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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

der Schleswig-Holsteinische Verband für Straffälligen- und Bewährungshilfe befindet 
sich, wie zur Zeit viele gesellschaftliche Institutionen, im Umbruch. Ein neuer Vorstand 
hat Ende 2003 seine Arbeit unter vor allem finanziell stark veränderten Vorzeichen 
übernommen und im Frühjahr 2004 die Geschäftsführung nach einer längeren Vakanz neu 
besetzt.  
 

Gemeinsam freuen wir uns, die gute Tradition der Fachveröffentlichung „Rundbrief 
Straffälligenhilfe“ nun weiterführen zu können. Die vorliegende Ausgabe steht unter dem 
Leitthema „Die Zukunft der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein“. Ein Titel, der 
plakativ klingt, vor dem Hintergrund immer stärker werdender Sparzwänge in den 
öffentlichen Haushalten gepaart mit lauter werdenden Rufen nach einem Zurückdrängen 
von Resozialisierungsbestrebungen zugunsten von vordergründigen 
Sicherheitsmaßnahmen jedoch hochaktuell ist. Der Landesverband hat deshalb bereits 
seine Fachtagung am 27.10.2004 im Kieler Landeshaus unter denselben Titel gestellt. Die 
Beiträge bis zur Seite 55 sind Ergebnisse dieser Veranstaltung. Es handelt sich entweder 
um dort gehaltene Vorträge oder um Zusammenfassungen der im Landeshaus geführten 
Gespräche. 
 

Ausschnitte der Veranstaltung hat der Fernsehbereich des Offenen Kanal Kiel im 
November 2004 gesendet. Aufnahmen dieser Sendungen sind in der Geschäftsstelle des 
Landesverbandes auf DVD ausleihbar oder gegen einen Kostenbeitrag von 5,00 € zu 
erwerben. 
 

Über die Fachtagungsbeiträge hinaus finden Sie auf den Seiten 56 bis 61 Berichte über 
Entwicklungen in der Jugendstraffälligenhilfe sowie über das Projekt „Intensivierte 
Führungsaufsicht“ des Schleswig-Holsteinischen Justizministeriums. 
 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf weitere Diskussionen und 
Rundbriefveröffentlichungen im Interesse der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein 
und darüber hinaus. 
 
 Jo Tein 

Geschäftsführer des 
Schleswig-Holsteinischen 
Verbands für Straffälligen-

und Bewährungshilfe 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Impressum 
Herausgeber/Verlag: Schleswig-Holsteinischer Verband für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe e.V., 
Von-der-Goltz-Allee 93, 24113 Kiel 
Telefon: 0461 / 64661, Fax: 0431 / 643311,  
eMail: schl.holst.verb@gmx.de 
Bankverbindung: Ev. Darlehensgenossenschaft Kiel, (BLZ 210 
602 37) Kontonr.: 44 350 
Redaktion: Jo. Tein (v.i.S.d.P.), Horst Walders                                                                   Druck: Hansa-Druck, Kiel, ISSN-Nr. 1434-3010          
Skript/Layout: Marlies Gebauer                                  
Auflage: 1500 Exemplare 

 
Bezugspreis: € 2,00 zzgl. € 0,77 Versand und Porto 
Abonnement: Gegen Überweisung von € 10,00 auf o.g. Konto 
erhalten Sie die nächsten 4 Ausgaben inkl. Versandkosten 
zugestellt.  
Für Mitglieder des Verbandes ist der Bezugspreis im 
Mitgliedsbeitrag enthalten. 
 

© 2004 by Schleswig-Holsteinischer Verband für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe e.V., Kiel 



Seite 4                                                                                                      Rundbrief Straffälligenhilfe Nr. 40 
 

Grußwort zur Eröffnung der 14. Fachtagung zur Straffälligenhilfe am 27.10.2004 im Kieler  
Landeshaus 
 

Die Zukunft der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
da zeitlich parallel zu Ihrer Fachtagung 
der Antrittsbesuch des Herrn Bundes-
präsidenten in Schleswig-Holstein statt-
findet, ist es mir leider nicht möglich, wie 
vorgesehen zur Eröffnung an Ihrer 
Veranstaltung teilzunehmen. Ich habe 
deshalb Herrn Dr. Maelicke gebeten, 
dieses Grußwort zu verlesen und 
anschließend einige weitere 
Überlegungen zum Stand und zur 
Fortentwicklung der Straffälligenhilfe in 
Schleswig-Holstein vorzutragen. 
 
Ihrer Veranstaltung, die ich als 
Zwischenbilanz und Perspektiventwick-
lung verstehe, wünsche ich einen guten 
Verlauf und eine fruchtbare fachliche und 
fachpolitische Diskussion. 
 
