende Norm- und
Wertestrukturen durch die Konsumrituale verfestigen und die Drogen so-
zusagen als Substitut für andere Wertmaßstäbe dienen. Beschaffung, Han-
del und Konsum illegaler Drogen wird maßgeblich für die Denk- und Hand-
lungssysteme der Betroffenen und lässt sie dadurch einen neuen Selbstwert
finden.

”So sehr also das gesellschaftliche Stigma insgesamt das Selbst-
bewusstsein dieser Abhängigen (und Dealer Anm. Der Verfas-
serin) negativ färbt, so kann innerhalb dieser Marge der jewei-
lige ¿hustle¡, also der szene-spezifische job, sowie die soziale
Stellung innerhalb der Gruppe sein Selbstbewusstsein entschei-
dend beeinflussen.” (Quensel, 1982, 181)

Es bildet sich eine eigene Sprache (Szene-Jargon o. Argot) heraus, mit
der die Zugehörigkeit zur ’Drogensubkultur’ dokumentiert wird, die er
durch seine Kenntnisse der verschiedenen Drogen und deren Konsumri-
tuale unterstreicht. Neben diesen fachlichen Fertigkeiten, findet eine An-
passung an die Norm- und Verhaltensstrukturen der ’Drogensubkultur’
statt. Diese ist für den manipulativen Charakter der ’Drogensubkultur’
verantwortlich und lässt sich in eine nach ’außen’ gerichtet Handlungswei-
se und eine auf den ’inneren’ Prozess bezogene Einstellung unterscheiden.
Die nach ’außen’ gerichteten Norm- und Verhaltensstrukturen entwi-

ckeln sich aus der Verfolgungspraktiken durch Polizei und Justiz. Die In-
stanzen formeller Sozialkontrolle manifestieren sich so zum eigentlichen
Feindbild der ’Drogensubkultur’. Es werden Verhaltensweisen normiert,
die es den Konsumenten und Händlern möglich machen, innerhalb dieser
Kontrollsituation eigene Interessen zu verwirklichen. Beschaffung, Handel
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und Konsum werden dadurch zur Profession. Die von Polizei und Justiz
durchgeführten repressiven Verfolgungspraktiken führen dazu, dass die
Betroffenen immer neue Mittel und Wege finden, die ihnen einen repres-
sionsfreien Umgang mit den Drogen ermöglichen.
Mit dem ’inneren’ Prozess, ist die Wahrnehmung der Beteiligten ge-

genüber sich selbst gemeint, die sich aus den äußeren Begebenheiten her-
aus entwickelt. Sie nehmen sich sowohl als kranke Personen wahr, die in
eine hoffnungslose Drogenabhängigkeit geraten sind, aber auch als Teilha-
ber an einer kriminellen Macht, von der sie glauben, zu Ehre, Ruhm und
Wohlstand zu gelangen.
Die Theorie Darwins lehrt, dass nur die ’Starken’ überleben. Gewalt,

als ein Teil der zentralen Kulturen ist ein Mittel, das dem Überleben
dient. Drogen und Drogenkonsum wird gesellschaftlich mit Krankheit und
Tod gleichgesetzt und deshalb haben Drogenkonsumenten (die Kranken)
und Drogenhändler (die den Tod bringen) keine Chance auf Integration
in die zentrale Kultur. Es wird erwartet, dass sie diese durchsetzen und
schwächen. Die Situation der Drogenkonsumenten im Strafvollzug ist der
außerhalb des Vollzugs nicht unähnlich. Hier wie dort befinden sie sich
auf der untersten Stufe der Akzeptanz von all jenen, die versuchen zu
überleben. Erst aus diesen Bedingungen heraus lässt sich der manipulative
Charakter der ’Drogensubkultur’ verstehen. Der Mangel an Akzeptanz
führt dazu, dass Mittel und Wege gefunden werden müssen, das eigene
Überleben, sowohl nach ’außen’ als auch nach ’innen’, zu sichern.

2.3.3 Drogenkonsum

Drogen und Drogenkonsum sind dem Menschen nicht fremd. Es gehört zur
kulturellen Identität eines jeden, dass er sich mit der Beschaffung, dem
Handel und dem Konsum legaler Drogen auskennt. Jugendliche werden
in Form spezieller Rituale (Konfirmation, Jugendweihe,etc.), die ihnen
die Zugehörigkeit zur Erwachsenenwelt bescheinigt, in die Konsumrituale
bestimmter Drogen eingeführt. Dadurch erhält der Mensch eine kulturell
vermittelte Affinität zum Produkt ’Droge’. Drogenkonsum ist eine kul-
turell vermittelte Handlungsvariante, die jedem Menschen zur Verfügung
steht. Drogen, wie Alkohol und Tabak, werden legal zur Verfügung gestellt
und haben einen ökonomischen Nutzen für die Gesellschaft. Auch der Um-
gang mit pharmazeutischen Produkten ist dem Menschen nicht fremd. Es
gibt Drogen gegen jede Art körperlicher und psychischer Schmerzen und
Drogen um die Leistungen, z.B. beim Sport und beim Lernen zu verbes-
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sern.
Illegale Drogen sind ebenfalls Bestandteil des kulturellen Bewusstseins

westlicher Industrienationen. Cannabis, Haschisch, Kokain und Heroin
werden zwar ausschließlich illegal gehandelt, mindert dadurch aber nicht
die Attraktivität für die Konsumenten. Allein dadurch, dass Drogen, ob
legal oder illegal gehandelt, erworben werden können, hat der Mensch
die Möglichkeit diese zu konsumieren. Es hängt dabei nicht nur von der
Affinität, sondern vor allem von der Intention des Menschen ab, ob und
welche Art Drogen er im Laufe seines Lebens konsumieren wird.

”Das Nachdenken über das eigene Ich und die Überprüfung
des eigenen Vorgehens sind eine ständige Erfahrung; beides
setzt niemals aus. Selbst ein entschiedenes Engagement - ei-
ne endgültige Allianz zwischen dem Ich und seinen Projek-
ten gegen eine Handlungsalternative - kann zurückgenommen
werden... Bei denen, für die die Sache als von vornherein ent-
schieden scheint, bleibt die Treue selbst ein Glaubensatz. Sie
werden vielleicht niemals wissen, ob sie wirklich zu den Men-
schen gehören, denen es bestimmt ist, treu zu bleiben, und
diese Tatsache ist ihnen auch vage bewusst. Es ist daher nicht
überraschend, dass sie für strikte Durchsetzung des Prinzips
sind. Aus gutem Grunde trauen sie ihrer Affinität nicht. Was
auch die Soziologie meint, der gesunde Menschenverstand weiß,
dass der Nutzen der Affinität gering ist; er ist den guten oder
schlechten Intentionen unterworfen. So muss das scheinbar ge-
feite Subjekt - in diesem Falle das mit der guten Intention -
plötzlich entdecken, dass es fähig, wenn auch nicht bereit ist.
Ohne andere Stützen hätte das Gefühl der Gefeitheit gegen
bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr Voraussagewert dafür,
dass etwas nicht getan wird, wie die Einsicht in die Offen-
heit von Handlungsalternativen dafür, dass etwas getan wird.
Aber da das Gefühl der Gefeitheit gegen bestimmte Verhaltens-
weisen eine Agentur konventioneller Moral ist, findet es nach-
drücklich Stützung in ausgeklügelten Vermeidungs- und Unter-
drückungsmechanismen. Für beide Mechanismen hat die Ge-
sellschaft ein umfängliches Instrumentarium bereit gestellt....”
(Matza, 1969, 121)

Was Matza hier am Beispiel des ’Ehebruchs’ beschreibt, ist der Prozess,
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der menschliche Entscheidungen beeinflusst. Entscheidungen aus denen
heraus Handlungen vollzogen oder unterlassen werden.
Bei denen, für die der Konsum illegaler Drogen von vornherein dahin

gehend entschieden scheint, dass er außer Frage steht, bleibt dies selbst
ein ’Glaubensatz’. Diese Menschen werden niemals wissen, ob sie wirk-
lich zu denen gehören, denen es bestimmt ist, niemals Drogen zu nehmen.
Diese Tatsache ist ihnen auch bewusst. Deshalb sind sie für die strikte
Durchsetzung des Prinzips der Strafe für Beschaffung, Handel und Kon-
sum illegaler Drogen.
Der Mensch ist guten und schlechten Intentionen unterworfen und des-

halb ist es durchaus möglich, dass auch das gefeite Subjekt eines Tages ver-
sucht illegale Drogen zu konsumieren, es also fähig sein wird, aber gegebe-
nenfalls nicht bereit dazu ist. Matza beschreibt das Gefühl der Gefeitheit
gegen bestimmte Verhaltensweisen als ’Agentur konventioneller Instanz’,
die durch ausgeklügelten Vermeidungs-, und Unterdrückungsmechanismen
gestützt wird. Das Instrumentarium für den Versuch des Drogenkonsums
ist in diesem Fall das Drogengesetz, das Beschaffung, Handel und Konsum
unter Strafe stellt.
Drogenkonsum ist eine real existierende Handlungsvariante im Leben al-

ler Menschen. Das einige Menschen eine ’moralische Panik’ gegen illegalen
Drogenkonsum inszenieren, mag durch aus damit zusammenhängen, dass
sie selbst sich vor den eigenen Intentionen illgale Drogen zu konsumieren
schützen wollen.

”The harmful consequences of evil actions are self-evident and
verify what the absolutist already knows: that there is a moral
economy in the universe, that punishment – of oneself or others
– is to be expected from violating the rules of morality. Wrong-
doing is harmful and pathological in ways that conventionality
is not; harm and pathology are immanent or inherent in evil
actions. It is not possible to fool around with immorality; even-
tually, society has moral dues to pay and negative consequences
to deal with.” (Goode and Ben-Yehuda, 2009, 67)

Es muss antizipiert werden, dass diejenigen, die moralische ’Feldzüge’
gegen bestimmte, kulturell vermittelte Handlungsvarianten führen dafür
verantwortlich sind, dass diese Handlungen gesellschaftlich und politisch
als sanktionsfähig gelten und Abweichungen davon strafrechtlich verfolgt
werden. Illegaler Drogenkonsum ist nur deshalb mit den negativ Attri-
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buten und abweichenden Zuschreibungen belegt, weil die moralischen In-
stanzen, die diesen Feldzug führen, ihren eigenen guten und schlechten
Intentionen nicht trauen.

2.4 Fragestellung und Erkenntnisinteresse

Diese Untersuchung soll die gegenwärtige Situation in den Justizvollzugs-
anstalten darstellen, wie sie sich aufgrund der Beschaffung, des Handels
und des Konsums von illegalen Drogen durch die Insassen ergibt. Insbe-
sondere will die Arbeit ein Stück ’Entmythologisierung’ 4bezüglich des
Themas ’Drogen und Strafvollzug’ im Allgemeinen betreiben. Sie soll
die Erscheinungsformen des gegenwärtig epidemisch verlaufenden Droge-
numgangs in den Haftanstalten, die soziale Realität Drogen konsumie-
render Insassen gemessen an dem Strafzweck der Resozialisierung, die
Möglichkeiten der Interventionen durch die Strafvollzugsbeamten und die
Einschätzungen der Drogen konsumierenden Insassen zu Substitutions-
programmen und Therapieangeboten erkunden.
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Analyse auf folgende Fra-

gen: Wie wirkt sich der Aufenthalt in der ’totalen Institution’ Strafvoll-
zug auf Drogen konsumierende Insassen aus? Welche Rolle spielen die
Mitinsassen dabei? Was kennzeichnet das Verhalten der Vollzugsbeam-
ten? Mit welchen Maßnahmen wird der Beschaffungs-, Handels- und Kon-
sumsituation illegaler Drogen im Strafvollzug begegnet? Wie wirkt sich
das Angebot der Drogentherapie aus? Wie ist die Polamidonvergabe vor
dem Hintergrund der Beschaffungs-, Handels -und Konsumsituation ein-
zuschätzen? Ein besonderes Erkenntnisinteresse erhält in diesem Kontext
die Frage ob der Aufenthalt im Strafvollzug den Drogenkonsumenten
hilft in den intendierten ’Normalzustand’ (zurück) zu finden, oder ob
das Gegenteil der Fall ist, nämlich die abschließende und nicht zu re-
vidierende Identifikation mit den gesellschaftlichen Zuschreibungen des
’drogenabhängigen Kriminellen’?

Diese Arbeit ist eine an der aktuellen Diskussion über ’Legalisierung’
und ’Normalisierung’ illegaler Drogen orientierte Studie, zum deutschen
Strafvollzug. Sie teilt darum nicht das Schicksal vieler kriminologischer
Bemühungen, nämlich Erkenntnisse über ein Phänomen dann zu gewin-
nen, wenn dieses bereits im Schwinden begriffen ist, also hinter den tatsächlichen
Entwicklungen her zu hinken. (Eisenberg, 1972, 23)

4vgl. (Kreuzer, 1975, 4)
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2.4 Fragestellung und Erkenntnisinteresse

Neuest Zahlen bestätigen, dass insbesondere Drogendelinquenten deut-
sche Strafvollzugsanstalten belegen: Der Anteil von Betäubungsmitteldelinquenten
ist von praktisch null Prozent im Jahr 1970 auf ca. 10 Prozent im Jahr
1990 und etwa 15 Prozent seit 2000 gestiegen. Bedenkt man, dass der An-
teil in Ostdeutschland allenfalls 3 - 7 Prozent beträgt, so wird verständlich,
dass in einigen westdeutschen Bundesländern Anteile von 17 - 20 Pro-
zent erreicht werden (wie in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz). Bedenklich erscheint dabei, dass etwa 45 Prozent der in-
haftierten Drogentäter 2008 nur wegen leichter Verstöße gegen das BtMG
verurteilt waren (d.h. Besitz und Handel von kleineren Mengen Drogen, §
29 Abs. 1 BtMG). Offensichtlich bezieht die Drogenkontrolle damit Dro-
genbesitzer und -konsumenten aus dem unteren Deliktsspektrum verstärkt
mit ein. 5

Drogen und Drogenkonsum werden aktuell in den Medien nicht thema-
tisiert. Gerade deshalb ist diese Forschungsarbeit mit ihrem Erkenntnisin-
teresse von besonderer Bedeutung für die gesellschaftliche und politische
Entwicklung in Deutschland. Nach wie vor besteht ein berechtigtes Interes-
se daran herauszufinden, ob die Inhaftierung von Drogenkonsumenten da-
zu geeignet ist das intendierte Ziel, nämlich die Rückführung in den ’Nor-
malzustand’ eines Leben ohne Drogenkonsum, überhaupt erreicht werden
kann. Einzig eine Untersuchung über die Auswirkungen der Inhaftierung
auf die Drogenkonsumenten kann hierüber Aufschluss geben.

5Quelle: Das Parlament, Zeitschrift des Deutschen Bundestages, Ausgabe 07/2010 (Beila-
ge)
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Die Bedingungen, unter denen Beschaffung, Handel und Konsum illegaler
Drogen nur stattfinden können und dürfen, führen dazu, dass die Hand-
lungsvarianten einen manipulativen Charakter erhalten, die das gesamte
Umfeld (Familie, Freunde, Bekannte usw.) rücksichtslos mit einbeziehen.
Die Beschaffung ist das zentrale Thema, das mit einem sehr hohen

Risiko behaftet ist. Zum einen kann die Droge gestreckt und von schlech-
ter Qualität sein und zum anderen müssen sich die Konsumenten vor
Übergriffen durch die Polizei und V-Leuten hüten und schützen. Zudem
unterliegen sie im öffentlichen Raum, in dem der Handel stattfindet, der
Gefahr durch andere ausgeraubt und Opfer von Gewalt zu werden.
Diese Lebenswirklichkeit lässt keine offenen, für andere einsehbaren

Handlungsmöglichkeiten zu, sondern fordert einen manipulativen Umgang
mit anderen, sodass die Beschaffung illegaler Drogen als Handlungsziel er-
reicht wird.
Der Stress, der durch die Drogenpolitik erzeugt wird, entsteht durch

das Misstrauen und die Angst vor Strafe. Es gibt einerseits die Angst
vor den Verfolgungsbehörden, andererseits die Angst vor der eigenen Sze-
ne, die sich rücksichtslos und brutal durchsetzt, um zu vermeiden, den
Verfolgungsbehörden ins Netz zu gehen. Hier kann also keiner dem ande-
ren trauen, weil er immer Gefahr läuft, verraten, betrogen, verfolgt und
bestraft zu werden. Aus diesen Bedingungen heraus, entwickeln sich ma-
nipulative Handlungsmuster, die Abhängigkeiten verursachen.
Der Strafvollzug ist deshalb besonders geeignet, diese manipulativen

Strukturen zu untersuchen, weil hier sozusagen eine Konzentration der Be-
dingungen zu Grunde liegt, welche ursächlich für die Entstehung abhängiger
Verhaltensmuster sind. Zusammengepfercht, auf engstem Raum, gibt es
kaum Ausweichmöglichkeiten. Drogenkonsumenten sind im Strafvollzug
der traditionellen Gewaltsubkultur, die sich meist aus ’Langstraflern’ re-
krutiert ausgeliefert. Diese haben sich im Strafvollzug ’eingerichtet’ und
ein funktionierendes Beziehungsnetzwerk etabliert. Drogenkonsumenten
haben keine gute Beziehungen nach Draußen, die ihnen ein ’Überleben’ im
Strafvollzug sichern. Ansonsten säßen sie nicht im Strafvollzug ein, son-
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dern würden sich mit Hilfe dieser Kontakte Draußen weiterhin ’durchschla-
gen’. Unter diesen Voraussetzungen bleibt ihnen keine andere Möglichkeit,
als sich innerhalb des Strafvollzugs mit den erlernten manipulativen Fähigkeiten
an Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen zu beteiligen.

3.1 Allgemeines methodisches Vorgehen

Obwohl diese Studie methodologisch qualitativ angelegt ist, trägt sie doch
auch Züge einer quantitativen Analyse. Insbesondere die Einbeziehung
theoretischer Vorannahmen in die Interpretation und die zergliedernde
Kategorisierung der Einzelfälle, die dadurch nicht in ihrer spezifischen
Ganzheit durch theoretische Begriffe beschrieben, sondern analytisch ge-
fasst zu einer Sammlung von Merkmalsausprägungen werden (Lamnek,
1993, 207) lassen den quantitativen Aspekt erkennen. Insgesamt ist diese
Untersuchung jedoch den qualitativen Arbeiten zuzurechnen.

Als Erhebungstechnik wählte ich das qualitative Leitfadeninterview.
Das qualitative Interview erfasst die Komplexität von subjektiver Defi-
nition und Handeln im Rahmen prozessualer Verläufe. Forschungsprag-
matisch ist es möglich, vergangene Erlebnisse und Erinnerungen zu reak-
tivieren, die den Zugang zu den Probanden wesentlich erleichtern. Je mehr
der Einzelne bei der Rekonstruktion von Teilen seiner Lebensgeschichte
involviert ist, desto besser vermag er diese im Gespräch zu reflektieren.
Neben den genannten forschungspragmatischen Gründen bietet das qua-
litative Interview gerade im Zusammenhang mit Drogen konsumierenden
Justizvollzugsinsassen, im Gegensatz zum quantitativen durchstrukturier-
ten Interview, die Möglichkeit die Relevanzsysteme der Betroffenen zu
perzipieren. Die Wirklichkeitsdefinition Drogen konsumierender Insassen
lassen Rückschlüsse auf den Strafvollzugsalltag zu, die durch vorgegebe-
ne Fragen und Antworten nicht erfragbar sind. An dieser Stelle nehme
ich insbesondere Bezug auf die foucaultsche ’politische Ökonomie’ des
Körpers. Die methodologischen Kriterien des qualitativen Interviews sind
gegeben durch die Prinzipien Offenheit, Kommunikativität und Flexibi-
lität 1 Dadurch ist gewährleistet, dass die Probanden in der aktuellen
Interviewsituation erfasst und begriffen werden und nicht zu Daten de-
gradiert in ein computergesteuertes Auswertungsprogramm eingegeben
und analysiert werden.

1vgl. Lamnek (1993)
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3.1 Allgemeines methodisches Vorgehen

Für das qualitative Interview wurde ein Leitfaden entwickelt. Dieser
Rahmen stellte eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicher. Im Leitfa-
den sind die Inhalte und die Reihenfolge der Fragenkomplexe vorgeben.
Dadurch sind jedoch Variationen in der Reihenfolge der Fragen und die
Berücksichtigung neuer Themenstellungen nicht ausgeschlossen (Prinzip
der Offenheit und Flexibilität). Durch Nachfragen wurden Unklarheiten
und Missverständnisse vermieden. Die Formulierung der Fragen war ge-
prägt von einer Mischung aus Alltagssprache und sogenanntem Szene-
Jargon. Dieses Vorgehen sollte das Vertrauensverhältnis zwischen der In-
terviewerin und den betroffenen Männern und Frauen zusätzlich ausbauen
helfen. Zudem existieren oftmals keine vergleichbaren Begriffe in der All-
tagssprache. Um die Durchführung des Interviews ungezwungen zu gestal-
ten und der Interviewerin größtmögliche Kreativität im Umgang mit den
Probanden zu ermöglichen, wurden die Interviews mithilfe eines Tonband-
geräts aufgezeichnet. Außerdem wurden dadurch auch Unterbrechungen
des Gesprächsablaufs durch eine schriftliche Fixierung der Antworten ver-
mieden.2

3.1.1 Auswertungsverfahren

Die Auswertung der Interviews orientiert sich an der qualitativen Inhalts-
analyse von Mayring (1988) Für dieses Vorgehen hat Mayring ein allge-
meines Ablaufsystem, aus neun Stufen entworfen. Davon werden sechs
ausgewählte Stufen sukzessive bei der Anwendung dieser inhaltsanalyti-
schen Auswertung durchlaufen.
In einer ersten Stufe wird zunächst das Material festgelegt. Hierbei geht

es darum, in diesen Interviewprotokollen durch Selektion und Streichung
die Ausschnitte zu erfassen, in denen sich die Probanden explizit und
bewusst zum Gegenstand der Forschungsfrage äußern.
In der zweiten Stufe wird die Richtung der Analyse festgelegt, indem

versucht wird, durch den Text Aussagen über den emotionalen, kognitiven
und Handlungshintergrund der Betroffenen zu machen. (Mayring, 1988,
47)
In der dritten Stufe dieses inhaltsanalytischen Vorgehens soll eine theo-

riegeleitete Differenzierung der Fragestellung erfolgen. Dies bedeutet, ”dass
die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein muss, theoretisch
an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in aller

2vgl. Berger and Reuband (1980)
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Regel in Unterfragestellungen differenziert werden muss.” (Mayring, 1988,
47)
Die Offenheit ist eines der wichtigsten Kriterien der qualitativen Me-

thode. Das Paradigma der Offenheit bleibt jedoch dadurch gewahrt, dass
auch qualitative Forscher in einem theoretischen Kontext stehen und ihre
Fragestellung an der aktuellen Diskussion orientieren. 3

In der vierten Stufe der Inhaltsanalyse werden die Analyseeinheiten
festgelegt. Analyseeinheiten sind Textteile aus den Interviewprotokollen.
Außerdem werden in dieser Phase der Auswertung Grobkategorien als
Merkmale des Textes gebildet, denen ausgewählte Textstücke und Phra-
sen als Ausprägungen zugeordnet werden können.
Die fünfte Stufe ist geprägt durch die Analyse des Materials. Nach May-

ring sind die drei grundlegenden qualitativen inhaltsanalytischen Analy-
severfahren:
1. die Zusammenfassung, in welcher ”durch Auslassungen, Generalisie-

rungen, Konstruktionen, Integrationen, Selektionen und Bündelungen ab-
strakte Aussagen gewonnen werden, die das ursprüngliche Material para-
phrasieren. Diese abstrakten Paraphrasen werden unter Kategorien subsu-
miert und schließlich zur Kennzeichnung und Beschreibung des Einzelfalls
herangezogen.”(Lamnek, 1993, 209)
2. die Explikation als Kontextanalyse, in welcher lexikalisch - grammati-

kalisch unverständliche Passagen erläutert werden. 3. die Strukturierung,
durch welche eine bestimmte Struktur aus dem zugrunde gelegten Mate-
rial herausgefiltert wird. Mayring gibt hierfür folgende ’Regeln’ an:

- Bei der Definition der Kategorie wird genau festgelegt, welche Text-
bestandteile unter eine Kategorie einzuordnen sind.

- Ankerbeispiele werden als konkrete Textstellen angeführt, die un-
ter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten
sollen.

- Kodierregeln beseitigen bestehende Abgrenzungsprobleme zwischen
den einzelnen Kategorien und werden als Regeln formuliert, die eine
eindeutige Zuordnung ermöglichen. 4

Die sechste Stufe ist die der Interpretation. Die individuellen Darstellun-
gen der Einzelfälle werden fallübergreifend generalisiert und in Richtung
der Hauptfragestellung interpretiert.

3vgl. Lamnek (1993)
4vgl. (Lamnek, 1993, 215)
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3.1 Allgemeines methodisches Vorgehen

3.1.2 Stichprobe und Datenerhebung

Die Daten wurden in den Strafvollzugsanstalten der Länder Bremen und
Hamburg erhoben. In Bremen wurden die Interviews im Haus Ost und
Haus West des offenen Vollzugs mit insgesamt vier männlichen Jugend-
lichen, im geschlossenen Vollzug mit drei weiteren männlichen Jugendli-
chen und im Frauenvollzug mit sechs Frauen der Anstalt Blockland durch-
geführt. In der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen konnten aufgrund der
Zeitvorgaben durch die Anstaltsleitung leider nur zwei Interviews durch-
geführt werden.
In Hamburg hatte ich Zugang zu den Anstalten I und II in Fuhlsbüttel.

Es wurden insgesamt zwölf Interviews mit dort inhaftierten männlichen
Erwachsen durchgeführt.
In Hamburg gestaltete sich die Umsetzung des Vorhabens zunächst

sehr schwierig. Aufgrund politischer Umstrukturierungen in Senat und
Behörde und einen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stehender
Mord an einem Insassen als schwierig einzuschätzenden Situation im ge-
samten Hamburger Strafvollzug sollte mir der Zugang zu den Anstalten
zunächst versagt bleiben. Der Behörde war der ’Sinn’ meines Vorhabens
zunächst nicht einsichtig. Es bedurfte eines dreistündigen Gesprächs mit
einem der verantwortlichen Leiter, um die Relevanz der Untersuchung zu
erläutern und die vorhandenen Bedenken zu zerstreuen. Insbesondere war
man darüber beunruhigt, dass die Probanden die Vollzugsbeamten der
Beschaffung und des Handels mit Drogen in den Strafvollzugsanstalten
bezichtigen könnten. Deshalb wurde mir auch der Vorschlag unterbreitet,
dass ich die Untersuchung vor der Veröffentlichung doch den Beamten
für eine Durchsicht zur Verfügung stellen sollte, damit unter Umständen
Korrekturen durchgeführt werden könnten.
Nachdem ich letztlich das Einverständnis der Behörde erhalten hatte,

nahm ich Kontakt zu den Anstaltsleitern der Anstalten I, II und V auf.
Sie waren vorab von der Behörde informiert worden und deshalb konnten
die Interviews in einem Zeitraum von vierzehn Tagen in der Anstalt I und
II durchgeführt werden.
In Bremen gestaltete sich die Umsetzung des Vorhabens entsprechend

einfach. Nachdem auf der justizbehördlichen Ebene keine Einwände ge-
gen das Projekt bestanden, wurden die Anstaltsleiter der Justizvollzugs-
anstalten über das Vorhaben informiert. Daraufhin vereinbarte ich Ge-
sprächstermine, bei denen gemeinsam mit allen Verantwortlichen der An-
stalt über ein sinnvolles Vorgehen bezüglich der Kontaktaufnahme zu den
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betroffenen Insassen diskutiert wurde. Es wurde beschlossen, dass die
für die Untersuchung infrage kommenden Personen durch die Mitarbei-
ter über das Vorhaben informiert werden sollten.
Die Tatsache, dass ich beabsichtigte für jedes Interview ein Honorar

an die Probanden zu zahlen, erleichterte die Umsetzung des Vorhabens
ganz enorm. Kreuzer (1975) behauptet hingegen, dass die Betroffenen ein
eigenes Interesse an der Untersuchung haben sollten und deshalb von einer
Honorarzahlung abzusehen sei. Meine Erfahrungen zeigen jedoch, dass die
Teilnehmer und auch die Beamten, die Zahlung eines Honorars wiederum
durch Freundlichkeit und hilfsbereite Unterstützung bei der Umsetzung
des Vorhabens zu honorieren wissen.
Während eines Zeitraums von zwei Wochen wollten die Beamten in Bre-

men den Kontakt zu den Probanden aufgenommen haben, um dann telefo-
nisch mit mir die Gesprächstermine festzulegen. In der Anstalt Blockland
war am ersten vereinbarten Termin leider niemand über mein Erschei-
nen informiert worden. Dies lag jedoch daran, dass mein Vorhaben nicht
öffentlich und die Namen der Probanden nicht bekannt gemacht werden
sollten. Die Person, welche die Teilnehmer ausgewählt hatte, war nicht
anwesend und so wusste niemand, wer die Interviewpartner waren. Nach
einem Telefonat der Anstaltsleitung mit genannter Person wurde eine Lis-
te mit den Namen der Betroffenen in die jeweiligen Abteilungen gegeben.
Ich erhielt einen Raum (in jeder dieser Abteilungen) zur Verfügung ge-
stellt und die Teilnehmer wurden dann zu mir gebracht.
Die Probanden zeigten eine erstaunliche Offenheit in der Befragung

zur Beschaffungs-, Handels- und Konsumsituation illegaler Drogen in den
jeweiligen Anstalten. Jedes Interview war geprägt durch die Persönlichkeit
und die individuelle ’kriminelle Karriere’ der Probanden.
Das von Oevermann Reichertz (1986) entwickelte Auswertungsverfah-

ren der ’objektiven Hermeneutik’ würde unter Umständen andere Ergeb-
nisse aus den geführten Interviews herausarbeiten können. Diese Vorge-
hensweise erübrigt sich im Rahmen dieses Vorhabens jedoch, weil es in
der forschungspraktischen Durchführung an nur eine Person gebunden ist.

3.1.3 Hypothese und theoretische Einbindung

Theoretisch werden die Ergebnisse der Untersuchung eingebunden in ei-
ne Darstellung der Norm-, Werte- und Handlungsstruktur der drogen-
konsumierenden Insassensubkultur und der an ihr vollziehbaren Resozia-
lisierung als Strafzweck. Es wird also untersucht, ob die Norm-, Werte-
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und Handlungsstrukturen einer auf Beschaffung, Handel und Konsum il-
legaler Drogen ausgerichteten Insassensubkultur der Resozialisierung als
Strafzweck in solch einer Weise entgegenstehen, dass es sich geradezu als
kontraindiziert erweist, Drogentäter zu inhaftieren.
Dazu ist es zunächst notwendig, sich mit den Bedeutungen bzw. Bedeu-

tungsmustern zu befassen, die durch den Begriff ’Resozialisierung’ trans-
portiert werden. Resozialisierung ist eigentlich ein Begriff des positivisti-
schen Denkens. Ausgehend von der Vorstellung, dass der Mensch aufgrund
sozialer und religiöser Bindungslosigkeit zu einem gewissenlosen Wesen
mutiert.

”Hier liegt der Grund, auf dem sich gerade die Störungen jun-
ger Rechtsbrecher entwickeln. Vernünftig-liebevolle Begegnun-
gen im Elternhaus als Heimat und moralische Mitwelt sowie
damit gekoppelte Erlebnisse des Haltes, verbürgter Sicherheit
und Konstanz fehlen weitgehend. Selbst- und Du-Wertgefühle
wurden weder geweckt noch gefestigt. Das ’Ja’ eines persona-
len Wesens zu einem anderen Wesen als Wesensträger wurde
nicht gemütsbildend erlebt. Innige Bindungen von Mensch zu
Mensch und von Mensch zu Gott waren folglich unmöglich.”
(Hischer, 1970, 15)

Und weiter schreibt Hischer in seinem Beitrag zur Psychologie und Re-
sozialisierung junger Rechtsbrecher:

”Nicht- und Unterfunktion des Gewissens bei jungen Rechts-
brechern gilt es aber besonders zu berücksichtigen. Gerade im
Interesse fortschrittlicher Re -und Sozialisierung ist deshalb
auch eine Orientierung an neueste Gewissensdefinitionen erfor-
derlich. Das Gewissen als Organ der Wertorientierung vermit-
telt dem Menschen mit subjektiver Gewissheit das Erlebnis
des Wertes oder Unwertes erstrebter, geforderter oder vollzoge-
ner Handlungen. Als Zentralinstanz der sich selbst steuernden
und verantwortenden Persönlichkeit konfrontiert es den Men-
schen mit seiner Zukunft als Daseinsaufgabe und wird es zum
Agens und Garanten sinnorientierter personaler Selbstverwirk-
lichung.” (Hischer, 1970, 17)

Resozialisierung bedeutet demnach zum einen, die Reaktivierung des Ge-
wissens als ’Zentralorgan’ der straffällig gewordenen Person. Zum anderen
bedeutet Resozialisierung ’Sühne’ und ’Buße’ zu leisten.
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”Der Mensch und sein Gewissen verlangen deshalb nach einer Lösung
von der Schuld, nach Erlösung. Der Weg dazu ist die Strafe, die freiwillig
oder wenigstens in Bereitschaft auf sich genommene Sühneleistung. Sühne
und Buße sind ja sittliche Gegenleistungen, eine moralische Wiedergutma-
chung, eine Wiederherstellung der gestörten Ordnung.” (Hischer, 1970,
20)

Hischer macht in seinen Ausführungen deutlich, in welche Richtung
Resozialisierung wirken soll. Der straffällig gewordene Mensch soll durch
den Prozess der Resozialisierung die bestehende soziale und politische
Ordnung als von Gott gewollt erkennen und durch die Strafe Sühne und
Buße tun, um dadurch eine moralische Wiedergutmachung zu leisten.

Dieser Wertekodex wird vom Begriff ’Resozialisierung’ transportiert
und legitimiert Behandlungen von Strafgefangenen in deutschen Vollzugs-
anstalten. An dieser Stelle interessiert die Frage, inwieweit Drogentäter
sich durch den an ihnen ausgeführten Strafvollzug, von oben dargestell-
ten Wertestrukturen überzeugen oder gar beeindrucken lassen. Es geht
hier nicht darum, die Resozialisierung der Absicht zu kritisieren, den
Menschen im konstruktiven Sinne zu sozialisieren, sodass ein selbstbe-
stimmtes Leben gestaltet werden kann. Hier geht es vielmehr darum, die
Rechtmäßigkeit der Ordnung zu hinterfragen, an die die Delinquenten
angepasst werden sollen.

Vielleicht wird es an dieser Stelle nötig sein, Resozialisierung neu zu de-
finieren, so dass deren Sinn und Zweck auch für die durch das Stigma der
Drogenabhängigkeit und Kriminalität gezeichneten Menschen einsichtig
wird. Eventuell ist der Appell an das Gewissen der Betroffenen nicht der
Weg, der zur Einsicht führt. Vielleicht ist es der Verstand der Menschen,
dem die ’Unabänderbarkeit’ der eigenen sozialen Realität nicht einsichtig
ist. Eine neu definierte Resozialisierung sollte den Menschen nicht in ei-
ner Abhängigkeit von Recht und Ordnung zu halten versuchen, die dieser
aufgrund seiner real gelebten Erfahrungen nicht als einzig wahre Realität
anzunehmen bereit ist. Resozialisierung sollte den Menschen zu einem
unabhängigen und selbstbestimmten Leben anleiten. Dies kann aber nur
dadurch geschehen, dass ihnen eine kognitive Einsicht auf der Basis selbst-
gemachter Erfahrungen ermöglicht wird. Resozialisierung geht von der
falschen Voraussetzung aus, dass abweichendes Verhalten und Delinquenz
gleichbedeutend sind mit Unfähigkeit und Inkompetenz. Die straffällig ge-
wordenen Menschen erfahren eine Einschätzung, die ihnen oftmals nicht
gerecht wird. Insbesondere in Bezug die Wahrnehmung gesellschaftlicher
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Realität haben diese Menschen, einen unverstellten Blick auf. Resoziali-
sierung durch den Strafvollzug zielt auf eine Verhaltensmodifikation in
zentralen Lebensbereichen der Betroffenen ab.

”Entscheidende Merkmale der Interventionen sind nicht ihre
empirische Begründung, sondern ihr Zwangscharakter und die
Tatsache, dass sie häufig wesentlich intensiver als die Strafe
auf die soziale Existenz des Normbrechers einwirken. Mit dem
Verzicht auf eine geschlossene Resozialisierungskonzeption oder
-theorie können amtliche Kriminalpolitik und Strafjustiz die kri-
tische Frage offen lassen, wo die Grenzen solcher Interventio-
nen zu ziehen sind und welche Verhaltensmuster (außer geset-
zeskonformen Verhalten) von Staats wegen favorisiert werden.”
(Kaiser et al., 1993, 430)

Resozialisierung setzt voraus, dass es eine Sozialisierung im Sinne einer
normativen Anpassung im Leben der Delinquenten gegeben hat. Inhaftier-
te Drogendelinquenten weisen häufig bereits an dieser Stelle ihrer Biogra-
phie Defizite auf, so dass von Resozialisierung, also einer Rückführung an
eine ehemals als gelungen zu betrachtende Sozialisation, nicht ausgegan-
gen werden kann. Dies wirft erneut die Frage nach der Zweckmäßigkeit
der Unterbringung von Drogenkonsumenten im Strafvollzug auf und le-
gitimiert ergänzend das Erkenntnisinteresse, das dieser Arbeit zugrunde
liegt.

3.2 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden von mir im Jahr 1994 persönlich durchgeführt. Mir
wurde dazu in den jeweiligen Anstalten ein Raum zur Verfügung gestellt
und die Betroffenen wurden mir dann von einem Beamten vorgeführt.
Nur im Frauenvollzug der Anstalt Blockland hatte ich die Möglichkeit
die Gruppe der drogenkonsumierenden Insassen vorab zu sprechen und
mein Anliegen zu erläutern. Daraufhin war das Mitteilungsbedürfnis der
Frauen so groß, dass jede mir ihre ausführliche Geschichte erzählen wollte.
Abgesehen von einer Ausnahme verhielten sich alle Probanden zunächst

eher zurückhaltend in Bezug auf Äußerungen zur Insassensubkultur. Die
Existenz von Drogen im Strafvollzug und den damit verbundenen Konsum
bestritt niemand. Dieser Bereich wurde von allen Beteiligten ausführlich
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dargestellt. Es bedurfte dazu von meiner Seite allerdings immer wieder
der Bestätigung, dass diese Informationen vertraulich behandelt würden.

Der Konsum von Haschisch und Heroin ist durchgängig in allen An-
stalten üblich. Haschisch nimmt dabei die Rolle der ’Nichtdrogen’ ein,
d.h., alle Teilnehmer rauchen Haschisch wie andere Menschen Zigaretten
rauchen, um ihren Alltag zu gestalten. Haschisch ist ein in allen Anstal-
ten, sowohl von den Insassen als auch von den Beamten akzeptiertes Ge-
nussmittel. Selbst die Sozialarbeiter rauchen gemeinsam mit den Insassen
Haschisch. Die Beamten jedoch nicht. Diese sind nach Aussagen der Pro-
banden, insbesondere im Erwachsenenvollzug, höchstens als Kuriere tätig,
um ihr geringes Gehalt aufzubessern. Der Konsum von Heroin wird von
den Beamten hingegen nicht gern gesehen bzw. geduldet. Bei begründetem
Verdacht auf Heroinbesitz wird ohne Weiteres eine Untersuchung der Zel-
len durchgeführt. Dann werden auch die aus Getränkedosen und Plastik-
flaschen gebauten Wasserpfeifen, die ausschließlich dem Haschischkonsum
dienen, konfisziert. Das Heroingeschäft dient im Knast dazu, die Macht-
position einiger weniger auszubauen bzw. zu untermauern. In den meis-
ten Fällen sind dies Nichtkonsumenten, die durch entsprechende Kontakte
nach Draußen die Situation in der Anstalt unter ihre Kontrolle zu bringen
versuchen. Die Drogenszene in den Anstalten unterliegt der Abhängigkeit
von der Sucht und der Abhängigkeit von der Beschaffung, um diese Sucht
zu befriedigen. Diese ’doppelte’ Abhängigkeit, ist eine andere als die ’Drau-
ßen’. Der Knast macht auf brutalste Art und Weise die ’Schwachen’ von
den vermeintlich ’Starken’ abhängig. Der gesamte Besitz, von der Arm-
banduhr bis zum T-Shirt, wird eingetauscht. Dienstleistungen jeglicher
Art werden ausgeführt und Neuzugänge abhängig gemacht, um den eig-
nen Konsum zu decken. Es werden solange Schulden gemacht, bis sich die
Person lieber von den Beamten in einer Einzelzelle wegschließen lässt, als
sich der Verfolgung durch den Dealer auszusetzen. Ehefrauen oder Freun-
dinnen außerhalb der Anstalten werden von Freigängern aufgesucht und
erpresst.5

Ich bin davon überzeugt, dass das von mir zusammengetragene Material,
die Situation in den Strafanstalten auf eine Art undWeise darstellt, welche
die Einsicht nach sich ziehen wird, dass Drogen konsumierende Insassen
für Resozialisierungsmaßnahmen, wie sie der Strafvollzug anzubieten hat,
ungeeignet sind und sich die Unterbringung in den Justizvollzugsanstalten
deshalb als kontraindiziert erweist.

5vgl. Laubental, Klaus; Das Parlament, Beilage Ausgabe: 7/2010
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3.3 Spezielle Methodologie

Methodisch hat sich die von mir gewählte Erhebungstechnik des qualitati-
ven Interviews bewährt. Tatsächlich konnte mithilfe des vorher erstellten
Leitfadens die Komplexität von subjektiver Definition und Handeln im
Rahmen prozessualer Verläufe aufgezeichnet und erfasst werden. Vergan-
gene Erlebnisse und Erinnerungen konnten so reaktiviert und der Zugang
zu den Probanden wesentlich erleichtert werden. Trotz einer durch den
Leitfaden vordergründig vorgegebenen Struktur des Gesprächsablaufs, ge-
staltete sich jedes Interview sehr individuell und war von folgenden Be-
gleiterscheinungen geprägt:

• die aktuelle emotionale Situation des Insassen

• die tatsächliche Situation in der jeweiligen Anstalt (bedingt durch
aktuelle Konflikte zwischen Insassen und Stab bzw. zwischen den
Insassen untereinander)

• die räumlichen Gegebenheiten (Ausstattung des Raums, in dem das
Interview durchgeführt wurde)

• das Vertrauen gegenüber der Interviewerin

• die Tageszeit (während der eigentlichen Arbeitszeit, in der Mittags-
pause etc.)