Ich freue mich ganz besonders, dass der 
Veranstalter, der Schleswig-Holsteinische 
Verband für Straffälligen- und 
Bewährungshilfe, sich zu diesem Zeit-
punkt und in dieser Art und Weise der 
Fachöffentlichkeit präsentiert. In den 
letzten Jahren hat es schwierige Phasen 
gegeben, die die Vergangenheit des 
Verbandes betrafen. Der Prüfbericht des 
Landesrechnungshofes machte es erfor-
derlich, dass für die Zukunft 
grundlegende Veränderungen in der Ab-
wicklung der Landesförderung vereinbart 
und realisiert werden mussten. Hinzu 
kamen unvermeidbare Kürzungen 
aufgrund der schwierigen Haushaltslage 
des Landes. Heute kann ich feststellen, 
dass dieser schwierige Umstellungs-

prozess zusammen mit dem neuen Vor-
stand und der neuen Geschäftsführung 
hervorragend gelungen ist. Wir können 
gemeinsam ein neues, konstruktives und 
produktives Verhältnis zwischen dem 
Verband und dem Ministerium für Justiz, 
Frauen, Jugend und Familie feststellen. 
Deshalb ist mir um die Zukunft des 
Verbandes nicht bange, ebenso wenig um 
die Zukunft der Straffälligenhilfe in 
Schleswig-Holstein. 
 
Bereits bei meinem Amtsantritt im 
Frühjahr 2000 konnte ich feststellen, dass 
– bundesweit einmalig – in Schleswig-
Holstein eine Kriminalpolitik durch das 
Justizministerium realisiert wird, die in 
einer strategischen Allianz zwischen der 
Fachöffentlichkeit, der Öffentlichkeit, der 
Praxis, der Wissenschaft und den 
politischen Verantwortlichen versucht, 
rational, ressourcenschonend und 
nachhaltig einen eigenen schleswig-
holsteinischen Weg zu entwickeln und 
abzusichern. 
 
Rational bedeutet für mich, dass in 
einem Gesamtkonzept der ambulanten 
und stationären Resozialisierung sowohl 
die innere Sicherheit wie die soziale 
Integration gleichermaßen zielführend 
sind. Wir verteidigen mit allen Mitteln 
die geringste Inhaftierungsquote (60 
Gefangene pro 100.000 der Bevölkerung, 
Bundesdurchschnitt 100 Gefangene pro 
100.000), wir konzentrieren uns im 
Vollzug möglichst nur auf die Mehrfach- 
und Intensivtäter  
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und wir wollen die übrigen Straftäter 
möglichst ambulant sozial integrieren. 
 
Im Vollzug schaffen wir nicht nur die 
notwendigen baulichen und personellen 
Voraussetzungen, wir verbessern 
kontinuierlich die Qualität des 
Behandlungsvollzuges: Beispiele dafür 
sind der Jugendarrest, der Jugendvollzug, 
der Frauenvollzug, die Sozialtherapie, der 
offene Vollzug, die Abschiebungshaft, 
spezielle therapeutische Angebote für 
Sexual- und Gewalttäter, die 
Ausbildungs- und Arbeitsangebote, die 
Schuldenregulierung (um nur einige 
wenige Stichpunkte zu nennen). Wir 
arbeiten in diesen Bereichen eng mit 
externen Fachkräften und Dienstleistern 
zusammen – auch um so ein Optimum an 
Effektivität und an Vernetzung zwischen 
stationären und ambulanten Angeboten 
zu erreichen. 
 
Rational, d.h. fachlich und 
fachwissenschaftlich abgesichert, ist auch 
unsere Entwicklungspolitik im Hinblick 
auf die Sozialen Dienste der Justiz: 
Gemeinsam mit den Fachkräften findet 
hier eine Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung statt, damit die 
Ziele und Aufgaben des Bewährungs- 
und Gerichtshilfegesetzes erfüllt werden 
können. Durch Aufgabenübertragung auf 
Freie Träger im Bereich der 
gemeinnützigen Arbeit und des Täter-
Opfer-Ausgleiches ist es gelungen, bei 
der Gerichtshilfe in allen vier 
Landgerichtsbezirken wesentliche 
Aufgabenentlastungen und neue 
Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen. 
Dies betrifft z.B. den verstärkten Einsatz 
in der Ermittlungshilfe oder bei der 
Ausweitung der Bekämpfung häuslicher 
Gewalt oder bei der Opferhilfe. 
 

 
Und rational begründet ist auch der 
Ausbau der Freien Straffälligenhilfe – 
allein der Mittelzuwachs für die ambulan-
ten Maßnahmen seit 1988 zeigt deutlich, 
dass zu unserer Gesamtprogrammatik 
einer Sozialen Strafrechtspflege die Freie 
Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein 
unverzichtbar gehört. Sie hat ihre 
fachliche Kompetenz über viele Jahre 
unter Beweis gestellt und damit die 
Umsetzung der programmatischen Ziele 
der Landregierung für diese dritte Säule 
(neben dem Vollzug und den Sozialen 
Diensten der Justiz) überhaupt erst 
ermöglicht.  
 
Ressourcenschonend ist unser Ansatz, 
keine Fehlinvestitionen in kostenin-
tensive Neubau- und Ausbauprogramme 
des Vollzuges vorzunehmen, sondern uns 
stattdessen zu konzentrieren auf den 
notwendigen Modernisierungsbedarf in 
den Vollzugsanstalten. Hier sind wir 
dabei, die vom Bundesverfassungsgericht 
vorgegebenen Standards für eine 
menschenwürdige Unterbringung Schritt 
für Schritt zu realisieren und die 
dringendsten Sanierungsarbeiten durchz-
uführen. Zwar leiden alle Anstalten 
zurzeit unter – der zu einem wesentlichen 
Teil auch baubedingten - Überbelegung. 
Dennoch ist abzusehen, dass wir Ende 
des nächsten Jahres einen wesentlich 
verbesserten Zwischenstand erreicht 
haben werden. 
Nach den Kriterien eines modernen 
Strafvollzuges sind mittlerweile rund 200 
Haftplätze saniert worden (in der JVA 
Neumünster 81 Haftplätze, in der JVA 
Kiel ca. 110 Haftplätze und in der JVA 
Itzehoe 8 Haftplätze). In Moltsfelde  
wurde die Jugendarrestanstalt neu errich-
tet, in Rendsburg wurden für die Ab-
schiebungshaft soweit möglich gute Vor- 
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aussetzungen geschaffen. Ebenfalls fertig  
gestellt worden ist die neue 
Sozialtherapeutische Abteilung in der 
JVA Lübeck mit insgesamt 39 modern 
eingerichteten Hafträumen sowie 
Therapie- und Freizeiträumen. 
 
Weitere 6 Baumaßnahmen finden zurzeit 
statt, 3 weitere große Baumaßnahmen 
werden noch Anfang des kommenden 
Jahres beginnen. 
 
Ich kann Ihnen nicht alle Details 
vortragen, möchte aber bei dieser 
Gelegenheit sowohl dem Landtag für die 
zur Verfügungstellung der insgesamt 70 
Mio Euro danken wie auch den 
Bediensteten, die unter außerordentlich 
hohen Beeinträchtigungen infolge der 
Baumaßnahmen dennoch ihre Aufgaben 
motiviert bewältigen. 
 
Mindestens gleichwichtig wie die 
baulichen und sachlichen Ressourcen ist 
die Ressource „Personal“. Mit der 
Qualität des Personals steht und fällt das 
gesamte ambulante und stationäre 
Resozialisierungsprogramm. Auch hier 
gilt mein Dank dem Landtag: Im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern hat 
es bisher keine Personaleinsparungen im 
Bereich des Vollzuges, der Gerichtshilfe 
und der Bewährungshilfe sowie in der 
Freien Straffälligenhilfe gegeben. Für 
neue gesetzliche Aufgaben wie die 
Sozialtherapie oder auch für die 
Abschiebungshaft sind sogar zusätzliche 
Stellen genehmigt worden, ebenso war 
eine Ausweitung für die neue 
Aufgabenstellung einer „Intensivierten 
Führungsaufsicht“ bei der 
Bewährungshilfe möglich. 
 
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
war es möglich, eine angemessene Besol- 

 
dung durchzusetzen. Verbesserungen sind 
in allen Laufbahngruppen erfolgt. Auch 
für die Zukunft ist – nicht nur als 
Ausgleich für die besonders belastende 
Arbeit sondern auch als 
Motivationsanreiz – eine angemessene 
Besoldung das vorrangige Ziel. 
 
Die neuen Anforderungen an die 
Fachkräfte haben dazu geführt, dass die 
Fortbildungsangebote systematisch 
ausgebaut worden sind. Wir wollen uns 
bemühen, im Sinne einer strategischen 
Personalentwicklung den beruflichen 
Werdegang der Mitarbeiter möglichst 
attraktiv und abwechslungsreich zu 
gestalten. Deshalb kommen den 
Möglichkeiten des Aufgabenwechsels 
und der Aufgabenanreicherung in 
Zukunft besondere Bedeutung zu. Es gibt 
bereits eine Reihe von Beispielen, dass 
zwischen dem Vollzug, den Sozialen 
Diensten der Justiz und der Freien 
Straffälligenhilfe Personalwechsel und –
austausch stattgefunden haben – ich halte 
diese Einzelfälle für beispielhaft und 
werde mich auch zukünftig dafür 
einsetzen. 
 
Beim Thema Personal darf ich natürlich 
als Frauenministerin das Thema Frauen 
in Führungspositionen nicht 
vernachlässigen. Mit Ausnahme der 
Anstaltsleiter sind in unseren Anstalten 
alle anderen Leitungspositionen im 
gehobenen und höheren Dienst 
mindestens gleichstark mit Frauen und 
Männern besetzt. Der deutliche Anstieg 
des Frauenanteils im Justizvollzug, vor 
15 Jahren für viele kaum vorstellbar, hat 
sich ohne Einschränkungen bewährt. 
 