Die Transkription der Interviews wurde von mir selbst durchgeführt.
Dadurch war es möglich die Begleitumstände des Interviews und die Pro-
banden zu vergegenwärtigen. Bis dato bestehende Zu -und Abneigungen
gegenüber den Probanden ließen sich dadurch besser reflektieren. Diese Zu
-und Abneigungen gegenüber den Probanden ergaben sich aus folgenden
subjektiven Wahrnehmungen:

• eigenen Vorurteilen gegenüber Drogen konsumierenden Vollzugsin-
sassen

• meinem Vorverständnis über die Beschaffungs,- Handels -und Kon-
sumsituation in den Justizvollzugsanstalten

• meiner Einschätzung über die ’Zweckmäßigkeit’ der Antworten der
Probanden bezogen auf mein Forschungsvorhaben
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Durch die von mir selbst mühe- und liebevoll durchgeführte Transkrip-
tion konnte ich meine eigene Ungeduld gegenüber den Probanden erken-
nen und einsehen, dass ich mich durch voreilige Interventionen in den
Gesprächsablauf selbst um unter Umständen wichtige Informationen ge-
bracht habe
Außerdem verkannte ich während der Interviewsituation oftmals die

Professionalität der Probanden. 1. in Bezug auf den Umgang mit Drogen
und 2. in Bezug auf die Fähigkeit, Bewältigungsstrukturen entwickeln zu
können, die das Leben in einer Strafvollzugsanstalt erträglich machen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ich durch die Transkrip-

tion des Materials gelernt habe, wie wichtig es für einen Forscher ist,
bescheiden und mit einem großen Maß an Hochachtung gegenüber den
zu Befragenden aufzutreten. Nur dadurch wird gewährleistet, dass im
tatsächlichen Interesse der Probanden geforscht wird und nicht das ehr-
geizige Interesse des Forschers im Vordergrund steht.
Die methodologischen Kriterien des qualitativen Interviews, die durch

die Prinzipien Offenheit, Kommunikativität und Flexibilität gegeben sind
waren demnach nicht in jeder Phase der Interviews vollständig erfüllt. Die
Probanden konnten trotzdem in der aktuellen Interviewsituation erfasst
und begriffen werden.6

3.3.1 Auswertungsverfahren

Die Interviews wurden in vier verschiedenen Anstalten in Hamburg und
Bremen durchgeführt. Sie sind ihrer Essenz von vergleichbaren Aussagen
geprägt und in einem gewissen Maß austauschbar. Es spielt also keine
Rolle, in welcher Anstalt ein Drogenabhängiger einsitzt, die Erlebnis -und
Erfahrungsstrukturen sind ähnlich. Diese Erkenntnis ist für die Interpre-
tation des Materials von Bedeutung. Ging ich zunächst von der Annahme
aus, durch die individuell geprägten Lebenswelten keine einheitlichen Er-
gebnisse herausarbeiten zu können, so musste ich nach dem dritten Lese-
durchgang feststellen, dass sich mir eine neue Dimension der Erkenntnis
über das vorhandene Material offenbarte. Es war jetzt möglich, auf dieser
Metaebene neue Interpretationsansätze zu finden.
Das von mir für diese Forschungsarbeit favorisierte Auswertungsverfah-

ren, an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1983, 1995, 1988)
orientiert, hat sich in der Umsetzung als sinnvoll erwiesen. Das von May-

6vgl. Lamnek (1993)
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ring entworfene allgemeine Ablaufsystem, wurde in abgewandelter Form,
sukzessive bei der Anwendung dieser inhaltsanalytischen Auswertung durch-
laufen.

• Festlegung des Materials

• Analyse der Entstehungssituation

• formale Charakteristika des Materials

• Richtung der Analyse

• theoretische Differenzierung der Fragestellung

• Bestimmung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten Ab-
laufmodells

• Definition der Analyseeinheiten

• Analyseschritte mithilfe des Kategoriensystems

• Zusammenfassung - Explikation - Strukturierung

• Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material

• Interpretation der Ergebnisse in Richtung der zentralen Fragestel-
lung

Mayring (1988)
Die Festlegung es Materials ergab sich aus der Notwendigkeit, eine

Untersuchung zur ’Drogensituation’ in bundesdeutschen Justizvollzugsan-
stalten zu machen. Dies war bisher in der von mir durchgeführten Form
nicht gemacht worden.
Gründliche Untersuchungen über Arten und Verbreitung des Drogen-

missbrauchs sowie delinquenter Beschaffungsmuster in diesen Einrichtun-
gen fehlen.7

Drogen konsumierende Strafvollzugsinsassen in Hamburg und Bremen
sollten zu ihrer Situation befragt werden (Festlegung des Materials)
Um Zugang zu den Strafvollzugsanstalten zu erhalten, suchte ich die

verantwortlichen Behörden (Justizbehörden der Länder) und Personen
(Strafvollzugsleiter) auf.

7vgl. Kreuzer (1975)
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In einem Brief an den Leiter der Justizbehörde von Bremen beschrieb
ich mein Vorhaben und bat um einen Gesprächstermin. Mein Brief wur-
de umgehend beantwortet und ich erhielt innerhalb der darauffolgenden
Woche einen Termin bei Herrn K. Mit Interesse und Verständnis für mein
Anliegen wurde mir zugesagt, dass ich nach vorheriger Absprache mit den
jeweiligen Anstaltsleitern Zugang zu den Anstalten B. und O. erhalten
sollte.
Nachdem die Anstaltsleiter von Herrn K. einen Brief mit der Aufforde-

rung, mir einen ungehinderten Zugang zu den Anstalten zu verschaffen
und mich bei der Durchführung meiner Arbeit zu unterstützen, erhalten
hatten, vereinbarte ich telefonisch Termine, um mich den Anstaltsleitern
vorzustellen. In O. traf ich den Anstaltsleiter Herrn W., der mir zusicher-
te, ca. zehn Interviews in seiner Anstalt durchführen zu können. In der
Anstalt B. traf ich neben dem Anstaltsleiter auch die Bediensteten und
verantwortlichen Stellvertreter. Gemeinsam wurde diskutiert, wie mein
Forschungsvorhaben am besten umzusetzen sei. Wichtige Fragen waren:

1. Warum ein drogenkonsumierender Insasse überhaupt an einem In-
terview über Beschaffungs-, Handels- und Konsumstrukturen von
illegalen Drogen im Strafvollzug interessiert sein sollte? Bei Zahlung
eines Honorars für jedes Interview ergibt sich das Interesse an einer
Teilnahme aus der ökonomischen Notlage, in der sich drogenkonsu-
mierende Insassen immer befinden. Das Geld wird auf das Hausgeld
des Teilnehmers eingezahlt.

2. Wie kann die Anonymität der teilnehmenden Insassen gewährleistet
werden? Die Anonymität sollte dadurch gewährleistet bleiben, dass
die Teilnehmer ausschließlich von den Abteilungsleitern und den in
der Anstalt beschäftigten Sozialarbeitern ausgewählt und angespro-
chen werden sollten.

Eine Woche später rief mich einer der Abteilungsleiter von der Anstalt
B. an und teilte mir mit, dass sich fünfzehn männliche Jugendliche und
fünf Frauen bereit erklärt hätten, für eine für eine Aufwandsentschädigung
an einem Interview zur Beschaffungs-, Handels -und Konsumsituation von
illegalen Drogen teilzunehmen. Daraufhin vereinbarte ich mit dem Abtei-
lungsleiter, dass sämtliche Interviews innerhalb einer Arbeitswoche durch-
geführt werden sollten.
Beim ersten Termin war kein Beamter der unteren Ebene (Zugang, Auf-

sicht etc.) über mein Vorhaben informiert, sodass ich zunächst keinen
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Einlass erhielt, in den einzelnen Häusern kein Teilnehmer anzutreffen war
(Arbeit, Schule) und die aufsichtführenden Beamten mich von einem Haus
zum nächsten schickten.

In der Absicht, die Anonymität der Teilnehmer zu gewährleisten, wur-
de vergessen, dass durch die hierarchischen Strafvollzugsstrukturen keine
Entscheidungen in Bezug auf die Insassen möglich sind, ohne die unteren
Ebenen einzubeziehen. Umgekehrt ist hier sicherlich einiges möglich!

Die genannten Komplikationen konnten jedoch nach einiger Zeit mit-
hilfe der Leiter der verschiedenen Abteilungen (offener Jugendvollzug, ge-
schlossener Jugendvollzug, Frauenvollzug) gelöst und die Interviews mit
der Unterstützung aller Beteiligten durchgeführt werden.

Die Situation in O. (UG, Erwachsenenvollzug der Männer) war wesent-
lich unpersönlicher als in B.. Ich durfte die Probanden nur in den Pau-
sen zwischen der Arbeit interviewen. Leider waren diese vorgegebenen
Zeiträume für die durchschnittliche Dauer eines Interviews von ca. einein-
halb bis zwei Stunden zu kurz. Ich habe deshalb nur drei Interviews in
der Anstalt O. durchführen können.

In der Hamburger Justizbehörde stieß mein Vorhaben zunächst auf kein
Interesse. Ich sprach zunächst mit dem Senator H. Der verwies mich an
den Leiter des Strafvollzugsamtes R. Herr R. wiederum verwies mich an
Herrn B., einen Psychologen, der eigentlich für Einstellungen zuständig
ist. Herr B. verhielt sich meinem Forschungsvorhaben gegenüber äußerst
kritisch und unterstellte mir indirekt, die Beamten des Vollzugsdienstes
für das hohe Drogenvorkommen in den Hamburger Anstalten verantwort-
lich machen zu wollen. Es kostete mich sehr viel Mühe und diplomatisches
Geschick, Herrn B. von der Unrichtigkeit seiner Annahme zu überzeugen.
Seinem Misstrauen konnte ich nur mit einem Versprechen entgegenwir-
ken, die Auswertungen der Interviews mit den Beamten der Anstalten zu
besprechen, um eventuelle ’Fehlinterpretationen’ korrigieren zu lassen.

Hierzu muss gesagt werden, dass die Situation in den Hamburger Jus-
tizvollzugsanstalten während der von mir gemachten Untersuchung, als
katastrophal zu bezeichnen war. Insbesondere die Zusammenlegung von
sogenannten ’Langstraflern’ (von fünf Jahren bis lebenslänglich (fünfzehn
Jahren)) und ’Kurzstraflern’, die einen Zeitraum zwischen einem Monat
bis zu ein bis zwei Jahren abzusitzen haben - oftmals in verschiedenen An-
stalten (offen bis geschlossener Vollzug) - hat in Hamburg dazu geführt,
dass die Gewaltbereitschaft der Insassen erheblich gestiegen ist. Unter den

47



3 Methodologie

Kurzstraflern befinden sich die meisten Drogenkonsumenten.8

Telefonisch wurden die Termine für die Interviews mit den jeweiligen
Anstaltsleitern abgesprochen. Die Durchführung war organisatorisch von
den Hamburger Anstalten vorbereitet worden, indem ich in den zwei An-
stalten jeweils einen Raum zur Verfügung gestellt bekam, in dem ich un-
gehindert so lange mit den Teilnehmern sprechen konnte, wie es für die
Interviewsituation notwendig war. An einem Tag führte ich drei Inter-
views durch. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich dann das mir jetzt zur
Verfügung stehende Material zusammen. Nachdem die Untersuchung in
den Hamburger Anstalten abgeschlossen war, begann ich mit der Tran-
skription des Materials.

Bereits während der Transkription der ersten Interviews musste ich fest-
stellen, dass mir die Kontrolle über die Zuverlässigkeit der Aussagen der
Probanden fehlte. Insbesondere der Umstand, dass Konsumenten illegaler
Drogen in den Justizvollzugsanstalten zu Übertreibungen und Falschdar-
stellungen gezwungen sein könnten, erzeugte bei mir das Bedürfnis, im
Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung, die Situation in den Anstal-
ten sozusagen ’von Innen’ kennenzulernen.

Hierzu wandte ich mich dann an den Strafvollzugsleiter der Hamburger
Justizbehörde, der mir einen Ausweis ausstellen ließ, mit dem der Zugang
zu einer Anstalt mit geschlossener Vollzugsstruktur und einer Anstalt mit
einer halboffenen Vollzugsstruktur möglich war. Ich machte dann in jeder
dieser Anstalten jeweils für die Dauer einer Arbeitswoche eine teilnehmen-
de Beobachtung.

Ich lernte die verschiedenen Abteilungen der Justizvollzugsanstalten
kennen, die jeweils von einem Abteilungsleiter geführt wurden. Den größten
Teil der vorgesehenen Zeit verbrachte ich auf den sogenannten ’Rückzugsstationen’.

Unter dem Vorwand, Drogenkonsumenten die Möglichkeit des Rückzugs
von der internen Drogenszene zu ermöglichen, um den eigenen Konsum
einzuschränken, werden hier sämtliche ’auffällige’ Drogenkonsumenten zu-
sammen untergebracht. Als auffällig sind diejenigen zu bezeichnen, die
ihre gesamte Habe bereits versetzt haben, um angehäufte Schulden in der
Anstalt zu tilgen, deren Schuldenberg aber trotzdem noch so hoch ist,
dass sie um ihr Leben fürchten müssen. Die ’Rückzugstationen’ haben in
den Justizvollzugsanstalten eine Alibifunktion.

8Das diese Verhältnisse nach wie vor die Situation in den Strafvollzugsanstalten bestimmen
ist nachzulesen in: Das Paralament, Ausgabe 07/2010, Beilage, Gefangenensubkulturen, Klaus
Laubenthal
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Die Interviews wurden von mir selbst auf Tonband aufgezeichnet und
mit einem Textverarbeitungsprogramm (Word) am Computer transkri-
biert.

- Die Interviews wurden vollständig und wörtlich transkribiert (Un-
vollständigkeiten und Wiederholungen wurden weggelassen)

- Dehnbare Laute wie, hä, mmh, hm usw. wurden nicht weggelassen,
obwohl der Inhalt im Vordergrund stand.

- Bei Unklarheiten wurden Textstellen markiert, um diese später kor-
rigieren zu können.

- Alle Auffälligkeiten (Pausen, Lachen, Räuspern etc.) während des
Sprechakts wurden in Klammern angegeben

- Da die Interviewerin die Transkription selbst durchgeführt hat und
das gesamte Material auch selbst bearbeitet, wurde für die Inter-
viewerin das (I) als Symbol, für die Jugendlichen ein (J1, J2..), für
die Frauen ein (F1, F2,..) und für die männlichen Erwachsenen ein
(M1, M2,..) den jeweiligen Textpassagen vorausgestellt.

Im nächsten Schritt wurde die Richtung der Analyse festgelegt. Die
Probanden sollten durch die Interviews dazu angeregt werden, über die
Beschaffungs-, Handels -und Konsumsituation von illegalen Drogen (Ha-
schisch, Marihuana, Heroin, Kokain usw.) in den Justizvollzugsanstalten
Auskunft zu geben. Der Leitfaden diente dazu, dem Gespräch eine Rich-
tung zu geben die gewährleistete, dass sich die Probanden nicht endlos
über ihr eigenes, sicherlich als ungünstig zu bezeichnendes ’Schicksal’ aus-
ließen. Durch den Leitfaden ist eine Vorkategorisierung gegeben. Durch
die Aussagen Einzelner über den emotionalen und kognitiven Handlungs-
hintergrund sollte zu einer allgemeinen und beispielhaften Aussage über
das grundsätzliche Problem des Drogenkonsums in den Justizvollzugsan-
stalten gefunden werden.
Eine theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung war an den bis-

herigen Untersuchungen zur sogenannten ’Insassensubkultur’ von Straf-
vollzugsanstalten auszumachen. Bisherige Arbeiten zur Insassensubkultur
fanden ihren Zugang bisher eher über die kulturellen, totalen, ökonomischen
und psychologischen Strafvollzugsstrukturen. Dabei wurden unterschied-
liche ’Typen’ von Insassen klassifiziert und anhand ihres Verhaltens, die
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Auswirkungen des Strafvollzugs auf den Menschen diskutiert. Es gab dem-
nach u.a. ’die ’Angepassten’, ’die Politischen’; ’die Outlaws’ usw. Die
meisten dieser Untersuchungen wurden in den USA und in Großbritan-
nien durchgeführt.9 Andere Arbeiten leugnen das Vorhandensein einer
explizit aus den Bedingungen des Strafvollzugs entstehenden Insassensub-
kultur.10 Wieder andere Autoren sehen in dem Verhalten der Männer und
Frauen nur eine Spiegelung von bereits vor der Inhaftierung erlernten, ge-
sellschaftlich vorgegebenen, männlichen und weiblichen Verhaltensweisen,
welche unter den speziellen Haftbedingungen in der erzwungenen Ausein-
andersetzung mit dem Stab und den Mitgefangenen erkennbar und als
subkulturelles Phänomen definiert werden.11

In diesem Zusammenhang war es von Interesse, inwieweit sich die oben
beschriebenen Theorien ganz oder teilweise bestätigen ließen und ob das
erhöhte Drogenvorkommen in den Strafvollzugsanstalten bisherige Unter-
suchungen modifizieren würde. Die zentralen Fragestellungen waren dem-
nach:

• Gibt es überhaupt eine Insassensubkultur in den Justizvollzugsan-
stalten?

- Wenn es sie gibt, stellt sich die Fragen, wie sich diese Insassensub-
kultur im Alltag des Justizvollzugs zeigt.

- Aber auch ein Nichtvorhandensein einer Insassensubkultur ist denk-
bar.

• Kann zwischen einer ’traditionellen’ und einer durch Beschaffung,
Handel und Konsum illegaler Drogen entstandenen ’manipulativen’
Insassensubkultur unterschieden werden?

• In welcher Form nimmt die Beschaffungs-, Handels -und Konsumsi-
tuation illegaler Drogen Einfluss auf die Veränderungen subkulturel-
ler Erscheinungsmerkmale?

• Wie sind diese Veränderungen zu bewerten?

Dann wurden, um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, Analyse-
einheiten festgelegt. Dabei legt die Kodiereinheit fest, welches der kleinste

9vgl. Harbordt (1972)
10vgl. Kreuzer (1975); Schüler-Springorum (1969)
11vgl. Gialombardo (1974)
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Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale
Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.
Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine

Kategorie fallen kann.

”Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nach-
einander ausgewertet werden.” (Mayring, 1988, 47)

In einer ersten Phase wurden die Textstellen markiert, in der sich die
Probanden explizit zum Gegenstand der Forschungsfrage äußern. Dies
waren jene Ausschnitte in denen konkret Stellung zur Beschaffungs-, Han-
dels -und Konsumsituation illegaler Drogen in den Justizvollzugsanstal-
ten Stellung genommen wurde. Es wurden sowohl die Beschaffungswe-
ge als auch die Bedingungen der internen Handelssituation ausführlich
beschrieben. Insbesondere die Konsumgewohnheiten wurden sehr detail-
liert und präzise dargestellt, sodass ein Gesamtbild entstand, das einen
realistischen Einblick in die alltägliche Situation drogenkonsumierender
Gefängnisinsassen gibt.
In der zweiten Phase wurde der Text nach Aussagen über den emo-

tionalen, kognitiven und Handlungshintergrund des Betroffenen unter-
sucht (Mayring, 1988, 47). Konkret wird in dieser Phase die subkulturelle
Einbindung des Probanden analysiert und aufgedeckt. Je nach Stellung
innerhalb des subkulturellen Gefüges, das geprägt ist durch Partizipa-
tion an der sozial-ökonomischen Situation des Drogenkonsumenten, des
Gefängnisinsassen, der Frau, des Mannes und des Jugendlichen außerhalb
des Justizvollzugs, wird die eigene Situation beschrieben.
In der dritten Phase des Vorgehens erfolgte eine theoriegeleitete Diffe-

renzierung der Fragestellung. Vorläufige Ergebnisse wurden theoretisch an
die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in Unter-
fragestellungen differenziert. Die von mir erarbeiteten vorläufigen Ergeb-
nisse über den Sinn und Unsinn von Inhaftierungen drogenkonsumieren-
der Frauen, Männer und Jugendlicher, wurden theoretisch an bisherige
Untersuchungen über eine Gefängnisinsassensubkultur angebunden. An
dieser Stelle stellt sich die Frage der Offenheit, die eines der Hauptkri-
terien qualitativer Methodologie darstellt. Das Paradigma der Offenheit
bleibt jedoch dadurch gewahrt, dass auch qualitative Forscher in einem
theoretisch geleiteten Kontext stehen und ihre Fragestellung am Stand
der Diskussion orientieren.
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4 Auswertung der Interviews

Die Analyse des empirischen Materials findet in Tradition der von David
Matza ’Natürlicher Abweichung’ und der ’Naturalismus’ Theorie von Paul
Goodman, wie sie u.a. in ’Growing up Absurd’ Anwendung findet, statt.
Beide Wissenschaftler stellen den Menschen in seiner Subjekthaftigkeit
in den Vordergrund ihrer Theorie. Der Mensch ist demnach frei in seinen
Entscheidungen und nicht durch soziale Bedingungen oder psychische Dis-
positionen zu abweichendem Verhalten gezwungen. Die Subjektstellung
impliziert, dass die Entscheidung der Probanden Drogen zu konsumieren
innerhalb eines gewissen situativen Kontextes, vorhandener persönlicher
Merkmale, sozialer Gegebenheiten und kultureller Begebenheiten stattge-
funden hat, das Subjekt (der Proband) diesen Bedingungen jedoch nicht
’ausgeliefert’ war, sondern aus diesen Bedingungen heraus, seine Entschei-
dung zum Konsum illegaler Drogen selbst getroffen hat. Der situative
Kontext, die persönlichen Merkmale, die sozialen Gegebenheiten und die
kulturellen Begebenheiten bilden das ’set’ aus dem heraus die Entschei-
dung des Subjekts zum Konsum illegaler Drogen stattgefunden hat. Sub-
jektstellung bedeutet Freiwilligkeit der Entscheidung eines Menschen und
unterscheidet sich damit von der Objektstellung, in welcher der Proband
praktisch Opfer des situativen Kontextes, der persönlichen Merkmale, der
sozialen Gegebenheiten und der kulturellen Begebenheiten ist. Die Objekt-
stellung des Drogenkonsumenten impliziert die Pathologisierungstheorie,
die den Probanden als ’krank’ und dadurch für seine Handlungen nur be-
dingt verantwortlich sieht, und den Präventionsansatz, über den versucht
wird, der ’Krankheit’ vorzubeugen. In der Strafvollzugsforschung wurde
bisher insbesondere mit o.g. Ansätzen gearbeitet, so dass diese in ihren
Ergebnissen leider nicht über die Entwicklung präventiver Maßnahmeka-
taloge hinausgekommen ist. Im Rahmen dieser Dissertation verlasse ich
deshalb bisher eingeschlagene Vorgehensweisen, zum Einen, um den Prin-
zipien der Offenheit, Flexibilität und Intuition in der Forschung zu entspre-
chen und zum Anderen, um im Ergebnis nicht in der gleichen ’Sackgasse’
zu enden, aus der sich bis dato keine wirklich umwälzenden Erkenntnisse
haben ziehen lassen und sich dadurch auch keine Entwicklung in Politik
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und Gesellschaft abzeichnen konnte.
Durch die Subjektstellung setze ich den Probanden somit frei aus den

bisherigen Präventions- und Pathologisierungsansätzen, ändere die Be-
trachtungsweise, indem ich ihn nicht fortdauernd als krank sondern als
gesund verstehe, und versuche mich dem Phänomen des illegalen Drogen-
konsums ohne Vorurteile zu nähern.

’Wegen ihres Engagements für die Integrität der Phänomene
und wegen ihres Verständnisses für die subjektive Seite mensch-
licher Existenz besteht die grundlegende Tendenz naturalis-
tischer Erforschung des sozialen Lebens darin, die Kategorie
der Pathologie in Frage zu ziehen und zu kritisieren und sie
mehr und mehr aus den Sozialwissenschaften zu verdrängen.
Diese Tendenz hat sich trotz immer wiederkehrender Schwan-
kungen und Unsicherheiten durchgehalten. Letztere ergeben
sich teils aus der irrigen Auffassung vom Naturalismus als der
’philosophischen Verallgemeinerung der Wissenschaften’, teils
aus der dem Präventionsdenken innewohnenden Tendenz, und
Moralität mit Gesundheit gleichzusetzen, und teils aus einem
verständlichen und menschlichen Mitgefühl für das unglückliche
Leben, das die untersuchten Subjekte häufig führen.’ (Matza,
1969, 50)

Wissenschaft ist stets und immer versucht aus einer Präventionsperspektive
das Phänomen abweichenden Verhaltens zu liquidieren, ohne
jedoch den Verstehensaspekt aus einer Naturalistischen Per-
spektive heraus in die Forschung einzubeziehen. Das Verstehen
der Vielfalt abweichender Verhaltensweisen erfordert dagegen
zeitweilige oder dauernde Lösung von konventioneller Moral;
deshalb impliziert auch die Verstehenshaltung an den norma-
len Maßstäben gemessen unausweichlich Elemente der Unver-
antwortlichkeit und Absurdität. Abweichende Verhaltenswei-
sen und die Personen, die sie zeigen, sind schon fast der Defi-
nition nach störend und dysfunktional. Deswegen erscheint die
verstehende Haltung jener, die sich von dem naturalistischen
Geist leiten lassen, geradezu als töricht und vielleicht sogar als
gefährlich. Diese verstehende Haltung läßt sich leicht zusam-
menfassen: wir wünschen nicht einen Augenblick lang, dass wir
abweichende Verhaltensweisen, ausmerzen könnten. Wir sind in
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sie verstrickt. Sie sind ein innerlicher , unausrottbarer und vi-
taler Bestandteil der menschlichen Gesellschaft.‘ (Matza, 1969,
24)

”..Ganz im Gegenteil will ich von der Voraussetzung ausgehen,
dass abweichende Phänomene weit verbreitet und natürlich
sind. Sie sind ein normaler und unausweichlicher Bestandteil
des sozialen Lebens, genauso wie ihre Verwerfung, ihre Be-
schränkung und ihr Verbot. Abweichung ist schon im mora-
lischen Habitus der Gesellschaft impliziert: ”sich Gesetze zu
geben und die Möglichkeit zu ihrer Missachtung zu schaffen,
ist im Grunde genommen dasselbe.” (Matza, 1969, 20)

Trotzdem, oder gerade deshalb eignet sich gerade der situative Kontext
ganz besonders dazu, die Notwendigkeit einer Veränderung der Gesell-
schaftspolitik erkennbar werden zu lassen. Was hier dokumentiert wird
ist der status quo dessen, was sich aus den bisher geleisteten gesellschafts-
politischen Denk -und Handlungsweisen entwickeln konnte. Mehr nicht.

”In diesem Buch werde ich deshalb den umgekehrten Weg ge-
hen und fragen: ”Sozialisierung woran? An welche herrschende
Gesellschaft und vorhandene Kultur?” Und wenn diese Frage
gestellt wird, dann müssen wir sofort die weitere Frage stellen:
”Steht die harmonische Organisation, in welche die Jugend un-
zureichende eingegliedert wurde, vielleicht im Widerspruch zu
der menschlichen Natur, ist sie für die menschliche Natur nicht
gut genug, und gibt es deshalb die Schwierigkeiten beim Heran-
wachsen?” Wenn dem so ist, dann sitzt die Unzufriedenheit der
Jugend tief und ist durch bessere Techniken der Sozialisierung
nicht endgültig zu beheben. Dagegen müssete in unserer Ge-
sellschaft und ihrer Kultur Veränderungen eintreten, damit sie
den Wünschen und Fähigkeiten der menschlichen Natur besser
entspricht und ihre Entfaltung begünstigt.” (Goodman, 1960,
43ff.)

4.1 Allgemeine Analysemerkmale

In Bezugnahme auf den theoretischen Diskurs, wird über die allgemei-
nen Analysemerkmale zunächst die Frage nach den Bedingungen unter
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denen Drogenkonsum bei den Probanden stattfindet gestellt. Nach Lin-
desmith und Gagnon sind die Bedingungen geprägt durch den situativen
Kontext, die persönlichen Eigenarten, die sozialen Begebenheiten und die
kulturellen Begebenheiten der Subjekte. Diese Vorgehensweise bietet die
Möglichkeit über die unterschiedlichen Biographien der Probanden Merk-
male zu konstituieren, die relevant für die Analyse der Beschaffungs-, Han-
dels -und Konsumsituation im Strafvollzug sein werden.
Dabei wird insbesondere auf den anomischen Kontext abgehoben und

untersucht, ob Anomie Ursache oder Folge illegalen Drogenkonsums ist.
Im Weiteren wird der Prozess der Kriminalisierung durch die Instanzen
sozialer Kontrolle, in Bezug zur Identitätsbildung der Probanden, aus
ihrer biographischen Entwicklung heraus analysiert.

4.1.1 Situativer Kontext

Der situative Kontext muss zunächst vor dem allgemeinen gesellschaftli-
chen Hintergrund gesehen und eingeordnet werden. Dazu ist es notwendig
zu begreifen, dass (fast) alle Probanden als Jugendliche anfingen, Drogen
zu konsumieren. Die Situation in dieser Phase der Entwicklung ”scheint
geprägt durch einen Umbruch der Werte. Zunächst sind Verlust an Re-
ligiosität, Zweifel an überkommenen Werten, ein weniger verpflichtender
Wertpluralismus, eine besonders in der Nachkriegszeit einleitete Hinwen-
dung zu materiellen Zielen einer Wohlstands- und Konsumgesellschaft, ein
Verlust an Individualität durch Vermassung, Vertypung, Anonymisierung
sowie eine Überbetonung des Rationalen und Vernachlässigung des Emo-
tionalen bemerkbar. Man spricht von ’Lebensqualität’ und denkt dabei
an materielle Daseinssicherung, nicht an ideelle Dimensionen wie Glück,
Vertrauen, Liebe, Vorbild. Neue, gerade junge Menschen erfüllende Ide-
en wie Friedens- und Umweltsicherung, Solidarität mit Randgruppen und
Völkern der Dritten Welt, zeichnen sich zwar ab, sind aber noch nicht ge-
festigt. Teile der jungen Generation suchten in den vergangen Jahren nach
Auswegen, Ersatz, Ausfüllen eines Vakuums. Viele wandten sich Schei-
nideologien – etwa allgemeiner Verweigerungshaltung (’no future’, ’null
Bock’), des Aussteigens oder pseudoreligiöser Mystizismen – zu, oftmals
durch entsprechende Drogen und Riten unterstützt.” (Kreuzer, 1975, 20)
Der jugendliche Mensch sucht nach Vorbildern, die ihm helfen eine ’le-

bensfähige’ Identität aufzubauen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die
Entwicklung in dieser Phase des Lebens nicht immer genauso abläuft, wie
Politik und Gesellschaft es sich wünschen. Das liegt daran, dass das ge-
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sellschaftliche Ideal diskrepant zur lebenswirklichen Realität der meisten
Menschen steht. Jugendliche sind mit dieser Diskrepanz häufig überfordert
und können die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen. Die Fami-
lie kann die dafür notwendige emotionale Sicherheit nicht bieten, weil sie
zu sehr in den gesellschaftlichen Produktionsprozess eingebunden ist, es
an dem notwendigen Willen oder der notwendigen Bildung mangelt. Kin-
der und Jugendliche werden in Internate und Heime ’eingewiesen’, weil
die Erwachsenen mit den Ansprüchen der Jugendlichen überfordert sind.
Drogenkonsum, ob legal oder illegal, lernen die meisten Jugendlichen be-
reits in den überforderten Familien kennen.

”In der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung mangelt es
vielen an gefordert sein: Individuelle und familiäre Daseinsvor-
sorge werden kollektiven staatlichen und gesellschaftlichen Ein-
richtungen anheimgegeben (Wohlfahrtsstaat). Junge Menschen
lernen passives Erleben (z.B. Fernsehen, Walkman). Passivität
und materielle Übersättigung lähmen Phantasie und Eigenini-
tiative, fördern Langeweile und Anspruchsdenken. Alltägliche
und existenzielle Konflikte, Schmerz und Versagungserlebnis-
se werden weniger in ihrer positiven, Persönlichkeitsbildenden
und – fordernden Bedeutung wahr- und angenommen, sondern
weitgehend gemieden, oft durch Drogen. Überhaupt werden
Drogen aller Art – Beruhigungs-, Schlaf-, Schmerz-, Weck- und
Rauschmittel – zum künstlichen Mittel der Lebens- und Kon-
fliktbewältigung, der Suche nach Erlebnis und Glück. Drogen-
nehmen ist Alltagsverhalten. Drogen sind jederzeit und überall
verfügbar. ”(Kreuzer, 1975, 20ff)

Der nachfolgend dokumentierte situative Kontext, der, wie oben dar-
gelegt, dem gegebenen gesellschaftlichen Hintergrund zugeordnet werden
muss, bildet den ’Nährboden‘, aus dem heraus die Probanden mit den Be-
dingungen, die sich aus der Drogenpolitik entwickelt haben, konfrontiert
sind.

Jugenddelinquenz ist normal, ubiquitär, facettenreich, überwiegend
bagatell- und episodenhaft: Irgendwelche Delikte kommen bei
nahezu jedem in der Jugend vor, gleich welchen Geschlechts
oder welcher Herkunft er ist. Manche Deliktarten weisen ein na-
hezu totales Dunkelfeld auf. Massentypische Delikte, wie Fahr-
geld hinterziehen, Ladendiebstähle, kleine Sachbeschädigungen,
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leichte Körperverletzungen, Fahren ohne Führerschein oder un-
ter Alkoholeinfluss, werden von oft über fünfzig Prozent der Be-
fragten, zahlreicher von Jungen als von Mädchen, eingeräumt.
Normalität bedeutet, dass solche Delikte überwiegend zum Er-
fahrungsbereich junger Menschen von heute gehören; sie können
eine gewisse Bedeutung im Lernen sozialer und rechtlicher Ver-
haltensregeln gewinne; sie ereignen sich daher vorwiegend in
der Entwicklungsphase, oft im Zusammenhang mit Gruppenori-
entierungen; sie entfallen später meist von selbst, so dass also
kein Anlass besteht, sie zu dramatisieren, auf sie strafend oder
sonst beunruhigt und intensiv zu reagieren.‘ (Kreuzer, 1975,
22)

Interessant an den hier dokumentierten situativen Kontexten im Sinne
dieser Arbeit ist nicht der Umstand des Sozialen. Es geht nicht darum
die komplexen sozialen Hintergründe ursächlich für den nachfolgenden
Drogenkonsum zu sehen. Im Gegenteil. Es geht in dieser Arbeit darum,
den Menschen zunächst im Kontext einer persönlichen, aber auch gesell-
schaftlichen Situation erfassen zu wollen, ohne dem Ganzen jedoch ei-
ne Werthaftigkeit im Sinne einer Klassengesellschaft zukommen zu las-
sen. Der situative Kontext der Probanden ist unter anderem geprägt von
familiärem Vertrauensverlust, der Unterbringung in Kinder-und Jugend-
heimen, Prostitution, Schul -und Ausbildungsabbruch und mangelndem
Identitätsbewusstsein.
Jugendliche sind eingebunden in familiäre Zusammenhänge, die gewach-

sen sind und auf die sie keinen Einfluss haben. In einer Familie sind die Rol-
len systemisch 1 definiert. Jedes Mitglied hat seine Aufgabe und Funktion,
über die reinen Geschlechterrollen hinaus. Kinder werden in ein bereits
bestehendes familiäres System hineingeboren, in dem sie ihre Stellung
darin zugeteilt bekommen. Erst in der Adoleszenz begreift der Mensch,
dass er Teil eines Systems ist, das sich durch Manipulationen, Intrigen
und Täuschungen definiert. Die Familie kann nicht unabhängig vom ge-
sellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kontext gesehen werden,
in dem sie sich konstitutiert. Familiärer Vertrauensverlust entsteht dann,
wenn der Jugendliche erkennt, dass er dem familiären System gegenüber
machtlos ist. Aus dieser Machtlosigkeit heraus entwickeln sich multiple
Handlungsstrukturen, die wiederum in Verbindung mit den persönlichen

1vgl. Satir et al. (2009)
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Merkmalen, den sozialen Gegebenheiten und kulturellen Begebenheit ste-
hen. Drogenkonsum ist in dem hier dargestellten Kontext eine vorhanden
Handlungsvariante, für die sich der Proband entscheidet.

F1

f: : Ja und dann bin ich mit zwanzig angefangen.. Also dann war ich
verheiratet, hab n’Kind, aber das ist ’ne Geschichte, wo ich nicht
so gerne drüber spreche, weil meine Eltern mir den weggenommen
haben und so ganz herbe Sachen und so und da bin ich dann ange-
fangen richtig zu drücken. Erst hab ich immer gesagt das würd ich
nie tun, weißt du so snief, snief, ja und dann bin ich mit zwanzig
angefangen zu drücken.

i: Und die haben dir dein Kind weggenommen?

f: Ja

i: Auch weil du Drogen genommen hattest?

f: Ne das war, weil ich in Scheidung lag, und äh, all solche Sachen,
weißt du, aber das war der Aufhänger denn..

i: Das sie dachten du seist süchtig.

f: Ja, aber denn haben sie auch so..Das ich richtig angefangen bin hat
auch damit zu tun, weil die haben ein Urteil vierzehn Jahre lang
unterschlagen. Das ich mein Kind hab immer sehen können und
immer haben können, ja und denn bin ich richtig angefangen zu
ballern und richtig abgedreht nä.

Für viele Jugendliche, wie bei nachfolgender Probandin, ist ein früher
Heimaufenthalt der erste Kontakt zu einer ’totalen Institution’(Foucault,
1977). Die Eltern sind aufgrund eigener Probleme mit der Anwesenheit
eines Kindes und den damit verbundenen Anforderungen überfordert. Der
Staat bietet in diesen Fällen die Möglichkeit der Unterbringung der Kinder
in Pflegefamilien oder Heimen an. Die Unterbringung in einem Heim führt
in Ermangelung des Vorhandenseins der Eltern dazu, dass andere Jugend-
liche den Jüngeren als Vorbilder dienen. Diese übernehmen die Aufgaben,
die eigentlich von den Eltern hätten übernommen werden müssen. Das
Heim, mit den dort angestellten Erziehern, kann nur über die Einhaltung
der formalen Richtlinien und einen möglichst reibungslosen Ablauf der
Tagesstrukturen wachen. Jugendliche werden durch die Unterbringung in
einem Heim zum Objekt degradiert, das verwaltet und behandelt wird.
’Objekthaftigkeit’ wird zur Normalität und die Erfahrungen, die eine De-
gradierung zu einem verwalteten Objekt mit sich bringen, prägen das
Identitätsbewusstsein, das keines ist. Die Fluktuation in den Heimen ist
groß. Es nicht möglich langfristige, verlässliche Kontakte zu anderen auf-
zubauen. Die Entscheidung zur Prostitution bestätigt das Bewusstsein
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der eigenen Objekthaftigkeit. Die Jugendliche wird ’behandelt’ anstatt
in ihrer Subjekthaftigkeit ernst genommen zu werden. Die eigene Iden-
tität ist schließlich eine ’objekthafte’, was dazu führt, dass sich alterna-
tive Identitätsmuster nicht entwickeln können oder ausgeblendet werden,
weil als ’abweichend’ sanktioniert. In dieser ’Objekthaftigkeit’ offenbart
sich der Gewaltaspekt westlicher Industrienationen, die durch Stigmatisie-
rung, Kriminalisierung und Pathologisierung jeden abweichenden Lebens-
entwurf in eine zu verwaltende Objekthaftigkeit hineinzupressen versu-
chen. Es ist interessant, wie sehr die Subjekthafigkeit des Wesens Mensch
immer wieder versucht sich diesen gewalttätigen Strukturen zu entziehen,
indem es ’als Globetrotter versucht durch Deutschland zu trampen’.

F2
f: Und da waren außen einem Mädchen so, die war auch so in mei-

nem Alter, die war glaub ich, doch die war auch vierzehn. Aber das
hat mich eben alles nicht mehr so interessiert, weil ich eben halt
doch so für die älteren Mädchen interessiert. Was, wenn du jünger
bist, na klar halt eben auch mächtig interessant ist. Na, und ich
hab mich denn erst, mit so’m Mädchen Martina hab ich mich an-
gefreundet, und die ist auch schon der Prostitution nachgegangen,
na und ich hab mich denn erst nur mitgefahren, also erst hat sie
mich mitgenommen und dann bin ich mitgefahren, mit ihr und dem
Freier, bin aber ausgestiegen, und dann hat sie das Geschäfte denn
eben klar gemacht so, und als sie dann fertig war, bin ich wieder
eingestiegen und da sind wir dann zusammen zurückgefahren. Ja
und irgendwann kam das dann, dass eben halt n’Freier auch mich
angesprochen hat, und denn auch sagte, er möchte kein Verkehr,
sondern einfach nur mal so anfassen und ich sollte dafür fünfzig Eu-
ro kriegen. Das war für mich natürlich ne unheimliche Menge Geld,
und denn hab ich das auch gemach so. Ich fand das auch irgendwie
nicht so schlimm, weil ich auch nicht so viel Plan hatte so. Ja und
denn bin ich halt eben, so mit vierzehn fing das an, dass ich der
Prostitution nachgegangen bin. Und da hab ich angefangen Hasch
zu rauchen, und die Martina wurde entlassen, und da bin ich mit
n’em anderen Mädchen immer zusammengewesen und da hab ich
eben mit ihr auch angefangen Hasch zu rauchen, und da bin ich
eben auch ganz oft abgehauen nach außen nä. Weil ich kein Bock
mehr darauf hatte.

i: Und dann bist du abgehauen irgendwann mal. Und wie alt warst
du da?

f: Da war ich auch noch, da war ich vierzehn.

i: Und Hasch hattest du dann geraucht mit der Martina damals?

f: Ne, Claudia. Martina hat eben so n’bisschen eingewiesen so in die
Prostitution und in die Türkenszene bin ich dann eben durch Clau-
dia gekommen. Und da hab ich dann eben auch angefangen Hasch
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zu rauchen, nachdem ich denn auch so irgendwie von ihr so getrennt
hab, und bin dann eben auch so alleine meine Wege gegangen. Also
ich hab dann irgendwann auch unheimlich viel Alkohol getrunken.
Das war halt so, wenn ich dann n’Freier gemacht hatte, hab ich die
ganze Kohle dann halt versoffen, so. Und da haben sie mich auch
n’paar Mal aufgegriffen so auf St. Georg, und dann haben sie mich
ins Heim gebracht, und dann bin ich wieder abgehauen und in Ham-
burg haben wir dann auch so’n Übergangsheim , Feuerbergstraße,
da wurden die Mädchen dann , also überhaupt die ganzen Kinder
die aufgegriffen werden, da werden sie halt hingebracht und den
nächsten Tag denn wieder verteilt in die Heime oder wieder nach
Hause, je nachdem. Ja und von da bin ich dann eben immer wieder
abgehauen und die vom Heim haben dann eben um mir zu helfen,
lief das denn eben über Reisepädagogik. Da hab ich dann eben sie-
ben Monate Reisepädagogik gemacht, Marokko - Portugal, und da
hab ich dann meinen Abschluss auch noch gemacht. Das war dann
eben halt so, dass die Leute auch ihren Abschluss machen und auch
mal n’bisschen Abstand so von der Szene kriegen.

i: Und hat dir das gefallen?

F. Doch klar, das war eigentlich auch so ne ganz schöne Zeit, aber
das hat auch nicht viel gebracht, weil als wir wieder in Hamburg
waren, war der erste Weg eben gleich halt St. Georg für mich.

i: Was war denn daran so reizvoll? Die Kohle einfach, oder wie?

f: Ja ne, das ganze, die ganze Szene und überhaupt, da ist immer was
los. Und da ist überhaupt, was mich immer gereizt hat, wo ich auch
immer wieder hin musste. Na klar, so was ergibt sich automatisch,
wenn du auf St. Georg rumrennst und so, dass dich dann mal irgend-
wann n’Freier anspricht und so. Na klar, zuerst war das so, als ich
aus Marokko wiederkam, war das denn auch so, dass ich denn nicht
unbedingt zu den hingegangen bin um anschaffen zu gehen, sondern
einfach auch nur so um wieder dabei zu sein und so. Um das zu sein,
wieder dabei zu sein, um n’bisschen zu gucken, um mitzumischen ja
und wenn dann natürlich n’Freier kommt und dich anschnackt und
dir auch n’vernünftigen Preis bietet, dann sagt man natürlich nicht
nein. Also ich hab zumindest nicht nein gesagt so nä. Und bin dann
halt, und hab dann halt auch so meine Kohle gemacht.

i: Und ward ihr dann in Hotels ?

f: Ne, im Auto war das damals noch. Im Auto.

Irgendwann bin ich dann aus’m Heim raus, weil ich auch mit der Pro-
stitution aufhören wollte, bin dann eben halt in die Feuerbergstraße,
da ist halt eben noch so’ne Gruppe, dass hießt Mädchenhaus, dass
halt eben für Prostituierte junge Mädchen die halt auch aufhören
wollen und eben die auch Ärger haben zuhause, Vergewaltigung vom
Vater oder eben sonst irgendwie, oder halt bedroht werden. Und das
hat aber auch nicht hingehauen, weil irgendwie hat’s mich doch im-
mer wieder gereizt, und ich bin dann eben halt wieder hin nach St.
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Georg. Bin dann eben, da bin ich da rausgeflogen, bin dann eben.
Da bin ich nach Wellingstedt gekommen. Das ist n’Mädchenheim,
das ist unten in Poppenbüttel und von da aus bin ich dann das erste
Mal nach Holland abgehauen und von da an fing das denn auch an,
dass ich harte Drogen konsumiert hab. Zu Anfang halt immer nur
Hasch und so und denn irgendwann natürlich auch mal Koks. Da
hab ich dann gesehen, dass man Koks rauchen kann...

i: Bist du alleine nach Holland abgehauen?