Ressourcen zu schonen ist auch das Ziel 
unserer Modernisierungsprojekte wie z.B. 
der Kosten-Leistungs-Rechnung, der  
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Budgetierung, des Landesbetriebes Voll-
zugliches Arbeitswesen. Das Ziel dieser 
Maßnahmen ist die Verbesserung der 
Ergebnisqualität und die permanente 
Überprüfung des Einsatzes der perso-
nellen und sachlichen Mittel im Ver-
gleich zum Grad der Zielerreichung. Wir 
erhöhen durch diese Projekte nicht nur 
den Entscheidungsspielraum der An-
staltsleiter vor Ort im Sinne der Ver-
waltungsmodernisierung und der Neuen 
Steuerung, es geht insgesamt um eine 
stärkere Wirkungsorientierung. Control-
ling und verbessertes Berichtswesen sind 
deshalb weitere Entwicklungsschritte, die 
wir in den nächsten Jahren aufgreifen und 
vertiefen werden. 
 
In Übereinstimmung mit der Fach-
wissenschaft kann ich jedenfalls 
insgesamt feststellen, dass alle Kosten-
analysen dafür sprechen, die Aufgabe der 
ambulanten und stationären Resozialisier-
ung im Verbund zu realisieren. Der 
kostenintensivste stationäre Bereich muss 
in seiner Belegung möglichst begrenzt 
werden, um ein Höchstmaß an Effizienz 
und Effektivität zu erreichen. Dies 
erfordert zugleich, den ambulanten 
Bereich auszubauen und für ihn die 
notwendigen finanziellen, personellen 
und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und zu sichern. 
 
Die Nachhaltigkeit unserer Politik zeigt 
sich darin, dass wir keine Kosten-
verlagerungen auf spätere Generationen 
vornehmen. Im Gegensatz zu anderen 
Ländern gibt es bei uns keine Leasing- 
oder Kreditfinanzierung des Moderni-
sierungs- und Investitionsprogramms. 
Diese versprechen zwar kurzfristige 
Entlastungen des Haushalts, binden aber 
Landesmittel langfristig (zum Teil bis zu 
30 Jahre) und finanzieren zusätzlich noch 
den Gewinn  

bei privaten Investoren. Wir sind 
außerordentlich vorsichtig bei der 
Planung und Realisierung von weiteren 
Haftplatzkapazitäten über unseren 
aktuellen Bedarf hinaus. Alle 
Hochrechnungen anderer Bundesländer 
haben sich als Fehlplanungen erwiesen: 
Dies betrifft sowohl die Notwendigkeit 
zusätzlicher Haftplätze wegen der EU-
Osterweiterung oder wegen der 
demographischen Entwicklung (angeb-
lich steigender Bedarf an Haftplätzen für 
ältere Straftäter). 
 
Gefängnisse als „steingewordene Riesen-
irrtümer“ (Radbruch) wird es in Schles-
wig-Holstein mit dieser Landesregierung 
nicht geben. Wir binden den Vollzug ein 
in das Gesamtsystem der stationären und 
ambulanten Resozialisierung, verbessern 
somit die Chancen der sozialen Integra-
tion und damit auch für weniger Rückfall. 
 
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt 
liegt mir für die Zukunft besonders am 
Herzen: Auch in Schleswig-Holstein 
besteht noch immer ein Bedarf an Ver-
besserung und Ausweitung der Maßnah-
men der Opferschutzes und der Opfer-
hilfe. In diesem Jahr ist es gelungen, die 
Mittel des Opferschutzes durch einen 
Sonderantrag an den Finanzausschuss 
erheblich zu erhöhen. Dies war nötig 
wegen erheblicher Fallsteigerungen bei 
der Zeugenbegleitung für Kinder, 
Jugendliche und Frauen, die Opfer 
sexueller Gewalttaten geworden sind. 
Dennoch reicht der erreichte Standard 
nicht aus. Auch in Schleswig-Holstein 
haben wir uns in der Vergangenheit zu 
sehr nur auf die Straffälligenhilfe 
konzentriert. Die Vermeidung des 
Rückfalls und die soziale Integration des 
Täters ist zwar präventiv der beste 
Opferschutz, dennoch orientieren wir uns 
bisher zu wenig am Opfer und an  
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den Auswirkungen der Tat, also der 
Verletzung oder dem materiellen oder 
immateriellen Schaden. In Zukunft 
müssen wir mehr darauf achten, dass 
unserer Reaktionen auf die 
Wiedergutmachung ausgerichtet sind auf 
die (Re-)Integration von Täter und Opfer 
in die Gemeinschaft sowie die 
Wiederherstellung der sozialen 
Beziehungen untereinander. Im Zentrum 
haben die Bedürfnisse aller von der Tat 
Betroffenen zu stehen, nicht nur die des 
Täters. Ich glaube persönlich, dass wir 
mit dem weit ausgebauten Täter-Opfer-
Ausgleich in Schleswig-Holstein und den 
schon angesprochen Maßnahmen des 
Opferschutzes auf einem guten Wege 
sind. Ich bin aber offen gegenüber 
Vorschlägen, welche nationalen oder 
internationalen Erfahrungen zu einer 
bürgernahen Rechtspolitik mit dem Ziel 
einer wiederherstellenden oder heilenden 
Konfliktregulierung durch Sie auf Ihrer 
Fachveranstaltung als effizient angesehen 
und auch für Schleswig-Holstein 
vorgeschlagen werden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
das Plenum am heutigen Vormittag, die 
Diskussion in den Arbeitsgruppen und 
die Ergebnisse der Podiumsdiskussion 
werden in unserer weiteren 
Entwicklungsarbeit eine hohe Beachtung 
finden. Es geht darum, für die Zeit nach 
der Landtagswahl, und damit für die 
nächste Legislaturperiode, die Weichen 
so zu stellen, dass weiterhin ein hoher 
Konsens zwischen der Fachöffentlichkeit, 
der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und 
der Kriminalpolitik in Schleswig-
Holstein möglich sein wird. 
 