F. Ne, mit ner Freundin, Heidi.

i: Die war auch da in Wellingstedt?

f: Ja, die war auch da im Heim in Wellingstedt

i: Und ihr beide seid zusammen nach Holland und warum seid ihr
gerade nach Holland?

f: Also, dass hat sich irgendwie ganz doof ergeben, weil wir hatten
eigentlich vor, durch ganz Deutschland zu trampen, so eine von
den...so ich möchte gern Globetrotter, so und denn irgendwann ha-
ben wir dann n’Truckfahrer kennengelernt und der sagte dann er
fährt nach Amsterdam. Und da hab ich gesagt, liegt Amsterdam
auch in Holland und da sagte er: ”Ja.”. Und da hab ich gesagt ja
prima, da fahren wir mit. Ja und denn dafür, dass er uns über die
Grenze gebracht hat, da mussten wir mit ihm schlafen und er wuss-
te, dass wir keine Ausweise hatten und da hat er uns im Schlafsack
rüber genommen. Und dann hatten wir uns eigentlich verabredet,
nächsten Tag, dass er uns wieder mit zurücknimmt, aber wir sind
dann dageblieben.

Die Leistungsanforderungen westlicher Industrienationen sind hoch. Jeder
Mensch ist gezwungen sich diesem Anspruch zu stellen. Für Jugendliche
besteht der Anspruch darin gute schulische Leistungen zu erbringen, um
dann eine Ausbildung zu machen, über die die materielle Existenz bis
ins Alter gesichert ist. Dieses Modell war jedoch nur für die sogenann-
te Nachkriegsgeneration tragfähig. Alle nachfolgenden Generationen sind
eingebunden in einschneidende ökonomische, politische und ökologische
Veränderungen, die eine gradlinige Entwicklung nicht zulassen. Jugend-
liche scheitern und werden behandelt. Das Bild, dem sie entsprechen
müssen, um nicht als gescheiterte Existenzen stigmatisiert zu werden, ent-
behrt jedoch der Sinnhaftigkeit, die zu vermitteln es Aufgabe von Staat
und Gesellschaft ist. Stattdessen wird versucht jeden Jugendlichen in eine
konstruierte Realität hineinzupassen, in der er objekthaft den Ansprüchen
einer verwalteten Welt entsprechen muss.

M1
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m: Ich bin jetzt zweiunddreizig.

i: Und mit zwölf hast du angefangen zu haschen? Vorher hast du schon
Zigaretten geraucht?

m: Zigaretten, Alkohol und so mal Tabletten, so Beruhigungstabletten
und so was. Also das wurde auch in der Schule so ausgegeben wegen
Lernschwierigkeiten und so was nä. Manche Leute wegen Hyperaktiv
und so was nä.

i: Mmh.

m: Da war’n da, war auch letzten im Fernsehen, damit die Leute ruhiger
bleiben und so was nä. Ich hatte ganz starke Lernschwierigkeiten.
Na ja und nach’e achten Klasse abgegangen und zur See gefahren.

Drogenkonsum ist in unserer Gesellschaft kulturell vermittelt. Jugend-
liche werden mit Tabletten behandelt, damit sie in der verwalteten Welt
funktionieren. Es stellt sich die Frage, ob solch eine Behandlung dazu
führt, dass Jugendliche frühzeitig eine Drogenabhängigkeit entwickeln?

4.1.2 Soziale Begebenheiten

Die sozialen Begebenheiten der Probanden zum Zeitpunkt des Drogen-
konsums sind geprägt vom Zusammensein mit gleichaltrigen Freunden,
Nachbarskindern und Mitschülern. In diesen Gruppen ist für Jugendliche
der Erfahrungsbereich des sozialen Lernens verankert. Dabei findet insbe-
sondere durch die Interaktion in der Gruppe eine Identitätbildung statt.
Die Adoleszenz ist die Zeit, in der die kindliche Abhängigkeit von den El-
tern und anderen Erwachsenen durch Autonomiebestrebungen und einer
Bestimmung des Selbst ersetzt wird. Bei Jugendlichen findet deshalb eine
stärker geprägte Orientierung außerhalb der Familie statt. Dieser Prozess
hat keinen eindeutigen Anfangs- und Endpunkt. Nur im Gesetz wird der
Erwachsenenstatus eindeutig festgelegt, wie z.B. für das Autofahren, Al-
kohol trinken, Wählengehen usw. Diese Phase der Adoleszenz spielt für
den Aufbau einer integrativen Identität u.a. durch Neubestimmung sozia-
ler Rollen, einschließlich Loslösung von den Eltern und die Festlegung auf
berufliche Ziele eine entscheidende Rolle.2

Jugendliche in dieser Phase der Entwicklung sind gefordert, sich an den
Anforderungen der ’Erwachsenenwelt’ anzupassen. Diese Anforderungen
sind geprägt von dem ausschließlichen Anspruch der Leistungserbringung
im Rahmen von Schule, Ausbildung und Beruf. Leistungs -und Anpas-
sungsdruck verursachen Diskrepanzen, weil sie mit eigenen Vorstellungen

2vgl. Erikson (1981)
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vom Eintritt in die Erwachsenenwelt konkurieren. Neueste Untersuchun-
gen bestätigen, die Notwendigkeit des Umdenkens bei den Erwachsenen.3

Die Erfahrungswelt der Jugendlichen in unserer Gesellschaft ist zu sehr
eingeschränkt und fokussiert auf Leistungserbringung durch Anpassung
an unrealistische Ich-Ideale.

’Die Sozialisation ist verändert und erschwert durch eine veränderte
Situation in Familie, Erziehung und weiterem sozialem Umfeld.
Die Familie schrumpft zum Kleinstverband, aus dem sich jun-
ge Menschen immer früher lösen. Sie wurde lange Zeit als ent-
scheidende Bezugsgruppe und wichtigster Sozialisationsbereich
in Frage gestellt. Soziale Kontrolle im Nahraum schwindet. Sie
findet keinen angemessenen Ersatz. Erziehungsziele schwanken.
Oft tritt an die Stelle von Erziehung und Zuwendung bloßes
gewähren lassen. Autorität und Vorbild werden nicht mehr al-
lenthalben gesucht oder angenommen. Familiärer Erziehungs-
notstand wird keineswegs von der Schule kompensiert; eher
zieht sich diese, wiewohl sie sich zeitlich immer mehr ausweitet,
auf intellektuelle Ausbildung zurück und vernachlässigt emo-
tionales und soziales Erziehen. Soziale Mobilität, Rollenvielfalt
und Rollenwechsel in der Gesellschaft verursachen Status- und
Orientierungsunsicherheit. Das gerade in einer demokratisch
verfassten Gesellschaft und bei wirtschaftlichen Wohlstand wach-
sende Maß an Freiheit und Freizügigkeit bietet zwar vermehrte
Chancen den einen, aber zunehmende Gefährdungen den ande-
ren.’ (Kreuzer, 1975, 21)

Politik und Gesellschaft erzeugen Druck und fordern Anpassung an die
herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen. Unter Andro-
hung von Strafe, nämlich der Nichtintegration in den Zirkel der Leistungs-
träger dieser Gesellschaft, wird von den Jugendliche die Anpassung an
bestehende Norm -und Wertemuster gefordert. Politik und Gesellschaft
stellen Jugendliche vor die Wahl zwischen Anpassung und Ausgrenzung.
Wieder offenbart ich der Gewaltaspekt, der der bestehende Kultur imma-
nent ist. Darüber hinaus stellt sich an dieser Stelle die Frage: ’Anpassung,
woran?’ Die Vorgaben, über die Politik und Gesellschaft ’Normierung’ er-
zwingen, sind in Ermangelung ethischer und moralischer Vorbildfunktion,

3Der Spiegel, Heft 15/2010
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für viele Jugendliche überhaupt nicht attraktiv. 4 Jugendlichen westlicher
Industrienationen wird keine Möglichkeit zur Entwicklung alternativer
Identitätsstrukturen gegeben, weil diese per se als abweichend definiert
sind. Die sozialen Begebenheiten unter denen Drogenkonsum bei Jugend-
lichen stattfindet, sind geprägt von gesellschaftlichen Normierungs -und
Anpassungszwängen. Drogenkonsum ist deshalb aber nicht einem patho-
logisierenden und behandlungsbedürftigen Kontext zuzuordnen. Drogen
werden konsumiert, weil es sie gibt und sie als Konsumgüter, ob legal oder
illegal, zur Verfügung stehen. Die sozialen Bedingungen jedoch, unter de-
nen Drogenkonsum stattfindet, sind prägend für die Einstellung und die
Identitätsentwicklung der Konsumenten.
Wenn die Gesellschaft eine Drogenpolitik unterstützt, durch die ein il-

legaler Markt für Drogen geschaffen wird, dann werden Jugendliche in
Bezug auf genannte ’Außenorientierung’, zu diesen verbotenen Dingen,
insbesondere in einer Wohlstands- und Konsumgesellschaft Zugang erhal-
ten. Denn in der Phase der Adoleszenz ist es geradezu eine Herausforde-
rung, sich mit Themen zu befassen und Dinge zu tun, die als verboten
gelten. Werden die Jugendlichen daraufhin politisch und gesellschaftlich
stigmatisiert und in ihrer Identitätsbildung reduziert auf das Bild des dro-
genabhängigen Kriminellen, führt dies zu einer Überidentifikation mit den
Normen und Werten der Drogensubkultur.

5

”The overall result of these developments is a narrowing of focus and

4vgl. Goodman (1960)
5Clearly, drug availability plays a crucial role in the construction of this social meaning.

Submitting drugs and their users to economic and social repression, with the inevitable result
of a reduced drug availability beyond the users control, can be seen to have a series of definite
consequences:

1. It increases the economic value of the drugs. Increased economic value not only works as
a strong stimulus for the formation of an illicit market intertwined with a subculture of
users, but also translates into economic pressure towards more efficient administration
rituals.

2. It increases the ritual value of the drugs, which turns the ritual object and its utilization
into an attractive and effective symbolic object of subcultural identification.

3. Reduction of drug availability furthermore induces uncertainty about the probability
of obtaining the ritual object, and thus about whether the ritual event may take
place. Theis promtes opportunistic (unsafe) use patterns. Because the reduction of
uncertainty and anxiety is a main function of ritual this uncertainty further increases
the significance of the ritual performance.
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interest, as well as a severe reduction of behavioral expressions of the
users. They will direct the major part of their activities towards realizing
the performance of the drug use ritual. They will fixate on and cling to
its undisturbed performance and the ritual will be narrowed down to this
functions – getting high and safeguarding this activity. This process not
only has an impact on the individual users, but also determines the norms
and orientations of the subculture.”(Grund, 1993, 2)

Das Probieren und Konsumieren von Drogen ist ein Gruppenerlebnis.
Hier lernt der Jugendliche die Rituale der Zubereitung und des Konsums
illegaler und legaler Drogen. Das soziale ’Setting’, d.h. die Beschaffung
und der gemeinsame Konsum, wird jetzt mit dem Lernverhalten verankert.
Diese sozialen Begebenheiten sind, wie oben dargestellt, gesellschaftspoli-
tisch geprägt und zu verantworten.

Da den jungen Männern sinnvolle und für fähige Köpfe reizvolle
Aufgaben verwehrt sind, wenden sie sich naturgemäß abwegi-
gen Zielen zu; darin äußert sich die herrliche Gestaltungskraft
der Natur. Sie kommen dann auf Dinge, die meistens ziemlich
unschön, in der Regel albern, oft sogar gefährlich sind. Von
kindlichen Durchschnittsmenschen kann man eben nicht erwar-
ten, dass auf geistreiche Auswege kommen. Andererseits wer-
den die meisten jungen Männer, die sich an die herrschende
Gesellschaft anpassen, apathisch, enttäuscht, zynisch und hohl.
(Goodman, 1960, 45)

Illegale Drogen sind keine ’Gottesgeschenke’, die vom Himmel fallen,
sondern die Illegalität erst verleiht ihnen den Zauber und die Mystik, die
sie für Jugendliche so attraktiv erscheinen lassen. Der Hauch des Geheim-
nisvollen, dessen, was ihre Illegalität ausmacht, lässt bei den Jugendlichen
erst die Neugier für das Verbotene entfachen.

”A theory which attributes addiction rates to trains inherent
in our culture an social structures, without considering the im-
pact of present policies, makes our drug problem appear more
like an act of God than a consequence of the way it is handled,
since policies and availability of drugs are much more subject
to manipulative control than is anomie.” (Lindesmith and Ga-
gnon, 1964, 184)
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Drogenkonsum findet statt, weil Drogen gehandelt werden und damit
als Konsumgut zur Verfügung stehen. Das Drogen illegal gehandelt wer-
den, macht den Konsum besonders für Jugendlichen attraktiv. Anomie ist
deshalb nicht ursächlich für den Konsum von Drogen, sondern entsteht
erst aus den Folgen des Konsums, die geprägt sind von der Verfolgung
durch die Instanzen sozialer Kontrolle.

J1

i: Wann hast du angefangen zu rauchen?

j: Mit Zigaretten? Mit zwölf

i: Und trinkst du auch Alkohol?

j: Ungern

i: Ungern. Hast aber auch schon mal probiert?

j: Klar.

i: Und wann hast du das erste Mal probiert?

j: Alkohol dreizehn, vierzehn ungefähr.

i: Und hast du denn andere Drogen auch genommen?

j: Ja ich hab Haschisch genommen zu Anfang.

i: Wie alt warst du da? Und wie kam das dazu?

j: Durch Freunde nä.

i: Von der Schule, oder Nachbarkinder, oder wie?

j: Ja, Nachbarkinder

i: Nachbarkinder. Und waren das Deutsche?

j: Gemischt. In Tenever ist das gemischt. ....

i: Und wie bist du dann vom Haschisch rauchen, auch mit derselben
Gruppe angefangen..

j: Na ja, das war nicht dieselbe Gruppe, die Gruppen wechseln immer,
die einen haben n’bisschen länger gebraucht, die anderen n’bisschen
schneller, eben das kam eben darauf an mit welchen Leuten man
zusammenhing nä,

i: Du hast dich dann von den Leuten getrennt mit denen du im Trep-
penhaus zusammengesessen hast?

j: Ja, n’paar sind mitgezogen, n’paar sind dageblieben, n’paar sind
ganz ausgestiegen nä.

i: Und wo habt ihr dann die anderen getroffen?

j: Ja, Schule, Freizeitheim, Kirchenzentrum, das waren so die einzigen
Ort in Tenever wo man sich so treffen konnte und nä, wo n’bisschen
was los war nä.
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Der Proband beschreibt die sozialen Begebenheiten, die sein Leben zum
Zeitpunkt des illegalen Drogenkonsums, ausgemacht haben. Außerhalb
des Elternhauses sind es vor allem öffentliche und kirchlich betreute Ein-
richtungen, in denen sich Jugendliche sich begegnen, miteinander austau-
schen und gemeinsame Erlebnisse haben. Die Freizeit der Jugendlichen
wird genauso strukturiert und normiert, wie das Leben in Schule und Be-
ruf. Das Leben junger Menschen in den westlichen Industrienationen ist
institutionalisiert. Öffentliche und kirchliche Institutionen unterstützen
den Normierungs -und Anpassungsprozess durch die Vorgaben, die sie
den Jugendlichen unterbreiten. Das unausgesprochene Ziel dabei besteht
in der Disziplinierung der Merkmale jugendlichen Seins, wie z.B. Leicht-
sinn, Wut, Aggressionen, Aktivismus usw. Disziplinierung findet auch hier
durch das Erteilen von Vorzügen und Sanktionen statt. Wieder ist der
Vorzug definiert durch Teilhabe an sozialen Aktivitäten und die Sankti-
on durch Ausschluss davon. Dieses Disziplinarsystem wird ’Sozialisierung’
genannt.

J2

j: Ach, dass war ganz komisch. Mein Vater, meine Eltern sind geschie-
den und so, mein Vater wohnt so auf’m Dorf und dann war ich mit
’nem Freund da. So im Sommer war’n wir da. Der kommt so aus
Berlin und ich komm aus Bremen und wir kannten uns noch. Mein
Vater raucht Hasch und das wussten wir nicht. Und da haben wir
mal was gefunden. Und er kannte das wohl, hatte das aber auch
noch nie genommen. Und da haben wir das mal probiert.

Drogenkonsum ist ubiquitär. Durch alle Schichten verbreitet findet er
statt und hat deshalb als normales Verhalten längst Einzug in den Alltag
der Menschen gefunden. Einzig Staat und Politik negieren diese Tatsa-
che und verfolgen und sanktionieren Besitz, Handel und Konsum illegaler
Drogen mit unveränderter Härte. Opfer dieser Politik sind insbesonde-
re Jugendliche, die im Prozess eigener Identitätsfindung, isoliert und un-
geschützt, der Verfolgung durch Polizei und Justiz ausgesetzt sind.

M1

m: Ja, eben so als kleine Butsches immer, und ’ne Zigarette so paffen
und so den Erwachsenen spielen und wie das eben so los geht nä.

i: Ähä.

m: Und da hat man sich eigentlich noch nichts so dabei gedacht. Fühlte
man sich ganz groß und Zigarette rauchen war ja was ganz tolles
immer, fühlte man sich ja wesentlich anders. Ja und so nach’m Jahr
hab ich denn angefangen, richtig aktiv zu rauchen schon.
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i: Ähä.

m: Also auf Lunge eben. Und äh, mit zwölf Jahren konnte ich schon
zuhause rauchen, das war relativ früh. Meine Eltern haben mir das
praktisch zur Wahl gestellt, ob ich mich eben oder meinen Körper
selbst schädigen will oder ob ich das lieber sein lassen will. Die sa-
gen: ’Verbieten können wir dir das nicht, weil dann tust du’s erst
recht.’ Na ja, ob ich rauch’ oder nicht rauch’, die Luft ist sowieso so
verpestet. Da hab ich mir früher nicht so Gedanken drum gemacht.
Einmal weiß ich noch, da war ich sechzehn, sechzehn, siebzehn ir-
gendwie so den Dreh. Da wollt ich aufhören zu rauchen, aber da
hab ich wieder angefangen. Hab ich irgendwie nicht so hingekriegt,
so auf Partys, da gehörte das irgendwie dazu. Links die Zigaretten
und rechts das Bier und umgekehrt, das....

i: Ähä. Alkohol kam dann auch dazu?

m: Ja natürlich. Alkohol hab ich auch schon sehr früh mit angefangen.
So mit dreizehn hat ich mein erstes Bier getrunken.

i: Hast du das zuhause getrunken oder unterwegs mit Freunden?

m: Unterwegs so auf der Straße. Das fanden meine Eltern denn gar
nicht so gut. Die haben das von Nachbarn erfahren. Und, ’hier der
Sohn von dem T., der ist schon am Bier trinken und denn noch auf
der Straße.’ Ja, und das fanden meine Eltern gar nicht so gut. Die
haben denn gesagt: ’Wenn du denn mal Lust hast was zu trinken,
dann mach das bitte hier zuhause. Was soll das, wir sind schließlich
deine Eltern.’ Ja, da fühlt ich mich denn so’n bisschen merkwürdig,
so bloß gestellt. War so’n völlig dummes Gefühl so im Wohnzimmer
zu sitzen und ’ne Zigaretten zu rauchen mit meinen eigenen Eltern.
Weil ich ja eben noch so jung war nä.

i: Mmh.

m: Ganz zu schweigen eben Alkohol. Das hab ich denn nur unter Freun-
den mal gemacht. Und denn haben meine Eltern das abends eben
mitbekommen, wenn ich so angetrunken war. Und denn haben die
gesagt: ’Na hast wieder einen getrunken. Und hat’s denn wenigstens
geschmeckt und hoffentlich hast denn morgen einen dicken Schädel,
dass es dir ordentlich schlecht geht und du dir das mal abgewöhnst.’

Die sozialen Begebenheiten sind die, dass Kontrolle durch die Anderen
stattfindet. Die Eltern des obigen Probanden hatten bereits seit seinem
zwölften Lebensjahr keinen Einfluss mehr auf ihren Sohn. Erst das Bier
trinken an öffentlichen Orten und die damit verbundenen Reaktionen der
Nachbarn führt dazu, dass die Eltern dem Kind anbieten, den Alkohol-
konsum ins Private zu verlegen. Sie geben vor, als Eltern zu den vertrau-
ensvollen Bezugspersonen zu gehören, fürchten aber nur um den Verlust
eigenen Ansehens. Diese Situationsbeschreibung ist ein Beispiel dafür, wie
sehr sich in dieser Gesellschaft, jeder selbst der Nächste ist. Den Eltern

69



4 Auswertung der Interviews

geht es einzig um den eigenen Status und das Bild, das andere von ih-
nen haben. Nicht die Sorge und die eigene Hilflosigkeit gegenüber dem
auffälligen Alkoholkonsum ihres zwölfjährigen Sohnes, sondern ’das Gere-
de’ der Nachbarn, führt zur Intervention. Politik und Gesellschaft definie-
ren Konsum zur Norm und normieren über die Teilnahme am Konsum das
Verhalten. Die sozialen Begebenheiten der deutschen Gesellschaft zeich-
nen sich dadurch aus, dass durch Leistungsdruck die Teilnahme an der
Leistungserbringung erzeugt wird. Leistungsdruck wird durch die Bedro-
hung mit Sanktionen und Ausgrenzungen erzeugt, denen die Menschen
ausgesetzt sind, die an der gesellschaftlichen Leistungserbringung nicht
teilhaben können. Arbeitslose, Krimnelle, Drogenkonsumenten usw.. Die
Leistungserbringer wiederum werden durch zwanghaften Konsum in ein
Korsett von Regeln und Normen gezwungen, das wiederum der Erhal-
tung des gesamten Norm -und Wertesystems dieser kapitalistischen Ge-
sellschaftsstruktur dient. Definierte Abweichungen sind nur im Sinne des
Fortbestehens von Norm -und Wertemuster zweckmäßig und erfahren ihre
Rechtfertigung durch Sanktionen und Ausgrenzungen bestimmter gesell-
schaftlicher Gruppen.

4.1.3 Persönliche Eigenarten

Persönliche Eigenarten bezeichnen Merkmale, die benutzt werden, um auf
das gesamte Muster regelmäßig wiederkehrender Verhaltensweisen einer
Person zu verweisen. Sie können aber auch zur Bewertung der Persönlichkeit
benutzt werden, sodass ein Urteil über Moral, Werte und andere Attribute
der Person impliziert ist. Die von mir interviewten Probanden beschrieben
sich selbst als ’schwierig’, ’dickköpfig’ oder ’labil’, um über entsprechende
persönliche Eigenarten ihren Drogenkonsum zu legitimieren.
Auch bei den persönlichen Eigenarten zeigt sich, wie gesellschaftliche

Zuschreibungen wirken. Ein Jugendlicher oder junger Mensch wächst in
einer Familie auf, deren Norm- und Wertestrukturen nicht konfliktfrei auf
ihn übertragen werden können, ohne dass diese Beziehungskonstellation
einen politischen Hintergrund haben muss und ohne dass die vorgelebten
und vermittelten Norm- und Wertestrukturen insgesamt abgelehnt wer-
den. Jugendliche unterliegen in diesen Konfliktsituationen den Zuschrei-
bungen der Erwachsenen, die versuchen, eigene Norm-und Wertestruktu-
ren auf die Jugendlichen zu übertragen. Schlägt diese Vermittlung fehl,
werden die oben genannten, bewertenden und moralischen Zuschreibun-
gen in Bezug auf die persönlichen Eigenarten des Jugendlichen getätigt.
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Scheitert der Jugendliche im Sinne allgemeiner gesellschaftlicher Erwar-
tungen mit seinem Lebensentwurf, werden die qualitativen Bewertungen
wieder aktiviert und für das Scheitern durch Rückbesinnung auf interna-
lisierte persönliche Zuschreibungen verantwortlich gemacht.
Menschen, die es nicht verstehen, sich an vorgegebene Norm- und Wer-

testrukturen anzupassen, entweder durch Familie, Schule oder sonstige
Sanktionsinstanzen vermittelt, werden als ’schwierige’ oder ’dickköpfige’
Persönlichkeiten bezeichnet, ohne zu schauen, welche tatsächliche Eigen-
schaften diese Menschen ausmachen, um sie gegebenenfalls dort abzuholen
und individuell zu fördern. Anpassung ist ’Gleichmachung’ und Normie-
rung nach einem rechtlich untermauerten Code. Abweichungen sind nur
bis zu einem gewissen Grad akzeptierfähig und werden entsprechend sank-
tioniert.
Bürgerliche Demokratien legitimieren ihre Macht durch einen bis ins

kleinste Glied der Gesellschaft hinein implantiertes Sanktionsbewusstsein,
dass wiederum den Selbstwert der Individuen stärkt, die durch das Inne-
haben eines Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulplatzes, selbst eine Sank-
tionsgewalt besitzen. Diese Sanktionsgewalt zeichnet dadurch aus, selbst
Teil der vorherrschenden Normierungsmacht zu sein. Es ist eine Form der
’Sub-Justiz’, die einen Raum erfasst, der von Gesetzen übergangen wird
und durch Bestrafungen und Qualifizierungen Verhaltensweisen hervor-
bringen, die den ’großen’ Bestrafungssystemen entwischen.6

”Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte Ka-
pitalismus also erzieht und schafft sich imWege der ökonomischen
Auslese die Wirtschaftssubjekte – Unternehmer und Arbeiter
– deren er bedarf. Allein gerade hier kann man die Schran-
ken des Auslese-Begriffes als Mittel der Erklärung historischer
Erscheinungen mit Händen greifen. Damit jede der Eigenart
des Kapitalismus angepasste Art der Lebensführung und Be-
rufsauffassung ausgelesen werden d.h.: über andere den Sieg
davontragen konnte, musste sie offenbar zunächst entstanden
sein, und zwar nicht in einzelnen isolierten Individuen, sonder
als eine Anschauungsweise, die von Menschengruppen getragen
wurde.”(Weber, 2006, 40)

Gesellschaft grenzt aus, indem sie Merkmale zuschreibt, die ein Bild
vermitteln, das als sanktionswürdig (z.B. durch Ausgrenzung) und/oder

6vgl. Foucault (1977)
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abweichend (pathologisierend) definiert ist. Die ausgegrenzte und/oder pa-
thologisierte Persönlichkeit identifiziert sich gegebenenfalls mit dem Bild,
das ihr zugeschrieben wird und erfährt dadurch, dass sie einen Mangel hat,
der pathologisch ist und ohne Heilung immer wieder negative Folgen nach
sich ziehen muss (self fulfilling prophecy). Gesellschaft vermittelt also bei
Nichtanpassung an gegebene Norm-und Wertestrukturen ein Bewusstsein
des Mangels aufgrund von persönlichen Eigenarten, die von der Gesell-
schaft als krank und abweichend bezeichnet werden. Die so stigmatisierte
Persönlichkeit bedarf demnach der Heilung und Therapie, um angepasst
und damit vollständig in einen gegebenen gesellschaftlichen Kontext inte-
griert werden zu können. Insbesonders Jugendliche und junge Erwachsene
sehen sich diesen Zuschreibungen in der Adoleszenz ausgesetzt, weil die
Wissenschaft diese Phase jahrzehntelang als ’Sturm-und Drang-Zeit’ be-
zeichnete, die geprägt ist von ’extremen Stimmungsschwankungen und
unberechenbares, problematisches Verhalten’. Erst im Rahmen neuerer
Veröffentlichungen wird das Leben als Gesamtprozess gesehen, der einem
stetigen Wandel unterliegt, dem das Subjekt sich jeweils anpassen muss.

M3

m: Ja hat mir sehr gut gefallen, ich hab denn auch mit sechzehn, sieb-
zehn gleich angefangen. Ich hab, immer die richtigen Leute kennen-
gelernt. Die wussten, wie so was geht. Und hab denn, erst ging das
los so mit kleinen Stückchen verkaufen und so, damit ich dafür nichts
bezahlen muss sozusagen. Weil es wächst ja nicht auf den Bäumen,
wächst schon auf den Bäumen, aber nicht in Hamburgs Straßen. Da
wächst das selten. Und das wurde denn auch mehr. Irgendwann wa-
ren das so riesige Klötzer, die ich durch die Gegend gefahren hab und
gemacht und getan hab. Ich hatte schon ’nen hohen Lebensstandard
dann nä. Ich hab da im Monat das Geld ausgegeben, was’n Arbei-
ter nicht im Jahr ausgeben kann. Nicht hierfür und nicht dafür. Da
schätz ich mal, hab ich den Knick schon gekriegt, dass ich nicht den
Bezug zum Geld hab. Und bis heute hab ich den nicht gekriegt, hab
ich keinen Bezug zum Geld.

i: Mmh. Haben sie gearbeitet da?

m: Ja, den Betonbaulehre hab ich gemacht.

i: Und abgeschlossen auch?

m: Ja, mit Haschrauchen und so. Das ging auch noch grade. Aber die
Leute auf’m Bau haben auch gesagt. Mensch Junge, du bist nicht
blöde. Mach dich nicht kaputt hier auf’m Bau, such dir was.

i: Mmh.
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Auf einem illegalen Markt lassen sich unverhältnismäßig hohe Gewinne
erzielen. Jugendliche, die in diese Handelsstrukturen eingebunden sind,
verlieren schnell eine realistische Einschätzung zum Gelderwerb. Geld
und Konsum bedeuten Anerkennung und Macht. Das sind die Werte,
die westliche Industrienationen als erreichbare Ziele vermitteln. Migran-
ten erstürmen ’die Festung’ Europa, um durch Geld und Konsum An-
erkennung und Macht zu erhalten. Gegebenenfalls um danach festzustel-
len, dass diese ’Werte’ nicht bedingungslos und ohne das Erbringen von
Opfern, zu erhalten sind.7 Jugendliche, die den durch die Medien insze-
nierten Verführungen im Rahmen eigener Identitätsfindung am meisten
ausgesetzt sind, sind deshalb schnell ’verführbar’. Durch Drogenhandel
und Drogenkonsum erhalten Jugendliche innerhalb ihrer eigenen Grup-
pe und darüber hinaus schnell einen Status, der ihnen Anerkennung und
Macht verleiht. Der gesellschaftlich vorgegebene Weg im Vergleich dazu
ist langwierig, unsicher und deshalb unattraktiv.

”Den rücksichtslosen, an keine Norm innerlich sich bindenden
Erwerb hat es zu allen Zeiten der Geschichte gegeben, wo und
wie immer er tatsächlich überhaupt möglich war. Wie Krieg
und Seeraub, so war auch der freie, nicht normgebundene Han-
del in den Beziehungen zu Stammfremden, Ungenossen, unbe-
hindert; es gestattete die Außenmoral hier, was im Verhältnis
unter Brüdern verpönt war. Und wie, äußerlich, der kapitalisti-
sche Erwerb als Abenteuer in allen Wirtschaftverfassungen hei-
misch war, welche geldartige Vermögensobjekte kannten und
Chancen boten, sie gewinnbringend zu verwerten: - durch Kom-
menda, Abgabenpacht, Staatsdarlehen, Finanzierungen von Krie-
gen, Fürstenhöfen, Beamten, - so fand sich auch jene innerliche
Abenteuer-Gesinnung, welche der Schranken der Ethik spottet,
überall. ”(Weber, 2006, 45)

Die Drogengesetzgebung verführt dazu, sich des ’schnellen Geldes’ und der
hohen Gewinnmargen zu bedienen um gesellschaftlich vorgegebene Ziele
auch ohne Ausbildung und Beruf zu erlangen. Für den Probanden M3 war
dieser schnelle Zugang zu Macht und Anerkennung durchaus attraktiv. Er
rechtfertigt dies damit, dass er sich als Persönlichkeit beschreibt, die ei-
gentlich ’keinen Bezug zu Geld hat’. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade der
Bezug zum Geld lassen ihn ’riesige Klötzer’ Haschisch verkaufen, damit

7vgl. Kanbiçak (2009)
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er sich dann gegenüber sich und seiner Umwelt entsprechend präsentieren
kann. Er kann sich einen hohen Lebensstand leisten ohne dafür einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen zu müssen. Er hat also
sehr wohl einen Bezug zum Geld und zwar in der Form, dass er gern viel
davon hat. Das gesellschaftlich definierte Persönlichkeitsmerkmal ’keinen
Bezug zu Geld zu haben’, vermittelt ein ’Mangelbewusstsein’ durch den
implizierten Vorwurf, sich nicht in die Beschränkungen eines sparsamen
und einfachen Lebens einordnen zu können. Der Proband M3 ist eigent-
lich eine auf Leistung ausgerichtete Persönlichkeit, deren Potential leider
nur von denen erkannt wurde, die es für sich selbst gewinnbringend einzu-
setzen wussten. Die Gesellschaft prägt und transportiert Zuschreibungen
indem sie Jugendlichen eine ’Mangelbewusstsein’ unterstellt, anstatt sich
sie mit Selbstbewusstsein auszustatten.

F3

f: Ne, ich war früher in so’ner Clique, na ja so in so’ner Teenie-Clique.
Und da hab ich auch meine erste Zigarette geraucht und auch mein
erstes Bier getrunken, so nä.

i: Mmh. Und wie kam das dazu?

f: Ja haben eben alle gemacht und irgendwie, ich bin auch ziemlich
labil so und da hab ich halt mitgemacht.

i: Mmh. Warst du denn da noch die Jüngste oder was?

f: Ne, wir waren so ziemlich alle im selben Alter. Ja gut, n’paar war’n
n’bisschen älter so, aber sonst waren wir alle im selben Alter. Meine
Eltern haben n’Haus und alle so die aus der Umgebung so.

Diese Frau beschreibt sich als labile Persönlichkeit. D.h., sie stellt den
Drogenkonsum nicht in den Kontext einer freien Entscheidung, sondern
schreibt ihn einer pathologischen Begrifflichkeit zu, nämlich als labile
Persönlichkeit. Hier wurde das Bild der kranken Drogenabhängigen inter-
nalisiert, weil eine angebliche labile Symptomatik für den Konsum in die
Verantwortung genommen wird. Diese Probandin sieht sich in der Rolle
der ’verführten und willenlosen Persönlichkeit’. Sie hat die Objektstel-
lung, die die gesellschaftlichen Zuschreibungsprozesse hervorbringen und
die durch einen verwaltenden Strafvollzug weiter verfestigt werden, be-
reits akzeptiert, bzw. nicht hinterfragt. Sie argumentiert mit der gleichen
Logik, die die Argumente gesellschaftlicher Zuschreibungen hervorbringt.
Durch diese Denkweise ist sie der Freiheit ihrer Entscheidung beraubt,
wird jedoch andererseits vollständig dafür in die Verantwortung genom-
men. Pathologisierung und Objektstellung verhindern die Entwicklung
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eines positiven Identifikationsprozesses mit Merkmalen, die über die Zu-
schreibungen der ’drogenabhängigen Kriminellen’ hinausgehen.

M4

m: Obwohl ich eigentlich am Handwerk viel Spaß hab, so mit basteln
und so. Hab ich immer viel Freude dran gehabt. Aber ich bin so, was
heißt, ja, früher und heute auch, dass ich schlecht damit klarkomm
wenn mich jemand kritisiert oder mir irgendwie Befehle erteilt. Denn
block ich sofort ab und sag: ” Weißt du was, mach deinen Kram
alleine.”

i: Mmh.

m: Wenn ich mir das nicht mal angewöhn mir was sagen zu lassen von
Leuten die schon zehn oder fünfzehn Jahre in dem Beruf sind. Die
also echt Ahnung haben. Das ich denn nur meinen Dickschädel hab
und sag: ”Ne, will ich nicht, mach ich nicht. Ich geh jetzt nach Hause
und fertig.”

Zu welchem Selbstbild negative Kritik und/oder Befehlsverhalten führen
kann, zeigt obiger Proband. Letztlich begreift er sich selbst als ’Dickschädel’
und verweigert eher hilflos weitere Interventionen durch andere. Auch hier
wird die Ursache für den Drogenkonsum darin gesehen, dass sich die eigene
Persönlichkeit durch den Mangel der Anpassungsfähigkeit an gesellschaft-
liche Norm- und Wertestrukturen auszeichnet. Dieser Proband ist deshalb
überzeugt davon, dass sein ’Dickschädel’ dafür verantwortlich ist, dass er
jetzt als drogenabhängig und kriminell gilt. Das sein Verhalten gegebenen-
falls berechtigt gewesen ist, weil die Art und Weise der Wissensvermitt-
lung mangelhaft war, wurde ihm nicht zugestanden. Der ’Dickschädel’
hätte dadurch eine positive Bedeutung erhalten und der Proband hätte
sich nicht mit der negativ Zuschreibung identifiziert. Die Negativzuschrei-
bung bzw. das Mangelbewusstsein hätte dann nicht für den Drogenkon-
sum und die Inhaftierung und nachfolgende Entwicklung verantwortlich
gemacht werden können.

”Lange Zeit schon ist unsere Gesellschaft nicht darauf einge-
richtet, die Jugend zu kultivieren. ... Für die, die nichts gelernt
haben, wird es überhaupt keine Beschäftigung mehr geben. Das
ist menschlich gesehen am bedauernswertesten, denn vermut-
lich könnten diejenigen, die etwas in der Schule gelernt haben
und deren Langweiligkeit überstanden haben, auch etwas aus
dem Müßiggang machen. Dagegen vermögen jene, die nichts
gelernt haben, auch mit ihrer Freizeit nichts anzufangen. Denn
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es erfordert Hingabe, ein fein ausgebildetes Wertgefühl und ein
starkes Gemeinschaftsgefühl, um Freizeit sinnvoll zu verbrin-
gen...”(Goodman, 1960, 70ff.)

Anhand oben dargestellter Interviewsequenzen wird erkennbar, dass Po-
litik und Gesellschaft mit negativen Zuschreibungen arbeiten, die ein Man-
gelbewusstsein bei Jugendlichen verursachen, anstatt den Jugendlichen
positive Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Jugendliche in westlichen
Industrienationen, werden sanktioniert, mit negativen Selbstbildern kon-
frontiert und mit abweichenden Identitätsmustern frühzeitig stigmatisiert.

4.1.4 Kulturelle Gegebenheit

Die kulturellen Gegebenheiten Deutschlands sind hauptsächlich geprägt
vom Konsum.8 Alternative Muster werden gern in einen subkulturellen
Kontext gestellt, ohne deren Wert für die Entwicklung des Einzelnen und
die Gesellschaft überhaupt zu prüfen. Paul Goodman bemängelt unter
anderem die fehlende Vaterlandsliebe junger Menschen, als alternativen
Wert, den es zu vermitteln gäbe.

”Ich habe versucht, etwas ausführlicher auf die Umstände im
Hintergrund einzugehen, die einem Patriotismus entmutigen:
der Mangel an Vertrauen zu unseren Freiheiten, die unehren-
hafte Politik der Universitäten, die unverantwortliche Presse,
die ernüchternde Behandlung des Raumfahrt-Abenteuers, die
mittelmäßigen und nur nach einer Versorgung trachtenden ho-
hen Staatsbeamten, die schändliche Vernachlässigung unserer
Landschaft und die Missachtung der Gemeinschaft; später wer-
de ich noch auf unsere inhaltsleere Freizeitgestaltung zu spre-
chen kommen, die keinerlei Bedeutung für die Gemeinschaft
hat. Aber neben diesen Bedingungen, über die man gewöhnlich
nicht spricht, gibt es freilich die anhaltende unmittelbare Hässlichkeit,
über die jedermann spricht und die jedes Kind sieht: die Fälle
von Korruption, soziales Unrecht, unsinnige Gesetze und persönliche
Ungerechtigkeit.” (Goodman, 1960, 178)

Auch wenn Goodman die Situation der amerikanischen Kultur im letz-
ten Jahrhundert beschreibt, finden sich in seiner Auseinandersetzung mit

8vgl. Kreuzer (1975)
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der Situation amerikanischer Jugendlicher vergleichbare Bedingungen de-
nen Jugendliche, auch in Deutschland, seit eh und je ausgesetzt sind. Die
kulturellen Gegebenheiten der westlichen Industrienationen gleichen sich
immer mehr an. Wir leben in einer verwalteten Welt, und befinden uns
in einem ’5-Tage-Rennen’, in dem wir nach Ansehen in Beruf und Geld
für die Anschaffung von Konsum- und Gebrauchsgütern streben. In die-
ses Streben ist die gesamte Familie, insbesondere Kinder und Jugendliche,
mit einbezogen. Wir erwarten die vollkommene Anpassungsfähigkeit der
Kinder und Jugendlichen, an die durch Politik und Wirtschaft geschaffe-
nen Realität. Alternativen werden nicht akzeptiert und über den Begriff
Subkultur bereits in einen negativen Kontext gestellt, sodass Anerken-
nung schwer oder gar nicht erlangt werden kann. Drogen sind und waren
schon immer kulturelle Gebrauchsgüter. Nur jene Drogen, die sich funk-
tional in die verwaltete Welt der Industriegesellschaften einbinden lassen,
werden legal zur Verfügung gestellt. Dazu gehören u.a. Kaffee, Alkohol
und Zigaretten. Diese Drogen stehen im Kontext eines bürgerlichen Be-
wusstseins und sind aus ihm nicht wegzudenken. Kulturelle Werte in den
westlichen Industrienationen sind nur die Werte, die gleichfalls die Wirt-
schaft ankurbeln. Alles andere gilt ’subkulturell’ und somit zunächst mit
negativen Merkmalen belegt.

” Für viele junge Menschen sind indessen die Schwierigkei-
ten des Heranwachsens so groß gewesen, dass sie tatsächlich
glauben, die stünden vor der kritischen Entscheidung: Entwe-
der/oder. Sie machen sich dieses Bild von sich selbst und der
Welt. Und dann, welchen Weg sie auch wählen, ergibt sich
unglücklicherweise, dass er gerade die metaphysische Krise her-
beiführt, die sich fürchteten. Wenn sie sich dafür entscheiden,
sich der verwalteten Welt anzupassen und ihren Lohn einzuste-
cken, dann tun sie es mit einem besonderen Eifer, sie verheira-
ten sich fast mit ihm, streben eifrig nach höherem Ansehen und
bedenken doch ihre Tätigkeit nur mit Zynismus. Wenn sie sich
aber dafür entscheiden, sich völlig davon abzukehren, dann ar-
beiten sie nicht etwa daran, die Welt zu verändern, sondern sie
waschen sich nicht mehr das Gesicht, nehmen Drogen, betrin-
ken sich und lassen sich ganz allgemein gehen. Auf jeden Fall
verlieren sie die objektiv veränderbare Welt. Sie haben früh
resigniert.”(Goodman, 1960, 206)
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Die kulturellen Gegebenheiten, in die die Jugendlichen hineinwachsen
sind geprägt vom Konsum. Jugendliche haben dadurch die Möglichkeit
sich den Konsumstrukturen der verwalteten Welt anzupassen, oder sich
darauszuhalten. Wie von Goodmann dargestellt, führt der Weg der An-
passung zu Zynismus und der Weg der Nichtanpassung zu Resignation.
Die deutsche Kultur, die sich gern mit dem Credo ’einer Kultur der Dich-
ter und Denker’ umgibt, ist verkommen zu einer Kultur, der angepassten
Übereifrigen und resignierten Ausschweifer. Für eine Entwicklung zwi-
schen diesen Entwicklungsextremen, entbehrt es zwischenzeitlich jeglicher
Grundlage. Dabei liegt es nicht an den Menschen, die diese Kultur zu
tragen bereit sind, sondern an den Gegebenheiten, die diese Kultur zur
Verfügung stellt. Dazu gehört unter anderem auch die Möglichkeit legal
Drogen zu konsumieren, oder Lebensmodelle auszuprobieren, ohne durch
Kriminalisierung und Pathologisierungskonzepte stigmatisiert zu werden.

M5

i: Ja, und wie bist du denn hier gelandet, letztlich?

m: Äh, dann hat...ich mein ich bin lange Zeit unter ausländischer Flag-
ge zur See gefahren. Und dann ...mein Vater ist Steuerbeamter gewe-
sen. Und der ist mir dann ewig in den Ohren gelegen und hat gesagt:
”Du musst doch mal Steuern zahlen und Versicherungen usw.” Ich
mein, dass hab ich damals ja nicht bezahlt. Ja, such dir doch ne
Deutsche Reederei. Gut, ne deutsche Reederei. Und da bin ich so
dermaßen auf die Schnauze gefallen. Und erstmal haben die mich
um Geld beschissen. Erstmal vier fünf Wochen, und dann wurde
ich abgelöst von Filipinos und denn wieder das nächste Schiff und
dann wieder dasselbe. Und alle sechs Monate mal so’n lapidare Ab-
rechnung und sowas, und das mit deutschen, mit deutscher Flagge.
Ja und dann, ”das ist nichts, das wird nichts.” Und dann bin ich
abgehauen und das war’s dann. Und da ich ja nun lange auch nicht
Steuern bezahlt hab und Versicherung und..da hab ich auch kein
Arbeitslosengeld. Ja und dann war ich zur Sozi.. und kein Geld.