 
 

 
Ich sage Ihnen zu, diesen Prozess so wie 
in den letzten Jahren offen und 
konsensual zu gestalten.  
 
Das Zitat: „Den Stand der Zivilisation 
einer Gesellschaft kann man bei einem 
Blick in ihre Gefängnisse erkennen“ wird 
abwechselnd Winston Churchill, George 
Orwell oder Dostojewski zugeschrieben. 
Selbst wenn die wirkliche Urheberschaft 
nicht geklärt ist, hat dieser Satz dennoch 
weltweit Gültigkeit. 
 
Ich glaube, dass wir in Schleswig-
Holstein im nationalen und 
internationalen Vergleich auf dem 
richtigen Wege sind. Allerdings ist eine 
immer währende Aufgabe die 
kontinuierliche Verbesserung. Ich danke 
Ihnen, dass Sie sich dieser Aufgabe mit 
all Ihrem Engagement, Ihrer Energie und 
Ihrem Mut stellen. 

 

Anne Lütkes ist Ministerin für Justiz, 
Frauen, Jugend und Familie des  

Landes Schleswig-Holstein 
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Heribert Ostendorf 

 

Die Zukunft der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein – 
für eine soziale Strafrechtspflege 
 
I.  
Ein anspruchsvolles Thema, ein unmög-
liches Thema: Wer vermag schon die Zu-
kunft vorherzusagen! Wir können kaum 
die Gegenwart erfassen, das Vergangene 
wird in der Geschichtswissenschaft schon 
kurze Zeit später unterschiedlich, kontro-
vers gedeutet. Nur Wahrsager behaupten, 
die wahre Zukunft zu kennen. 
Und trotzdem planen Menschen die Zu-
kunft, Renten-, Kranken-, Lebens- und 
Sachversicherungen müssen die Zukunft 
planen um ihrer Bonität willen. Zukünfti-
ge Aufgaben können nur bewältigt wer-
den, wenn man sich rechtzeitig darauf 
einstellt. Zukünftige Kriminalität kann 
nur beherrscht werden, wenn man hierfür 
die richtigen Instrumente entwickelt. 
Straffälligenhilfe versteht sich als ein 
Instrument, der Kriminalität wirksam zu 
begegnen. 
Dass wir auch in Zukunft es mit Krimina-
lität zu tun haben werden, ist gewiss. Es 
gibt es nun mal das Böse auf der Welt, 
biblisch betrachtet seit der Vertreibung 
von Adam und Eva aus dem Paradies. 
Seit dem ersten Verbot, vom Baum der 
Erkenntnis zu essen, gibt es die erste 
Straftat, die Strafe war die Vertreibung 
aus dem Paradies. Kein Gesellschaftssys-
tem hat es  seit dem geschafft, ohne Straf-
taten auszukommen, unabhängig davon, 
ob sie als solche definiert werden. Auch 
autoritäre Regime, die antreten, das Ver-
brechen mit Stumpf und Stiel auszu-
rotten, schaffen es nicht, ja schaffen neu-
es Unrecht, neue Kriminalitäten, Regier-
ungskriminalitäten. Das Aufgabenfeld 
„Kriminalität“ wird bleiben für die Straf- 
 