Der Proband M4 versucht sich anzupassen und scheitert. Er scheitert aber
nicht an sich selbst, sondern der Kultur des Gelderwerbs, die geprägt ist
von skrupellosen Geschäftemachern, denen die positive Förderung eines
Jugendlichen vollkommen egal ist. Von dem Vater in seinem Glauben
an die deutsche Kultur beeinflusst, findet er keinen Unterschied zu den
Geschäftspraktiken ausländischer Reedereien. Kulturellen Gegebenheiten
unterscheiden sich nicht mehr, weil sie der kapitalistischen Globalisierung
unterstehen in denen ’Dichter und Denker’ bereits zu den stigmatisierten
Abweichlern gehören. Das heißt, die kulturellen Norm -und Wertemuster
westlicher Industrienationen haben sich nivelliert und reduziert auf einen
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Kodex der von der Höhe des Bruttonationaleinkommens (Gross-National-
Income GNI) abhängig ist.

”Zeit ist Geld, ..neben Fleiß und Mäßigkeit trägt nichts so sehr
dazu bei, einem jungen Mann in der Welt vorwärts zu bringen,
als Pünktlichkeit und Gerechtigkeit bei allen seinen Geschäften.
”...halte eine genaue Rechnung über deine Ausgaben und dein
Einkommen.” ... ”In der Tat: dass hier nicht einfach Lebens-
technik, sondern eine eigentümliche Ethik gepredigt wird, de-
ren Verletzung nicht nur als Torheit, sondern als eine Art von
Pflichtvergessenheit behandelt wird: dies vor Allem gehört zum
Wesen der Sache.” (Weber, 2006, 36)

”Eine eigentümliche Ethik die den Jugendlichen westlicher Industriena-
tionen vermittelt wird, wodurch Ideale, Vorstellungen und Engagement
der Jugendlichen der Desillusion anheim fallen. Die Geschäftspolitik vie-
ler Unternehmen ausschließlich am Gewinn ausgerichtet und nicht an
der ethischen und moralischen Entwicklung jugendlicher Auszubildender
oder Mitarbeiter. Die Norm- undWertestrukturen der bürgerlichen Gesell-
schaft sind geprägt von der Anpassung an ”den Geist des Kapitalismus”.9

Diese Anpassung ist eine Gleichmachung, die das Subjekt zu objektivieren
sucht.

M3

m: Jetzt hab ich ’n Kollegen getroffen, da ging das denn weiter, der ist
Elektriker, der wollte im ’Top Ten’ auf’m, auf der Reeperbahn woll-
te der Elektriker machen und sagt ob ich ihm helfen kann. Ich sag ja
klar helf ich dir. Denn sind wir da hingefahren. Und sind da am bas-
teln, ich steh da unter der Leiter und geb ihm den Schraubenzieher
hoch und so weiter und so fort. Und denn ist da ’n Kellner gewesen,
der, zich Kisten standen da, die leeren vom Vorabend und hat da
immer zwei genommen, und ist das fast zusammengebrochen mit.
Ja und hab mir gleich sechs Stück geschnappt, selbstverständlich
dass ich ihm helf, und bin denn kurz immer hin und her gewesen.
Und denn kam dieser ’Neger-Kalle’, kennt man.. Nä, war wunderbar.
Und, na auf jeden Fall, nebenbei lief mein Haschisch jetzt. Und da
irgendeiner zum Glück in die Welt gesetzt, ich hätte im Lotto gewon-
nen. Fiel das nicht so auf, dass ich immer Geld in der Tasche hatte.
Denn war das auch so, der hat im Lotto gewonnen, alles klar. Denn
hab ich nach kurzer Zeit da auch aufgehört zu arbeiten. Weil das hat
nichts mehr gebracht. Das Geld, weil das waren zwei-dreitausend im

9vgl. Weber (2006)
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Monat und die Arbeitszeit war günstig, so von abends um sieben,
bis morgens um vier. Und so um vier kamen dann die Prostituierten,
die Feierabend hatten und die sahen natürlich recht schick, aus muss
man sagen. Da kamen auch nur gewählte Kreise rein in den Laden
und so. Wenn da einer Adidas Turnschuhe anhatte, der wurde da
gar nicht erst reingelassen.

i: Mmh.

m: Nur vom Feinsten. Ja, die Leute denken, sie sind was Besseres wenn
sie was Teures anhaben und solche Geschichten.

i: Mmh.

m: Das ist ’n Trugschluss. Nur ich hab lange gebraucht, im dahinter zu
kommen. Weil geendet wär das für mich, dass ich nämlich nebenan
da in dem Eroscenter hätte aufpassen müssen, dass die Leute auch
bezahlen.

i: Und das hast du aber damals schon überzogen?

m: Ne, ne, im Unterbewusstsein nur, im Unterbewusstsein. Weil ich
war, da war ’ne Schießerei. Mit diesen Jugoslawen, die sich das ge-
genseitig in den Bauch geschossen haben. Und da hab ich gesagt:
’Moment mal.’ Das machst du nicht mehr mit. Das kann mir keiner
bezahlen. Und denn hab ich da aufgehört.

Der Proband M3 hat früh gelernt, dass Geld und Konsum in unserer
Gesellschaft den Status bestimmen. Viel Geld und ausgewählte Kleidung
bedeuten Macht, Ruhm, Frauen und ein schönes Leben. Warum sollte man
als junger Mensch nicht einmal an diesem Wohlstand teilhaben? Geld und
Konsum sind die kulturellen Werte, die westliche Industrienationen ver-
mitteln. Das ein Jugendlicher sich dann dazu bekennt und diesen Werten
nachstrebt, ist im Sinne gegebener Werte- und Normstrukturen keine Ab-
weichung. Allein durch die Illegalität ist der Drogenhandel eine günstige
Einkommensquelle. Wir sind keine Gesellschaft von ’Heiligen’, die sich
stets und ständig an ’Recht und Gesetz’ halten. Im Gegenteil, Recht und
Gesetz gibt es nur dadurch, dass Abweichungen normal sind.10

Wenn Politik und Gesellschaft Geld und Konsum zum Maßstab kultu-
reller Identität erheben, so hat diese Politik Auswirkungen auf das Iden-
titätsbewußtsein aller Gesellschaftsmitglieder. Insbesondere Jugendliche,
die sich ı́n der Identitätsentwicklung befinden, haben das Bedürfnis sich
der herrschenden kulturellen Identität anzupassen, um ihre Teilhabe dar-
an zu dokumentieren.

J1
10vgl. Matza (1969); Durkheim (1893/1960)
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i: Und was hast du gemacht?

j: Ja, das ging so los, so Ladendiebstähle und so. Und denn durchs
’Rumbutschern’ auch, denn fing das an, da haben wir den ersten
Einbruch gemacht und auch gesehen, oh Geld und dann haben wir
auch immer Geld gehabt und wie gesagt, Schule ging ich nicht mehr.
Mein Kumpels auch nicht mehr und denn haben wir immer so unser
Geld gemacht nä. Einbrüche gemacht und immer Geld gehabt. Und
denn noch keine harten Drogen haben immer Klamotten gehabt,
immer Geld, immer Party, war immer Party angesagt. Wir haben
immer gefeiert ohne Ende. Und sowas ist.. und da haben wir auch
gesehen. Warum sollen wir für zwei,-dreitausend Euro im Monat
arbeiten gehen, wenn wir zwei,-dreitausend Euro in der Woche oder
in n’paar Tagen machen können.

i: Habt ihr Wohnungen geknackt? Oder auch Häuser?

j: Häuser.

i: Häuser richtig so. War auch alles schon gut durchorganisiert?

j: Das fing so an, wir haben zuerst immer so Bäckereien haben wir
eingebrochen. Da haben wir Tortenschlachten. So fing das denn an.
Und denn mal war in ’ne Kasse Geld, denn das mitgenommen. So,
so Billigdinger, so Schuhläden oder so. So Geldkassetten da. Dann
haben wir Tabakläden, haben wir, sind wir denn eingestiegen. Da
wurde das Geld natürlich immer mehr und hat denn auch mehr
Bedeutung gekriegt. Wir konnten uns alles kaufen was wir haben
wollten und so ist das denn auch geblieben. Ich hab meine Mutter
ausgelacht, die für fünfhundert Euro im Monat putzen gegangen ist.

Eine Gesellschaft, die ihren Kindern und Jugendlichen keine Alternati-
ven zu Geld und Konsum mehr zu bieten hat, ist trotz ihres monetären
Wohlstands, als arm zu bezeichnen. Das Streben nach Geld und Kon-
sum, hat in seiner Eindimensionalität einen ’gleichmachenden Charakter’,
durch den Variabilitäten in der kulturellen Entwicklung verhindert wer-
den. Hochkulturen haben sich immer durch das Vorhandensein von Men-
schen mit mannigfaltigen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnissen aus-
gezeichnet, die von Staat und Politik gefördert wurden. In Deutschland
wird eine Entwicklung multiple und damit alternativer kultureller Werte
verhindert. Die genannte Eindimensionalität hat normierenden Charak-
ter. Abweichungen davon werden kriminalisiert, sanktioniert und stigma-
tisiert.
Drogenkonsum ist schließlich eine Entwicklung, die sich aus dem situa-

tiven Kontext, den sozialen Begebenheiten, den persönlichen Eigenarten
und den kulturellen Gegebenheiten ableiten lässt. Nicht ein durch Ano-
mie verursachtes, individuell zuschreibares pathologisches Verhalten ist
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für die Abweichung in die Verantwortung zu nehmen, sondern eine Nor-
mensetzung und Normenanwendung, die durch eine Politik zu verantwor-
ten ist, die Drogen für illegal erklärt und die Bedingungen für Beschaffung,
Handel und Konsum dadurch erst schafft bzw. hervorbringt.

4.1.5 Prozess der Kriminalisierung

Drogenkonsum ist immer eingebunden in einen Kriminalisierungsprozess,
der die Durchsetzung gegebener Norm -und Wertestrukturen verfolgt. Um
die Ursachen für die anomische Entwicklung herauszufinden ist es deshalb
notwendig, die Beziehungen zwischen Abweichungen und gesellschaftli-
chen Strukturen aufzudecken.

”Dies kann nur Mittels einer ’Analyse der Strukturen, Prozesse,
Institutionen und Mechanismen von Recht, Macht, Herrschaft
in der Gesellschaft und den damit zusammenhängenden poli-
tischen und staatlichen Institutionen gelingen. Nur über eine
solche Analyse ist eine systematische Verknüpfung von Krimi-
nalität auf der Ebene des Handelnden und der Reaktionen der
Kontrollinstanzen möglich. Konkret bedeutet dies, dass Kri-
minalität und Kontrolle zur Organisation der ’kapitalistischen’
Gesellschaft in Beziehung gesetzt werden müssen.”(Sack and
König, 1968, 281)

Der Konsum von Drogen ist, weil illegal, eng mit der Beschaffung von
Geld verknüpft. Beschaffungskriminalität ist deshalb eine notwendige Fol-
ge aus illegalem Drogenkonsum. Politik und Gesellschaft erzeugen über die
Etablierung gegenwärtiger Drogengesetze ein Phänomen, das ohne diese
Gesetze nicht existent wäre. Die Beschaffung des Geldes für den Konsum
illegaler Drogen hat nicht nur Auswirkungen auf die Drogenkonsumenten,
sondern auf jeden, der in den Prozess einbezogen ist und darüber hin-
aus auf alle, die über die Medien dazu Informationen erhalten. Beschaf-
fungskriminaliät ist demnach zwischenzeitlich ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen, dass deshalb auch in der gesamten Gesellschaft sein Spuren
hinterlässt. Dieser logischen Verknüpfung folgend, verursacht die aktuel-
le Drogengesetzgebung Kriminalität, die das Leben aller Mitglieder der
Gesellschaft beeinflusst. Der Einfluss, der durch die Drogengesetzgebung
erzeugt wird, hat anomischen Charakter. Die gegenwärtige Drogenpolitik
erzeugt Anomie. Die Aufgabe der Politik sollte es jedoch sein, dass sie
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statt Angst, Unsicherheit und Misstrauen, Hoffnung und Vertrauen bei
den Bürgern des Landes erzeugt.

F4

f: Mmm. Angefangen hat es vor zehn Jahren, da hab ich meinen ersten
Jugendarrest gemacht.

f: Ähm, das erste Mal, das war auch wegen Diebstahl. Meistens ist
wegen Diebstahl. Auch diese Strafe, die ich jetzt hab, also Beschaf-
fungs..., also, damals war’s noch nicht Beschaffungskriminalität, aber
so die letzten drei Mal war es.

i: Und damals, warum hattest du gestohlen ?

f: Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Das weiß ich nicht
mehr.

i: Mmh. Und dann hast du angefangen, dann bist du irgendwann auf’n
Strich gegangen, oder wie?

f: Ja, dass kam ja erst viel später. Erstmal bin ich draufgekommen
so, und am Anfang hab ich noch geklaut so nä. Und Bremerhaven
ist ne kleine Stadt, da geht das ne gewisse Zeitlang und da war ich
ungefähr soweit drauf, dass ich das aus eigener Kraft nicht geschafft
hab aufzuhören.

i: Da bist du aber noch nicht der Prostitution nachgegangen?

f: Da fing das langsam an.

i: Und gearbeitet habt ihr beide nicht?

f: Mein Freund hat ’ne Zeitlang gearbeitet, in ’ner ABM, aber das ging
nacher Zeit auch nicht mehr, weil nicht jeden morgen eben was da
war und wenn nichts da war, dann konnte er nicht arbeiten gehen
und dadurch verlief sich das im Sand so nä.... Ja und dann sind wir
klauen gegangen. Und das ging nach ’ner Zeit überhaupt nicht mehr.
Also wir wurden nur noch erwischt, weil sie uns ja überall kannten.

i: In Läden?

f: Ja, und durch ne Freundin, dann meint sie:, ’Ja Anja, musst du
dir überlegen. Entweder du hörst jetzt auf, oder ähm, du musst ir-
gendwie versuchen, weiter Kohle zu machen. Ich geh anschaffen. Ich
kann dich mal mitnehmen.’ Und äh. Gut, bin ich den ersten Abend
mitgegangen und ich hatte auch gleich furchtbares Glück. Ich hab
gleich den ersten Abend zweihundert Mark bei einem Typen gehabt.
Und da hab ich mir gedacht, ’Mensch, das ist ja gar nicht so, also
das hältst ja noch aus.’ Und die erste Zeit hab ich meinen Freund
noch belogen. Und nacher Zeit hat er sich aber auch gesagt, so viel
Geld verleiht niemand, nä. Mein Schwester oder meine Mutter hab
ich dann immer gesagt. Und na ja und dann musste ich ihm das ja
erzählen. Begeistert war er die erste Zeit nicht, aber danach hat er
eben gesehen, dass eben das Geld besser ist nä.
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f: Ja, und so. Na, das hab ich dann ungefähr drei, dreieinhalb Jahre
gemacht. Jetzt nicht mehr, weil ich jetzt substituiert bin.

i: Und wie ist das, und worüber bist du dann immer ins Gefängnis
gekommen?

f: Durch die Diebstähle. Also das sind immer die Diebstähle gewesen.

i: Also nie Drogenbesitz oder sowas. Also Diebstähle und das war dann
als Beschaffungskriminalität ausgelegt worden. Und dann bist du
hier rein...?

f: Ja, ich hab Glück gehabt. Sagen wir mal so sagen. Weil viele mit der
Beschaffungskriminalität, die sitzen ja richtige Strafen ab. Ich hab
’ne Bewährung, drei Jahre. Acht Monate auf drei Jahre irgendwie, ist
meine Bewährungszeit. Aber äh, ich hab nie ’nen Bewährungswideruf
gekriegt. Da hab ich irgendwie immer Glück gehabt. Da bin ich
so durchgerutscht. Eben nur Geldstrafen. So gesehen ähm hab ich
Glück. Viele sitzen ja unendlich lange, auch für Beschaffungssachen
so nä.

Die Probandin F4 sitzt im Strafvollzug ein, weil sie Diebstähle begangen
hat, um für sich und ihren Freund illegale Drogen zu beschaffen. Eindeutig
ist wohl, dass diese Diebstähle nicht notwendig gewesen waren, wenn die
Drogen legal zu beschaffen gewesen wären. Damit hätte ihr Leben einen
anderen Verlauf nehmen können. Sie hätte sich nicht mit dem Stigma von
Krankheit und Kriminalität identifizieren müssen und sie wäre sicherlich
nicht der Prostitution nachgegangen. Diese Gesellschaft kann es sich also
leisten, ein Gesetz zu erlassen, das nachweislich dazu führt, dass Men-
schen kriminell werden müssen, um Drogen auf einem illegalen Markt
zu erwerben und anschließend inhaftiert zu werden. Das Drogengesetz er-
zeugt Kriminalität, weil es ein Gesetz ist, das nicht für, sondern gegen den
Menschen gemacht ist. Das Drogengesetz ist absurd in seinem Anspruch,
durch Verbot ein kulturelles Gut, das durch alle Zeiten, allen gesellschaft-
lichen und politischen Gegebenheiten zum Trotz, seine Bedeutung für die
Menschen gehabt hat, in einen kriminellen Kontext zu stellen.
Anomie wird im Leben von Drogenkonsumenten dadurch erzeugt, dass

sie gezwungen sind, ein Leben zu führen, das einzig ausgerichtet ist auf
Beschaffung von Geld, um den täglichen Konsum zu decken. Geld und
Konsum werden zum ultimativen Lebenszweck. Die Drogengesetzgebung
erzeugt Anomie, weil sie das Leben der Konsumenten reduziert auf ein
Dasein im Zwangskontext von Beschaffung und Konsum.

’Als Dieb, Prostituierte oder allgemeiner als abweichend abge-
stempelt zu sein, bedeutet eine weitere Beschleunigung und
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Verstärkung des Prozesses, genau das zu werden. Aber die
Verstärkung, die implizit in der Tatsache enthalten ist, dass
man in bestimmter Weise bezeichnet wird, wäre nicht so be-
deutungsvoll, wenn das Subjekt – in diesem Falle das Objekt
der Bezeichnung – nicht bereits darin geübt wäre, stärker ab-
zuweichen, als es von außen betrachtet augenscheinlich ist. In-
folge des Verbots und seiner Kollaboration mit dessen Logik,
ist der Charakter des Subjekts vielleicht schon stärker der Ab-
weichung verfallen, als es anfänglich angenommen hätte. Um
abweichend zu sein, muss es abweichend sein. Folglich ist es für
eine noch stärkere Ausbreitung der Abweichung vorbereitet.’
(Matza, 1969, 171)

M3

m: Deutsche Bundesbahn. Diebstahl. Ich hab ICE Züge ausgeräubert.
Mir ist da durch Zufall ’n Schlüssel in die Hände gekommen, ich
wohn in Hamburg Lurup, in Eidelstedt, da werden diese Züge ge-
wartet diese neuen und äh da bin ich mal eingestiegen nachts, das ist
so’n riesengroßes Gelände da, und in so’n Büro rein, und da hingen
so’ne ganze Menge Schlüssel an so’m Brett, unter anderm, Kaffee-
automat stand da dran, Getränkeautomat, hab die genommen, raus
auf’n Flur und so’n Kaffeeautomat gesucht und Getränkeautomat,
und finde die auch. Braucht ich nur aufschließen, diese Kassen und
so, ist zwar nur Hartgeld drin, aber nur Markstücke, die waren voll.
Das waren auch 600 Euro mal eben auf die Schnelle. [Anmerkung:
Freut sich, während er erzählt].

i: Mmh.

m: Und wieder zurück und will noch die Schlüssel ganz normal wieder
hinhängen, sodass es nicht auffällt, sodass ich nochmal irgendwann
wieder hin kann. Und hing daneben ’n großes Schlüsselbund, so’n
ganz kleines Sicherheitsschlüsselbund, und da stand drauf, ICE Bre-
merhaven sound so und ’ne Nummer. Und da hab ich gedacht, mal
gucken was das für ein Schlüssel ist und hab mir denn den einen
von diesen kleinen Schlüsseln abgemacht. Das waren alles die glei-
che Nummer die Schlüssel und bin dann nächsten Tag nach Alto-
na in so’n ICE-Zug der stand da , bin ich einfach mal rein und
hab mal geguckt, wo könnte der passen und da war das ’n Ge-
neralschlüssel für die Abteile für die Schließfächer. Ich bekam in
jedem ICE-Zug jedes Abteil und jedes Schließfach damit auf. [He,
he]. Und da brauchst du natürlich nichts mehr machen. Ich bin
von Hamburg-Hbf. nach Altona mit den ICE Zügen und von Al-
tona nach Hamburg-Hauptbahnhof. Das sind immer fünf Minuten
Fahrzeit, da war kein Fahrkartenkontrolleur. In der Zeit hab ich Tau-
sende da rausgeholt. Die Leute sind ins Bordrestaurant. In der Zeit
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haben sie das Abteil abschließen lassen vom Schaffner. Und ich bin
hingegangen und habs aufgeschlossen rein und alles rausgeholt was
drin war. Und äh, jetzt bin ich von einer Zeugin äh, das ist so. Die
Kripo und Kriminalpolizei in Lurup, die hatten alle Fotos von mir
in der Tasche und ich bin schon Mal bei der Deutschen Bundesbahn
eingestiegen in Altona, in das Bürogebäude, hab da unter andern
den Tresor geknackt und so. Und äh, die sind hingegangen, da waren
wieder die Schließfächer aufgetreten und haben mein Foto gezeigt.
Und da haben die gesagt: ’Er könnte es gewesen sein.’ Im Zweifels-
falle ja immer für den Angeklagten. Das heißt, ihre Zeugenaussage
können sie sich in die Haare schmieren, von mir aus. Aber sieben
Diebstähle wollen sie mir jetzt nachweisen. Echt do. Es ist bis jetzt
so gelaufen, dass alle meine Straftaten habe ich zugegeben, in der
Hoffnung, dass es mir zugute geschrieben wird. Das war mein Rechts-
anwalt, der hat gesagt: ’Gib alles zu, kriegst Bewährung.’ Da hab
ich einmal Bewährung gekriegt, bei der zweiten Verhandlung wurde
das eine Jahr widerufen und zehn Monate ohne Bewährung gege-
ben. Dann hatte ich schon wieder zwanzig Monate ohne Bewährung
offen. Denn noch mal acht Monate ohne Bewährung und denn gab
es wieder ’ne Verhandlung, diesmal in Altona. ’Gib alles zu, kriegst
Bewährung’. Ich geb alles zu, obwohl, es waren zwölf Straftaten,
Diebstahl, davon hätten sie mir drei nachweisen können, den Rest
hätten sie unter den Tisch kehren müssen, hätten sie auch machen
müssen, auf jeden Fall, bin ich immer noch fest von überzeugt. Und
äh, hab alles zugegben und hab keine Bewährung gekriegt. Trotz-
dem ich geständig war äh, Herr P. stand unter Drogeneinfluss zu
dem Zeitpunkt, wo er die Straftaten begangen hat, aus dem Grun-
de gibt es den Paragrafen wegen Unzurechnungsfähigkeit. Den hab
ich nicht gekriegt. Der Richter hat zu mir gesagt, ich hätte Drogen
genommen, im Bewusstsein Drogen genommen, um die Straftaten
zu begehen. Also nicht, ich hätte die Drogen genommen und wuss-
te nicht was ich tue, sondern ich hätte Drogen genommen, weil ich
vorhatte Straftaten zu begehen. Genau das Gegenteil davon. Und
jetzt diese neue Anklage bei der Bundesbahn, die ist richtig heftig.
Die lassen nicht mit sich feilschen, sagen wir mal so.

i: Hast du denn das Geld, das du da gemacht hast, auch in Drogen
umgesetzt sofort, oder...?

m: Ne, die ICE-Züge, sagen wir mal, die haben sich ja wirklich bombas-
tisch gelohnt. Und äh, das hab ich eine Woche gemacht, eine Woche
nur und hatte über fünfzehntausend Euro in bar. Scheckkarten und
Schecks in Hülle und Fülle. Ein Auto gemietet und bin nach Holland
runter gefahren, zwei Wochen. Da hab ich die Schecks verkloppt und
den Schmuck usw. und als ich aus Holland wiederkam, vierzehn Ta-
ge ungefähr, ja, hatte ich immer noch zwanzigtausend Euro, hatte
hundertfünfzig Gramm Heroin, hundert Gramm Kokain..

i: Alles mitgebracht?

m: Alles mitgebracht aus Holland, Grenzen war ja nichts. Gras, Hasch
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usw. Und hab mich zuhause hingesetzt, in unsere gemeinsame Woh-
nung gesetzt, hab meine Kollegen angerufen und hab gesagt, so
kommt jetzt ihr könnt kaufen. Das klappte auch ’ne ganze Woche
richtig gut, ich hatte richtig Geld. Hab meinen Kindern, den bei-
den ältesten ’n nagelneues Kinderzimmer mit allen Schickimickis
gekauft, meiner Frau ’ne Geschirrspülmaschine, ’n riesengroßen Ge-
frierschrank und ’ne Alnoküche hatten wir schon, aber eben, was
da noch zugehört und all sone Sachen nä. Auch eben viel gefeiert
und Klamotten gekauft, meiner Frau tolle Klamotten gekauft und
so. Fand meine Frau auch alles ganz prima. Sie wusste, dass das alles
Drogengelder waren, äh, deswegen hat sie ’n Riegel davor geschoben
und hat gesagt: ’Das kann ich nicht mit mir und meinem Gewissen
vereinbaren und wir müssen an die Kinder denken.’ Und ich hab’s
eingesehen, und ich hatte ja in der Zeit acht Haus- durchsuchungen
gehabt und jedesmal waren die Kinder dabei. Immer Freitag Nach-
mittag, weiß ich nicht, das war so’n Tick von den Kriminalbeamten.
Und ich hab gesagt: ’O.k., ich denke mal sowieso, dass ich bald in
Haft muss, denn die Straftaten wurden immer mehr und mir wurden
auch viele nachgewiesen. Ich hatte denn auch, am 23. Dezember hat
mich die Kripo verhaftet, saß ich zuhause, und die sagten, ’Ich hab
’n Haftbefehl für dich und wenn du jetzt nicht das und das alles zu-
gibst, dann werden wir dich Weihnachten und Neujahr einsperren.’

Geldbeschaffung ist für die Konsumenten illegaler Drogen der Antrieb
für kriminelles und durch die Instanzen sozialer Kontrolle sanktionsfähiges
Verhalten. Die Geldbeschaffung hängt wiederum von den Möglichkeiten
ab, die der Konsument zu antizipieren in der Lage ist. In dem hier dar-
gestellten Fall ist der Konsument jemand, dessen Fähigkeiten in einem
gesellschaftlich anerkannten Kontext, allgemeine Anerkennung gefunden
hätten. Im Kontext der Geldbeschaffung für den Erwerb illegaler Dro-
gen findet das Verhalten nur im Rahmen des eingeweihten und von dem
Vorhandensein der illegalen Drogen ’profitierenden’ Umfeldes eine Aner-
kennung. Interessant ist auch hier die vollkommene Abwesenheit von revo-
lutionären Anschauungen, sowohl gedanklicher als auch lebensweltlicher
Aspekte. Neben der Deckung des eigenen Drogenbedarfs, wird das durch
den Handel erworbene Geld für Zwecke verwendet, die einer bürgerlichen
Denkweise und Lebensanschauung entsprechen. Die Frau in ihrer Funk-
tion als Hausfrau und Mutter bekommt einen neuen Geschirrspüler und
Kühlschrank, die Kinder erhalten eine nach den neuesten Standards aus-
gewählte Einrichtung für die Kinderzimmer. Die Kleidung kommt nicht
mehr von der Stange, sonder wahrscheinlich vom Designer usw. Es wird
Wert auf ’Markenware’ (Alnoküche) gelegt.

”Abgesehen von ihrer Verhaltensweise und der Sphäre ihrer
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Vergehen sind diese Jungen in ihrem Geschmack, ihren Ansich-
ten und ihrer Unwissenheit Paradebeispiele für Konventiona-
lität. ”(Goodman, 1960, 86)

Das schlechte Gewissen wegen der Kinder ist vorhanden. Es gibt ein Be-
wusstsein darüber, dass das bürgerliche Dasein durch den Handel mit ille-
galen Drogen erwirtschaftet wird, aber auch eine Art der Bedürfnisbefriedigung,
die das Vorhandensein oben genannter materieller Güter schafft, die die
Gefahr der Aufdeckung durch die Instanzen sozialer Kontrolle auszublen-
den in der Lage ist. Welch eine Macht haben Wohlstand und dadurch
bedingte gesellschaftliche Anerkennung bzw. die Abwesenheit all dessen,
dass es sich lohnt dafür seine Lebenszeit zu geben. Sei es nun außerhalb
oder innerhalb des Strafvollzugs.

”Rechtsverhältnisse wie Staatsformen seien nicht aus sich selbst
zu begreifen, sondern wurzeln vielmehr in den materiellen Le-
bensverhältnissen... deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vor-
gang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter
dem Namen ’bürgerliche’ Gesellschaft zusammengefasst. Und
die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft ist in der politi-
schen Ökonomie zu suchen... Die Gesamtheit dieser Produk-
tionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesell-
schaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und poli-
tischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftli-
che Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geisti-
gen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftli-
ches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. (Gramsci et al., 1991,
52)

Erneut kann festgestellt werden, dass die Gesellschaft das Bestreben
nach Erlangung der von ihr vorgegebenen Lebensweisen und den darin
immanenten Norm- und Wertestrukturen als Lebenssinn, -zweck und -ziel
vorgibt. Der Mensch wird darauf programmiert sein Leben an diesen Zie-
len auszurichten. Sei er nun arm oder reich, die Kontrolle findet durch die
Anderen statt. Durch Vergleich mit dem, was der andere an materiellen
Gütern vorzuweisen hat, kann die Schichtzugehörigkeit identifiziert wer-
den. Der Besitz von Markenprodukten ordnet jemanden der sogenannten
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Mittelschicht einer Gesellschaft zu. Als Teilnehmer erfährt man Anerken-
nung, sei es durch Neid oder Lob, von Angehörigen der unteren Schichten.
Der Besitz von Markenprodukten, sei es nun Kleidung, Wohnausstattung
o.ä., stellt einen gesellschaftlichen Wert dar. Dieser Wert ist zum einen
real, weil die Produkte einen tatsächlichen hohen Geldwert haben, zum
anderen aber auch ideologisch, weil der durch Identifikation geschaffene
Wert mit dem wertvollen Gut den eigenen Wert innerhalb einer an kapi-
talistischen Gütern ausgerichteten Gesellschaftsstruktur erhöht. Drogen-
konsumenten sind ständig der Gefahr ausgesetzt, durch die Beschäftigung
mit der Suche nach Möglichkeiten der Geldbeschaffung, dieser Program-
mierung zu erliegen. Das Programm ist auf Konsum ausgerichtet. Konsum
ist jedoch nur durch Geldbeschaffung möglich. Obwohl dieser Lebenssinn
gesellschaftlich vorgegeben und gemeinhin honoriert wird, weil er durch
entsprechende Norm- und Wertemuster unterlegt ist, wird der Drogenkon-
sument dafür sanktioniert. Statt einer positiven Verstärkung des Verhal-
tens, findet eine Zuschreibung und Etikettierung als kriminell und abwei-
chend von herrschenden Norm –und Wertestrukturen statt, was de facto
unzutreffend ist. Dieser Widersprüchlichkeit gilt es sich durch entsprechen-
des Umdenken zu stellen. Eine Gesellschaft kann eine Einstellung nicht
gleichermaßen propagieren und sanktionieren. Sie muss unterstützend wir-
ken und durch entsprechende Instanzen fördern eingreifen, statt wie bis-
her, durch die Instanzen sozialer Kontrolle individuell-pathologische Zu-
schreibungen und Etikettierungen wirksam werden zu lassen, aus der ab-
weichende Identitäten und Verhaltensweisen erst entstehen.

Sanktionen sollen Abweichungen von gesellschaftlichen Norm- und Wer-
testrukturen korrigieren. Drogenkonsumenten sind angepasst an die herr-
schenden Norm- und Wertestrukturen. Strafvollzug als gesellschaftliche
Instanz zum Zweck der Re-Sozialisierung verfehlt hier völlig ihre Aufga-
be. Drogenkonsumenten sind angepasst und im Sinne der Gesellschaft
sozialisiert. Aus diesem Grund ist die Einbringung von Drogenkonsumen-
ten in den Strafvollzug eine Farce. Der Strafvollzug ist in diesem Sinne
eine Institution, die sich selbst ad absurdum führt, weil sie als Sanktionsin-
strument den Anforderungen an gesellschaftliche Entwicklungen hinterher-
hinkt. Sie ist dem Grunde nach nicht mehr zeitgemäß. Interessant dabei
ist, dass gerade Drogenkonsumenten diejenigen sind, die diese Institution
auf den Prüfstand stellen bzw. gestellt haben. Kriminelles Verhalten in
Zusammenhang mit Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen
ist deshalb immer innerhalb dieses Kontextes zu begreifen. Betrachtet
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man die dahinterstehende Logistik und den damit verbundenen Aufwand
als Fähigkeit und Kompetenz einzelner Subjekte, ändert sich auch das
Bild, das die Gesellschaft vom kriminellen Drogenkonsumenten hat. Dro-
genkonsumenten sind selbstbestimmte Subjekte, die nicht krank, schwach
und pathologisch-kriminell sind, sondern von anderen so bezeichnet wer-
den, weil sie gerne Drogen konsumieren. Eine andere Drogenpolitik, die
den Drogenkonsum nicht verbietet und sanktioniert, sondern z.B. Emp-
fehlungen in Bezug auf den Konsum der unterschiedlichen Drogen nennt,
also integriert statt isoliert, könnte die Wende zu einer völlig neuen Gesell-
schaftspolitik sein. Einer Gesellschaftspolitik, die sich durch Toleranz und
positiver Unterstützung auszeichnet und damit eine Gesellschaftspolitik
für statt gegen die Menschen ist, welche die Gesellschaft ausmachen.
Der Symbolische Interaktionismus betrachtet individuelles Verhalten als

Ergebnis eines sozialen Prozesses und als sozialen Prozess. Solche sozialen
Prozesse werden in Interaktionen hervorgebracht, angeeignet und reprodu-
ziert. Der Labeling-Approach rückt die Wirkung von sozialen Reaktionen
auf abweichendes Verhalten in den Mittelpunkt des Interesses.

4.1.6 Drogenabhängigkeit

Drogenabhängigkeit ist eine Zuschreibung, welche Drogenkonsumenten
dadurch erfahren, dass sie nach einer gewissen Zeit des Drogenkonsums,
unter bestimmten Symptomen, wie z.B. Gliederschmerzen, Motivations-
losigkeit usw. leiden, nachdem sie den Drogenkonsum ausgesetzt haben.
Die sie umgebende soziale Umwelt (andere, erfahrenere Drogenkonsumen-
ten, Ärzte usw.) wertet die Symptome als Entzugserscheinungen. Wenn
bekannt ist, dass das Subjekt Drogen konsumiert hat, und es nach Außen
kommuniziert, dass es unter bestimmten Symptomen leidet, werden diese
sofort dem Drogenkonsum zugeschrieben und das Subjekt wird mit der
Zuschreibung der ’Abhängigkeit’ konfrontiert. Daraus entwickelt sich bei
dem Subjekt wiederum ein Identifikationsprozess, welcher es sich selbst
als ’drogenabhängig’ wahrnehmen lässt. Von diesem Moment an, wird
jegliches Unwohlsein, einem Mangel an ausreichendem Drogenkonsum zu-
geschrieben und der Prozess der ’Abhängigkeit’ nimmt seinen Lauf. Dro-
genabhängigkeit entsteht also nicht aus den schönen und positiven Emp-
findungen und Wahrnehmungen während des Konsums, sondern aus den
Zuschreibungen der sozialen Umwelt während des Nicht-Konsums. Wenn
es demnach kein Bewusstsein darüber gibt, dass ein vorhandenes Unwohl-
sein eine Auswirkung des Drogenkonsums ist, dann würde es keinen Zwang
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geben, durch den nächsten Konsum die vorhanden Symptome zu beseiti-
gen.

”It can be seen that the ’mental associations’ referred to are
connected with the patient’s previous knowledge or stereotypes
concerning drug addiction. When these associations are made
he becomes attentive to certain effects and expects them. The
same effects under different conditions might have elicited no
response, but his associations place him in the dangerous posi-
tion of understanding the reasons for whatever distress he may
experience when the drug is removed.” (Lindesmith, 1968, 109)

”Should a novice fail to recognize the cause of his misery in his
first experience with withdrawal distress, the addict attaches
little importance to the enlightment of the sufferer. Since this
the tendency is to identify wihtdrawal symptoms with the drug
habit, a user suffering withdrawal distress must, ipso facto, ha-
ve the habit. It is siply regarded as interesting or odd that some
addicts do not understand these symptoms the first time the
ar experienced.” (Lindesmith, 1968, 93)

Should a novice fail to recognize the cause of his misery in his
first experience with withdrawal distress, the addict attaches
little importance to the enlightenment of the sufferer. Since
this won tendency is to identify withdrawal symptoms with
the drug habit, a user suffering withdrawal distress must, ipso
facto, have the habit. It is simply regarded as interesting or
odd that some addicts do not understand these symptoms the
first time they are experienced. (Lindesmith, 1968, 93)

Die Probandin F4 beginnt aus reiner Neugierde mit dem Konsum von
Heroin. Durch Beobachtung lernt sie zunächst, dass der Konsum von He-
roin eine angenehme Erfahrung zu sein scheint. Als es ihr am nächsten
Tag schlecht ergeht, glaubt sie bereits sich in einer Abhängigkeit von der
Droge zu befinden und bezeichnet die Nebenwirkungen als Entzugserschei-
nungen. Illegaler Drogenkonsum ist uninformierter Drogenkonsum. Die
Probandin F4 deutet deshalb die toxischen Nachwirkungen des Heroinkon-
sums bereits als Entzugserscheinungen, die auf eine Drogenabhängigkeit
hinweisen. Das Bild, das die Probandin hier beschreibt, entspricht dem

91



4 Auswertung der Interviews

Bild, das Politik und Gesellschaft dem erstmaligen Heroinkonsum unter-
stellen. Allerdings führt genau diese Fehlinformation dazu, dass die Wir-
kung der Droge missverstanden wird und sich erst daraus ein fortlaufender
Konsum entwickelt. Die Politik fördert mit ihrer Angst verursachenden
Desinformation Drogenabhängigkeit, anstatt durch Aufklärung die Wahr-
nehmung der Menschen zu schärfen.

F4

i: Und wie kam das ?

f: Also ich hab mit n’paar Bekannten, also ich hab ab und an eben
mal geraucht, und da sind wir mit ein paar Bekannten sind wir hier
nach Finndorf zu jemanden in die Wohnung und die haben sich alle
’n Druck gemacht, ja und da haben sie mich gefragt ob ich das auch
will. Und zuerst hab ich gesagt ne ne, und dann hab ich gesehen,
dass das ja wohl doch ganz gut ist, und hab das dann auch, also
hab mir das machen lassen.

i: Wie hast du gesehen, dass das ganz gut ist?

f: Ja, die waren alle gut drauf, die waren alle gut breit und...das hat
mich dann eben doch schon ziemlich neugierig gemacht. Na, und da
haben sie mir auch ’n Druck gemacht, ja und so hat das dann eben
angefangen. Ich hab mich zwar am nächsten Tag ziemlich schlecht
gefühlt, hab alles ausgespuckt was ich gegessen hab und so, da hab
ich erst gedacht, jetzt hast ’n tierischen Entzug, weil ich auch keinen
Plan hatte so, was abläuft so wenn man drückt. Und dann ging’s mir
halt auch wieder besser und dann hab ich das auch selbst gemacht
so. Hatt ich denn..., da hab ich irgendwann dann so’n Mädchen
kennengelernt, so Susanne. Bin mit der auch zusammengezogen, und
die hat denn eben auch Drogen genommen und ich auch, halt eben
ab und an mal gedrückt, und so und hab dann eben auch regelmäßig
angefangen zu drücken.

Proband M3 bezieht sein Wissen über Entzugssymptome, Drogenabhängigkeit
und Konsumrituale ebenfalls durch andere. Er lässt sich von anderen Dro-
genkonsumenten beraten und gleicht sein Konsumverhalten dem gängigen
Standard an. Illegal Drogen sind teuer und deshalb wird von erfahrenen
Konsumenten zum sparsamen Konsum geraten. Das Spritzen von Heroin
ist ein ökonomischer Umgang mit der teuren illegalen Droge und nicht
immer die bevorzugte Art des Konsums. Die Illegalität der Drogen wirkt
sich auch auf die Konsumformen aus und erzeugt dadurch Krankheit und
Elend.

M3
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m: Erstmal das. Zweitens hat ich denn absolut keine Probleme mehr.
Ich hatte nur ein Problem nachher, das war meine Sucht nachher.
Und äh, dass dauerte so vier fünf Wochen mit dem Rauchen, da hab
ich angefangen zu spritzen, weil man mir gesagt hatte, oh, wenn du
wenig Stoff hast. Also ich war nach drei Wochen Heroinkonsum, war
ich abhängig. Bin morgens aufgewacht, schweißnass. Magenkrämpfe
und Kreuzschmerzen, gefroren, hab n’Blech geraucht und mir ging’s
wieder wunderbar. Und da wusste ich, jetzt ist es soweit.

i: Mmh.

m: Und äh, man hat mir geraten, und das hab ich natürlich.. ich hatte
immer ’ne Abneigung gegen Spritzen. Und als man mir geraten hat,
das wenn ich wenig hab ich mir ne Spritze in den Arm hauen würde,
ich davon ’n ganzen Tag auskomm, als wenn ich nur ’n kleines Blech
rauch und nach vier Stunden wieder affig bin.

Drogenkonsum ist ubiquitär und auch bei der Bundeswehr durchaus üblich.
Öffentlich wird hierüber jedoch nie berichtet. Es passt nicht in das Bild,
das Politik und Medien über Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit den
Bürgern gern vermitteln möchten. Dabei wird mit Bildern gearbeitet, die
Angst und Schrecken erzeugen und dadurch abstoßend wirken sollen. Die
Pflicht einer angemessenen Drogenpolitik ist es jedoch, durch sachbezoge-
ne Informationen für Aufklärung zu sorgen anstatt die Menschen durch
konstruierte Wirklichkeiten zu täuschen.

M7

m: Ja, und da ist das denn auch passiert, dass ich abhängig wurde
davon.

i: Bei der Bundeswehr?

m: Bei der Bundeswehr.

i: Und wie oft hast du geraucht?

m: Fast täglich. Ha.

i: Und wie habt ihr das finanziert? Ich mein, bei der Bundeswehr hast
du auch nicht so ’n hohen Sold.

m: Ja, ich wurde viel unterstützt durch meine Eltern. Die sind, die
haben zwar auch schon Verdacht gehabt, aber haben eben keine
Bestätigung dafür noch nicht richtig gehabt, dass ich das nehm.
Hab ich auch da Geld gehabt und dann irgendein Freund hat denn
mal was ausgegeben und ja und dann ...bis es denn dazu gekommen
ist, dass ich Fahnenflucht gegangen hab. Dafür sitzt ich jetzt auch
hier.
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Das Programm, das weder durch einen Aufenthalt im Gefängnis, noch
durch eine Drogentherapie gelöscht werden kann, ist das, was das Leben
dieser Probanden nach jahrelangem illegalen Drogenkonsum ausmacht.
Die Beziehungen zu Familie und Freunden sind wegen der ständigen Geld-
not gebrochen oder kaum noch vorhanden. Man besucht stattdessen ehe-
malige Mitgefangene, deren Leben ebenfalls durch Kriminalität und Dro-
genkonsum stigmatisiert ist. Das Programm ist das, womit sich der Dro-
genkonsument gelernt hat zu identifizieren, mit dem Bild, das von allen
Seiten auf ihn projiziert wird. Er kann kein anderes Programm ’abspulen’,
weil er nie gelernt hat in einem anderen Programm bzw. einer anderen
Wirklichkeit zu existieren. Er befindet sich als krimineller Drogenkonsu-
ment in einer ’illegalen’ Lebenswelt, in der er pathologisiert und diskri-
miniert nur ein einziges Programm zu Verfügung hat, über das er eine
Identität entwickelt hat. Deshalb möchte er dem bestehenden Lebenskon-
text entfliehen und alternative Identitätsmuster entwickeln.