 
fälligenhilfe in Schleswig-Holstein. Wie 
groß es sein wird, hängt ab von der Ent-
wicklung der Kriminalität und von der 
staatlichen Kriminalpolitik. Kriminalpoli-
tik ist hier nicht im engen Sinne gemeint, 
Kriminalpolitik ist nicht nur Strafgesetz-
politik, nicht nur Justizpolitik, Kriminal-
politik ist auch Kindergartenpolitik, ist 
Schulpolitik, ist Jugendpolitik, ist Ar-
beitsmarktpolitik, ist vor allem Sozialpo-
litik. Wenn die Heranwachsenden aus 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG-SGB VIII) herausgenommen 
werden, haben sie keine Jugendhilfean-
sprüche mehr, nur noch Sozialhilfean-
sprüche. Kriminalitätsprävention ist da-
mit nicht zu leisten. Kriminalpolitik im 
umfassenden Sinn wird in einer repräsen-
tativen Demokratie vom Bürger dadurch 
bestimmt, welche Kriminalpolitiker er in 
die Verantwortung wählt und welche Er-
wartungen er an die so gewählten Politi-
ker stellt. Politiker in einer Demokratie 
sind abhängig vom Wählervolk, sollen ja 
auf Volkes Stimme hören. Volkes Stim-
me wird in Umfragen laut gemacht. Die 
repräsentative Demokratie ist heute ten-
denziell eine Umfragedemokratie. Wenn 
heute eine Bevölkerungsumfrage nach 
dem Wert der Straffälligenhilfe gestartet 
würde, wäre das Ergebnis wahrscheinlich 
nicht berauschend für die Straffälligenhil-
fe. Opferhilfe würde als vordringliche 
Forderung verlangt. Ist Straffälligenhilfe 
out und Opferhilfe in? Die Strafverschär-
fungsgesetze gegen Gewalt, vor allem 
gegen sexuelle Gewalt und die vielen Op-
ferschutzgesetze sprechen dafür, dass Po-
litiker zumindest die Bevölkerungsmei- 
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nung so deuten. Straffälligenhilfe 
versucht diese dominant gewordene 
Opferperspektive aufzunehmen mit dem 
Satz: Täterprävention ist der beste 
Opferschutz. Es fragt sich aber, warum 
erst dieser Umweg für die Opfer. Mit 
diesen einleitenden Worten wird auch 
bereits deutlich, worum es geht: Es geht 
in Zukunft um die existenzielle 
Berechtigung von Straffälligenhilfe. Ich 
werde also nicht reden über eine 
Optimierung der Straffälligenhilfe, ich 
werde reden über die Sicherung der 
Straffälligenhilfe. Ich werde versuchen, 
bei der derzeitigen Neuorientierung der 
Kriminalpolitik im Sinne eines 
Sicherheitsstrafrechts die Notwendigkeit 
der Straffälligenhilfe zu belegen im Sinne  
einer humanen und gleichzeitig 
effektiven Kriminalpolitik. Dies will ich 
nach- 

 
folgend unter drei Aspekten tun: 1. 
anhand der Kriminalitätsentwicklung, 2. 
im Wege einer differenzierenden 
Betrachtung der Bevölkerungsmeinung, 
3. im Hinblick auf kriminalpolitische 
Erkenntnisse zur Rückfallverhinderung 
von Straftaten. Anschließend will ich 
versuchen, erfolgversprechende Hinweise 
für die Zukunft der Straffälligenhilfe zu 
geben. 
 
Vorweg ein Wort zu der angesprochenen 
Neuorientierung der Kriminalpolitik im 
Sinne eines Sicherheitsstrafrechts. Ich 
habe die vorherrschenden Tendenzen in 
der Kriminalpolitik seit Gründung der 
BRD nach zeitlichen Perioden wie folgt 
skizziert: 
 
 

 
Hauptströmungen in der westdeutschen Kriminalpolitik 

 
  

Klassifizierung 
 

 
Inhalte 

 
Protagonisten 

 
Prämissen 

1949 - 1965 Restauration eines 
moralischen Straf- rechts 

Schuldzuschreibung auf Grund freier 
Selbstbestimmung 
(Schuldtheorie) 
„Sittenbildende Kraft des  
Strafrechts“ 
Politisches Strafrecht zur Abwehr 
kommunistischer 
Bestrebungen 

Bundesgerichtshof 
 
Strafrechtsdogmatik 
Bundesjustizministerium 
unter Führung des ersten 
Justizministers 
Dr. Thomas Dehler 

Glaube an die Notwendigkeit des 
Strafrechts zur Rechtsbewahrung 
und Staatserhaltung 

1965-1980 Resozialisierungs- 
strafrecht 

1.-5. Strafrechtsreformgesetz: Neues 
Sanktionenrecht 
(u.a. Abschaffung des Zucht- 
hauses) und Entkriminalisierungen im 
politischen Strafrecht, Sexualstrafrecht 
sowie Abtreibungsstrafrecht (§ 218) 
  
Resozialisierungsstrafvollzug 

Alternativprofessoren 
 
Dr. Gustav Heinemann 
(Bundesjustizminister 1966-69) 
 
Bundesverfassungsgericht 

Glaube an die  
Besserungsfähigkeit  
des Straftäters und 
sozialstaatliche 
Verpflichtung zur  
Wiedereingliederung 
des Straftäters 

1980-1990 Diversion und 
Opferschutz 

Ausweitung informeller 
Reaktionen; Vorrang ambulant-
helfender Sanktionen, 
insbesondere TOA,  
Opferschutz im Verfahren 

Jugendrichter und 
Jugendstaatsanwälte als 
Reformbewegung „von unten“ 
 
Opferschutzorganisationen  
Viktimologie 

Einstufung von 
Jugendkriminalität als passageres 
Verhalten 
hohe Rückfälligkeit nach 
freiheitsentziehenden 
Sanktionen  
„Neuentdeckung“ des Opfers 

1990-2000 Kriminalprävention 
und sektorale 
Strafausweitung 

Aufbau von kommunalen und 
landesweiten Präventions- projekten  
Strafausweitung im Sexualstrafrecht 
und bei Eigentums- u. 
Vermögensdelikten  
(6. Strafrechtsreformgesetz)  
Ausweitung von 
Ermittlungsbefugnissen zur 
Bekämpfung der OK 

Bürgerinitiativen und  
Polizei bei der Prävention, 
Frauenrechtsbewegung, 
Innen- und Justizpolitik 
bei der materiellen  
Strafausweitung,  
Polizei bei der prozessualen 
Strafausweitung 

Kriminalitätszuwächse, 
insbesondere bei  jungen 
Menschen 
 
Globalisierung von 
Kriminalität 
 
Interessendurchsetzung mittels 
Strafrecht 

2000- Sicherheitsstrafecht 
und Angstprä-vention 

Ausweitung der Sicherungs- 
verwahrung, weitere Verschärfung des 
Sexualstrafrechts  
Videoüberwachung 
Sicherheitswachten 

Medien, 
Politiker 

Spektakuläre Rückfälligkeiten 
von Sexualstraftätern 
Kriminalängste und 
zunehmende 
Sicherheitsbedürfnisse 
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Sicherheitsstrafrecht setzt nicht nur die 
Sicherheit der Bürger an die 1. Stelle der 
Kriminalpolitik, es wird damit gleichsam 
ein Grundrecht auf Sicherheit 
proklamiert, das gegenüber den 
Freiheitsinteressen, den 
Freiheitsgrundrechten domi- 

 
nant ist, Sicherheitsstrafrecht gibt auch 
und vor allem vor, durch 
Strafverschärfung und Wegsperren 
Sicherheit herstellen zu können. Wir 
müssten uns alle selbst einsperren, wollte 
man dieses Ziel erreichen. 

___________________________________________________________________________ 

II. Zur Notwendigkeit der 
Straffälligenhilfe schauen wir uns als 
erstes die Kriminalitätsentwicklung an. 
1. Zur Kriminalitätsentwicklung 
Die statistische Kriminalitätsentwicklung 
verläuft in Deutschland keineswegs dra-
matisch. Dies gilt für die Gesamtkrimina-

lität, dies gilt insbesondere für die 
schwersten Delikte. Hinsichtlich der 
Gesamtkriminalität hatten wir sogar von 
1995 bis 2000 deutliche Abnahmen, 
seitdem allerdings wiederum Anstiege, 
die aber den Höchststand aus dem Jahr 
1995 nicht erreicht haben. 

 

 

 
 

 (entnommen: Periodischer Sicherheitsbericht Schleswig-Holstein, 2004, S. 13) 
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Nun geben die polizeilich registrierten 
Zahlen nur einen Ausschnitt aus der 
Gesamtkriminalität wieder, da das 
Dunkelfeld der Kriminalität, da die nicht 
angezeigten und nicht ermittelten Taten 
nicht erfasst werden. Das Hellfeld ist 
abhängig von der Anzeigebereitschaft 
und der polizeilichen Ermittlungsarbeit. 
Hierbei gibt es nach der Untersuchung 
von Schwind aus Bochum deutliche 
Hinweise, dass  

 
opferintensive Delikte wie 
Körperverletzungen heute erheblich mehr 
angezeigt werden als in früheren Jahren 
(s. 1. Periodischer Sicherheitsbericht der 
Bundesregierung, 2001, S. 19). Wir 
haben es verlernt, Konflikte selbst zu 
lösen. 
Die Entdramatisierung ist vor allem für 
die schwersten Delikte angezeigt. Die 
Tötungsdelikte haben keineswegs 
zugenommen. 

 

 
 

 (entnommen: Periodischer Sicherheitsbericht Schleswig-Holstein, 2004, S. 26) 

 

 

 

Hierbei gilt es sich zunächst zu 
vergegenwärtigen, dass die 
Versuchsfälle mit eingeschlossen 
sind. Als vollendete Tötungsdelikte 
wurden im Jahr 2003 von der Polizei 
in Schleswig-Holstein 19 Fälle 
eingestuft. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass die 

polizeiliche Definition des Versuchs 
vor Gericht nicht selten 
herunterdefiniert werden muss auf 
eine schwere Körperverletzung. 
Besser als mit den absoluten Zahlen 
lässt sich mit den Häufigkeitszahlen 
die Kriminalitätsentwicklung 
darstellen.
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*) Fälle pro 100 000 Einwohner 

(entnommen: Polizeiliche Kriminalstatistik, 2003, S. 135) 