M9

i: Du hast nur in die Arme reingedrückt?

m: Ich weiß auch wie man hier reingeht nä. (Hüften) Das weiß ich auch.
Das schlimme ist, die sind ja immer wieder gekommen bei mir. Wo
ich im UG war das Jahr, da bin ich rausgekommen nä, Therapie
hab ich auch gemacht. Nichts genommen, hatte keinen Bock mehr
drauf. Und denn mein Bruder ist in Ochsenzoll gelandet chronisch
Schizophren und denn meine Mutter, n’Gerinnsel in der Blutbahn
da oben im Gehirn gehabt, auch Lebensgefahr. Und denn beide zur
selben Zeit innerhalb von einer Woche. Erst meine Mutter, hab ich
die in St. Georg im Krankenhaus besucht, und dann mein Bruder.
Und denn bin ich von Krankenhaus zu Krankenhaus und immer
hin und her, hechel, hechel. Und denn hab ich genau bei diesem
hin und her geeier den Bimbo getroffen, mit dem ich im UG gelegen
hab. Und denn sagt der: ”Mensch besuch mich doch mal.” Da haben
wir uns gefreut, dass wir uns getroffen haben, und was macht der,
setzt sich auf seine Matratze, zieht da ’n Blech unten raus und fängt
an zu rauchen. Ich hab das nur gesehen und denn...ich hab da, so
hab ich das Blech gesehen und hier oben war schon die Blase, die
Apotheke die nächste. Weil das Programm, das ist ja das Schlimme,
das Nein sagen, dass geht, aber wenn das da einklingt, wenn das
da einklingt, oben im Gehirn, diese Programm, was da schon mal
drinne war, das ist man so in diesem Programm drinne, da wieder
rauszuspringen, das ist, sag ich, fast unmöglich, zu neunzig Prozent
unmöglich da wieder rauszuspringen.

i: Ja.

m: Nä. Also ich bin, ich will von hier. Ich geh raus und geh auf den
Bauernhof, da wo ich großgeworden bin. Da nimmt man mich gerne
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wieder auf. Wie gesagt, weil ich immer mein Gesicht behalten hab,
das ist wichtig nä. Wenn man sein Gesicht verliert und sich nir-
gendwo mehr sehen lassen kann und dann das Programm im Kopf,
dann..

’Not the knowledge or ignorance for the fact that opiates we-
re given, but the knowledge or ignorance of the meaning of
withdrawal distress and the use of opiates thereafter determi-
nes whether or not the individual will become addicted. . . .The
process of becoming addicted begins when an individual reali-
zes that all of his discomfort and misery is due to the absence
of opiates, and then proves it to himself by trying the opiate.
After one successful trial, he uses the drug again and again for
the same reason. The conscious use of the drug to alleviate the
distress which its removal produces is the characteristic aspect
of addiction.’ (Lindesmith, 1968, 69ff.)

Lindesmith beschreibt die essentiellen Charakteristiken der Abhängigkeit
mit folgenden Merkmalen: Ein Verlangen nach der Drogen und die Sucht
danach; ein starkes Verlangen die Dosis über den Punkt der notwendigen
Dosis zu erhöhen; ein Bewusstsein über die Abhängigkeit und die Selbst-
wahrnehmung als ’Junkie’ oder ’Abhängiger’, die Tendenz in abhängiges
Verhalten zu zurück zu verfallen, wenn die Droge entzogen wurde. Die-
se Merkmale beschreiben das Programm, von dem der männliche Dro-
genkonsument spricht. Nach Lindesmith ist das ’Programm’ keine psy-
chische Krankheit, sondern entsteht aus den Entzugssymptomen. Nicht
das angenehme Gefühl während des Drogenkonsums ist verantwortlich
für die Abhängigkeit, sondern die durch Zuschreibungsprozesse als Ent-
zugssymptome wahrgenommen körperlichen und geistigen Unwohlsein-
gefühle. Drogenabhängigkeit entsteht nach Lindesmith nicht bei Men-
schen, den Opiate im Rahmen einer medizinischen Therapie verabreicht
werden, weil sie nachfolgende Unwohlseingefühle nicht mit dem Begriff
der ’Abhängigkeit’ in Verbindung bringen.

4.2 Analysemerkmale: Strafvollzug

Im Kontext der allgemeinen Analysemerkmale wurde festgestellt, dass
Drogenkonsum erst durch die gegenwärtige Drogenpolitik und deren Fol-
gen Anomie verursacht. Jugendliche Drogenkonsumenten fügen sich aus
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Mangel an Alternativen, in die Identität des Drogenabhängigen und Kri-
minellen. Stigmatisierung, Sanktionierung und Kriminalisierung führen
schließlich zur Inhaftierung in die ’totale Institution’ Strafvollzug.

4.2.1 Beschaffung illegaler Drogen im Strafvollzug

Die Beschaffungssituation im Strafvollzug ist geprägt vondenselben situa-
tiven Kontexten, denselben sozialen Begebenheiten, denselben persönlichen
Eigenarten und den selben kulturellen Gegebenheiten, durch die die jewei-
ligen Insassen außerhalb des Vollzugs geprägt sind. Die Einbringung in
den Vollzug ändert hieran zunächst einmal nichts. Relevant für die Ana-
lyse der Beschaffungs-, Handels- und Konsumsituation im Strafvollzug ist
jedoch, was es für die Identität des Einzelnen als abweichendes Subjekt
bedeutet. Der verhängnisvolle Prozess, den Matza (1969) in seiner Un-
tersuchung zur Genese abweichender Identität beschreibt, potenziert sich
während der Einbringung in den Strafvollzug für das drogenkonsumie-
rende Subjekt bis hin zur völligen Selbstverleugnung. Abweichend, d.h.
kriminell und drogenabhängig zu sein, führt zu einer totalen, abschließen-
den Identifikation mit den Zuschreibungen, die die Gesellschaft illegalen
Drogen unterstellt. Es findet nicht nur eine Genese abweichender Iden-
tität statt, sondern die Genese einer abweichenden Identität und einer
drogenabhängigen Identität. Wie die Einbringung in den Strafvollzug die-
sen Prozess der Identitätsbildung durch U-Haft, geschlossenen und offenen
Vollzug, Rückzugstationen und Therapien fördert, und damit statt einer
wohlmeinenden Re-Sozialisierung und Rückführung in die Gesellschaft, zu
einer Verfestigung und letztlich finalen Identifizierung mit den gesellschaft-
lichen Zuschreibungen illegaler Drogen führt, wird in den folgenden Ab-
schnitten analysiert. Das gesamt ’Sanktionsinstrument Strafvollzug’ wird
ad absurdum geführt. Statt der Bewusstmachung seiner Abweichung und
einer Einsicht in sein ’sträfliches’ Verhalten als eigentlicher Strafzweck,
erfährt das Subjekt eine maximale Potenzierung seiner Identität als dro-
genabhängiger Krimineller. Anhand der Beschaffungs-, Handels- und Kon-
sumsituation innerhalb der von mir untersuchten Strafvollzugsanstalten
wird deutlich, wie kontraproduktiv, sinnlos und schädlich der Strafvollzug
für die Drogen konsumierenden Subjekte und damit für das gesamtgesell-
schaftliche Interesse ist. Der Strafvollzug verfehlt nicht nur seinen Auftrag,
was allein ja schon aus Kosten-Nutzen-Gründen schädlich ist, sondern er
verstärkt sogar die Abhängigkeiten der drogenkonsumierenden Insassen,
was bisher weder in das Bewusstsein der verwaltenden Behörden noch
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nicht in das Bewusstsein der Öffentlichkeit vorgedrungen ist. Der Straf-
vollzug ist durch seine Organisationsstrukturen nicht in der Lage, eine
subjekthafte Betreuung während der Strafverbüßung zu gewährleisten.
Dadurch wird der Strafvollzug zu einer verwaltenden Einheit für die Unter-
bringung von ’Abweichlern’, die vorher durch die Instanzen sozialer Kon-
trolle verfolgt und verurteilt und entsprechend stigmatisiert wurden. Alle
in den Strafvollzug eingebrachten Subjekte durchlaufen diesen Degradie-
rungsprozess vom Subjekt mit speziellen situativen, sozialen, persönlichen
und kulturellen Hintergründen zum verwalteten Objekt, das sich wegen
der besonderen Organisationsstrukturen im Strafvollzug den vorhanden
Bedingungen anpassen muss. Es soll hier keine allgemeine Kritik an der
Organisationsstruktur des Strafvollzugs geübt werden. Dazu gibt es be-
reits ausreichende Untersuchungen u.a Ich werde anhand der Beschaf-
fungs, - Handels- und Konsumsituation im Vollzug aufzeigen, dass es
gerade die Verwaltungs- und Organisationsstrukturen sind, die bei den
drogenkonsumierenden Insassen zu einer potenzierten Manifestation des
drogenabhängigen Verhaltens führt. Bei den Drogenkonsumenten führt
die Objektwerdung, wie sie im Strafvollzug vorgesehen und anders auch
gar nicht möglich ist, zu einer endgültigen Identifikation mit den gesell-
schaftlichen Zuschreibungen. Durch die ’Objektwerdung’ im Strafvollzug
erfährt das drogenkonsumierende Subjekt eine pauschale Betreuung und
Behandlung, die es in seiner Subjekthaftigkeit nicht erreicht. Alles Ver-
halten ist deshalb ausgerichtet auf eine Fortführung des Konsums, sei es
innerhalb oder außerhalb des Strafvollzugs. Die gesellschaftliche Strafe
für Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen beginnt für jeden
von den Instanzen sozialer Kontrolle Verfolgten unterschiedslos mit der
Unterbringung in der Untersuchungshaft (U-Haft). Dort wird der Dro-
genkonsument zunächst ’entzogen’ oder ’entgiftet’. Dabei spielt es keine
Rolle, welche Substanzen konsumiert wurden.

J1

j: Ja, ich war in U-Haft, da bist du ja eingeschlossen. Ich hab ’n kal-
ten Entzug gemacht ohne Pola, hab ich nicht gekriegt, weil ich nicht
gedrückt hab, hab ich kein gekriegt. Hab ich da achtzehn Tage ’n kal-
ten Entzug gehabt, ja da denkst du nicht mehr daran, da denkst du
nur raus. Du bist eingeschlossen, weißt nicht, du kannst nicht raus,
findest nichts. Ja und seit zwei Monaten bin ich hier im gelockerten,
ab und zu kommt was.

Wiederum weise ich darauf hin, dass es hier nicht darum geht, die Me-
thoden der Ein- und Unterbringung im Strafvollzug zu analysieren und
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gegebenenfalls auf die Menschenunwürdigkeit dieser Methoden abzuheben.
In dieser Analyse geht es um die Fragen, ob der Strafvollzug mit seinen
Organisationsstrukturen für Drogenkonsumenten tatsächlich eine geeigne-
te Instanz im Sinne der Re-Sozialisierung ist. Die Beschaffungs-, Handels
–und Konsumsitutation soll letztlich Aufschluss darüber geben, welche
Entwicklung das drogenkonsumierende Subjekt im Strafvollzug wirklich
nimmt.
Für die Beschaffung von Drogen im Vollzug ist Geld genauso relevant

wie außerhalb des Vollzugs. Man gibt, was man hat und was man nicht
hat, was man beschaffen kann und was man nicht beschaffen kann, nur
um nicht unterzugehen. Neben Haschisch und Heroin sind es vor allem
Benzodiazepine, wie Diazepam und Rohypnol und Barbiturate, wie Spe-
da und Medinox, die aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung eingenom-
men werden. Diese Medikamente erzeugen bei häufiger Einnahme inner-
halb kurzer Zeiträume eine starke Abhängigkeit, die sich neben psychi-
schen Merkmalen insbesondere durch körperliche Entzugs- erscheinun-
gen äußert. Dies sind neben Herz-und Kreislaufstörungen, Sehstörungen,
Händezittern, Gehstörungen, Bewußlosigkeit, übermäßiges Schwitzen und
epileptischen Anfälle. Die Einnahme von Barbituraten und Benzodiazepi-
ne, also z.B. Rohypnol und Medinox führt zu einer gesteigerten toxischen
Wirkung der Barbiturate.11

F5

f: Ne kann ich nicht. Weil ich hab nur von Hasch. Weil das würde ja
auch nichts bringen Heroin, weil die meisten Pola kriegen.

i: Mmh, ja, ja.

f: Und wenn die, wenn die sich denn einen wegdrücken, merken die
ja nichts von. Und deswegen, also ich nehm nur an, dass Haschisch
und eventuell Pillen.

i: Also Pillen, was für Pillen?

f: Kommt drauf an.

i: Also Tabletten.

f: Ja, Rohypnol oder Spedas oder so.

i: Also Rohypnol ist bekannt und was sind das andere?

f: Spedas.

i: Wie? Spedas?

f: Ja.

11Quelle: Hilscher (2006); www.onlineberatung-therapie.de
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i: Und was sind das?

f: Das sind auch so Tabletten zum Törnen.

Die Beschaffungssituation im Strafvollzug steht in vollkommener Abhängigkeit
zu dem Beziehungsnetzwerk, das den Konsumenten zur Verfügung steht.
Dieses Netzwerk ist immer von den jeweils sich in Haft befindenden Sub-
jekten und deren Kontakte außerhalb des Vollzug abhängig.
Nachfolgender Proband steht in der Hierarchie, welche die Beschaffungs-

situation illegaler Drogen prägt, ganz unten. Er ist aufgrund der Bedin-
gungen, die seine Lebenssituation (situativer Kontext, soziale Begebenhei-
ten, persönliche Eigenarten und kulturelle Gegebenheiten) bereits vor der
Verfolgung durch die Instanzen sozialer Kontrolle und der nachfolgenden
Inhaftierung bestimmt haben, ein Opfer unter den Opfern. Ohne finan-
zielle Unterstützung von Draußen und entsprechende Möglichkeiten der
aktiven Teilhabe am Beschaffungsprozess, ohne entsprechende persönliche
Fähigkeiten, die dabei helfen, sich situationsgerecht einzubringen, erkennt
gerade dieser Proband, dass der Strafvollzug für Drogenkonsumenten der
denkbar ungünstigste Aufenthaltsort ist. Als ’polytoxikomaner’ Drogen-
konsument ist er eben nicht kriminell, auch wenn er sich den Konsum
durch Diebstähle finanzieren muss. Dieser Proband wäre sicherlich ohne
weitere Auffälligkeiten, wenn er sich seine Drogen legal erwerben könnte.

M3

i: Mmh. Und kannst du mir was sagen zur Beschaffung, Handel und
Konsum?

m: Äh, also Beschaffung, der kleinste Teil der geht über Besuch rein,
der größte Teil, der geht auch über Beamten rein. Geschmiert nä.
Also hier sitzen ja die ganzen Bosse vom Kiez und so weiter. Hier
hast du Unterdrückung und Mord und die ganzen Dinger. Weißt du
ja was hier passiert ist nä, dass der ganze Knast nass geht. Und
da hat jeder Angst nä. Ich schlaf auch mit ’nem Messer unterm
Kopfkissen. Und morgens, wenn die Tür auf geht, weil ich die Zelle
auf hab, weil ich HIV äh, auch hab, dreh ich mich immer zur Tür
hin nä, damit ich gleich seh, wer da reinkommt nä. Damit ich gleich
startbereit bin nä.

i: Das heißt, dass die Beamten hier auch unter Druck gesetzt werden?

m: Äh, geschmiert nä. Ja, wenn hier einer ’n Prosche kriegen kann, nä
dann ...wenn der ’n Kilo mitbringt nä.

i: Und wie macht sich das bemerkbar auf die Situation im allgemeinen.

m: Ach katastrophal. Also hier werden unterdrückt, Leute, die Schwa-
chen. Also das kann keiner bezahlen eigentlich nä. Hier ist nur Rum-
gerenne, Abgeziehe, Zellenaufbrüche und und und nä. Also, so was

99



4 Auswertung der Interviews

Schlimmes hab ich noch nie erlebt nä. Also ich bin eigentlich nicht so
ein Typ, der sich leicht einschüchtern lässt nä. Aber das hat mich
hier wirklich psychisch kaputt gemacht und meine ganze Familie
mit nä. Ja meine Mutter auch ’n Nervenzusammenbruch gehabt am
Wochenende, deswegen auch nä.

i: Wieso, was läuft denn hier so?

m: Für mich eigentlich gar nichts. Also ich hab ’n Ausgang gehabt
z.B., da wollt mich einer äh, sozusagen animieren, dass ich Drogen
mit reinbring. Und ich wollte meine Sachen so durchziehen, wie ich
wollte. Dadurch äh, hab ich mit dem Stress gehabt. Der meinte der
sei stärker als ich , nä. und ich lass mir nichts sagen nä. Ich bin
auch gerade nicht ohne nä. Und hab ihm denn auch gesagt: ’Pass
auf Alter, wenn das so weiter geht, dann kriegst du von mir auch
auf’e Fresse nä.’ Weil er mir das auch angeboten hat und der wollt
meine ganze Familie kaputt machen. Er wollte mich in Rollstuhl und
meine Mutter auch in Rollstuhl bringen. Nur bei meinem Bruder hat
er Pech, der hat nämlich zwanzig Jahre Kampfsport gemacht und
sehr gut ist und keine Drogen nimmt und studiert und das ist das
Gegenteil von mir. Und äh, na ja, der hat sich dann nach dem Ding
bei mir entschuldigt, und danach ist das auch klar, dass der das
auch war nä. Der hat drei Leute hat der beauftragt, hier mich hier
beim Ausgang abgefangen und die haben mich dann ganz schön
zusammengeschlagen.

i: Tatsächlich?

m: Und weil ich eben lautstark wurde und gesagt hab: ’Paß auf Alter,
wenn du was von mir willst, dann komm in meine Zelle.’ Und dann
wollte er nicht und hat von ’ner Station höher hat er geschrien und
hat sich total lächerlich gemacht. Und denn hat er sich eben bei
meiner Mutter entschuldigt, im Besucherraum und bei mir eben
selber. Und ich hab dann gesagt: ’Du, ich kann bei dir nicht in der
Zelle, weil du stehst hier auf’e Abschussliste, du wirst bald auch
fallen.’ Weil einige Leute werden ja auch umgebracht hier nä.

i: Hat er zu dir gesagt?

m: Ne, ne, ich weiß das. Weil das ist hier des Öfteren wird hier mal
jemand angestochen.

i: Hängt das auch mit den Drogen zusammen?

m: Ja, eintreiben uns so. Der bezahlt fünfhundert Euro, oder für’n Mord
eben tausend Euro nä äh, zehntausend Euro nä, und dann wird das
gemacht. Wie bei dem Jannik, stand ja auch in der Zeitung. Aber
das war ne andere Sache.

i: Hatte nichts mit Drogen zu tun?

m: Ne, das war mit Schmuck, weil der hier rumgelaufen ist wie ’nen
Tannenbaum. Also und eben zwölftausend Euro Bargeld auch in
der Zelle hatte und so. Und hier sind noch mehr Leute, die solche
Sachen machen. Geschäfte und unter Druck setzen die Leute und
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die nützen viel auch aus. Und die Drogensüchtigen, die sind hier
echt fehl am Platz.

M3 sieht sich innerhalb der gewalttätigen Strukturen des Strafvollzugs
als Drogenkonsument ’fehl am Platz’. Gewalttätig sind die Strukturen
dadurch, dass sie erbarmungslos jeden Gefangenen den gleichen Bedin-
gungen aussetzen, ohne die jeweiligen subjekthaften Merkmale in das ’Be-
handlungskonzept’ einzubinden. Das Subjekt wird durch die Unterbrin-
gung im Strafvollzug zu einem Objekt degradiert, um dadurch Normie-
rung und Anpassung zu erzwingen, die nach Auffassung von Politik und
Gesellschaft bisher fehlgeschlagen ist. Durch die Inhaftierung werden Dro-
genkonsumenten mit einer sich im Strafvollzug befindenden ’Gewaltsub-
kultur’ konfrontiert, die sich auf ihre Art und Weise in Beschaffung und
Handel illegaler Drogen einmischt. Drogenkonsumenten im Strafvollzug
sind deshalb einem ’doppelten’ Gewaltaspekt ausgesetzt.

J5

i: Aber Haschisch ist auch teuer. Wie wird das bezahlt?

j: Ich krieg bis jetzt keinen Urlaub, aber das kriegt man schon hin,
Freunde draußen, wenn einer rauskommt, dann geben die was mit.
Kann ich reden, ohne dass die Beamten was mitkriegen?

i: Ja.

j: Zum Beispiel bis vor zwei Wochen konnte man Telefongeld bestellen,
zehn Euro hat man gekriegt, aber nur Geldstücke. Ja, wenn jemand
Haschisch verkauft, bestellen die alle Telefongeld, kriegen einmal in
der Woche Telefongeld, damit haben die bezahlt. Oder bei Besuch
kriegen die Geld nä. Die haben jetzt gewechselt auf Telefonkarten,
ha ha. Das ist ’n bisschen schwerer geworden. Ja und über Besuch
nä.

i: Besuch gibt Geld, oder bringt Drogen?

j: Ja, wenn meine Mutter kommt, krieg ich gar nichts. Weil die weiß,
wenn sie mir Geld gibt, nä. Die weiß schon, was abgeht.

i: Wenn deine Geschwister kommen.

j: Ja, die geben mir ’n bisschen, aber die wollen das nicht, aber die
geben mir schon. Ich sag, ja ich brauch ’n bisschen was. Aber wenn
meine Freundin kommt, die bringt was mit. Bevor ich reingekommen
bin, hab ich gesagt, was sie reinbringen soll. Kein Heroin, wenn ich
das auch sage bring, weil ich hab keine Lust drei Tage zu rauchen
und denn wieder ein zwei Wochen Dreck nä. Und wenn man Ha-
schisch raucht, hat man keine Probleme eigentlich nä.

i: Das heißt, wenn du was bekommst, kannst du drei Tage rauchen...
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j: Wenn ich jetzt drei Tage rauchen würde, wenn ich den vierten Tag
nichts hab, geht mir wieder mal richtig dreckig, weil das dauert, bis
das Gift richtig draußen ist nä.

i: Und du kannst dir woanders nichts besorgen?

j: Kann man. Überall gibt’s. Das sind soviele Leute die das nehmen.
Aber dafür wollen die Sachen z.B. nä.

i: Was für Sachen?

j: Klamotten, Fernseher, alles. Und ich gib meine Sachen nicht weg
nä.

i: Mmh.

j: Oder zum Beispiel, man kann jede vierte Woche einmal einkaufen.
Da kriegt man immer den Einkauf bezahlt. Da gibt’s soviele Wege
nä.

i: Also von dem Einkauf bezahlen?

j: Kriegt man kein Geld, aber ’n Zettel. Also für hundert Euro Einkauf.
Sagt er dir was er haben will für zwanzig Euro, kaufst du denn für
zwanzig Euro ein, gibt er dir denn was. Oder vorher, denn gibt er
dir und sagt, beim Einkauf holst du mir das.

i: Und du machst das garnicht?

j: Einkauf ungern. So Klamotten geb ich auch. Viele geben ja ganze
Sachen weg für Heroin, Gold alles.

i: Mmh.

Dieser Jugendliche bestätigt durch seine Darstellung, wie wichtig die Be-
ziehungen nach Draußen sind und wie auch hier die notwendigen finanzi-
ellen Mittel beschafft werden müssen, damit Konsum überhaupt stattfin-
den kann. Im Strafvollzug dreht sich alles um Konsum, sei es nun Tabak,
Alkohol oder illegale Drogen. Die Langeweile, bedingt durch den sich wie-
derholenden Tagesablauf, kann nur durch Konsum unterbrochen werden.

4.2.2 Handel mit illegalen Drogen im Strafvollzug

Die Handelssituation mit illegalen Drogen im Strafvollzug ist geprägt von
Gewalt und Unterdrückung. Sie geht von den dort einsitzenden Straftätern
aus, die sich innerhalb des Vollzugs ihr Leben organisiert haben und den
Drogenhandel durch ein funktionierendes Beziehungsgeflecht nach Drau-
ßen in der Hand haben. Der Handel mit illegalen Drogen verspricht auch
im Vollzug ein gutes Geschäft, das das Leben angenehmer sein lässt. In
der Hierarchie steht der ’Junkie’, also der Heroinkonsument, auch hier
ganz unten. Er wird gemieden, ausgebeutet, benutzt, bedroht und ist
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körperlicher Gewalt ausgesetzt, die im Strafvollzug generell kumuliert vor-
zufinden ist.
Drogenkonsumierende Strafvollzugsinsassen erfahren insbesondere durch

die Handelssituation im Vollzug eine abschließende Bezeichnung ihrer
Identität als drogenkonsumierende Kriminelle. Der Labeling-Approach fin-
det seine extremste Form darin, dass die gleichermaßen durch die Instan-
zen sozialer Kontrolle verfolgten und inhaftierten Mitgefangenen, die den
Handel mit den illegalen Drogen im Vollzug bestimmen und davon profi-
tieren, den Konsumenten durch ausbeuterischen Handel in seinem Selbst-
wert erneut degradieren und abschließend etikettieren, was die Identität
als abweichendes Subjekt sozusagen auf ’das Selbst tätowiert’.

12

Damit ist die Identitätsbildung fast abgeschlossen. Ein unheilvoller Kreis-
lauf, eine ’self-fulfilling prophecy’ ist in Gang gesetzt worden, verursacht
durch die Vielzahl der Mechanismen, die alle zusammen bewirken, das sich
eine Person nach dem Bild entwickelt, das andere Menschen von ihr haben.
Der Labeling-Prozess gelangt im Strafvollzug zu seinem Höhepunkt.
An diese Stelle wird sicherlich verständlich, dass durch die Analyse des

vorhandenen Materials bereits jetzt über die Frage subkultureller Merkma-
le hinweg, die Subjektstellung der Probanden zum wesentlichen Untersu-
chungsmerkmal avanciert ist. Die Untersuchung ist von der eher als ober-
flächlich zu bezeichnenden Ebene subkultureller Merkmale im Strafvoll-
zug aufgrund des methodischen Vorgehens letztlich dazu übergegangen,
das Subjekt aus seiner Objektstellung herauszuheben, um präsentierbare
Ergebnisse zu liefern.
Eine Untersuchung auf Grundlage der Subkulturtheorie hätte anderer-

seits zur Folge gehabt, dass die Subjektstellung des drogenkonsumieren-
den Gefängnisinsassen, die ihn durch den situativen Kontext, die persönlichen
Eigenarten, die sozialen Gegebenheiten und kulturellen Begebenheiten
aus der Objektstellung herauslöst, nicht zur Darstellung kommt. Eine
Subjektstellung bedeutet für diese Arbeit wirklich, die Subjekthaftigkeit
jedes von mir interviewten Probanden in seiner Vollständigkeit und Ein-

12”Wenn das Subjekt keinen Zugang zu Situationen und Gruppen hat, in denen vielfältige
Identitäten realistisch verankert sind, so sind die Chancen, dass es sich weiterhin von ihren
Begriffen her versteht oder einen neuen Anlauf dazu nimmt. Die Möglichkeit zu fortgesetz-
ter Identifikation im Angesicht des Ausschlusses hängt von der Phantasie ab; diese ist sicher
kein unwichtiges Phänomen, doch bedarf auch die fruchtbarste Einbildungskraft letztlich der
Auffüllung durch Erfahrung. Die Konsequenz des Ausschlussen – Minimierung der Chancen
für konkurrierende Identiätsbegriffe – lässt sich also leicht sehen und wird beinahe vorausge-
setzt.”(Matza, 1969, 173)
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zigartigkeit zu erfahren, ohne es in einen vorgegebenen Kontext einbinden
zu wollen. Nur aus diesem Interesse heraus kann letztlich ein für die For-
schung relevantes Ergebnis erzielt, zugeordnet und wiedergegeben werden.

J4

i: Und wie kommt es, das du so eine Vermittlerpersönlichkeit geworden
bist? Also, dass die auf der einen Seite bei dir gekauft haben....

j: Ja, das lag zum einen daran, dass ich viele Kurden, von draußen
kannte und die Insassen die hier länger waren kannte ich auch, die
hier auf Strafhaft lagen. Das muss man sich ungefähr so vorstel-
len, äh die U-Haft liegt genau zwischen der Strafhaft, zwischen der
Kurzstrafenanstalt und zwischen den Frauen. Und von der U-Haft
kann man zu allen Bereichen gehen nä, und wenn man jetzt auf
’ner anderen Station liegt, auf der Strafhaft zum Beispiel kann man
nur zur U-Haft und von der Frauen auch nur zur U-Haft und von
der Kurzstrafen auch nur zur U-Haft. Und da ich eben genau meine
Zelle oben hatte, wo diese Verbindungen sich treffen, war das eben
so günstig nä.

i: Hast du dich da hin verlegen lassen?

j: Ne, das war Zufall nä. Jetzt sind da Verbindungstüren nä. Aber
das läuft jetzt anders nä. auf ’e Arbeit nä. Wir arbeiten mit den
Kurzstrafen zusammen zur Sieben, also zur Strafhaft kann man von
hier aus gehen. Also von hier aus kann man so gesehen überall hin
nä, ans Fenster nä, so laufen heute auch die meisten Geschäfte ab
nä, durchs Fenster.

i: Aber da brauchst du doch auch Geld und hier drinnen kannst du ja
keine Beschaffungskriminalität begehen. Wie machst du das?

j: Also es ist immer verschieden nä. Die meisten kriegen es wohl über
Besuch rein nä, von ihren Familien. Also bei den Frauen habe ich viel
gehört, dass die Freier die sogar hier besuchen kommen, also dass
die denn eben so Geld machen, also ’n Süchtiger findet irgendwie
immer irgendwie ’n Weg nä.

i: Und wie ist es mit dem Personal? Kriegt ihr da auch mal was von
denen zugesteckt?

j: Nä.

i: Also das wird alles selbst organisiert? Da gibt’s auch einen regen
Austausch zwischen den verschiedenen Anstalten, auch zwischen
den Frauen und den Männern? Das ist hier alles ganz gut organisiert
hier drinnen.

j: Ja natürlich. Da sind eben ’n paar Leute, die sitzen hier schon länger
und die haben das eben organisiert. Das die Leute die in dem Betrieb
arbeiten denen das verkaufen und die anderen denen und denen,
also wie gesagt, am besten kann man es immer von diesen beiden
Häusern aus, von Haus Ost und Haus West. Man kann raus und
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die anderen können nicht raus gehen nä, die können ja nur auf ihrer
Station und werden auch rübergebracht zur Arbeit und so, ja und
die hier vom offenen Vollzug die gehen selbstständig zur Arbeit und
es fällt auch kaum auf, wenn man mal hinten rumgeht, da um den
ganzen Trakt und auch mal zu den Frauen geht, die liegen so gesehen
hier, zehn Minuten muss man da schon gehen nä, also, man darf das
nicht machen wenn die hier gerade so am durchgehen sind, so am
zählen nä, denn geben die glaube ich auch Alarm nä, aber so wenn
die Sonne scheint und alle draußen sitzen kann man locker mal eben
da hin und so.

i: Und da gibt’s auch so Bestellungen und so?

j: Ja, kommt auch vor nä, wenn jemand sagt, so dann und dann so
viel nä, aber da kann man sich meistens nicht drauf verlassen, aber
wenn jemand was haben will, das ist dann da nä.

i: Also, es ist schon auch so, dass einige wieder ganz gut daran verdie-
nen und so und andere denn wieder nicht?

j: Ja natürlich.

i: Und wer verdient denn daran und wer nicht?

j: Also, die das verkaufen die nehmen auch selber und das ist nicht
immer so, dass immer ein und dieselben was haben. Es kann auch
mal vorkommen das auf’er Sieben, auf’er Strafhaft jemand Besuch
bekommt und was weiß ich zwanzig Gramm Beutel oder dreißig
Gramm Beutel kriegt, denn läuft das eben von da aus ’ne Zeitlang
und wenn das alle ist dann ist irgendwo wieder ’n neuer Markt nä.

Auch die Handelssituation ist durch den situativen Kontext, die persönlichen
Eigenarten, die sozialen Gegebenheiten und die kulturellen Begebenhei-
ten der einzelnen Gefangenen geprägt. Die Vollzugssituation nimmt nur
insofern Einfluss, als dass sie die logistischen Gegebenheiten vorgibt, an
denen sich der Handel ausrichtet. Wie in allen bürokratischen Verwaltun-
gen liegt das primäre Interesse der Strafvollzugsbehörde darin, die Abläufe
zu bestimmen, zu strukturieren und für ein Controlling aufzubereiten, in
denen die ’Objekte’ verwaltet werden. Darüber hinaus gibt es bei Ab-
weichungen wiederum nur Sanktionen, mit denen den Insassen begegnet
wird. Es ist ein eher unzureichendes Instrumentarium, auf das immer wie-
der zurückgegriffen wird, weil auch und insbesondere hier das präventions-
und problemzentrierte Denken gegenüber den Strafvollzugsinsassen ’herr-
schendes’ Denken ist. Dazu gehören auch die Rückzugsstationen für beson-
ders gefährdete Drogen konsumierende Insassen und Drogentherapien bei
guter ’Führung’. Lösungsorientierte Ansätze, die die Subjektstellung der
Probanden über ein pathologisierendes Präventionsdenken stellen, gibt es
nicht.
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M6

i: Mmh. Aber was für ’ne Rolle spielen die Drogenleute hier drinnen?
Es gibt ja auch welche, die nichts damit zu tun haben.

m: Ja, wodurch zeichnen die sich aus. Ich sag mal so, die Ausländer hier
sind die, die dealen. Es sind hier fünf die dealen, so. Diese fünf haben
wiederum jeder zehn Kollegen, mit denen sie draußen zusammen
Geschäfte gemacht haben. Das wissen die anderen alle. So, diese
zehn, dieser eine Dealer wird sowieso akzeptiert. Der hat Stoff, der
verkauft Stoff, der gibt auch Stoff auf Kris raus, also auf Kommission.
Diese zehn Leute, die er kennt, die werden auch akzeptiert, weil sie
wissen, dass er die kennt und wenn sie mit denen etwas machen, gibt
es Stress mit dem Dealer und das können sie sich nicht erlauben.
Dann gibt es wieder welche, die nur ab und zu mal dealen, aber
die haben eben ab und zu mal was. Werden auch akzeptiert, also
ganz normales Programm. Dann gibt es wieder welche, die haben
gar nichts, also machen immer auf Nass. Und da gibt’s ganz wenige,
die akzeptiert werden, wo sie wissen, ja der ist in Ordnung. Und
denn wieder andere, der lässt jeden einzelnen spüren, dass das ’n
Idiot ist nä.

i: Also es entstehen auch Abhängigkeiten. Es gibt auch welche, die
mehr drauf sind und mehr abhängig sind und nicht so Kontakte
nach draußen haben und so?

m: Ja, natürlich. Viele, die hier eingebuchtet werden, kommen ja wegen
Drogen hier her. Und äh für viele, sag ich mal, die sagen sich, für
mich ist der Zug sowieso abgefahren, ich bin drogenabhängig, ich bin
im Gefängnis, für mich gibt es keine Lebensperspektive mehr. So’n
Quatsch nä, also für mich ist das absoluter Quatsch. Ich mach weiter
hier. Die brechen hier in die Zellen ein und soweiter und so fort. Die
konsumieren alles an Drogen was sie kriegen können. Die sehn das
auch gar nicht ein, dass sie ’n drogenfreies Leben führen sollen. Das
ist ja auch das Problem, dass sie hier reingeflogen kommen mit acht
Monaten, die wissen, die müssen von acht Monaten nur fünfeinhalb
absitzen, kommen wieder raus. Diese fünfeinhalb Monate mach ich
hier jetzt locker durch, nech, fahr vielleicht ’n Affen, nimm vielleicht
auch Drogen oder so, danach bin ich wieder entlassen und kann
draußen da weiter machen, wo ich will.. Die nutzen die Chance
nicht, die sie im Grunde genommen kriegen. Zuerst hab ich auch
gedacht, acht Monate ach, auf einer Backe sitz ich die ab. Ich hab
ja draußen alles, ich hab Geld, ich hab ’ne Wohnung, ich hab ’n
Auto, ich hab ja alles. Nä, ich hab ’ne Familie die hinter mir steht,
hab ich jedenfalls gehofft. Und äh, daraus wurden dann viereinhalb
Jahre und da musste ich, ich musste umdenken, und das tun die
wenigsten nä. Diese Scheißsituation, eingesperrt zu sein.

i: Mmh.

m: So, wenn man nicht bezahlen kann, dann geht das Spiel laufend
weiter. Dann passieren solche Sachen wie hier der Mord usw. Das
hing ja auch mit Drogen zusammen.
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i: Mmh. Den Janick?

m: Ja, das mit dem Janick. Das hatte sich auch schon lange angebahnt,
dass er mit niemanden kooperiert und wie gesagt weil er selber nicht
nimmt, auch die Preise kaputt machen kann, aber auch Feinde hat.

i: Also, der hat auch mit Heroin gedealt?

m: Ja, hier laufen jetzt auch Cliquen rum, die regelrecht Geld eintreiben.
Wenn man Schulden hat, unter dem Stress stehe ich auch. Ich kann
gar nicht sagen, so jetzt hör ich auf, nä. Und auch wenn ich vom
Sani Hilfe kriegen würde und auch wollte, sieht es immer noch so
aus...es bleibt ja noch der Schwanz aus der Dealerei. Ich kann ja
nicht sagen: ’So Jungs, ich nehm nichts mehr und ich hab auch
kein Geld mehr, lassen wir’s.’ Ne, dass muss ich trotzdem bezahlen.
So, die Hälfte geht für’n Geldeintreiber weg, und dann wird eben
mit Schläge gedroht. Das ist normal. So, und dann sind hier auch
Messerstechereien gelaufen und Schlägereien und sowas... Da muss
man halt mit leben.

Die Handelssituation im Strafvollzug ist geprägt von Gelegenheiten. Die-
se muss der Konsument jeden Tag erneut eruieren, beobachten und erken-
nen. Der Handel gibt das Tempo, den Umfang und die Möglichkeiten vor,
und schafft damit eine eigene Struktur innerhalb des verwaltenden Straf-
vollzugssystems. Die Handelsstruktur prägt das Bewusstsein der konsu-
mierenden Insassen und damit die gesamte Vollzugsituation. Alles andere
wird unter diesen Kontext subsumiert bzw. ausgeblendet. Drogen kon-
sumierende Insassen unterwandern die verwaltenden Organisationsstruk-
turen, indem sie eigene Handelswege für die Drogen schaffen und dabei
die vorgegebenen Abläufe und Einrichtungen des Vollzugs nutzen. Würde
man den Insassen in seiner Subjektstellung ernst nehmen, würde man
erkennen, dass Menschen schon immer Handel betrieben haben und dass
unter sehr viel schwierigeren Bedingungen, als sie der Strafvollzug vorgibt.
Die drogenkonsumierenden Insassen in ihrer Subjektstellung ernst zu neh-
men bedeutet, zu akzeptieren, dass der Konsum von Drogen, mögen sie
nun durch die gegenwärtige Drogenpolitik für illegal erklärt sein oder
nicht, ein Bedürfnis des Menschen ist, dem er immer und ständig nach-
gekommen ist, das kulturell geprägt ist und der Natur des menschlichen
Seins entspricht. Wie sollte da die Einbringung in den Strafvollzug dieser
kulturell geprägten Verhaltensweise Einhalt gebieten? Leider widersetzen
sich diejenigen, einem Umdenken, die für das derzeitige Elend der Konsu-
menten in verantwortlich sind, weil sie im Rahmen einer bürokratischen
Verwaltung nur Sanktionen als Instrument kennen, die sie immer dann
zur Anwendung bringen, wenn die Abweichung außerhalb ihres eigenen
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Erfahrungsbereichs liegt. Selbstverständlich trägt die Wahrnehmung der
Situation dazu bei, dass keine Bewusstseinsänderung der drogenkonsumie-
renden Strafvollzugsinsassen gibt. Sie wissen, dass sie von jetzt an immer
mit dem Stigma des ’kriminellen Drogenabhängigen’ behaftet sind und
es keine Chance gibt, sich aus diesen Zuschreibungen wieder zu befreien.
Das ist das wahre Gefängnis. Nicht die Zeit im Vollzug, sondern das, was
danach folgt: gesellschaftliche Ausgrenzung wegen ’Drogenabhängigkeit’
und ’Kriminalität’.

M7

i: Und wie sieht’s hier drinnen aus mit Drogen?

m: Ja, wie sieht’s hier drinnen aus? Über die Hälfte ist drauf.

i: Mmh.

m: Bestimmt, also vierzig bis fünfzig Prozent sind bestimmt drauf. Und
hier drin drauf sein, ist ziemlich mies auch. Wegen Geld beschaffen
und so. Einige haben hier Zellen gemacht und na ja... Ich mein, ich
kann noch nicht viel erzählen, ich bin noch nicht lange hier in der
Anstalt, erst zwei Monate.

i: Mmh. Aber die haben dich doch bestimmt sofort angesprochen, als
du hier reinkamst?

m: Ja, angesprochen nicht. Aber ich kenn Leute von draußen und vom
Heim damals, die drauf sind.

i: Die auch hier sitzen?

m: Ja. Also wenn man was haben will, kriegt man das sofort. ...

m: Ja, ich mein, wenn man jetzt hier drauf ist, denn werden die Leute
sich auf jeden Fall von einem fernhalten. Das ist schon mal klar.
Also man hat weniger Kontakt zu den anderen Leuten, kann man
sagen.

i: Also man hat dann Kontakt zu den Leuten...

m: ...die alle drauf sind. Zu den Leuten hat man Kontakt.

i: Mmh. Und zu welchen Leuten hast du Kontakt?

m: Ich hab, eigentlich mehr Kontakt zu den Leuten, die was mit Sport
zu tun haben. Oder mit Leuten was zu tun, die ich von draußen von
meinen Zeiten noch so kenn.

i: Mmh. Und kriegst du auch mal mit, wie hier gedealt wird, oder so?

m: Ich mein, das kriegt man, das ist ganz normal, dass man das hier
mitkriegt.

i: Mmh.

m: Es wird damit verkauft, hiermit verkauft, du willst das verkaufen.
Weil die Leute die drauf sind verkaufen alles hier. Die ganzen Kla-
motten, Anlagen, Fernseher und so.
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i: Mmh. Bis sie dann nichts mehr haben, und dann?

m: Ja und dann, sind sie im Haus fest. Man kann ja hier auch Schul-
den machen. Denn lassen sie sich auf B2 [Rückzugsstation] oder Iso
einschließen. Den ganzen Tag unter Verschluss.

i: Das geht aber auch nicht ewig. Irgendwann müssen die ja wieder
raus, oder?

m: Bis zur Entlassung.

i: Ach so.

m: Lässt man sich wegschließen. Also wenn man hier Schulden im Haus
hat, ist natürlich schlecht.

i: Was passiert denn dann?

m: Ja, da gibt’s mehrere Möglichkeiten, was passiert. Auf jeden Fall ist
das nicht so, dass man das einfach leicht hinnehmen sollte.

i: Mmh.

m: Weil dann fliegen sie zwei-,dreimal ein und denn kriegst du rich-
tig ’n Arschvoll. Und wenn du nicht zahlst, ’ne größere Summe, ja
entweder fällt man oder man läßt sich wegschließen.

i: Mmh. Was heißt man fällt?

m: Tja, was heißt das man fällt. Ja eigentlich wollt, ich ... ja ich hab
das selbst noch nicht mitgekriegt, aber so.. vom Hören und Sprechen
so wie ich das von dem äh Jannick mitgekriegt hab, den haben sie
einfach erstochen, aber aus’m andern Grund. Oder durch Schulden
werden Leute angestochen mit m’Messer und so. Das war der Fall.

Der Handel mit illegalen Drogen im Strafvollzug wird insbesondere
dazu genutzt, den eigenen Status zu erhalten. Dabei geht es um den
Status, den die Insassen hatten, bevor sie inhaftiert wurden. Die Be-
ziehungen nach draußen haben auch im Vollzug eine Gültigkeit. So be-
finden sich die Drogen konsumierenden Strafvollzugsinsassen auch hier
auf der untersten Skala dessen, was mit Hilfe eines ausgedehnten Netz-
werkes nach draußen, im Strafvollzug möglich ist. Drogenkonsumenten
haben keine Freunde. Im günstigsten Fall den einen oder anderen Fami-
lienangehörigen, der sie besuchen kommt. Deshalb kollidiert die manipu-
lative Drogenkultur mit der nach draußen teilweise gut organisierten Ge-
waltkultur, wobei die Drogenkultur, ohne Ausweichmöglichkeit an diesem
Ort unterlegen ist. Aus diesem Grund werden innerhalb der Strafvoll-
zugsanstalten Rückzugsstationen eingerichtet und Isolierzellen genutzt,
um die verschuldeten und verfolgten Drogenkonsumenten abzuschotten.
Diese Abschottung und Isolierung verfestigt erneut die Identifikation mit
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dem Bild des ’kriminellen Drogenabhängigen’, wie die Gesellschaft es zu-
schreibt. Der Abhängigkeitsprozess wird wiederum verstärkt. Statt der
durch die Strafverhängung angestrebten Re-Sozialisierung, erreicht der
Abhängigkeitsprozess seinen Höhepunkt. Die gesamte Situation erzeugt
beim Konsumenten die vollständige Identifikation mit den Zuschreibun-
gen, die Politik und Gesellschaft, den illegalen Drogen unterstellt. Durch
die Einbringung in die Isolierzelle, die bis zur Entlassung dauert, ist und
bleibt der einzige Verbündete die illegale Droge. Der Insasse muss um
sein Leben fürchten, ist allein und vollkommen isoliert von den anderen
Strafvollzugsinsassen. Der Strafvollzug muss ihm Schutz und Sicherheit
gewähren, um sein Leben zu sichern. Welch eine immense Aufwertung
erfährt das Konsumgut Droge in den Augen der Konsumenten dadurch,
und in welchem Maße verfestigt diese Aufwertung den Identifikationspro-
zess mit der illegalen Droge?

Aufgrund dieser als prekär zu bezeichnenden Situation entschließen sich
viele der inhaftierten Drogenkonsumenten, mit und/oder ohne Therapie,
den Konsum für die Dauer des Vollzugs auszusetzen. Hier könnte jetzt ar-
gumentiert werden, dass diese Entscheidung doch ein sichtbarer Erfolg der
Einbringung von Drogenkonsumenten in die Strafvollzugsanstalt sei. Lei-
der hat die zeitweilige Unterbrechung des Konsums auch zur Folge, dass
die zu konsumierende Menge bei der nächsten Gelegenheit zum Konsum
häufig falsch eingeschätzt wird. Die Gier, die unterschiedliche Qualität
der Droge (durch Steckmittel etc.) und die körperliche Gewöhnung, die
vor der Inhaftierung vorhanden war, führen dazu, dass der Konsument die
Drogen ’überdosiert’. Das sind dann die in der polizeilichen Kriminalsta-
tistik aufgeführten Drogentoten. Die Verfolgung durch die Instanzen so-
zialer Kontrolle und die damit einhergehende doppelte Stigmatisierung als
Drogenkonsument und Krimineller, die Einbringung in den Strafvollzug,
die Unterbrechung des Konsums (gewollt oder zwanghaft erwirkt) führen
letztlich zum Tod. Dieser Tod wird dann wiederum dazu benutzt, um auf
die Gefahren der illegalen Drogen zu verweisen und in der Bevölkerung
die Angst zu schüren und die bestehende Drogengesetzgebung zu legiti-
mieren. Der Staat führt einen Kampf gegen Drogen auf Kosten von Men-
schen, die aufgrund spezieller situativer Kontexte, sozialer Begebenheiten,
persönlicher Merkmale und kultureller Gegebenheiten Opfer dieser Dro-
genpolitik geworden sind. Diese Situation ist nicht länger haltbar und
bedarf deshalb dringend einer Veränderung.

Drogenkonsumenten werden im Strafvollzug ausgegrenzt. Diese Aus-
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grenzung bestätigt das Bild der Selbstwahrnehmung in der Abhängigkeit.
Wichtig ist es, den Prozess der Verfestigung des eigenen Bildes der Abhängigkeit
von der als illegal definierten Droge festzustellen. Nicht die Drogen an sich
ist es, die zur Abhängigkeit führt, sondern der durch die Interaktion mit
anderen ausgemachte Wert der eigenen Persönlichkeit. Drogenkonsumen-
ten in unserer Gesellschaft müssen sich in der Interaktion mit anderen
ständig mit einem durch die Drogenpolitik initiierten und von der Ge-
sellschaft getragenen und transportierten Bild des kriminellen, elendigen,
manipulativen, kranken Abhängigen auseinandersetzen, sodass am Ende
nichts bleibt, als sich diese Bild zu eigen zu machen. Auf diese Weise
etabliert sich ’Drogenabhängigkeit’ in den Köpfen der Menschen.

F5

f: Ja, das wird immer mehr. Das wird ja auch immer mehr, man will
ja auch mehr haben, schon durch das Preis- Dings Verhältnis, ist
das irgendwie auch nicht richtig. Ich krieg ja für ’n zehner Piece,
muss ich praktisch zwanzig Euro bezahlen, dass ist ja schon mal,
die Mengen sind irgendwie, dadurch, dass die Mengen so wenig sind,
dadurch wird man ja erst so richtig gierig.

i: Mmh

f: Das ist irgendwie so, dann will man auch immer mehr haben, weil
man merkt, das es gut ist, weil man dadurch auch abschalten kann
und so nä. Dadurch will man auch mehr haben.

i: Gibt’s dadurch auch mehr Auseinandersetzungen zwischen den Frau-
en, weil es so wenig ist und so teuer und so?

f: Ja. Dadurch gibt’s auch ganz schön viel Stress.

i: Und wie macht sich der Stress denn so bemerkbar?

f: Das ist meistens so ein Hinter-Rücken-Gerede. So ja, find ich ja
wirklich Scheiße, und guck dir das mal an, und wenn ich das hätte,
und solche Dinge. Also das ist mehr so’n Hinterm-Rücken-Gerede.
Das würde man demjenigen selber nicht sagen, weil da sagt der okay,
brauchst ja nicht bei mir kaufen nä. Und denn wird’s schon wieder
schwierig, weil man dann, wo soll man dann was herkriegen. Also
man muss schon n’bisschen kriechen nä.

i: Mmh.

f: Also über länger, also wenn ich hier längere Zeit sitzen würde, weiß
ich nicht also, ganz, also dann würde ich bestimmt auch wieder
anfangen zu spritzen, weil hier drinne kommt man automatisch wie-
der dazu, also draußen komm ich mit mein Pola besser klar als hier
drinnen. Und wenn lange sitzen würde, so ein zwei Jahre, würde ich
garantiert anfangen.

i: Durch die Situation hier im Vollzug?

111



4 Auswertung der Interviews

f: Ja, ja.

i: Durch den Stress und das Personal...?

f: Genau, und diese monotone Arbeit und dieses Eingeschlossen sein,
dass kommt irgendwie alles aufeinander und um das irgendwie mal
wegzuschalten, so nä, also ich würd garantiert wieder anfangen.

Der Handel mit illegalen Drogen im Strafvollzug verursacht bei den Kon-
sumenten Stessreaktionen. Dieser Stress ist draußen schon hoch, im Straf-
vollzug jedoch um ein Vielfaches ausgeprägter. Die Entwicklung der ma-
nipulativen Verhaltensstrukturen erhöht sich entsprechend. Dadurch wird
bei den anderen Inhaftierten die Abneigung gegen die Konsumenten verstärkt.
Es ist ein Kreislauf, der zu einer zunehmenden Isolierung der Drogenkon-
sumenten von den anderen Gruppen führt, die das Selbstbild beeinflusst
und Depressionen, Haarausfall, Paranoia u.a. zur Folge haben.

4.2.3 Konsum illegaler Drogen im Strafvollzug

Der Konsum ist interdependent zur Beschaffungssituation. Es wird konsu-
miert, was an Rauschmitteln vorhanden ist. Der Konsum von Haschisch
wird im Strafvollzug von den Beamten akzeptiert. Rauchutensilien werden
nur bei direkter Zellenkontrolle gelegentlich konfisziert. Haschisch wird
in kleinen Gruppen konsumiert. Die Insassen bauen eigenes Rauchwerk-
zeug aus Plastikflaschen, Schläuchen und Coladosen. Akzeptanz findet
der Konsum von Haschisch dadurch, dass er die Insassen ablenkt von der
schwierigen Situation, in der sie sich befinden. Das Konsumverhalten ist
im Strafvollzug gern gesehen, weil es dadurch keine Auflehnung gegen die
Deprivation in der Vollzugssituation gibt. Die Drogenkonsumenten sind
durch den Konsum von Haschisch nicht so aggressive und somit ’pflege-
leicht’. Die Vollzugsbeamten sind weniger Konfliktsituationen ausgesetzt
und können daher den Gefängnisalltag besser kontrollieren. Warum sollte
man die Konsumenten deshalb ihrer Rauchwerkzeuge berauben?
Mit dem Konsum nach Beschaffung und ggf. Handel, sollte das Ziel

eigentlich erreicht sein. Konsum wird gesellschaftlich als Belohnung pro-
pagiert. Der Konsum illegaler Drogen im Strafvollzug hat jedoch vielmehr
die Funktion einer ’Verstärkung’ der Identität als abweichendes Subjekt.
Insofern findet genau das Gegenteil von Belohung statt. Das Subjekt kann
sich vollkommen dem ’hingeben’, wessen es bezichtigt wird. Das Stigma
zeigt Wirkung. Die Identifikation des Subjekts mit der Droge, ihrer Wir-
kung und all dessen, was gesellschaftlich mit dem Konsum illegaler Dro-
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gen antizipiert und propagiert wird, überträgt sich jetzt auf das konsu-
mierende Subjekt. Der drogenkonsumierende Strafvollzugsinsasse identi-
fiziert sich mit der Droge und es findet eine Übertragung gesellschaft-
licher Zuschreibungen direkt auf die Persönlichkeit des Subjekts statt.
Unterstützt wird dieser Prozess während der Unterbringung im Vollzug
durch die Schaffung sogenannter ’Rückzugsstationen’, die innerhalb der
Anstalt speziell für den Drogen konsumierenden Insassen geschaffen wur-
den, damit dieser weniger direkt den Verfolgungspraktiken seiner ’Mitin-
sassen’ ausgesetzt ist. Die Funktion der Rückzugstationen erscheint sehr
widersprüchlich und für den Re-Sozialisierungszweck zweifelhaft. Mitinsas-
sen können ihr Opfer relativ ungehindert unter Druck setzen, Schulden
eintreiben und mit weiteren Drogen versorgen, da die Rückzugstationen
unbewacht sind. Er braucht sich also nicht mehr die Mühe zu machen
seine Kunden auf den anderen Stationen aufzusuchen. Für den aufgrund
von Diebstahl aus anderen Zellen, oder wegen Schulden verfolgten Dro-
genkonsumenten, bietet sich als sicherster Schutz vor seinen Verfolgern
schließlich nur noch die totale Isolation durch die Einsperrung in eine
Isolierzelle an.

M3

m: Fest sein heißt, äh, dass er Schulden hat nä. Das er irgend ’nem Dea-
ler gesagt hat: ’Pass auf, heute ist Donnerstag, du hast noch Drogen,
gib mir, am Sonnabend kommt meine Frau zu Besuch, kriegst das
Geld.’ Ja und wenn seine Frau Sonnabend nicht kommt, oder kommt
und bringt kein Geld mit, denn ist er fest.

i: Mmh. Und was passiert dann?

m: Das heißt, manche Dealer sagen sich: ’Okay, ich gib ihm solange Zeit
bis zum Einkauf.’ Und wenn Einkauf ist, dann wird sein Einkauf
konfisziert.

i: Mmh.

m: Nä, das heißt, er hat für fünfzig Euro Schulden und kauft für achtzig
Euro ein, dann ist der ganze achtzig Euro, es sind ja auch Zinsen
dabei, da warten Typen beim Einkauf, die ihm die Tüten abneh-
men. Dann hat er gar nichts, kein Tabak, nichts. Das ist natürlich
grausam für ihn nä, sag ich mal so nä. Aber äh, die Leute werden
vorsichtiger.

i: Mmh.

m: Es gibt nicht mehr allzu viele die fest sind. Sollten sie nicht mehr
zahlen, gibt es ganz grausam inne Maske gehauen.

i: Mmh. In den Zellen?
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m: Entweder oder beim Duschen. Je nachdem, kriegt er von zwei drei
Leuten richtig was inne Schnauze, mit der Drohung, nachdem er
gekriegt hat, gehst du zum Beamten, legen wir dich um. Ganz nor-
males Programm hier. Und da scheuen die sich auch nicht. Also
Anstalt zwei ist ja nun der beste Beweis. Da ist fast jeden Tag was
los. Beinah wär ich auch rüber gekommen. Aber Anstalt zwei weiß
ich ganz genau, da wär ich so heftig wieder drauf gekommen. Erst-
mal weil dort viele von meinen Ex-Dealern sag ich mal so und auch
viel von der Szene die ich da kenne, die längere Strafen gekriegt
haben, also bis zu vier, fünf Jahren, aber eben alles auf einmal.

Die Unterdrückungsmechanismen gegenüber den Drogenkonsumenten
sind im Strafvollzug potienziert. Im Wissen darum, dass sie ohne Dro-
genkonsum im Vollzug chancenlos sind, werden sie durch andere Insas-
sen schikaniert und degradiert. Der Drogenkonsument im Strafvollzug ist
Opfer der gewalttätigen Bedingungen, wie sie im Strafvollzug vorherr-
schen. Auch deshalb ist der Strafvollzug für Drogenkonsumenten kon-
traindiziert. Hier wird er einzig in seiner Rolle als Verlierer unter den
Verlierern bestärkt und dadurch noch tiefer in die Ausweglosigkeit hinein
katapultiert.

M10
m: Zweihundert Mark. Wogegen das draußen nur fünfzig Euro kostet.

nur draußen das was fünfzig Euro kostet, das taugt nichts und das
würde man hier drinne grade mal für einhundert Euro verkaufen.
Das ist schon doppelt so gut hier drinne wie draußen und deswegen
kann’s auch leicht passieren, das einer mal viel Geld hat und es
kommt gutes rein oder es kommt einer frisch aus’m UG oder so,
dass mal hier einer ins Gras beißt, weil äh, dafür ist das Zeug zu gut
nä. Wenn hier einer nüchtern ist, kann das Zeug gefährlich werden.

i: Also, dass heißt sie haben Kontakte nach draußen und verkaufen
das hier drinnen?

m: Ja, aber meistens läuft das so, also jetzt ist das so angefangen, die
Leute die nichts nehmen, die haben das hier in der Hand, die haben
z.T. bessere Verbindungen, die kommen auch mit dem Geld besser
klar, weil sie nicht konsumieren und äh, die haben das vorrätig,
und der eigentliche Deal findet hier drinne statt. Das man wenn
man kreditwürdig ist, kriegt ’n Gramm und muss dann auch zur
Not auf Kredit auch zweihundert Euro abdrücken, denn macht man
zwanziger Päckchen aus’m Gramm und dann werden da einhundert
bis zweihundert Euro draus gemacht, bzw. fünf Päckchen für mich,
fünfzehn werden verkauft.

Der Konsum von Haschisch und Marihuana ist durchaus gern gesehen
im Strafvollzug. Es gibt keine Aufstände gegen die deprivierenden Bedin-
gungen, die Konsumenten sind in ihrem Rausch abgelenkt durch Musik
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oder sinnentleerte Gespräche. Die Beamten können dabei ihre Routine ein-
halten und brauchen sich nicht mit der für Drogenkonsumenten durchaus
problematischen Situation auseinanderzusetzen.

J1

j: Hasch wird hier auf eine Art auch toleriert. Von den Beamten to-
leriert. Die kommen rein, sehen das nä. Man packt das denn zwar
weg und so nä. Die sind froh weil, weil die Leute sind ruhig, machen
keinen Ärger, sitzen und unterhalten sich. Aber wenn Gift im Haus
ist, denn läuft das alles stressiger ab. Und denn sind viele nur ag-
gressiv wenn sie denn breit sind und den gibt’s meistens nur Ärger.
Und die Leute setzten sich ja denn auch nicht auf Zelle, dass sie
fixen und bleiben denn auf Zelle. Die rennen denn in den Gang und
sitzen da, sind am kratzen. Das müssen die Beamten ja auch nicht
haben.

Heroin wird auf ’Folie’ geraucht. Es wird auf Alufolie erhitzt und der
Rauch wird eingeatmet. Spritzen sind im Vollzug Mangelware. Weil He-
roin im Vollzug teuer ist, werden auch Tabletten aufgelöst und gespritzt,
wenn die Möglichkeit besteht. Die Qualität des Heroins ist schlecht. Heroin
wird gestreckt. Deshalb werden zusätzlich Barbiturate (Medinox, Speda
u.a.) und Benzodiazepine wie Diazepam und Rohypnol verwendet. Die
Drogenkonsumenten sind also weniger von Heroin, als vielmehr von den
beigemischten Pharmazeutika abhängig. Die psychische Abhängigkeit von
Barbituraten wird an erhöhter Reizbarkeit und Jähzorn bei eingeengten
Interessen und Antriebslosigkeit deutlich. Barbiturate stellen auch eine
besondere Gefahr in Bezug auf den Drogentod dar, da häufig schon eine
Überdosis Barbiturate allein tödlich enden kann. Ebenso gefährlich ist ei-
ne Mischung aus Barbituraten und Benzodiazepinen, z.B Rohypnol und
Medinox, denn Benzodiazepine steigern die toxische Wirkung der Barbi-
turate.

Barbiturate und Benzodiazepine als Beikonsum

M7

m: Ja und dann hab ich denen eben da vorgeheult, dass ich doch
Therapie machen würde, und draußen habe ich mich schon drum
gekümmert und Kostenzusage wäre schon unterwegs und hier und
da. Und da haben sie gesagt: ’Okay, wir lassen dich noch mal raus.’
Aber sie möchten halt nachweislich mitbekommen Schritt für Schritt,
wie sich das mit meiner Therapie fortsetzt und auch während mei-
ner Therapie, wie ich mich da so führ und so... Das hab ich natürlich
nicht gemacht. Ich war froh, dass ich nach knapp zehn Tagen UG
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wieder draußen war. Ich war also noch affig nach knapp zehn Tagen.
Da kann ich den Körper noch nicht so regenerieren und bin sofort zu
meiner Mutter hingefahren und hab gesagt: ’Hier, bin aus der Haft
wieder draußen. Und Geld für’n Hotelzimmer kann ich mir morgen
erst vom Sozialamt besorgen und sie möchte mir bitte Geld geben,
dass ich mir ’n Hotelzimmer nehmen und bar bezahlen kann und
da schlafen kann.’ Und hat sie natürlich sofort gemacht und sich
riesig gefreut, dass es mir wieder einigermaßen gut geht und ja und
ich denn natürlich sofort zum Hauptbahnhof hingefahren, mir erst-
mal das Ganze wieder neu besorgt, weil das haben mir die Bullen
damals, das haben sie alles weggeschmissen, Löffel, Pulver und was
man eben so mitführt. Das hab ich mir erstmal wieder neu besorgt
und da hab ich mir an dem Abend erstmal gleich ’ne Überdosis
gesetzt. Ich hab mir an dem Tag, ja ’n Zehntel von dem Heroin
zurecht gemacht und ’ne Tablette, Rohypnol, die hab ich mir auch
noch aufgelöst...

i: Mmh.

m: Ja, ich war praktisch zehn Tage weg von dem Zeugs. Und wusste
das irgendwie nicht richtig einzuschätzen. Ja. ’Die Dosis die hast du
immer genommen und wird dein Körper noch vertragen.’ Und was
war? Ich wach’ im Krankenhaus St. Georg auf.

Die Auswirkungen davon sind die gleichen, die wir auch außerhalb des Vollzugs
vorfinden. Die Konsumenten sind nicht mehr arbeitsfähig, begehen Gewaltde-
likte um sich Geld zu beschaffen um den Entzug von dem Gemisch, das sie
konsumieren zu entgehen. Nachweislich ist der körperliche Entzug von Rohyp-
nol usw., insbesondere wenn es injiziert wurde, wesentlich schmerzvoller als der
von reinem Heroin. Die Auswirkungen auf die Psyche sind entsprechend.

M6

i: Und dann ging das alles wieder los?

m: Anfangs konnte ich das ja alles noch von Sozialhilfe eben unterstützen.
Weil ich hab da jemanden kennengelernt, den kannte ich auch von
früher, so mit Hasch rauchen und so und der kannte ’n Dealer, der
eben günstig diese Zeugs verkauft hat und das haben wir und denn
eben immer geteilt so jeder so was zusammengelegt und dann ha-
ben wir uns fünf Gramm geholt und die uns geteilt. Und da bin
ich denn auch locker ’ne Woche mit ausgekommen. Weil irgendwie
hatte ich den Gedanken so drauf, dass ich mich nicht so schnell wie-
der hochschrauben will, weil ich kannte das ja von vorher, wo ich
so, umsomehr ich brauch umso mehr Geld brauch ich dafür, umso
mehr Geld ich brauch, umso mehr Scheiße muss ich bauen, nech.
Denn wie gesagt, denn versucht ich das Unten zu halten und bin
denn auch mit etwas weniger als ’m halben Gramm am Tag ausge-
kommen und das ging dann auch. Ja, okay, Roche, also Rohypnol
hab ich denn noch immer nebenbei genommen. Ja und denn war’s
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denn irgendwann so, dass die Sozialarbeiterin irgendwie das logi-
scherweise auch mitbekommen hat, dass ich Drogen genommen hab
und so, und die meinte denn: ’Ja, denn wollen wir das Geld mal wie-
der wöchentlich einteilen.’ Ja und da hab ich dann, nee, erstmal hat
sie mir das Geld gekürzt, ich weiß nicht, ’n paar dreizehn Prozent
oder so und dann hat sie mir das denn wöchentlich ausgezahlt. Das
waren knapp achtzig Euro und damit musste ich denn auskommen.
Das hat hinten und vorne nicht gereicht. Da bin ich zwei Tage mit
klargekommen. Und dann ging das ganze wieder los. Bloß meine
Eltern haben darin gleich geschaltet irgendwo nä. Die haben sich,
die haben noch ’n Wochenendhäuschen draußen in Tespe, ich weiß
nicht, ob sie das kennen. Das ist unter Geesthacht ist das nä. Und
da haben sie sich eben aufgehalten, weil sie gemerkt haben, dass
ich immer öfters wieder ankam und hier und da. Und irgendwelche
Sachen immer wieder verschwunden sind, die neu gekauft wurden.
Und ja, da stand ich irgendwann wieder da: ’Wo kriegst jetzt das
Geld her?’ Da hab ich nachher Schulden gemacht, hab ’n paar Mal
was auf Kriss gekriegt und konnt das nachher irgendwie nicht mehr
bezahlen. Und das ging denn nachher soweit, dass die Typen, die
das Geld eben von mir kriegen sollten, mich schon ernsthaft be-
drohten, indem sie mir ’n Messer an Hals gehalten haben. Und an
dem Tag war ich richtig auf Entzug auch, eben von diesem Roche,
von Heroin. Und hab mir denn gedacht, ’ja, versuchst das mal bei
Oma.’ Obwohl ich mir irgendwo auch schon gedacht hab. ’Die wird
wohl auch nichts mehr raustun, die hat schon soviel gegeben.’ Bin
dann trotzdem zum Telefon und hab sie angerufen und dann sagt
sie gleich von vornherherein: ’Ja, also Geld kann ich dir nicht mehr
geben, auf keinen Fall.’ ’Ne, Geld will ich auch nicht haben, ich weiß
nur nicht, Vati und Mutti sind nicht da und ich wollt dich nur besu-
chen, bißchen was bei dir essen.’ Das war dann so’ne Art Vorwand,
ich hab versucht erstmal den Besuch klarzukriegen, um, wenn ich
jetzt erstmal so am Telefon ist das sowieso schlecht, und da hab
ich gedacht: ’So am Telefon wirst du ihr das schon irgendwie bei-
bringen.’ Ja, ich denn mit meinem Tadderwahn, auf ’m Affen dahin,
klingel und: ’Ach ja.’ Geh auch rein, zieh die Jacke aus, und mei-
ne Oma meint denn: ’Ja, das Essen dauert noch zwanzig Minuten,
setz dich mal hin, willst du was trinken?’ Und ich: ’Ne, ich muss
noch mal kurz auf Toilette.’ Sie saß denn im Wohnzimmer, ich kam
von Toilette wieder, hatte in dem Moment nur noch den Gedan-
ken: ’Ja, die Leute wollen das Geld von mir, ich brauch die Drogen,
bin auf’m Entzug’, hatte irgendwie ja, ich weiß nicht was in dem
Moment in mir vorging, aber ich hab in dem Moment nur noch ge-
dacht: ’Ich brauch Geld, ich muss meine Schulden bezahlen und ich
will die Schmerzen nicht mehr spüren’. So, mit den Gedanken hab
ich mir denn meine Großmutters Gehstock genommen und hab ihn
ihr zweimal auf’n Kopf gehaun. Sie hat natürlich sofort geschrien:
’Was machst du, du brauchst bestimmt Geld.’ Ich sag ’ja, auf jeden
Fall, ich hab Schulden ohne Ende, die Leute die halten mir schon ’n
Messer an Hals.’ ’Ja, wieviel brauchst du denn?’ Ich sag: ’Ja, soviel
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wirst du wohl garnicht haben.’ ’Doch geb ich dir’, geht dann zum
Schrank hin, holt die Handtasche raus, schmeißt mir das Portemo-
naie so auf’n Tisch und macht das Portemonaie auf, liegn dreißig
Euro da drin. Reicht natürlich nicht. So dann hab ich gesehen, wie
sie nochmal in die Tasche gegriffen hat und wollte so’n, ja so’ne Art
Plastikkuvert war das, Sparkasse irgendwie so’n Teil und hat sich
das hiervorne so in Ausschnitt getan. Da hab ich mir gedacht: ”Da
ist doch bestimmt noch mehr drin.’ Geh so zum ihrem Top, hol ihr
das da raus, mach auf, da seh ich so fünfzig Euro Schein und hundert
Euro Schein, sie denn sofort zur Terrassentür, sie wohnt im dritten
Stock, zur Terrassentür, reißt die auf und schreit so.’Hilfe, Hilfe, Hil-
fe.’ Ich sag so:’Oma halt den Mund.’ Schnapp sie so von hinten, halt
ihr den Mund zu und will so nach hinten ziehn, und bei dem nach
hinten ziehn, halt ich ihr noch die Nase zu, dass sie praktisch nicht
mehr richtig atmen konnte nä. Hab ich aber nicht so mitgekriegt,
ich wollt sie nur vom Fenster weghaben, damit sie Ruhe hat. So,
na ja. Dann hab ich das irgendwann geschafft, bloß das sie dann
zu Boden gegangen ist, weil sie dann zu schwach wurde, weil sie ist
immerhin sechsundachtzig Jahre alt, und ich schaff das denn noch
sie so langsam auf’n Boden zu legen, hab sie da liegen lassen, das
Geld eingesammelt, weil das flog da in der ganzen Wohnung rum,
und bin dann einfach raus, raus, raus raus. Ja und draußen hab
ich erstmal gedacht: ’Sag mal, bist du eigentlich völlig hohl?’, und
stand denn da erstmal mit meinen Zitterbeinen. Denk, ’ja schön,
jetzt hast du das Geld, kannst die Schulden bezahlen, aber das was
du da eben getan hast, kann ich für mein Leben nicht wieder gut
machen.’ Da kann ich mir nichtmal ’ne Entschuldigung für ausden-
ken, da gibt’s keine Entschuldigung für. Deswegen hab ich auch am
zehnten meine Verhandlung wegen dieser Sache, und wie ich durch
meine Mutter erfahren hab, oder eben auch durch die Einladung
die ich schon gekriegt habe, dass zwar meine Omas Sohn, also mein
Onkel praktisch, dahin kommen will und als Zeuge aussagen will,
aber nicht negativ über mich aussagen will, sonder nur sachlich blei-
ben will, bei den Dingen die passiert sind, aber mehr auch nicht.
Soviel hab ich schon rausgekriegt. Und da ist mir schon richtig ’n
Stein vom Herzen gefallen. Die erste Zeit wo ich hier drinne war, da
hab ich gedacht: ’Mein Gott’. Dadurch das ich das eben gebracht
hab mit meiner Oma, bin ich eben in Fuhlsbüttel gelandet’. Weil
Fuhlsbüttel war ich noch nie, außer drüben im Aufnahmehaus, und
bin dann eben nach Glasmoor gekommen.

Pharmazeutika bewirken Abhängigkeiten körperlicher und psychischer Art.
Drogenkonsumenten sind häufig polytoxikoman. Die Gesellschaft hat sich zwi-
schenzeitlich vielmehr mit den Auswirkungen der Abhängigkeiten von Barbitu-
raten und Benzodiazepinen auseinanderzusetzen, als mit den Auswirkungen des
Konsums von Heroin, Haschisch oder Kokain. Die gegenwärtige Drogenpolitik
erzeugt Angst und Schrecken, anstatt aufzuklären. Sie erzeugt in der Gesell-
schaft die Illusion, dass der Konsum illegaler Drogen zu Kriminalität, Krank-
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heit und Tod führt. Dabei sind es größtenteils die pharmazeutischen Drogen,
die ’mothers little helpers’, an der die Gesellschaft krankt. Drogenpolitik sollte
eigentlich die Aufgabe haben, aufzudecken, aufzuklären und die Gesellschaft
zu informieren, um sie vor den wirklich gefährlichen Drogen zu schützen. Wie-
derum sind es die drogenkonsumierenden Strafvollzugsinsassen, die die ’Türen’
zu diesem Selbstbetrug öffnen können. Es muss nur verstanden werden, dass
die Ausgestaltungen und Auswirkungen der Illegalisierung von Drogen, aus
der Drogenpolitik selbst erwachsen und nicht isoliert davon betrachtet werden
können. Die gegenwärtige Drogenpolitik schafft sich die ’Monster’, die sie für
die Legitimierung ihres eigenen Anspruchs benötigt.

J5

i: Na ja ich mein, Haschisch und was gibt es noch?

j: Heroin, Kokain,Pillen

i: Pillen heißt LSD?

j: Pillen heißt Rohypnol, Medinox, Tropfen, Valium, Diazepam. Alles,
alles so nä, man kann hier alles genauso kriegen wie draußen auch.

i: Und es besteht auch ein großer Bedarf?

j: Ja klar.

i: Und wodurch kommt das?

j: Ja, Knast nä, draußen, die Leute die draußen drauf waren, machen
hier sowieso weiter und die Leute die hier einfliegen und draußen
keine Drogen genommen haben, die kommen eben auf Drogen.

Das Geschäft mit illegalen Drogen im Strafvollzug ermöglicht den Händlern ein
zusätzliches Einkommen und den anderen Insassen bietet es die Möglichkeit,
sich abzulenken von der Strafvollzugssituation. Pharmazeutika erfreuen sich
dabei großer Beliebtheit, weil Austausch und Einnahme unauffällig stattfinden
können. Gerade der Strafvollzug verführt durch Isolierung, Stigmatisierung,
Degradierung und Kriminalisierung zum Drogenkonsum.

4.2.4 Drogentherapie

Bei der ’Drogentherapie’ wird davon ausgegangen, dass die Ursache für den
Drogenkonsum in der ’Psyche’ des jeweiligen Subjektes verankert ist und es
deshalb notwendig ist, dass sich das Subjekt einer ’Psychotherapie’ unterzieht.
Die Zuschreibung als Drogenkonsument findet hierin ihren Fortlauf. Das Stig-
ma hat seinen ’Sitz in der Psyche’ des Subjekts. Wenn es nur bereit ist, diese
Zuschreibung zu akzeptieren, wird es im Rahmen der angebotenen Drogenthera-
pie Heilung erfahren. Auch hier findet wieder eine Objektstellung des Subjekts
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statt. Die Zuschreibungen ’drogensüchtig’ oder ’drogenabhängig’ implizieren,
dass Drogenkonsum krankhaft ist und die Krankheit persönlicher und nicht
gesellschaftlicher, geschweige denn politischer Natur sei. Die Objektstellung
findet unter dem Vorbehalt statt, dass generell jeder Drogenkonsument unter
einer krankhaften Psyche ’leidet’. Diese Annahme gilt insbesondere für Insas-
sen des Strafvollzugs. Zu einer Strafmilderung, Straflockerung oder frühzeitige
Strafaussetzung kann es deshalb nur kommen, wenn sie sich einer Therapie
unterziehen. Das Subjekt muss jedoch zunächst seine ’Therapiewilligkeit’ un-
ter Beweis stellen, indem es dokumentiert, dass es keine Drogen konsumiert.
Der Strafvollzugsinsasse muss dazu regelmäßig Urinproben abgeben, die auf
entsprechende Substanzen (z.B. THC, Opiate usw.) untersucht werden. Ist
der Urin ohne Rückstände, hat der drogenkonsumierende Strafvollzugsinsas-
se die Möglichkeit, an einer Drogentherapie teilzunehmen. Das Subjekt erhält
neben dem Stigma ’kriminell’ gleichzeitig das Stigma ’krank’ zugewiesen. Die
Gesellschaft hat für den Kriminellen den Strafvollzug geschaffen und für den
psychisch Kranken die Therapie. Für den ’Drogenkonsumenten’ gibt es dann
die Drogentherapie. Der Drogenkonsument wird durch diese Objektstellung
und dem damit verbundenen Zuschreibungsprozess erneut mit einem Bild sei-
ner Selbst konfrontiert, das ihn sich als ’drogenabhängigen Kranken’ erfahren
und begreifen lässt. Jegliche Symptome, wie ’nächtliches Schwitzen’, ’Depres-
sionen’, ’körperliches Unwohlsein’ usw. erscheinen dem Drogenkonsumenten
erneut als Bestätigung für seine Krankheit und verstärkt dadurch den Prozess
der Abhängigkeit von der Droge. Das Therapieangebot unterstützt den patho-
logischen Ansatz des Zuschreibungsaspekts. Es untermauert das Stigma des
persönlichen Mangels und einer damit einhergehenden psychischen Krankheit,
die den Drogenkonsum verursacht. Keine gesellschaftlichen oder politischen
Aspekte sind von Belang, sondern einzig die eigene Persönlichkeit, die geschei-
tert ist und der therapeutischen Hilfe bedarf.

13

13Goffmans Skeptizismus in Hinsicht auf die Konzeption von sozialer Pathologie gründet
sich auf zwei miteinander verbundene Züge des sozialen Lebens: die Verschiedenheit der Ver-
haltensmaßstäbe und die Fraktionierung der Gesellschaft, aus der sich durch die Tradition
geheiligter Interessen für die Bevorzugung bestimmter Maßstäbe gegenüber anderen ergeben.
Was vom Arzt in der Heilanstalt für pathologisch gehalten wird, kann in der Subkultur des
Klienten durchaus normal genug erscheinen. Da der Arzt ein fundamentales Interesse an
Ordnung und Karriere hat, kann er sich leicht veranlasst sehen, ihn störendes Verhalten als
Symptom für die Krankheit seines Klienten zu betrachten. Ferner wies Goffman darauf hin,
dass ein Verhalten, das dem Klienten seltsam oder unangemessen erscheint, zuweilen für den
Arzt gesund genug ist. Er stellte fest, dass ’die Vorstellung den Verstand zu verlieren, sich auf
kulturell vermittelte und auf dem Wege der Sozialisation internalisierte Stereotype von Sym-
ptomen stützt, wie etwa das Hören von Stimmen, der Verlust der zeitlichen und räumlichen
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Die Objektstellung des drogenkonsumierenden Insassen vertieft die Anomie
und erhöht damit wiederum den Grad der Identifikation des Subjekts mit den
Zuschreibungen, die den illegalen Drogen unterstellt werden. Das Subjekt iden-
tifiziert sich mehr und mehr mit dem Bild, das die Gesellschaft ihm bzw. den
illegalen Drogen zuschreibt.

Therapie als Lösung für drogenkonsumierende Strafvollzugsinsassen gilt nur
bei denen als erfolgreich, die dadurch einen eigenen Nutzen erwirtschaften
und unter dem Vorwand des einfühlenden Verstehens Karriere als ’Drogen-
berater’ oder ’Drogentherapeut’ machen. Das Scheitern der therapeutischen
Bemühungen wird wiederum dem Subjekt als ’Mangel’ oder ’Fehlverhalten’
unterstellt. Der Prozess der Zuschreibungen setzt sich für das Subjekt unent-
wegt fort und führt dabei immer tiefer in einen Zustand der Anomie, aus dem
es sich nicht zu befreien vermag.

M7

i: Und wie sieht das zur Zeit aus. Bist du drauf?

m: Ich bin nicht drauf, zur Zeit nicht. Seit zwei Jahren nicht mehr.

i: Ach so, dass ist ja gut.

m: Seitdem ich in Haft bin. Zwischendurch mal probiert, mit Therapie
und so. Aber das ist auch alles so...

i: Wie?

m: Ja, kann man schlecht erklären. Das ist einfach nur so. Für mich ist
’ne Therapie nur so Ding für Draußen für die Öffentlichkeit, dass
sie sehen, dass der Staat auch was für die drogenabhängigen Leuten
tut. Aber im Grunde genommen wollen die gar nicht helfen. Ist das
scheißegal.

Dieser Strafvollzugsinsasse beklagt oben beschriebene ’Objektstellung’ der
Drogenkonsumenten, die unterstellt, dass Drogenkonsum eine Krankheit sei, die
durch eine entsprechende Therapie geheilt werden könne, wenn der Konsument
dies nur wolle. Er bemängelt die fehlende Auseinandersetzung von Politik und
Gesellschaft mit den Ursachen für den illegalen Drogenkonsum, die sicherlich
nicht in der kranken Psyche der Konsumenten zu finden ist.

Orientierung und das Gefühl des Verfolgtwerdens.’ So bedeutsam und so außerordentlich der-
artige Ereignisse auch dem Laien erscheinen, so weisen sie doch ’psychiatrisch gesehen nur
auf eine zeitweilige emotionale Verwirrung in einer Drucksituation’ hin. Das Konzept der
Pathologie nahm ein im Grunde normales System an. Goffman verfocht die These, dass bei
gesellschaftlichen Vorgängen Normalität ein angemessenes Verhalten in einer Situation ist.
Nach seiner Auffassung scheitert die Auffassung der Normalität aber daran, dass es ’keine
technisch brauchbare Karte der verschiedenen Verhaltenssubkulturen gibt. Wenn eine derar-
tige Karte nicht existiert, hat die Pathologie-Konzeption – über ihre anderen Schwierigkeiten
hinaus – einfach keine Verankerung.’ (Matza, 1969, 73ff.)
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J6

j: Hab ich eigentlich nicht vorgehabt. Wollt eigentlich auf Therapie,
hatte soweit alles angeschoben. Aber in dem Moment, also ich bin
jetzt sieben Monate ohne Gift nä. Also nur Hasch rauchen ohne
Ende und ich will lieber sehen, dass ich das gebacken krieg mit
Arbeit und will jetzt anstreben, wenn ich jetzt demnächst rübergeh.
Freigänger machen.

i: Mmh.

m: Aber ich hab noch, wie gesagt, ich hab zwei Jahre und neun Monate.
Und ich hab noch eh Strafen offen. Wenn ich nich in Therapie geh,
dann werden die wieder aufgebaut und da muss ich mir was ein-
fallen lassen, weil wenn ich keine Lehre mach, geh ich nach Oslebs
und wenn ich Freigänger mach, will ich versuchen, dass ich da zum
Fuchsberg komm. Aber das wird schwer sein, weil man da normaler-
weise erst neun Monate vor Entlassung erst reinkommt. Wenn ich
da denn ins feste Haus geh, zwei Jahre krieg ich mindestens und da
sitz ich da erstmal drei Jahre im festen Haus.

i: Also du hast praktisch die Möglichkeit ne Therapie zu machen um
Erleichterung zu haben und die Möglichkeit ne Lehre zu machen?
Denn würd es dir auch leichter gemacht werden.

j: Ja, auf jeden Fall. Aber so Freigänger ist natürlich besser. Weil....
Also das ist schon ganz komisch. Ich war ja. Ich hatte ’ne Lungen-
entzündung Wie ich aus’m Knast kam, bin ich denn abgesackt und
bin nachher in der Förenstraße da, in diesem Drogencontainer, weil
ich ja keine Wohnung mehr hatte, da hab ich mir denn ’ne Lungen-
entzündung geholt. Ich hatte ja auch in die Leisten geballert, konnt
den einen Tag mein Bein nicht mehr bewegen. Und denn Notarzt
und denn ab ins Krankenhaus. Weil ich ja, ich hatte seit Wochen
schon so’n schweren Husten gehabt und immer so Schleim gespuckt.
Und denn: ’Können sie mich mal röntgen?’ Und denn: ’Sie bleiben
erst mal hier, sie haben ’ne schwere Lungenentzündung.’ Drei Mo-
nate Krankenhaus gewesen, Pola gekriegt. So läuft das nicht mehr.
Bist hier schwer abgesackt und so. Denn hab ich gesagt, gehst in
Therapie. Bin gleich in Sebaldsbrück, hab mich gleich wie ich damit
durch war in ’ne Entgiftung rüberfahren lassen. Hab denn meinen
Polaaffen durchgeschoben und wollt denn auch auf Therapie. Hab
alles angeleiert und so. Und denn hab ich mich heiß reden lassen
von so’m Typen aus Hamburg. Bin mit ihm nach Hamburg. Ging
natürlich gleich wieder nach hinten los. Drei Monate in Hamburg
gewesen und da haben sie mich gleich wieder verhaftet.

i: Aber man könnte doch im Grunde genommen aus’m Vollzug heraus
schon seine Zukunft draußen organisieren?

j: Ja natürlich.

i: Aber was hier gemacht wird, ist, dass das Leben hier organisiert
wird, durch die Drogen.
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j: Ja, ja, weil man erstmal hier ist. Man muss sich das hier so’n biss-
chen gemütlich machen.

i: Mmh.

j: Klar, man denkt auch Sachen: ’Wie soll das gehn?’ Ja und dann
kommen oft die Sprüche: ’Du weißt doch ganz genau, wie das wird,
wenn du wieder draußen bist, macht’s wieder deine Dinger, kommst
wieder mit den alten Leuten zusammen.’ Wird viel diskutiert, was
so passiert und therapiemäßig, alles so. Aber man sieht das ja. Die
Leute gehen auf Therapie, gehen raus, fliegen ein. Da hat sich nicht
viel geändert.

i: Und sind die, die in Therapie waren, nehmen die denn keine Drogen
mehr, oder fangen die da wieder mit an?

j: Wenn sie von der Therapie wieder hier her kommen? Dann fangen
sie wieder mit an. Sie haun denn von der Therapie ab, kommen
denn ja nicht gleich in Knast. Hängen draußen rum und machen
sich wieder breit. Irgendwann werden sie dann erwischt von der
Polizei, beim Ding oder.. und dann sind sie wieder drin.

i: Also, Therapie bringt nicht so viel?

j: Ne, also Therapie schaffen die nicht.

i: Mmh.

j: Die meisten gehn auf Therapie, weil sie lange Haftzeiten haben.
Woll’n raus oder haun ab oder versuchen, nehmen sich das wirklich
vor, aber schaffen das nicht. Weil hier wird man in Ruhe gelassen,
in Therapie da, da wird ja nur geredet nä.

i: Mmh.

j: Man muss sich da nur vollspinnen lassen.

i: Mmh. Und die Perspektive hättest du wodurch?

j: Wenn ich das jetzt gebacken krich endlich mal mein Arbeitsschema
geregelt zu kriegen, also wirklich zum Arbeiten zu gehen, morgens
aufstehen..

i: Machst du das nicht,oder wie?

j: Doch, doch das mach ich. Deswegen mein ich ja auch Therapie,
vielleicht schaff ich ja nochmal arbeiten zu gehen draußen wieder nä.
Von hier, wenn es soweit ist, ’ne Wohnung zu suchen für draußen
nä. Jemanden irgendwie zum Kennlernen und so.

i: Mmh.

j: So die normalen Sachen, sich mal ans bürgerliche Leben gewöhnen.

i: Mmh. Und hättest du ’ne Möglichkeit ’ne Therapie zu machen?

j: Weiß nicht. Im Augenblick nicht. Weil ich noch zu lange Strafe hab
und so. Schätz ich mal, daß der Richter da nicht mitmacht. Weil so
reingekommen ohne Drogen und die Strafhaft war ja auch nicht auf
Drogen.
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i: Ach so, genau.

j: Das ist irgendwie so, wenn man Strafe hat wegen Drogen, dann
kann man Therapie machen. Na erstmal hab ich ja Anhörung. heute
Nachmittag oder so, wegen der Flucht. Da werden die mir sagen wie
lange ich hier bleiben muß und so.

Dieser Jugendliche beschreibt das Dilemma, mit dem der Strafvollzug die
Drogenkonsumenten konfrontiert. Verwaltungsvorschriften und -Strukturen und
rechtlich verankerte Vorgehensweisen bestimmen den Alltag und den situativen
Kontext des Drogen konsumierenden Strafvollzugsinsassen. Das durch Strafvoll-
zug und Therapie angestrebte Ziel eines normalen Lebens, mit Arbeit, eigener
Wohnung und Familie bzw. Partnerschaft, ignoriert den teilweise jahrelangen
Drogenkonsum mit entsprechenden Beschaffungs-, Handels- und Konsumstruk-
turen, in denen sich das Subjekt bewegt hat. Diese Realität, die durch die
Illegalisierung und Kriminalisierung von Drogen geschaffen wurde und in der
sich die Konsumenten eingerichtet haben, kann nicht einfach durch ein Kon-
zept von ’Normalität’ ersetzt werden. Durch die Drogengesetzgebung und Ver-
folgung von Konsumenten und Händlern durch Polizei und Justiz erst wird
aus der Normalität heraus eine Realität geschaffen, die nicht ohne Folgen und
Konsequenzen für alle Beteiligten ist. Konsumenten und Händler leben diese
Realität, identifizieren sich mit kriminellen und pathologischen Zuschreibun-
gen und sollen dann durch eine Therapie die erwartete Reintegration erfahren.
Die Hexenverfolgung während der Inquisition drängt sich hier als angemessener
Vergleich geradezu auf.

Durch das Therapieangebot für den drogenkonsumierenden Strafvollzugsin-
sassen zeigt die Gesellschaft noch ein letztes Mal ihren ’good will’ als Angebot
der Hilfe bei der Heilung des ’leidenden’ Kranken. Dadurch kann die Gesell-
schaft sich moralisch und politisch aus der Verantwortung ziehen. Es werden
keine Mühen und Kosten gespart, um den per Zuschreibung als krank definier-
ten subjekthaften Objekten zu helfen. Die Therapieangebote in ihrer Wirkung
und Auswirkung einer Prüfung zu unterziehen würde bedeuten, dass all dieje-
nigen, die ihr eigenes Identitätsbewusstsein aus der beruflichen Tätigkeit als
Drogentherapeut, Drogenberater u.ä. herleiten, gezwungen wären umzudenken.
Das Bewusstsein, dass eine Drogentherapie in Wirklichkeit die Abhängigkeit
der Konsumenten verstärkt, würde die eigenen materielle und ideelle Existenz
bedrohen. Drogenabhängigkeit schafft Arbeitsplätze, die zu erhalten ein wirk-
liches Umdenken bei Psychologen und Therapeuten verhindert.

M7

m: Und auch so jetzt, durch meine neue Verhandlung, die ich habe,
wird mir so etwas natürlich auch verwehrt. Ich möchte natürlich
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zurück in den offenen Vollzug, schon um in Urlaub zu kommen, weil
sich das mit der Therapie alles entsprechend in die Länge zieht, äh,
ich hab Entgiftungsplatz, ich hab Therapieplatz von drei Therapien,
aber sie lassen mich nicht. Weil ich eben jetzt noch ’ne neue Anklage
habe die müsst ich erstmal hinter mich bringen und ’n Berufungs-
verfahren von neunzehn Monate, das ist zur Zeit so, äh, sollte das
Berufungsverfahren schlecht ausgehen für mich, sollte ich mehr als
acht Monate kriegen und die neue Anklage, kann ich meine Thera-
pie solange vergessen, bis ich wieder sechsunddreißig Monate voll in
Strafe bin und ich bin jetzt genau sechsunddreißig Monate in Strafe,
könnt auf Therapie gehen, nech und die neue Anklage sag ich mal...

Die Drogentherapie wird instrumentalisiert. Drogen konsumierende Strafvoll-
zugsinsassen werden durch das Angebot in ein Schema hineingepresst, dem sie
genau auf Grund dessen, dass sie keine Objekte sind, die sich alle mit den
gleichen Mitteln behandeln lassen, nicht entsprechen können. Aus diesem Di-
lemma entwickelt sich der anomische Prozess weiter, indem sich das Stigma
weiter verfestigt.

M3

m: Bloß auf Therapie ging das denn irgendwie wieder los. Im Knast
konnte ich das ja unterdrücken, aber auf Therapie da ist das jeden
Tag Thema. Da wird über die Droge geredet. Da hab ich schon ge-
merkt, da kam irgendwas in mir hoch nä. Und ja, dann hab ich auch
immer öfters wieder drüber nachgedacht. Über die Droge. Und das
ich doch irgendwo auch angenehme Zeiten hatte auf Heroin. Und
irgendwie hab ich mich auch wieder danach gesehnt. Das war irgend-
wie ganz komisch. Da hab ich gedacht: ’Bist du eigentlich völlig hohl.
Im Knast hast du das wunderbar hingekriegt. Bis auf Alkohol eben,
da hast du nicht so drüber nachgedacht. Und jetzt auf Therapie, da
ist das eben wieder, ja das wird einem wesentlich näher gebracht nä.
Weil da hab ich’s irgendwo verdrängt. Ist sicherlich ’ne Möglichkeit,
aber nicht ’ne Lösung, da irgendwie mit umzugehen. Weil füher
oder später wär’s wieder hochgekommen, bei irgendeiner Situation,
Konfliktsituation, ’ner Situtation wo ich nicht richtig mit fertig ge-
worden wär. Dann wärs vielleicht zu spät geworden. So denk ich
mir, dass man vielleicht auch irgendwo darüber spricht, und das
man vielleicht den Drang verspürt was zu nehmen. Hat man besse-
re Möglichkeiten damit klar zukommen, als wenn man das immer
wieder verdrängt und verdrängt und irgendwann kommt das denn
hoch nä. Jetzt bin ich zuletzt von Therapie praktisch rausgeschmis-
sen worden auf Grund einer Gewaltäußerung. Und äh..

i: Was haben sie denn gesagt?

m: Ich mit jemanden eine Art Konkurrenzkampf gehabt, kann man sa-
gen. Da, dass war so, dass ich kurz vor der Arbeiterphase stand,
also ich war schon, von der Zeit her war ich schon in der Phase,
aber ich hatte eben keine Arbeit und hatte auch Schwierigkeiten
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damit, mir eine zu suchen. Und dann kam, dann wurde wieder einer
aufgenommen, der war schon Arbeiter, musste aber draußen, also
ist rausgeflogen, weil er Alkohol getrunken hat, also ist rückfällig
geworden in dem Sinne und musste dann wieder von vorne anfan-
gen. Und ich hatte dann die Freiheiten die er hatte und ich war
noch in der Kontaktsperre und das war nun praktisch ’ne umge-
kehrte Situation. Und da wollt er mich nun piesacken. Da ist er
nicht mit klargekommen, dass ich am Wochenende praktisch alleine
nach Hamburg fahren konnte von meinem Status her und da denn
eben ’n kleinen Stadtbummel machen konnte, Klamotten kaufen,
mal ’n Eis essen gehen und was man eben alles so machen kann.

i: Mmh.

m: Und da haben wir uns praktisch gegenseitig immer so’n bisschen
aufgezogen und verarscht gegenseitig und das ging mir nachher so
auf’n Nerv und ich stand auch so unter Druck, weil ich zu der Zeit
kurz vorm Familienseminar stand und das Familienseminar, das ist
irgendwo auch so’n Thema für sich. Weil da muss man praktisch
seinen Eltern gegenüber stehen und denen praktisch erklären, dass
denen ihre Hilfe praktisch keine Hilfe war, sondern mir im Grunde
genommen geschadet hat. Das sie mich im Grunde genommen von
sich abhängig gemacht haben. Und das hab ich irgendwie nicht hin-
gekriegt. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich meine Eltern
sagen soll: ’Gut, ihr habt mir zwar geholfen, aber es wäre besser
gewesen, wenn ihr mich in meinen Mist hättet reinlaufen lassen,
denn hätt ich vielleicht füher gelernt und jetzt eben nicht so Schwie-
rigkeiten wieder selbstständig zu werden.’ Das ich nicht immer bei
irgendwelchen Situationen, sein es finanziell oder wie auch immer
zu meine Eltern zurück kann und sag: ’Hier, könnt ihr mir nicht
nochmal helfen.’ Das ist praktisch der einfachste Weg, den man so
praktisch einprogrammiert bekommt. Ja und die ganze Situation,
da bin ich nicht mit klargekommen irgendwie. Und anstatt ich das
jetzt in der Gruppe ansprech hab ich mir gedacht: ’Ach den Typen,
den hast du völlig über, den bringst ’n paar Texte an Kopf und dann
wird er schon seinen Mund halten. Und da hab ich ihm gesagt, dass
ich ihm links und rechts was um die Ohren hauen würde, wenn er
nicht langsam mal sein Mundwerk hält und auch selbst auf die Ge-
fahr hin, das ich rausfliegen würde, das wär mir egal, Hauptsache
ich hätte meine Ruhe. So und den Spruch, den hat mein Therapeut
mitbekommen, wurde sofort ’ne Gruppe einberufen und: ’Was ich
mir dabei gedacht hätte, und die würden mich da sowieso nur noch
mit halber Schubkraft eben sehen. Und das ich eben nicht mehr
richtig Therapie machen würde, sondern mich drücken würde. Ich
sag in der Gruppe kaum noch was.’ Und ich sag: ’Moment Jungs,
ihr müsst doch auch mal meine Situation sehen. Erst das mit der
Arbeit, dann das Familienseminar, dann das Ding mit dem anderen
Typen da.’ Ich sag: ’Da muss ich erstmal mit klarkommen. Ihr wisst
genau, dass ich Schwierigkeiten hab mit solchen Konfliktsituationen
allgemein und dass ich auch Schwierigkeiten hab meine Meinung zu
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äußern und eben auch meine Wünsche darzustellen. Und wenn jetzt
solche Riesenflut eben auf mich zukommt, dann reagier ich eben so,
dass ich mich in die Enge getrieben fühl und dann praktisch mit sol-
chen Sachen rausplatz. Das war absolut nicht ernstgemeint.’ Und er
Typ wegen dem ich das gesagt hab, der fühlte sich auch irgendwie
nicht so bedroht, so dass er jetzt gesagt hat: ’Ja, vor dem Typ hab
ich jetzt richtig Angst.’ Garnicht irgendwie, das war eben nur ’ne
total verworrene Situation nä. Deswegen mußte ich eben gehen nä.
Ich sagte noch: ’Da kann man ja drüber reden.’ Und: ’Nichts, dass
hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Kannst dich ja wieder neu
bewerben hier. Vielleicht schaffst das ja draußen clean zu bleiben
und dann bist du ja schnell wieder hier.’ Ja, das hat keine eineinhalb
Tage gedauert, da war ich wieder drauf.

i: Und dann ging das alles wieder los? Und glaubst du das der Knast
dir dabei hilft?

m: Ja, ja also der Knast kann mir nicht in dem Sinne helfen, bei dem
was mich tatsächlich beschäftig und irgendwo, ja ich kann hier im
Knast auch nicht so mit Leuten reden, wie mit denen, die ich auf
Therapie kennengelernt hab und das ist irgendwie, gut, hier gibt’s
auch Psychologen, ich hab mich auch schon mit dieser Frau A. un-
terhalten gehabt so’n bisschen. Und n’bisschen Druck hat sie mir
schon gemacht, muss ich sagen, weil diese Situation, die ich mir sel-
ber zugeschustert hab, die, ja, wie soll ich sagen, die wird mir ja
wieder ’n paar Jahre meines Lebens nehmen. Weil so, mein Anwalt
war auch schon hier und der hat gesagt, das sieht alles gar nicht so
schlecht aus. Ich könnt noch mal mit ’nem blauen Auge davonkom-
men, nä, dass nicht alles vergessen ist nä. Aber er meint auch ich
wäre auch so auf’m Weg wo ’ne Entscheidung angesagt ist, weil ich
geh auf die Dreißig zu. Das hört sich zwar ’n bisschen komisch an,
aber es ist so. Und ja, dass muss ich dem Gericht irgendwie auch
klarmachen. Ich muß irgendwie auf’n Tisch legen, wie ich mir mein
zukünftiges Leben vorstellen und ja eben, was da so drumherum
passieren soll.

Das Scheitern im therapeutischen Prozess wird dem drogenkonsumierenden
Subjekt unterstellt. Es liegt allein in seiner Verantwortung, sein Leben selbst ’in
die Hand’ zu nehmen und ein normales Dasein, dass sich in unserer Gesellschaft
durch Konsumgewohnheiten wie Eisessen, shoppen gehen usw. auszeichnet. Die-
ser männliche Erwachsene hätte es fast geschafft den illegalen Konsum von Dro-
gen gegen den legalen Konsum der durch die Konsumgesellschaft angebotenen
Güter einzutauschen und dadurch ein gemeinhin akzeptiertes Dasein zu führen.
Allerdings hat die Gesellschaft, die seine Abweichungen nicht akzeptiert, keine
Handlungsalternativen zur Verfügung gestellt, die es ihm ermöglicht hätten,
sich in Konfliksituationen zu behaupten. Genau hier liegt der Mangel dessen,
durch den sich das Leben in einer Konsumgesellschaft auszeichnet. Menschen
lernen zu konsumieren, zu arbeiten, um sich den Konsum leisten zu können,
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den Politik und Gesellschaft von ihnen erwarten, um sich darüber Status, An-
erkennung und Identität zu sichern. Sie lernen jedoch nicht mit alltäglichen
Konflikten umzugehen oder Werte zu entdecken, die Bestand dadurch haben,
dass sie subjekthaften Charakters sind bzw. den Menschen in seinen ethischen
und naturbezogenen Eigenschaften fördern. Die Konsumgesellschaft lehrt Kon-
sum und damit Werte als äußere, sprich außerhalb der Natur des Menschen
angelegte Dinge zu betrachten.

Es sind Verhaltensmuster, die eine Abhängigkeit ausmachen. Es ist die Gewöhnung
des Subjektes an ein Leben als ’Drogenabhängiger’, in welcher er sein bisheri-
ges Leben organisiert hat. Dieses Leben ist bestimmt durch die Politik, die
Drogen als illegal definiert und die Konsumenten der Verfolgung durch die
Instanzen sozialer Kontrolle aussetzt. Die gegenwärtige Drogenpolitik schafft
eine Realität für Drogenkonsumenten, die direkt in die Abhängigkeit führt. Der
Drogenkonsument ist gezwungen, sich die Drogen auf dem illegalen Markt zu
besorgen, sie heimlich zu konsumieren und sich in einer entsprechenden Szene
zu bewegen, in der sich alles um Beschaffung, Handel und Konsum der illega-
len Drogen dreht. Dieser Gewöhnungsprozess konditioniert das Verhalten des
Drogenkonsumenten derart, dass es keine andere Möglichkeit für ihn gibt, als
sofort hierher zurückzukehren. Es bedarf sicherlich einiger ’glücklicher’ situati-
ver Kontexte, sozialer Begebenheiten, persönlicher Eigenarten und kultureller
Gegebenheiten, wenn ein drogenkonsumierender Strafvollzugsinsasse eine Dro-
gentherapie ’erfolgreich’ abschließt, ohne im Anschluss wieder in gewohntes
Verhalten zurückzukehren.

4.2.5 Entzugsituation

Drogenkonsumenten werden bei der Einbringung in den Strafvollzug zunächst
in das Untersuchungsgefängnis aufgenommen, bis der Untersuchungsrichter
nach Anhörung darüber entscheidet, ob eine Strafe verhängt wird und wie
diese Strafe zu verbüßen ist. Während der Unterbringung im Untersuchungs-
gefängnis muss der Drogenkonsument ohne Drogen auskommen. Häufig gibt es
dann einen sogenannten ’kalten Entzug’, d.h. ohne Zugabe von Pharmazeutika
durchlebt der Drogenkonsument einen körperlichen Entzug. Oftmals werden
auch Mittel verabreicht, um den körperlichen Entzug weniger schmerzhaft für
den Drogenkonsumenten zu machen. Es sei hier noch einmal erwähnt, dass
solch ein Entzug, häufig ein Entzug von Benzodiazepine (Rohypnol, Diazepam
usw.) ist.

”Abhängig vom Alter, von der Dosis und vor allem von der Dauer
der Einnahme stellen sich beim Absetzen von Benzodiazepinen star-
ke Entzugssymptome ein, die bei schlagartigem Absetzen besonders
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dramatisch sein können. Zu den typischen Entzugserscheinungen
gehören u.a. Schwäche, Schwindeln, Zittern, Schlafstörungen und
Unruhe. Zu einer erhöhten Angstbereitschaft mit Panikattacken
können sich Entfremdungserlebnisse, Suizidimpulse und Wahrneh-
mungsstörungen in verschiedenen Sinnesbereichen gesellen. Häufig
zeigt sich das Bild eines klassischen Entzugsdeliriums oder einer
Entzugspsychose mit Krampfanfällen. ”(DHS – Deutsche Haupt-
stelle f. Suchtfragen e.V. – Die Sucht und ihre Stoffe (1) o.J.)

Heroin wird in unterschiedlichen Zusammensetzungen gehandelt. Oftmals
wird es mit Milchzucker oder anderen Stoffen gestreckt, um den Gewinn für
die Händler zu maximieren. Die Streckmittel bestehen dabei aus Stoffen, die die
körperlichen Symptome gegebenenfalls verstärken und dadurch die Abhängigkeit,
die sich aus deren Entzugssymptomatiken entwickelt, verschärfen.

Wie von Lindesmith (1968) erforscht, sind es die Entzugssymptome, die die
Abhängigkeit von den Drogen bewirken. Das drogenkonsumierende Subjekt hat
an dieser Stelle keine Chance mehr, dem durch eine falsche Drogenpolitik ent-
standenen, Sucht verursachenden Dilemma, zu entkommen. Wie bereits darge-
stellt, sind die Entzugssymptome von Benzodiazipinen abhängigkeitsfördernder
als die Symptome bei reinem Heroin Entzug. Auch weil auf dem illegalen Dro-
genmarkt Heroin häufig nur in sehr schlechter Qualität gehandelt wird, werden
vom Drogenkonsumenten selbst zusätzlich verschreibungspflichtige Pharmazeu-
tika konsumiert, um den körperlichen Schmerzen und den Depressionen beim
Entzug vorzubeugen.

f: Da sind einige, wo ich sagen würde, die gehören hier nicht her.

i: Warum?

f: Weil die einen an der Erbse haben. Wenn hier jemand mit ’ner
Psychose durch die Gegend rennt nä, so ärztliche Versorgung und
so’ne Sachen, also, ... Weißt du, ich zieh mir das sowieso besonders
rein, weil ich eh Positiv bin, da seh ich das doch noch ’n bisschen
krasser auch und so...so...Das sind nicht nur die Drogenfrauen. Und
ich denke auch, dass hier viele...drauf sind, aber auf Pillen. Das die
die nicht unter BTM laufen, dass die vielleicht noch süchtiger sind
wie die BTMler.

i: Mmh. Nach Pillen?

f: Nach Pillen.

i: Wie heißen die denn?

f: Normox und..und, wie heißen die einen noch.? Ich glaub Diazepam.

Pharmazeutika sind billig und wirkungsvoll. Insbesondere im Strafvollzug erfüllen
sie ihren Zweck. Sie sind leicht zu beschaffen, zu handeln und zu konsumieren
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und werden bei Schlafstörungen und Depressionen sogar vom Sanitäter ausgege-
ben. Genau wie Marihuana und Haschisch ist der Konsum von Benzodiazepine
und anderen Pharmazeutika für einen reibungslosen Ablauf im Strafvollzug
durchaus zweckdienlich. Die Gefangenen sind ruhig gestellt und die tägliche
Routine kann problemlos durchgeführt werden.

F3

f: Da ich weiß durch Pola, dass das Heroin nicht anturnt oder so, ist
mir das auch gleichgültig. Bevor ich Pola gekriegt hab, war das
schlimm. Da hab ich immer voll die Träume gehabt, also dass die
Pumpen, also das volle Pumpen auf mich zukommen. Also mehrere,
über hundert Stück, also das die auf mich zukommen und dass sie
mich anschreien, also dass sie zu mir sagen: ’Drück mich, drück
mich.’ Und dann wach ich erstmal schweißgebadet auf und denn
guck ich erstmal rum, ob irgendwo eine rumliegt.

i: Mmh.

f: Ja, ist wahr.

i: War das als du hier im Knast warst?

f: Ja. Ja und dann hab ich mit dem Arzt geredet, so und so. Und meine
Fingernägel, ich mein, jetzt fang ich auch wieder an zu kauen, aber
die waren richtig weg. Das man den Nagel überhaupt nicht mehr
sehen kann, so hab ich gekaut.

i: Mmh. Und sind sie denn hier garnicht entzogen worden? Ich mein
ist das hier garnicht aufgefallen? Sie sind ja wegen Drogendelikts
hier rein gekommen.

f: Ja, ja, ich hab, ich hab hier entzogen. Mit Pola.

i: Mmh. Hat man ihnen das gleich angeboten?

f: Ne, ich hab gesagt, ich will ’nen Pola entstützten Entzug machen.

Bei den Drogenkonsumenten erzeugt die Unterbringung im Strafvollzug Stress.
Drogenkonsumenten können im Strafvollzug nicht resozialisiert werden. Was
tatsächlich geschieht ist, dass sie aus einer Situation, die geprägt ist vom Kampf
des ’Überlebens’ in eine Situation hinein katapultiert werden, die durch De-
privation und Isolation Resignation und Angst erzeugt. Der Strafvollzug ver-
schlechtert die Situation der Drogenkonsumenten und verursacht körperlichen
und psychischen Stress durch den Versuch sie in eine vermeintlich normale Le-
benssituation zu integrieren. Anstatt ihnen mit Verständnis und Akzeptanz zu
begegnen erzeugen die Versuche der Reintegration in eine bürgerliche Existenz
nur Schmerz und Leid und verstärken dadurch den Abhängigkeitsprozess.

M2
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m: Also bis zur Überdosis. Obwohl Überdosis immer nur dann möglich
ist, wenn man lange gar nichts oder wenig hatte und dann einmal
sehr gutes Zeug, oder sich in der Menge vertut. Und das kann norma-
lerweise beim Rauchen und Schniefen nicht passieren, weil da wehrt
sich der Körper und äh hat dann Kotzgefühle, obwohl es könnte pas-
sieren, aber so unvernünftig ist man nicht, dass man solche Mengen
sich reintut, daß der Körper das nicht abstoßen könnte. Man kann
zur Not durch Erbrechen oder sich Nase ausschnupfen, könnt man
die Dosis stoppen.

i: Mmh.

m: Man zieht denn ja auch nicht die nächste halbe Stunde wieder ’ne
neue Nase. Weil wenn man zuviel nimmt, wird’s einem schlecht.

i: Also wenn sie zuviel....

m: Ja, Kopfschmerzen, Übelkeit, nä, Sprachlosigkeit.

i: Mmh. Und liegt das an der Qualität auch des Heroins?

m: Ja, also es gab auch ’ne Zeit damals, wo ich angefangen hab, da
hat das Gramm im Einkauf dreihundert Euro gekostet und ich hab
das zwischen sechshundert und tausend verkauft. Und der hat ’n
halbes Zehntel genommen und das war für zwölf Stunden ’ne Dosis.
So und jetzt kost’n Gramm draußen fünfzig Euro und man muss
schon zwei bis drei Zehntel nehmen. Also unterm Strich ist es heute
fast teurer geworden und es äh ist viel Schmutz drinne und äh, ich
geh mal davon aus, also ich weiß es nicht so, weil ich es ja immer
irgendwo abtöte, entweder verbrenn und beim Schniefen durch die
Schleimhaut, aber dass die Leute die drücken, dass die einen viel
unangenehmerer Affen bekommen durch das schmutzige Zeug, als
von dem Sauberen. Zumal äh, Dreck drin sein könnte, der vielleicht
tödlich ist. Manchmal ist das doch keine Überdosis. Weil ich hab
viel festgestellt in letzer Zeit, weil manchmal ist es diese Roche,
...äh, kennen sie dieses Roche?

i: Sie meinen Rohypnol?

m: Ja, gut, also diese Tabletten, die werden zusätzlich genommen, weil
das Heroin nicht mehr richtig turnt und äh, dass die Leute davon
’ne Überdosis nehmen, beziehungsweise Schlaftablettentod, mit ’n
bisschen Heroin. Das wird im Krankenhaus, als Überdosis diagnos-
tiziert. Normalerweise ist das ja schon kein Heroin mehr. Das sind
Rohypnoltote. Und das ist die Mehrzahl. Und auch am Hauptbahn-
hof die ganze Szene, Leute die so richtig verelendet aussehen, weil
auf Heroin achtet man auch auf Sauberkeit, nä, man läuft nicht rum
irgendwie, auch wenn man angetörnt ist nä. Es ist einem nicht alles
egal. Man hat natürliche Empfindungen. Aber bei den Tabletten, da
geht alles verloren. Bei Alkohol, abei Obergrenze so, wenn man da ’n
Zustand von anderthalb Promille hat, und äh, bei Tabletten ist das
so, da lässt man sich völlig gehen. Also, da hab ich Leute wiederge-
troffen, die kannte ich ’n paar Jahre, und ’n halbes Jahr Mischkonsu-
ment, also Alkohol, Tabletten, Heroin, also alles was man so kriegen
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kann und die haben, sind total verfallen. Also überhaupt den An-
trieb, sich schön zu machen, auch mal zu lachen, Freude zu haben,
total verloren. Die können auch keine zusammenhängenden Gedan-
ken und Sätze mehr denken, nichts formulieren nichts, überhaupt
gar nichts. Es dreht sich bei denen nur um das Jetzt und ansonsten
machen die sich um gar nichts mehr Gedanken.

Die Proband bestätigt die von mir recherchierten Fakten und bringt einen
zusätzlichen und sehr aufschlussreichen Aspekt in die Untersuchung ein. Bei
reinem Heroinkonsum achten die Konsumenten auf ihr Aussehen, können ei-
ner geregelten Tätigkeit nachgehen und sind gesellschaftsfähig. Konsumenten
von reinem Heroin bedürfen deshalb keiner Resozialisierung. Die Verelendung,
der wir auf den Straßen begegnen und die wir ’schablonenhaft’ mit einem dro-
genabhängigen Kriminellen assoziieren, wird tatsächlich durch den Konsum
pharmazeutischer Produkte verursacht. Es sind die Entzugssymptome von Ben-
zodiazepine, die die Verelendung der Drogenkonsumenten hervorbringen. Das
politisch und gesellschaftlich vermittelte Bild des heroinabhängigen Kriminellen
entspricht demnach nicht der Realität. Die Menschen, die wir als ’Heroinjun-
kies’ bezeichnen, sind tatsächlich Benzodiazepin-Abhängige. Es sind die Aus-
wirkungen und Entzugssymptome der Pharmaprodukte, die diese Bilder des
Schreckens verursachen. Dies ist ein weiteres Argument dafür, dass die Rea-
lität sich weit von der Wahrnehmung der Gesellschaft entfernt hat. Die Bürger
werden über die Medien mit Bildern von armseligen, Heroin injizierenden Dro-
genabhängigen versorgt, die tatsächlich durch den Konsum von Medikamenten
aus der eigenen Hausapotheke in diese schreckliche Verfassung geraten sind.

M10

i: Also die Beamten stehen der ganzen Situation relativ verständnislos
gegenüber.

m: Die glauben uns nicht und na ja, dass ist es halt eben.

i: Nur die die Drogen nehmen?

m: Ja, die anderen kriegen alles. Oder die Leute, die mit Drogen nicht
so viel am Hut haben, die kommen rein und die kriegen abends ihr
Schlafmittel und so. Früher war das auch so, da hat man im Knast
abends sein Schlafmittel gekriegt. Man braucht auch nicht süchtig
davon werden, so wie ich nä. Wenn ich früher eine Schlaftablette
gekriegt hätte, die hätt bei mir auch gereicht. Bloß bei mir ist das
jetzt so, ich muss zehn nehmen nä. Zehn Rohypnol, die muss ich
schon nehmen um was zu merken nä.

i: Mmh.

m: Ja und das ist das eben, das ist chronisch geworden.

i: Bist du zu spät aus’m Urlaub gekommen?
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m: Ja, nur verspätet und mit Rückfall denn eben halt. Weil ich auch
Schmerzen hatte und total durcheinander war.

i: Was hast du denn genommen?

m: Da hab ich Rohypnol genommen und dann Speda. Also Barbiturate
und n’bisschen Koks. Mein Kollege hat mich erstmal saubergemacht,
ich war total voll Blut.

i: Was war los? Hattest du einen Anfall?

m: Durch diese Schlägerei.

Viele Drogenkonsumenten haben nicht die finanziellen Mittel, sich Heroin
auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Pharmazeutika sind günstiger zu erwerben,
verursachen bei Entzug jedoch neben der körperlichen aber auch eine schwere
psychische Problematik.

M10

i: Weswegen sind sie hier?

m: Ich bin jetzt nur wegen Beschaffung hier drinne. Also ich hab auch
Ablehnung gekriegt vom Gericht, wegen Paragraf fünfunddreißig.
Ich hab noch nie ’n Fünfunddreißiger gehabt, aber schon ’n paar
Therapien freiwillig gemacht und die sind aber leider gescheitert,
weil das nicht die richtigen Therapien waren für mich nä, weil...äh,
ich hab ne Menge schon Therpieerfahrungen, kann man schon sagen
nä. Meine Mutter meint immer schon ich sollte selbst Therapeut wer-
den nä. Weil ich erkenn das schon immer gleich, wenn da jemand
rumspinnt oder so nä. Ja aber auf jeden Fall, hier in diesem Straf-
vollzug, das läuft nicht richtig mir den Thera.. äh Dings nä. Die
haben auch keine Lust, die behandeln uns wie die letzten Schweine
hier nä. Also wie den letzten Dreck. Nicht wie Kranke, sondern die
äh würden lieber äh, anderen Leuten irgendwas geben, bevor die
uns was geben nä. Auch Medikamente nebenbei, daß wir was zum
schlafen haben. Weil wir haben ja auch nebenbei, durch diesen Dro-
genkonsum, nä, weil ich Polytoxikomane bin nä. Und ich schlaf seit
Jahren nicht mehr richtig durch nä, also mal drei Stunden oder so,
und denn so träume mit Alpträumen und so nä. Ich krieg jetzt 15ml
Methadon, dass ist immer noch nicht genug. Ich bin auch Epilepti-
ker, auch noch, und krieg jetzt noch zwei Tabletten noch zur Nacht
nä. Also das ist jetzt endlich mal durchgekommen, nach zweieinhalb
Jahren nä.

i: Mmh.

m: Und jetzt hab ich ’n Gnadengesuch gestellt, dass ich ambulante The-
rapie machen kann. Bei MAT-Projekt und so. Hab Doktor Grimm
als Arzt, also der hat ’n Attest geschrieben, dass er meine Polyto-
xikomanie behandelt. Das hilft nichts, dass ich Einspruch erhebe,
das ist zu einspurig einfach nä. Und äh, die haben hier einfach kei-
ne Lust. Auch die Ärzte nicht nä. Wir können hier nichts machen.
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Sowie wir was machen, denn dosieren die uns einfach aus. Dosieren
uns runter und schikanieren uns und was weiß ich. Wenn wir mal
tierisch aufgeregt sind oder depressiv sind, wir kriegen nicht mal
Schlafmittel oder sonst was nä. Nur pflanzliche Mittel und so was
nä. Und ich bin ja von Arzneimitteln abhängig gewesen, Rohypnol
und so was nä, sehr starke Tabletten nä. Und das ist nachweisbar,
und das interessiert die nicht nä. Die haben noch nicht einmal in
meine Akte geguckt seit zweieinhalb Jahren, ob ich Epileptiker bin
oder nicht nä. Ich war auf ’ner drogenfreien Station in Anstalt neun,
da musst ich die absetzen, die Tabletten, weil das eben ’ne drogen-
freie Station war nä und das wurde hier nicht mehr eingesetzt nä.
Und äh, die haben keinen Bock, die wollen nicht nä.

Entzug ist auch die Aufgabe der Identität. Wenn sich der Konsument erst
einmal mit den Zuschreibungen des drogenabhängigen Kriminellen identifiziert
hat, ist die politisch und gesellschaftlich gewünschte Abkehr von diesem Stigma
nicht ohne Weiteres mehr möglich. Es gibt nämlich keine Alternativen zu dieser
Identität. Die Identitätsbildung hat nicht nur auf einer bewussten Ebene statt-
gefunden, sondern sich aus den gesamten Lebensumständen heraus entwickelt.
Durch einen körperlichen Entzug ist die Identität nicht auf einmal aufgehoben.
Der Entzug, wie er im Strafvollzug durchgeführt wird, lässt bei dem Konsumen-
ten den Wunsch entstehen, sich sobald wie möglich wieder mit dem Objekt der
Begierde, der Droge, zu vereinen. Es gibt jetzt schon keine Alternativen mehr.
Der Konsument und die Drogen sind zu einer Symbiose verschmolzen. Dabei
sind es aber nicht die Wirkstoffe der Drogen, welche die Gier und den Zwang
zum Konsum verursachen, sondern die Bedingungen, die Lebensumstände und
das Bewußtsein, sich endlich wieder mit dem Objekt vereinen zu können, das
den gleichen politischen und gesellschaftlichen Zuschreibungen unterliegt, wie
der Drogenkonsument.

Entzug bedeutet Trennung von dem geliebten Objekt der Begierde. Die
Angst vor den Folgeerscheinungen, den Schmerzen und Depressionen, bestimmt
den Alltag. Weil Drogen nur illegal zu erwerben sind, muss jede Möglichkeit
der Beschaffung in Anspruch genommen werden. Insbesondere die Familien-
angehörigen sind stark involviert. Sie sind genau wie der Konsument in den
anomischen Prozess einbezogen. Obwohl von Psychologen und Therapeuten ge-
fordert wird, den Konsumenten ’fallenzulassen’, kann sich derjenige glücklich
schätzen, der eine Familie hat, die an ihn glaubt und ihn durch diese ’Ach-
terbahn’ der Emotionen vertrauensvoll begleitet. Allein gelassen führt dieser
Teufelskreis von Konsum, Inhaftierung, Entzug, Therapie usw. oft genug dazu,
dass der Konsument den Überblick verliert und sich überdosiert.

M5

i: Mmh. Sie haben auch, kleine Augen, Pupillen.
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m: Ja, so’n bisschen. Als ich was genommen hatte, hätte ich nicht run-
terkommen können. Ne halbe Stunde vorher.

i: Ja, ja.

m: Weil mir wurde nun gesagt, da kommt jemand und ich wusste gar-
nicht, worum sich das dreht. Und wie ich nun erfahren hab, ich muss
hier ’n bisschen sitzen, sonst hol ich mir nur erst gegen Mittag was,
weil morgens müssen die alle arbeiten, dass ist immer ’n bisschen
schwierig, da musst ich erstmal loslaufen, sonst hätt ich hier nicht
sitzen können. Denn wär mir die Suppe runtergelaufen nä.

i: Mmh.

m: Also das ist wirklich so, der Körper....mein eigener Körper ist mir
schon ’n bisschen unheimlich. Weil, wenn ich nichts drinne hab, auch
wenn ich mich auf andere Sachen konzentieren will, ich kann nicht.
Das kommt immer wieder , ”Oh, Gott”. Und dann immer wieder
Schweiß, kalt danach nä, Unruhe inner.., Schlaf sowieso nicht nä,
also einmal am Tag brauch ich das.

Der Strafvollzug nimmt keine Rücksicht auf subjekthafte, individuelle Merk-
male. Durch die Objektstellung muss sich das Subjekt an die Gegebenhei-
ten des Vollzugs anpassen. Im Strafvollzug ist jeder ’kriminell’ und/oder ’dro-
genabhängig’. Ensprechend wird er verwaltet. Auf tatsächliche Notwendigkei-
ten kann und wird in diesem Rahmen nicht abgehoben.

4.2.6 Stigmatisierung

Die Stigmatisierung der Drogenkonsumenten beschleunigt den Abhängigkeitsprozess.
Die Ablehung durch die Anderen erzeugt manipulative Handlungsmuster, weil
der Drogenkonsument auf andere angewiesen ist um sich Geld und Drogen zu
beschaffen. Drogenkonsumenten müssen aufgrund dessen, dass Drogen illegal
sind, diese manipulativen Verhaltensweisen entwickeln. Könnten Drogen legal
erworben werden, wäre es nicht notwendig andere zu manipulieren, um an der
Geld und Drogen heranzukommen. Das Stigma, das den Drogenkonsumenten
anhaftet ist demnach weder der drogenkonsumierenden Persönlichkeit, noch
den Drogen in ihren Wirkungen zuzuschreiben, sondern einzig der Tatsache,
dass Drogen illegal gehandelt werden müssen. Für die Gesellschaft ist es je-
doch viel einfacher über das Pathologie-Konzept individuelle Zuschreibungen
zu tätigen, als sich mit rechtlichen und politischen Entscheidungen des Staates
auseinanderzusetzen. Für die Drogenkonsumenten bedeutet dies, dass sie sogar
innerhalb des Strafvollzugs, der als totale Institution isoliert und depriviert,
zusätzliche Ausgrenzung erleben.

Drogenkonsumenten stehen selbst im Strafvollzug auf der untersten Stufe in
der sozialen Hierarchie. Beamte und Mitgefangene meiden sie gleichermaßen.
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Der manipulative Charakter, durch den ihr Dasein auf Grund der Illegalisie-
rung geprägt ist, trifft hier auf das gewalttätige Potential, welches gemeinhin
die Kriminalität in unserer Gesellschaft ausmacht. Drogenkonsumenten wer-
den durch die Einbringung in den Strafvollzug an einen Ort gebracht, an dem
die Stigmatisierung ihren Höhepunkt erreicht, weil es kein Ausweichen mehr
gibt und damit keine Möglichkeit des Rückzugs. Drogenkonsumenten befinden
sich hier in einer höchst gefährlichen Situation. Strafvollzugbeamte und andere
Gefangene sind nicht qualifiziert, Drogenkonsumenten in die täglichen durch-
strukturierten Abläufe des Vollzugsalltags zu integrieren bzw. zu verstehen, aus
welchen Gründen dies nicht möglich ist. Die erneute Ausgrenzung und Stig-
matisierung verfestigt das eigene Bild von drogenkonsumierenden Kriminellen
und verstärkt dadurch die Drogenabhängigkeit. Drogenkonsumenten werden
reduziert auf das Bild eines pathologischen Charakters, der ohne die Interven-
tion und Rekonstruktion anderer nicht lebensfähig ist. Die Reduzierung auf
das gesellschaftlich konstruierte Bild des drogenabhängigen Kriminellen stellt
in unserer Gesellschaft zwischenzeitlich eine politische und ökonomische Not-
wendigkeit dar, weil sich Spezialisten in Beratungsstellen und therapeutischen
Kliniken dadurch ihre finanzielle und ideologische Existenz ableiten.

F3

f: Ja, wodurch kommt das? Ja, manche, denk ich mal, am Alter, so
weil die die schon ’n bisschen älter sind oder so. Die anderen, ja das
liegt daran, weil sie Junkies sind, die bekämpfen sich so’n bisschen,
denk ich mal. Weil die, die nicht drauf sind, die mögen uns auch
nicht. Und wollen’s nicht zugeben. Die denken, wir sind unsauberer
und was weiß ich, solche Sachen und verurteilen von vornherein nä.

i: Also haltet ihr Junkies denn zusammen oder nicht?

f: Wenn da wirklich richtig was ist so, also ’ne Prügelei, denn hat
man irgendwie immer einen, der hinter einem steht. Das ist hier
auch schon gewesen, also da war ich auch bei. Da hatten sich zwei
geprügelt und die eine hatte ’n Nasenbeinbruch und ’n Schlüsselbein
und hin und her also, da waren aber auch gleich zwei die dazwischen
sind nä. Also so, wenns hart auf hart kommt, dann halten die schon
zusammen. Aber so um so Kleinigkeiten nä, da...nicht.

i: Aber das ist schon so, dass die, die Drogen nehmen und Heroin ge-
spritzt haben und hier drinnen auch, die spielen ’ne Sonderrolle..also
die sind im Grunde genommen ’ne eigenen Gruppe...

f: Ja ja.

i: In dieser ganzen Gefangenengruppe.

f: Ja ja.

i: Und zwar dadurch, daß die anderen die ablehnen oder wie?
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f: Ja.

i: Was haben die anderen. Sind das denn andere Delikte oder wie?

f: Ne, nicht unbedingt. Also, weil ähm, da sind auch welche die keine
Drogen konsumieren, aber für Drogensachen hier sitzen. Weil die
daran nur irgendwie Geld gemacht haben, oder so nä.

i: Mmh.

f: Sonst ne, sonst sind das eigentlich, ja sind teilweise andere Delik-
te. Aber nicht unbedingt. Das ist n kleiner Teil, die wegen anderen
Sachen hier sitzen. Sitzen viele wegen Betrug hier, oder eben Dro-
genhandel oder so nä. Auch welche die nicht drauf sind.

i: Mmh.

f: Das find ich irgendwie das komische an der Sache. Die beurteilen
irgendwo Junkies, aber haben selber irgendwo Drogen geschoben
oder so nä.

i: Mmh. Und wodurch unterscheidet sich der Alltag? Also deren Alltag
von eurem so?

f: Eigentlich auch nicht. Eigentlich. Hier drinne ist jeder Tag gleich
und er ist auch für uns alle jeden Tag gleich nä.

i: Nur das ihr halt morgens euer Polamidon kriegt und dann zusam-
mensitzt.

f: Die sitzen auch zusammen,die haben auch ihre, die sitzen meistens
in der Küche so rum. Äh. Die sitzen auch zusammen, aber eben
nicht mit uns nä, dass wir alle immer zusammensitzen. Das ist selten,
wenn man da mal hingeht, denn redet man mal kurz so nä, aber da
gibts keine Bindung so, da ist keine Bindung da.

i: Mmh. Wieso sitzen die meistens in der Küche?

f: Ja, hat sich wohl so eingebürgert.

i: Ach so, und ihr sitzt meistens unten oder wie.

f: Ja, entweder unten, oder was weiß ich, bei uns oben auf Zelle oder
so...

i: Also gibt es schon diese Teilung?

f: Ja.

Die Stigmatisierung im Strafvollzug zeigt erneut, dass Kriminalität und Dro-
genkonsum keine Abweichung in Sinne politischer Diskrepanz zur bürgerlichen
Lebens- und Anschauungsweise darstellt. Kriminalität und Drogenkonsum sind
Teil der bürgerlichen Lebenswelt und damit strukturell in ihr verankert. Erkenn-
bar ist dies daran, dass dieselben Prozesse innerhalb wie außerhalb des Straf-
vollzugs stattfinden. Bürgerliche Denk- und Anschauungsmuster lassen keine
Veränderungen zu, pathologisieren und stigmatisieren anstatt zu analysieren
und zu integrieren. Durch diese bürgerlichen Denkmuster werden moralische
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Paniken ausgelöst, über die der Zusammenhalt immer wieder initiiert wird und
einschwört auf das Festhalten am Althergebrachten. Dabei spielt es keine Rol-
le, welche Opfer diesem Altar bürgerlicher Handlungsstrukturen anheimfallen.
Darin ist der Gewaltaspekt der bürgerlichen Gesellschaft verankert.

M3

m: Ja, im Prinzip haben wir gegenüber den anderen einen schlechten
Ruf.

i: Mmh. Hier die Anstalt zwei.

m: Ja, mit den Drogensüchtigen. Weil viele Sachen passiert sind mit
dem Geld und soweiter. Die lügen, betrügen in jeder Form, da-
mit man sein Ding kriegt nä. Die erzählen alle, man kriegt Besuch
am Wochendende und so weiter und du kriegst das wieder und so
und dann kommt es doch nicht hin. Manchmal stimmt es ja auch
und es kommt irgendwas dazwischen. Nä. Und da haben die Dro-
gensüchtigen im Prinzip ’n schlechten Ruf. Und daher auch die Spal-
tung. Also die Drogensüchtigen sind fast nur unter sich. Auch da
gibt’s noch freundschaftliche Beziehungen, die mögen sich und kom-
men miteinander klar. Und ansonsten ist es mehr oder weniger Ego,
jeder steht für sich alleine oder eben in Cliquen. Und die anderen,
normal Gefangenen, die gucken ’n bisschen von oben herunter auf
die. Obwohl sie alle davon profitieren, der eine der was schönes ver-
kaufen will, egal, ob das Schmuck ist oder sonstwas, da kommt das
Geld dann her. Und die drücken auf die Preise bis ins Unmögliche,
dass man, was weiß ich was verkauft, was einhundert Euro wert ist,
da sollte man noch ’n Fuffi oder was für kriegen. Mein Dupont Feu-
erzeug da gab’s auch keine zwanzig Euro für. Nä, also die nutzen
das noch aus, dass man jetzt sofort Geld braucht, und nicht morgen
oder nächste Woche oder so.

Es spielt keine Rolle, ob die Stigmatisierung nur ins Bewusstsein der Dro-
genkonsumenten stattfindet oder ob sie tatsächlich den Alltag der Drogen-
konsumenten im Strafvollzug prägt. Wichtig ist, dass die Drogenkonsumen-
ten sich stigmatisiert fühlen und sich dadurch von den anderen isolieren. Die-
ser äußeren Isolation folgt der Rückzug, wie er von Merton in Bezug auf die
Entstehung von Anomie durch Drogenkonsum beschrieben wird, nur, dass die-
ses Rückzugsverhalten das einzige ist, was dem drogenkonsumierenden Straf-
vollzugsinsassen überhaupt noch bleibt. Nicht der Drogenkonsum erzeugt den
Rückzug, sondern der auf den Drogenkonsum folgende Stigmatisierungsprozess
durch die bürgerliche Gesellschaft.

M10

m: Das Schlimmste, ja das sind einfach so...das man erstmal so wie
Dreck behandelt wird, dass die Leute einem so angucken.
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i: Von wem?

m: Ja ich mein von wem. Von viele Abteilungsleiter, von Beamten. Man
hat ja, wenn man drauf war, ’n BTM Stempel inne Akte.

i: Mmh

m: Und die meisten Abteilungsleiter oder die Leute die hier arbeiten,
gucken BTM und da bist du gleich abgestempelt, Junkie und so..

i: Aber..

m: ...da bist du ganz anders eingestuft als andere Leute. Da sagt man
von vornherein, ”kein Urlaub, das nicht, das ist gestrichen”.

i: Ach so, ist das so?

m: Ja. Erstmal muss man Urinkontrollen abgeben und mit dem Urlaub,
dass dauert denn eben. Man hat’s auf jedenfall schwerer als Leute
die keine Drogen nehmen.

i: Mmh. Also die Beamten gehen auch anders mit einem um, als...

m: Einige ja.

i: Ja? Wie denn?

m: Äh, schwer zu sagen.

i: Ja, worin macht sich das denn bemerkbar.

m: Pf, sind einfach anders, nicht so freundlich. Die behandeln einen
anders.

i: Und die anderen Insassen?

m: Ja, ich mein, wenn man jetzt hier drauf ist, denn werden die Leute
sich auf jeden Fall von einem fernhalten. Das ist schon mal klar.
Also man hat weniger Kontakt zu den anderen Leuten kann man
sagen.

i: Also man hat dann Kontakt zu den Leuten...

m: ...die alle drauf sind. Zu den Leuten hat man Kontakt.

Im Strafvollzug findet Zuordnung statt. Drogenkonsumenten werden durch
die Stigmatisierung dazu gezwungen, sich mit sich selbst, den Drogen und an-
deren Drogenabhängigen zu beschäftigen. Die Stigmatisierung isoliert die Dro-
genkonsumenten von den anderen Insassen und reduziert ihre Existenz auf
das Identitätsbewusstsein des drogenabhängigen Kriminellen. Sie werden von
den anderen Insassen stigmatisiert und gleichermaßen ausgegrenzt von allen
Möglichkeiten die von den depravierten Bedingungen des Strafvollzugs ablen-
ken könnten. Was bleibt ist der Rückzug Beschaffung, Handel und Konsum
illegale Drogen. Die gesellschaftliche Stigmatisierung führt dazu, dass das Be-
wusstsein der Drogenkonsumenten auf die Identität des drogenabhängigen Kri-
minellen reduziert wird und Beschaffung, Handel und Konsum dadurch provo-
ziert wird.
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4.2.7 Substitution im Strafvollzug

Die Substitution mit Polamidon im Strafvollzug kann aufgrund des abgeschlos-
senen Identifikationsprozesses als drogenabhängiger Krimineller in seiner gut-
gemeinten Wirkung nur verpuffen. Polamidon ist einfach eine weitere Drogen,
die konsumiert wird um dem Bild zu entsprechen, welches die Gesellschaft den
Drogenkonsumenten überstülpt.

M8

i: Mmh. Das heißt sie könnten praktisch ins Polamidon Programm
gehen.

m: Polamidon hab ich auch probiert. Das gefällt mir eigentlich nicht so.
Da ist die Abhängigkeit vom Polamidon, obwohl wenn es vom Staat
organisiert wird es immer geben würde. Wunderbar, aber das be-
kommt mir körperlich überhaupt nicht. Das ist wesentlich stärker
und die Entzugserscheinungen sind noch größer. Auch wenn man
mal weniger nehmen will. Im Gegenteil, der Körper verlangt genau-
so davon immer mehr, immer mehr und man ist auch nicht mehr
angetörnt, irgendwann von der gleichen Dosis. Nä und das eigentli-
che Gefühl, daß man die Welt so’n bisschen vergisst um einen rum,
dass ist denn auch erst bei ’ner Dosiserhöhung. Obwohl der Streß
ist weg, wenn man’s legal kriegen würde, aber das gleiche könnte
man mit Heroin machen.

Drogenkonsumenten sind Spezialisten in Bezug auf Rauscherfahrungen und
Entzugserscheinungen. Die Wirkungen von Polamidon beeinträchtigen dieWahr-
nehmungen und die Entzugserscheinungen sind unangenehmer als die von Hero-
in. Die Substitution mit Polamidon soll das schlechte Gewissen der Gesellschaft
beruhigen. Die Gesellschaft zeigt, dass sie verstanden hat, dass das Elend der
Drogenkonsumenten durch die Drogengesetzgebung erzeugt wird und bietet
die Gelegenheit zum Ausstieg aus der durch die Gesetzgebung verursachten
Situation des Elends. Dadurch wird erneut Druck auf die Drogenkonsumen-
ten ausgeübt. Als Substitutierte sollen sie zeigen, das sie sich den bürgerlichen
Bedingungen anpassen können, weil ihnen der Beschaffungsdruck genommen
wird. Im Strafvollzug soll die Substitution die Verbreitung des HI-Virus verhin-
dern. Letztlich ist der Ansatz dem Pathologie-Konzept zuzuordnen, das die Dro-
genkonsumenten dem Behandlungskontext zuordnet. Auf der gesellschaftlichen
Ebene fungiert die Substitution als moralische Freisprechung. Das gesellschaft-
liche Gewissen zeigt sich, zumindest nach außen, als verantwortungsbewuss-
ter Agent gegenüber der Gefährdung und dem Elend der Drogenkonsumenten.
Der Stigmatisierungs- und Zuschreibungsprozess, dem die Drogenkonsumenten
ausgesetzt sich, wird jedoch abermals verstärkt, wie nachfolgende Probandin
eindrucksvoll beschreibt.
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F4

m: Ich kenn noch Frau L., mit der ich sehr gut klarkomme,(Nennt noch
drei weitere Namen). Und die beiden Schließer, gut die Schließer sind
ganz o.k. Gut es gibt hier auch...die Alte im....der könntest n’Hals
umdrehen, die ist sowas von arrogant und und von sich eingenom-
men. Genauso gestern hab ich hier n’Spruch...mein Mann hat mich
besucht, da sagt sie, ob wir denn alle nicht arbeiten, ob wir alle
auf Pola sind, Vater, Mutter und Kind. Müssten ja, könnten ja ’ne
Zapfsäule sich anschaffen und sozusagen, weißt du. Mein Sohn der
arbeitet, mein Sohn macht ’ne Lehre, der hat überhaupt nichts mit
Drogen zu tun. Ey das Ding hat mich halt getroffen.

Die Substitution mit Polamidon im Strafvollzug, soll als Drogenersatz fungie-
ren. Die körperlichen Symptome des Entzugs werden gemildert, aber die Kon-
ditionierung des Verhaltens, das auf Beschaffung, Handel und Konsum aus-
gerichtet ist, bleibt bestehen. Selbst bei Vergabe großer Mengen Polamidon,
können deshalb weiterhin Entzugserscheinungen auftreten. Dies spricht einmal
wieder dafür, dass die Symptome des Drogenentzugs, keine Entsprechung in
der Droge selbst, sondern in dem ’setting’ und der damit einhergehenden Kon-
ditionierung auf die Wahrnehmung bestimmter Merkmale als ’Entzugserschei-
nungen’ hat. Unter den Bedingungen des Eingesperrtseins im Strafvollzug führt
diese Konditionierung dann dazu, dass trotz der Substitution mit Polamidon,
alles an Drogen konsumiert wird, was sich beschaffen lässt. Im Falle dessen,
dass gewohnte Handlungsmuster bzw. Handlungsketten nicht vollzogen werden
können, treten entsprechende Symptome, die vom Konsumenten als Entzugs-
symptome klassifiziert werden, trotzdem auf.

F2

i: Mmh. Und gibt es hier auch Frauen, die sich substituieren lassen
und trotzdem noch Heroin nehmen? Rauchen oder spritzen oder so?

f: Ja, die die sich da den Druck gemacht haben an dem Tag, waren,
also sind Substituierte. Ich krieg ja auch selber Pola und Pillen ist
ja normal auch nicht erlaubt.

i: Was für Pillen kriegst du denn?

f: Ich äh, also ich krieg die von draußen, dass ist Doxepin und äh, die
nehm ich zum schlafen.

i: Ähä. Obwohl du Polamidon bekommst, hast du schlechte Träume,
oder..?

f: Ja. Das kommt auch eben durch dieses Abgeschlossen sein. Also
wenn die Tür abgeschlossen ist, kann ich irgendwie nicht schlafen.
Und ähm..auch so, wenn ich morgens, wenn ich ..irgendwie fühl ich
mich schon affig, obwohl das normalerweise garnicht sein kann nä.
Durch, weil ich krieg genug Pola, ich krieg 11ml und das ist eigentlich
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jede Menge nä, weil normalerweise dürfte ich nicht schwitzen oder
so nä. Das ist, das ist n’seelisches Ding.

Die Bedingungen des Strafvollzugs wirken sich verschlechternd auf das Abhängigkeitsverhalten
aus. Anstatt sich dieser Situation zu stellen und Alternativen für Drogenkon-
sumenten zu entwickeln wird, wie es typisch für das bürokratische Sanktions-
bewusstsein ist, eine weitere Isolierung der Betroffenen vorgenommen. Das ge-
sellschaftliche Bewusstsein hat sich so sehr daran gewöhnt Drogen in einen
Kontext des ’Bösen’ zu stellen, dass einzig die Aus -und Abgrenzung von dem
vermeintlich ’Guten’ als Möglichkeit lösungsorientierten Handelns in Betracht
gezogen wird. Die Folgen und Auswirkungen auf die drogenkonsumierenden
Gefängnisinsassen bleiben unberücksichtigt.

4.2.8 Rückzugsstation

Durch die Einrichtung von Rückzugstationen gesteht sich der Strafvollzug Ver-
sagen in Bezug auf die Inhaftierung von Drogenkonsumenten ein. Wenn Straf-
vollzug als totale Institution in seiner Strafwirkung versagt, muss dies einge-
standen werden. Es ist nicht vertretbar, dass innerhalb des Strafvollzugs die
Isolierung einer gesamten Gruppe von Menschen stattfindet, ohne die Auswir-
kungen auf den Einzelnen und darüber hinaus auf das gesamte Strafvollzugs-
geschehen zu untersuchen.

M6

m: Und jetzt so am Wochenende, Sonnabend Sonntag sind sie alle so
breit, Montag haben sie auch noch was, Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag, Freitag schieben sie n’Affen hier nä. Sind sie aggressiv und
nicht ansprechbar, nä. Und prügeln sich nä. Und es gibt hier auch
so’ne Gang, die gehen von Zelle zu Zelle und ”Hast du Stoff?”, ”ja,
hab ich ” ”Ja denn gib mal raus” So und gibt er das nicht raus,
gibts was auf’n Schädel. Das geht ganz schnell hier.

i: Mmh.

m: Selber alles schon erlebt.

i: Mmh. Und wie kommt das, dass soviel Geld hier ist.

m: Durch den Besuch der äh,also die Leute betteln und flehen am Te-
lefon hier: ”Bitte bring mir Geld mit, bitte bring mir Geld mit.”
Denn fangen sie an ihre Partner und Eltern vollzuspinnen.: ”Ich bin
fest hier, die wollen mich umbringen, bring mir zweihundert Euro
mit ”,oder so nä. Ein Drogenabhängiger lässt sich alles mögliche
einfallen um an Drogen und Geld ranzukommen. Und entsprechend
bemühen sie auch ihre Partner, Eltern usw. und sofort. Und das ist,
ich mein noch funktioniert es nä. Ich mein einige drehen nachher
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den Geldhahn zu. Wenn der Drogenabhängige der hier Drogen kon-
sumiert, noch nicht fest ist, zwar schlechte Karten hat, aber.. Äh,
A4 ist die sogenannte drogenfreie Station hier bei uns. Ich muss
dazu sagen, dass dort oben nur Verwackelte rumrennen.

i: Was heißt das?

m: Nur Drogenabhängige, die auch jede Menge Drogen konsumieren,
jede Menge Heroin, Hasch, Pillen usw.

i: Pillen, was für Pillen?

m: Roche, also die einzigen die kenne, die mir gepflogen sind, sind diese
Roche, Rohypnol.

i: Mmh.

m: Und denn gibt es ja jede Menge andere Sachen die sie sich so rein-
pfeifen. Aufputschmittel nicht, äh, so ganz derbe Schlafmittel sag
ich mal so unter uns. Äh, äh, Flominok, nä, dass sind so Tablet-
ten, die kann man noch aufkochen und die kann man sich auch inne
Vene jagen und das sind natürlich so richtige Hammerteile. Trep-
penstürzer nenn ich sie, nech, denn da sind Teile bei, da wissen die
Leute garnicht mehr was Sache ist nä (ist amüsiert) und ähm. Frau
Hahn, wollte mich jetzt schon dreimal auf die drogenfrei Station
legen, also A4. Ich bin Hausarbeiter auf A3., und wollte mich auf
A4 legen. Das hab ich abgelehnt. Ich sag:”Frau H. sie wissen genau
was da oben abgeht.” Ich sag: ”Ihre sogenannte drogenfrei Station
die können sie sich meinetwegen sonst wohin stecken, da geh ich
nicht hin, da laufen nur Patienten rum.” Ich sag: ”Da bin ich noch
mehr gefährdet, als wenn ich hier in der Anstalt rumrenn.” ”Ja, wie
kommen sie dadrauf?” Ich sag: ”Sie nehmen, Sie kennen das Pro-
blem.” Ich sag: ”Sie nehmen da oben Urinkontrollen, die Leute sind
ständig negativ nä. Und denn kommen da positive Fälle vor und
denn kommen Fälle vor, da kann man nicht mal mehr nachweisen
was der für Drogen genommen hat. So schlimm ist das da, dass sie
nicht mal mehr wissen, was für Drogen der genommen hat. Das ist
also Heroin, ist es nicht, Kokain ist das auch nicht, diese komischen
Tabletten ist das auch nicht, was hat der sich genommen, wo kriegt
der das her?”

Die Einrichtung einer Rückzugsstation für drogenkonsumierende Gefängnisinsassen,
scheint eher einem wohlmeinenden Anspruch gerecht zu werden, als tatsächliche
Hilfe für Konsumenten zu bieten, die sich aus dem Beschaffungs,-Handels -und
Konsumgetriebe im Vollzug zurückziehen wollen. Wie bereits dargestellt ist es
gerade hier möglich, die Konsumenten unter Druck zu setzen, bis es keine wei-
tere Rückzugsmöglichkeit vor den Verfolgern mehr gibt, als die totale Isolation.
Der Einschluss in die Isolierzelle, das die höchste Strafe im Vollzug darstellt,
wird genutzt, um den Drogenkonsumenten zu schützen. Eine verkehrte Welt,
für die es politisch keine Lösung zu geben scheint.
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Der deutsche Strafvollzug ist überfordert mit den Anforderungen die Drogen-
konsumenten in dem Bedarf nach Anerkennung ihrer Subjekthaftigkeit stellen.
Bürokratische Gleichmachung durch eine objekthafte Verwaltung maximiert
die Drogenabhängigkeit der Konsumenten. Die Unterbringung der Konsumen-
ten in Rückzugstationen und Isolierzellen zeigt wie unsere Gesellschaft über
Menschen verfügt, die nicht in die konstruierte Realität bürgerlicher Norm -und
Wertestrukturen passen wollen. Sie werden isoliert, ausgegrenzt, stigmatisiert,
degradiert, reduziert, kriminalisiert, pathologisiert und depraviert.

4.2.9 Offener Vollzug

Der Offene Vollzug ist in seiner Funktion vollkommen aufgehoben. Eigentlich
gedacht, zur Hafterleichterung und zur Unterstützung bei der Re-Integration
in eine bürgerliche Existenz, ist er degradiert zum ’Hauptumschlagplatz’ für
illegale Drogen im Strafvollzug. Die Flucht scheint hier der einzige Ausweg zu
sein, und der ist sanktionsfähig. D.h., es wird bestraft, wer sich keinen anderen
Ausweg aus der im offenen Vollzug vorzufindenden Beschaffungs-, Handels,-
und Konsumsituation weiß, außer ’nicht mehr dorthin zurückzukehren’ wenn
die Möglichkeit dazu geboten wird.

M5

m: Hatte nicht konsumiert hier in Haft, auch nicht in U-Haft, ich hatte
mich schon wieder aufgebaut, ich war siebenundsechzig Kilo damals
verhaftet worden, als ich nach Glasmoor kam hatte ich wieder mei-
ne achtzig Kilo. Wie jetzt auch und kam dort hin und nach zwei
Monaten hat ich dort wieder fünfzehn Kilo abgebaut,

i: Durch Drogenkonsum oder?

m: Durch Drogenkonsum, ich war noch nicht mal ’ne Stunde da, in
Glasmoor, ich hatte noch nicht mal ’n Saal, ich hatte noch nicht
mal mein Bett zugewiesen bekommen, da hatte ich schon die erste
Spritze im Arm.

i: Mmh.

m: So, halboffen Vollzug, oder offenen Vollzug, das ist schlimmer wie
auf’m Hauptbahnhof. Es ist schlimmer wie auf’m Hauptbahnhof.
Erstmal jede Menge Leute die ich da kannte, die ”Hey und so, komm
mal her ich hab hier, ” und so. Gleich was in die Hände gekriegt.
Ich hab gedacht:”Nein, du kannst das nicht machen, wenn du in
Urlaub gehst, deine Frau und so. Du kannst deine Frau nicht so
enttäuschen” Aber die Sucht war eben stärker, hat die Hand äh, die
Oberhand gehabt nä.

i: Mmh.

m: Und äh, da bin ich nach zwei Monaten aus’m Urlaub nicht zurückgekehrt.
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4.2 Analysemerkmale: Strafvollzug

i: Mmh.

m: Zunächst hab ich Probleme zuhause gehabt, mit meiner Frau und
so weiter und sofort. Und zweitens hab ich mir gedacht: ”Es bringt
nichts, es bringt doch nichts.” Denn äh, jeden Tag waren da irgend-
welche Tabletten, irgendwelche Drogen usw. irgendwas war immer
da. Selbst wenn ich nur Hasch geraucht hab, aber es war eben da. Es
war in Hülle und Fülle da. Und Telefonkarten konnte man sich von
draußen schicken lassen und Bargeld und man konnte jede Menge
schmuggeln. Und da bekam man Ausgänge und Urlaub bekam man
jede Menge.

i: Mmh

m: Erstmal weil meine Frau mir zur Bedingung gemacht hatte, entwe-
der oder. Und ich wußte genau in Glasmoor, da gibts für mich nicht
entweder oder da gibt’s ne gute Droge und mehr nicht. Und weil
mir dabei bewußt geworden ist, was ich für ne Verantwortung habe
für meine drei Jungs und auch für meine Frau und so, ich hoffe ich
schaff das. Mal so sagen nä. Glasmoor und auch hier ist ’n heftiges
Ding.

Therapie, Rückzugstation in geschlossenen Vollzugsanstalten und der offe-
ne Vollzug vermögen Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen nicht
einzudämmen. Darüber hinaus verfehlen sie den Zweck. Die ’Drogentherapie’
wird von den Konsumenten nur zum Zwecke der Möglichkeit zu vorzeitiger
Entlassung aus der Haft in Anspruch genommen. Konsumenten werden vor
Aufnahme in die stationäre Therapie zunächst ’entgiftet’. Sie werden mit Hilfe
entsprechender Psychopharmaka von den Psychopharmaka, Heroin und Kokain
entwöhnt, welche sie sich oft jahrelang durch ritualisierte Praktiken verabreicht
haben. Die Motivation der Konsumenten für eine Therapie ist nicht vorhanden
bzw. sie sind nicht davon überzeugt, dass eine Therapie, wie sie gegenwärtig
angeboten wird, wirklich helfen kann. Um den Strafvollzug zu entkommen, neh-
men sie an einer Drogentherapie teil, die den Konsumenten in die persönliche
Haftung nimmt, indem sie Ursächlichkeiten des strafbaren Konsums, in sei-
ner individuellen psychischen Situation zu finden versucht. Das Angebot der
Rückzugstationen im geschlossenen Vollzug befindet sich in denselben Anstal-
ten und sind jedermann zugänglich. Dadurch kann kein wirklicher Rückzug
stattfinden. Die durch ihre Schuldensituation gefährdeten Konsumenten lassen
sich dann lieber wirklich isoliert wochenlang in eine Einzelzelle einschließen,
um den Übergriffen der ’Gläubiger’ zu entkommen. Aber welchen Preis zahlen
sie dafür wirklich? Isolierungshaft kann ggf. mit Folter gleichgesetzt werden
(Amnestie International). Substitution im Strafvollzug stellt die Konsumenten
ruhig und unterbindet die durch die Beschaffung, den Handel und den Konsum
bedingte Unruhe. Sie täuscht jedoch nicht über die anomische Situation, wel-
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che die Bedingungen des Vollzugs hervorbringen hinweg und verstärken letzt-
lich bei den Substituierten das Gefühl der Hilflosigkeit, der Einsamkeit und
Depression. Die für die Vollzugsbeamten und den gesamten Ablauf des Tages-
geschehens störende ’Umtriebigkeit’ der Konsumenten, hilft denen wiederum
die Deprivation durch den Vollzug zu bewältigen. Entweder sind sie mit der
Beschaffung, dem Handel oder dem Konsum beschäftigt und haben deshalb
wenig Zeit und Muße sich der tatsächlichen Situation zu stellen. Der offene
Vollzug ist die eigentliche Umschlagstation für Drogen im Vollzug. Häufiges
Verlassen der Anstalt führt zu organisierter Beschaffung für den Vollzug. Es
werden Bestellungen aufgegeben, von denen, die keine Möglichkeit haben die
Anstalt zu verlassen. Hier ist die Beschaffung, der Handel und der Konsum
kumuliert. Doch obwohl es im offenen Vollzug viele Drogen gibt, kommen die
Konsumenten oftmals nicht zurück und gehen ’auf Flucht’. Der Strafvollzug
ist für die Drogenkonsumenten kein Hindernis Drogen zu beschaffen, damit
zu handeln und zu konsumieren. Die Angebote, welche der Strafvollzug den
Konsumenten macht, sind keine Hilfe und verstärken in der Konsequenz die
anomische Situation.

146
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Die Auswertung der Interviews und die von mir gewählte Vorgehensweise hat
sich in Bezug zur Fragestellung als sinnvoll erwiesen. Durch die Differenzie-
rung in allgemeine und auf die den Strafvollzug bezogenen Analysemerkmale
konnten die Ergebnisse schlüssig aus dem theoretischen Kontext heraus herge-
leitet werden. Die von mir gewählten Analysemerkmale haben sich als sinnvolle
Kategorisierung auch in Bezug auf die methodologische Vorgehensweise erwie-
sen. Das Leitfadeninterview hat sich als zweckmäßiges Instrument erwiesen und
die darin formulierten Fragen als thematisch relevant für das Auswertungsver-
fahren. Durch die allgemeinen Analysemerkmale werden die unterschiedlichen
situativen Kontexte, sozialen Begebenheiten, persönlichen Merkmale und kul-
turellen Gelegenheiten der Drogenkonsumenten sichtbar. Es wird deutlich, dass
die Subsumierung sämtlicher Drogenkonsumenten unter den Begriff Drogensub-
kultur dazu führt, dass in der Öffentlichkeit ein Bild ’des Drogenabhängigen’
schlechthin entsteht, das mit bestimmten Stigmata behaftet ist und zu Dis-
kriminierung und Ausgrenzung führt. Das Subjekt erfährt objekthafte Zuord-
nung, die wiederum dazu führt, dass es in seiner Subjekthaftigkeit überhaupt
nicht mehr wahrgenommen wird. Der Prozess der Kriminalisierung, eingeleitet
durch die Instanzen sozialer Kontrolle, funktioniert als ’Verstärker’ durch den
das Subjekt eine objekthafte Behandlung durch Polizei und Justiz erfährt. Die
Illegalisierung der Drogen beraubt alle Drogenkonsumenten ihrer Subjekthaf-
tigkeit. Deshalb kann festgestellt werden, dass es keine Drogensubkultur gibt,
weder im Strafvollzug noch außerhalb der Anstalten. Es gibt Subjekte, die sich
in einer bestimmten Lebenssituation zum Konsum illegaler Drogen entschlos-
sen haben und die aufgrund der Illegalisierung der Drogen in einen Kreislauf
gesellschaftlicher Zuschreibungsmuster geraten sind, die sie ihrer Subjekthaf-
tigkeit beraubt haben.
Anhand der Interviews ließ sich bestätigen, dass Drogenabhängigkeit dadurch
entsteht, dass das Subjekt Entzugserscheinungen zu vermeiden versucht. Was
Entzugserscheinungen sind und wie sie sich bemerkbar machen, wird ihm durch
andere, erfahrenere Konsumenten vermittelt. Auch der Drogenkonsument ist
nicht frei von dem politisch und gesellschaftlich vermittelten Bild dessen, was
Drogenkonsum bewirkt. Weder Politik noch Gesellschaft sind daran interessiert,
die Öffentlichkeit zu informieren und aufzuklären. Statt dessen wird versucht,
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5 Zusammenfassung und Ausblick

durch die Erzeugung von Angst eine wirkungsvolle Abschreckung zu erzeugen.
Diese Politik der Angst verstärkt jedoch den Abhängigkeitsprozess, wie die
Analyse der Interviews gezeigt hat.

Drogenkonsum findet im einem situativen Kontext, unter sozialen Bedingun-
gen, persönlichen Eigenarten und kulturellen Bedingungen statt und ist eine
freiwillige Entscheidung. Erst die Verfolgung durch die Instanzen sozialer Kon-
trolle führt dazu, dass das Subjekt ein negatives Identitätsbewusstsein entwi-
ckelt, durch dass es sich selbst als kriminell wahrnimmt. Unter diese Bedingun-
gen erfährt der Drogenkonsum eine Aufwertung im Sinne dessen, dass das Sub-
jekt sich und andere Drogenkonsumenten als Verbündete beurteilt, obwohl es
über den Drogenkonsum hinaus über keine Gemeinsamkeiten verfügt. Durch die
Illegalisierung und der damit einhergehenden Verfolgung, Kriminalisierung und
Inhaftierung wird das drogenkonsumierende Subjekt einer Gruppe zugeordnet,
die, um die Zuordnung wirksam werden zu lassen, als Drogenszene bezeichnet
wird, mit der es sich, zumindest während des anfänglichen Konsums, keines-
falls identifizieren muss. Erst die Stigmatisierung und Zuschreibung bedingt,
dass das Subjekt ein Identitätsbewusstsein entwickelt, das der konstruierten
Fremdwahrnehmung entspricht. Es nimmt sich selbst als drogenabhängig wahr
und identifiziert jegliches Unwohlsein als Entzugserscheinung, der es nur mit
erneutem Konsum begegnen kann. Durch die gesellschaftlich und politisch indi-
zierten Zuschreibungen nimmt sich das Subjekt als Teil der Drogenszene wahr,
in der sich die Konsumenten gegenseitig in den Abhängigkeitszuschreibungen
bestärken. Durch die Illegalisierung werden Identitätsmuster konstruiert und
Ich-Identitäten geschaffen, die der Gesellschaft das Bild spiegeln, das sie den
Drogen als Merkmal zuschreibt. Aus diesem Bewusstsein entsteht Anomie. Ano-
mie ist also nicht Ursache, sondern Folge der Bedingungen, unter denen Dro-
genkonsum in Deutschland stattfindet.

Durch den Aufenthalt im deutschen Strafvollzug werden die Abhängigkeitsmuster
der Drogenkonsumenten überdimensional verstärkt, sodass alle Versuche der
Rückführung in eine bürgerliche Existenz per se zum Scheitern verurteilt sind.
Im Strafvollzug mit seinen bürokratischen Verwaltungsstrukturen dominiert
ein Verwahrsystem, das den Objektstatus der Drogenkonsumenten nochmals
verstärkt, sodass Drogen auch im Vollzug ein gewinnbringendes Geschäft sind.
Die tägliche Routine erhöht nicht nur den Bedarf am Konsum, sondern un-
terstützt die Beschaffungs- und Handlungsstrukturen illegaler Drogen inner-
halb der Anstalten. Der Konsumbedarf steigt, weil die Insassen sich in der
täglichen Routine langweilen. Der Konsum von Haschisch ist längst zur Norma-
lität in deutschen Vollzugsanstalten geworden. Der Haschischkonsum bewirkt,
dass sich die Insassen auf ihre Zellen zurückziehen, Musik hören oder sich in
Gruppen zusammenfinden, um sich über banale Vorkommnisse zu amüsieren.
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So paradox es klingen mag: Marihuana und Haschisch sind dem Aufenthalt im
Strafvollzug zuträglich, weil durch den Konsum zumindest oberflächlich vermie-
den wird, dass die Insassen sich durch die depravierte Situation in Depressionen
oder gegebenenfalls in Gewaltakten vergehen. Nur in Ausnahmefällen werden
die Rauchutensilien der Insassen konfisziert.
Neben Haschisch und Marihuana konsumieren die Insassen regelmäßig Barbi-
turate und Benzodiazepine um Ängste, Depressionen und Schlafstörungen zu
unterdrücken, die durch die Inhaftierung und die Haftbedingungen ausgelöst
werden. In der Beschaffung sind die Drogenkonsumenten, insbesondere die, die
außerhalb der Anstalt Heroin konsumiert haben, auf die Insassen angewiesen,
die das Geschäft ’in der Hand’ haben. Das sind gut organisierte Gewalttäter,
die über ein funktionierendes Netzwerk innerhalb und außerhalb der Anstalt
verfügen. Heroinkonsumten sind diesen Händlern im Strafvollzug erbarmungs-
los ausgeliefert, weil sie über keine Unterstützung weder außerhalb noch inner-
halb des Vollzugs verfügen. Die Situation im Vollzug ist ein Abbild der Bedin-
gungen außerhalb des Vollzugs in potenzierter Form. Konsumenten, die außer-
halb über kein Netzwerk verfügen, sind auch innerhalb des Vollzugs abhängig
von ihren manipulativen Fähigkeiten, um an Beschaffung, Handel und Konsum
illegaler Drogen partizipieren zu können. Allerdings haben sie im Vollzug kei-
ne Möglichkeiten, sich den gewalttätigen Übergriffen durch andere Insassen zu
entziehen. Brutal und mit äußerster Härte wird gegen die Drogenkonsumenten
vorgegangen, die sich verschuldet haben.

Als eher hilflose Reaktion darauf wurden in einigen Anstalten Rückzugsstationen
eingerichtet, in denen die verschuldeten Konsumenten vor den Übergriffen der
gewalttätigen Mitinsassen geschützt werden sollen. Weil diese Rückzugsstationen
keinen wirklichen Schutz bieten, werden Drogenkonsumenten bis zu ihrer Ent-
lassung auch in Isolierzellen untergebracht. Der Strafvollzug kann nur noch rea-
gieren und nicht mehr agieren, wenn es um die gewalttätige Verfolgung drogen-
konsumierender Insassen geht. Offiziell sollen die Rückzugsstationen den Dro-
genkonsumenten dazu dienen, sich von Beschaffung, Handel und Konsum inner-
halb der Anstalten zurückziehen zu können. Tatsächlich werden dort die Dro-
genkonsumenten auf einen Ort innerhalb der Anstalt kumuliert und Händlern
und Schlägern gleichermaßen der Zugang zu ihnen erleichtert.
Das illegale Drogengeschäft ist die Hauptbeschäftigung der Insassen während
ihres Aufenthalts im Strafvollzug. Tägliche Routine und Langeweile sind der
Nährboden dafür, dass die Insassen genügend Zeit haben, sich über geeignete
Distributionswege Gedanken zu machen und den Nachschub zu organisieren.
Auch Insassen, die noch keine oder nur wenig Berührung mit illegalen Drogen
hatten, werden nach kurzer Zeit in Beschaffung, Handel und Konsum invol-
viert. Hiervon ist insbesondere der Jugendstrafvollzug betroffen. In den offe-
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nen Anstalten ist der Handel am stärksten ausgeprägt. Der Strafvollzug ist
für Händler außerhalb des Vollzugs eine zusätzliche Einkommensquelle, da der
Handel mit diesen Konsumenten ein zusätzliches Geschäft ist. Der Strafvollzug
schafft durch seine bürokratischen Strukturen, in denen die Gefangenen objekt-
haft verwaltet werden, die Voraussetzungen dafür, dass Beschaffung, Handel
und Konsum illegaler Drogen überhaupt stattfinden kann. Diese strukturellen
Merkmale, die die totale Institution Strafvollzug ausmachen, verursachen und
verstärken außerdem die Drogenabhängigkeit der Konsumenten. Drogenkonsu-
menten im Strafvollzug werden durch Stigmatisierung, Isolierung und Ausgren-
zung in ihrer Selbstwahrnehmung auf das gesellschaftlich konstruierte Bild des
drogenabhängigen Kriminellen reduziert.

Der Drogenkonsument im Strafvollzug hat keine Möglichkeit eine alterna-
tive Identität zu der zu entwickeln, die andere ihm zuschreiben. Insgesamt
werden die Verhaltensweisen verstärkt, die die Drogenabhängigkeit indiziert
haben. Die Fremdwahrnehmung wird zur Selbstwahrnehmung, verstärkt durch
die Stigmatisierung, Verfolgung und Isolierung, der Drogenkonsumenten im
Strafvollzug ausgesetzt sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
ein Drogenkonsument, der bis zu seiner Entlassung innerhalb der Anstalt iso-
liert wurde, anschließend in der Lage ist, eine bürgerliche Existenz aufzubauen
und diese auch zu leben. Das Gegenteil ist der Fall. Abgestempelt als dro-
genabhängiger Krimineller, geächtet und verachtet, kann dieser Mensch nur
noch das Leben leben, dass ihm politisch und gesellschaftlich zugebilligt wird.
Der Strafvollzug verstärkt die Identitätsbildung des drogenabhängigen Krimi-
nellen und potenziert dadurch die Drogenabhängigkeit der Insassen. Anstatt
zu helfen, alternative Identitäten aufzubauen, die eine Existenz außerhalb der
Drogenszene ermöglicht, unterstützt der Strafvollzug durch eine objekthafte
Verwaltung Beschaffung, Handel und Konsum illegaler Drogen. Der Aufenthalt
im Strafvollzug ist für Drogenkonsumenten abhängigkeitsfördernd und deshalb
kontraproduktiv im Sinne einer wirksamen Drogenpolitik.

Voraussetzung für einen Wandel ist es, die geforderte Subjektstellung ernst
zu nehmen. Politik und Gesellschaft müssen sich vom Präventions- und Pa-
thologiekonzept abwenden und sich zu einem ’Naturalismus’ bekennen, der
den Menschen innerhalb einer Vielfalt situativer Kontexte, sozialer Begeben-
heiten, persönlicher Eigenarten und kultureller Gegebenheit sieht, aus denen
sich Variationen von Abweichungen von der als Norm gesetzten Verhaltenswei-
sen entwickeln. Mit dem naturalistischen Ansatz ist eine moralische Neutralität
verbunden, die den Drogenkonsumenten zunächst als solchen wahrnimmt, oh-
ne ihn mit dem Stigma des ’Kranken’ und ’Kriminellen’ belegen zu müssen.
Die naturalistische Perspektive eröffnet Möglichkeiten und gibt damit Freihei-
ten, die sich in konstruktiven Identitätsprozessen manifestieren können. Ein

150



erster notwendiger Schritt ist sicherlich die Abschaffung oder eine umfangrei-
che Änderung der jetzigen Drogengesetzgebung. Drogenkonsumenten wären als
solche dann weder als ’krank’ noch als ’kriminell’ stigmatisiert. Unter Einbe-
ziehung des jeweiligen situativen Kontextes, der sozialen Begebenheiten, der
persönlichen Eigenarten und kulturellen Gegebenheiten kann ein entsprechen-
des Case Management helfen, angemessene Lösungen zu generieren. Case Ma-
nagement nimmt den Drogenkonsumenten in seiner Subjektstellung ernst. Es
versucht nicht, Lösungen zu finden und offeriert keine Möglichkeiten, sondern
hilft dem Konsumenten innerhalb des gegebenen situativen Kontextes, der so-
zialen Begebenheiten, der persönlichen Merkmale und kulturellen Gegebenhei-
ten, selbst Lösungen zu entdecken und zu erfinden. Der Drogenkonsum steht
dabei nicht im Vordergrund jeglicher Wahrnehmung und ist dadurch in seinem
Stellenwert im Leben des Konsumenten nicht mehr überhöht und kann damit
ein integrativer Bestandteil eines Lebens außerhalb von Stigmatisierung, Ab-
weichung und Isolierung sein.

Case Management dient nicht als Präventionsansatz, sondern als Möglichkeit,
unter Einbeziehung sämtlicher lebensweltlicher Zusammenhänge Menschen den
Stellenwert einzuräumen, der ihnen zusteht. Letztlich profitiert die Gesellschaft
als Ganzes davon. Drogenkonsum wäre marginalisiert, weil Identitätsbildung
auf ethischen Grundlagen aufbauen würde, und der Konsum von Drogen keine
identitätsbildende Auswirkung mehr hätte. Das Subjekt hat die Wahl, wird
unterstützt und gefördert, anstatt ausgegrenzt, sanktioniert und stigmatisiert.
Nachweislich hat der Weg der Sanktionen und Stimatisierungen nicht das gewünschte
Ergebnis gebracht, sondern im Gegenteil dazu geführt, dass durch Anomie
eine Abhängigkeit entsteht. Lösungsorientiert statt problemzentriert zu den-
ken und dabei vom ’Naturalismus’ gelenkt zu sein, anstatt einem veralteten
Präventionsansatz und Pathologiekonzept anzuhängen, bedeutet im Wesentli-
chen nicht mehr, als sich den Anforderungen der Zeit zu stellen - aber auch
nicht weniger. Politik und Gesellschaft sind gefordert zu verstehen, dass es die
Vielfalt und die Variationen sind, die das Leben in einer humanitären Gesell-
schaft ausmachen. In der Akzeptanz der Natur, die sich in der Vielzahl der
Menschen in einer Gesellschaft präsentiert, entsteht Toleranz für die Variatio-
nen von Lebensweisen. Abweichung ist deshalb nicht automatisch ’pathologisch’
oder ’kriminell’. Abweichung kann, bei einer lösungsorientierten Wahrnehmung,
durchaus als Ergänzung eigener Lebenswirklichkeit sowohl auf kognitiver als
auch auf emotionaler Ebene verstanden werden.
Der naturalistische Ansatz beschreibt das Leben als Lernprozess, durch den der
Mensch der Natur seiner Selbst näherzukommen versucht. Dieser Prozess voll-
zieht sich in der ständigen Interaktion mit Anderen, durch die er sich in seiner
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Wahrnehmung und seinem Verständnis als Mensch kennenlernt. Die Dichoto-
mie von ’Gut’ und ’Böse’ führt nicht zu Verständnis, sondern zu reduzierter
Wahrnehmung. Drogen sind nicht ’böse’ oder ’gut’, sondern einfach nur Wirk-
stoffe, die bei unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen persönlichen
Eigenarten, in unterschiedlichen sozialen Kontexten, situativen Begebenheiten
und unter unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten entsprechende Wirkun-
gen hervorbringen. Der ’Naturalismus’ bedeutet moralische Neutralität. Führt
die Politik stattdessen einen ’war on drugs’ und wird dadurch eine moralische
Panik in der Gesellschaft geschürt, entwickeln die Menschen das Bild von der
Droge und dem Drogenkonsum, das ein Abbild des ’Bösen’ ist, wie der Kontext,
in den Drogen durch die Drogengesetzgebung derzeit gestellt sind.

Die Ergebnise dieser empirischen Analyse geben Anlass zu der These, nach
echten Alternativen zu der Verfolgung und Inhaftierung von Drogenkonsumen-
ten in Deutschland zu suchen. Auf Grundlage der dargestellten Notwendigkeit
der Einbeziehung der Subjektstellung drogenkonsumierender Strafvollzugsin-
sassen, bietet sich als Alternative zum Strafvollzug ein Case Management an,
dass die betroffenen Subjekte nicht isoliert vom situativen Kontext, den so-
zialen Begebenheiten, den persönlichen Eigenarten und den kulturellen Gege-
benheit zu

’
behandeln’ versucht. Case Management für Drogenkonsumenten

ist lösungsorientiert. Es bietet die Möglichkeit des echten Engagements, das
die Drogenkonsumenten in ihrer Subjekthaftigkeit erstmals ernst nimmt, in-
dem es Interesse an dem Leben jedes Einzelnen zeigt und die Vielfältigkeit
unterschiedliche Lebensentwürfe zulässt. Case Management findet innerhalb
der vorhandenen Situation des Subjekts statt. Dabei wird in einem Assessment
die individuelle Situation des Subjekts erfasst und der Proband durch eine in-
teressierte Fragehaltung veranlasst, eigene Lösungskonzepte zu entwickeln. Es
können sich Lösungen entwickeln, die einen weiteren Drogenkonsum implizie-
ren oder keinen weiteren Drogenkonsum vorsehen. Dadurch kann es dann zu
einer wirklichen gesellschaftlichen Akzeptanz und Toleranz unterschiedlicher
Lebenskonzepte kommen, die sich aus einem ’Naturalismus’ und Humanismus
heraus entwickelt haben. Das Subjekt wird nicht außerhalb seiner individu-
ellen Lebenskonzeption ’behandelt’, sondern dabei unterstützt, innerhalb der
gegebenen Situation zunächst ein Leben ohne Beschaffungskriminalität führen
zu können. Die Möglichkeiten sind durch die bestehende Drogengesetzgebung
sicherlich gering. Deshalb sollte das Case Management durch Politik und Gesell-
schaft unterstützt werden, indem saubere Drogen zur Verfügung gestellt wer-
den, solange der Drogenkonsument den Prozess alternativer Identitätsfindung
durchläuft. Der Case-Management-Ansatz setzt im Unterschied zu präventiven
und pathologischen Konzepten direkt in der vorhanden Situation des Subjek-
tes an und bezieht dabei die Freiwilligkeit der Entscheidung zum Konsum mit
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ein. Dadurch werden vollkommen neue Voraussetzungen für alternative Iden-
titätskonzepte geschaffen. Das Subjekt wird zum ersten Mal ernst genommen in
seiner Subjektstellung und mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen, sozusagen
als ’Fachkraft’ in den lösungsorientierten Prozess einbezogen. Die Zielsetzung
wird gemeinsam mit dem Subjekt erarbeitet und nicht durch andere vorgege-
ben. Der Drogenkonsument erhält Unterstützung nur dort und insofern er diese
tatsächlich nachfragt. Ein Leben in Würde unter Einbeziehung ethischer Werte,
die dem

’
Naturalismus’ entsprechend einem strikten Humanismus verpflichtet

sind, soll beim lösungsorientierten Case Management zielführend sein.
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