Häufigkeitszahlen in den Ländern
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung -§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB- (1110)
T105

erfasste Fälle
Land insgesamt 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Baden-Württemberg 1 025 9,6 9,3 8,7 7,7 7,9 7,7 6,5 6,7
Bayern 1 188 9,6 9,3 9,8 9,3 8,5 8,1 7,4 6,9
Berlin 733 21,6 21,5 19,7 16,3 19,9 16,1 16,0 13,9
Brandenburg 246 9,5 7,7 7,6 7,7 8,3 9,0 7,4 6,6
Bremen 153 23,1 27,4 24,1 19,5 17,8 26,7 22,4 15,9
Hamburg 329 19,0 15,5 17,4 18,4 20,5 25,0 17,3 16,0
Hessen 616 10,1 10,0 8,7 8,0 7,3 8,6 7,7 7,0
Mecklenburg-Vorpommern 205 11,8 11,2 8,1 8,6 9,1 7,9 6,5 7,0
Niedersachsen 719 9,0 9,1 7,8 7,7 8,0 8,7 7,3 7,7
Nordrhein-Westfalen 1 991 11,0 10,9 9,9 9,7 9,7 10,9 8,3 7,9
Rheinland-Pfalz 466 11,5 10,5 8,7 8,3 8,4 9,5 7,9 7,5
Saarland 125 11,7 17,0 6,9 6,3 8,4 7,3 6,7 4,3
Sachsen 206 4,7 5,0 6,1 6,8 6,4 6,6 6,0 5,0
Sachsen-Anhalt 202 7,9 8,4 7,4 7,6 7,6 7,8 7,5 7,3
Schleswig-Holstein 363 12,9 13,3 12,3 12,0 11,3 9,9 8,2 8,0
Thüringen 199 8,3 7,8 6,3 5,9 6,5 7,9 5,6 5,1

Bundesgebiet insgesamt 8 766 10,6 10,4 9,6 9,1 9,2 9,6 8,1 7,6

alte Länder mit Berlin 7 708 11,2 11,1 10,1 9,5 9,6 10,1 8,4 7,9
neue Länder 1 058 7,8 7,4 6,9 7,2 7,3 7,7 6,6 6,0

Häufigkeitszahl*)

 
 
*) Fälle pro 100 000 Einwohner 

(entnommen: Polizeiliche Kriminalstatistik, 2003, S. 141 

Häufigkeitszahlen in den Ländern
Mord und Totschlag
T97

erf. Fälle vollendete
Land insges. 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Fälle 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Baden-Württemberg 309 2,9 3,2 3,0 2,8 2,8 3,3 84 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 1,1
Bayern 353 2,8 3,0 3,0 3,3 3,2 3,2 103 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9
Berlin 185 5,5 5,7 5,0 5,3 5,9 7,5 68 2,0 2,0 2,3 2,2 2,5 2,8
Brandenburg 81 3,1 2,7 3,7 4,0 3,0 3,7 30 1,2 1,1 1,5 1,3 1,4 1,9
Bremen 58 8,8 6,2 10,1 8,4 8,2 7,7 16 2,4 1,1 2,7 1,5 2,8 3,0
Hamburg 66 3,8 5,8 6,6 5,7 6,0 6,3 26 1,5 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3
Hessen 263 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,4 71 1,2 1,1 1,1 1,5 1,5 1,4
Mecklenburg-Vorp. 54 3,1 4,0 4,1 4,5 4,5 3,6 12 0,7 1,3 1,4 1,6 1,5 1,1
Niedersachsen 287 3,6 4,1 3,9 3,8 4,4 3,3 99 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8
Nordrhein-Westfalen 410 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 2,8 161 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9
Rheinland-Pfalz 141 3,5 3,7 3,0 3,5 4,1 3,9 37 0,9 1,3 0,9 1,3 1,4 1,1
Saarland 44 4,1 2,8 2,7 2,2 4,6 2,1 15 1,4 0,8 0,8 1,2 2,3 0,9
Sachsen 72 1,7 1,5 1,7 2,4 2,2 2,2 25 0,6 0,7 1,0 1,2 1,0 0,8
Sachsen-Anhalt 100 3,9 3,5 3,7 3,2 4,2 4,5 30 1,2 1,5 0,9 1,1 1,5 1,9
Schleswig-Holstein 55 2,0 2,1 2,7 2,7 1,9 2,4 19 0,7 1,1 1,1 1,1 0,8 0,9
Thüringen 63 2,6 3,2 2,5 3,0 3,6 3,3 24 1,0 1,9 1,2 1,3 1,6 1,5

Bundesgebiet insges. 2 541 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 3,5 820 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

alte Länder mit Berlin 2 171 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 699 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1
neue Länder 370 2,7 2,7 2,9 3,2 3,3 3,3 121 0,9 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3

Häufigkeitszahl*) Häufigkeitszahl*)
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Häufigkeitszahlen in den Ländern
Sexueller Missbrauch von Kindern -§ 176, 176a, 176b StGB- (1310)
T106

erfasste Fälle
Land insgesamt 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Baden-Württemberg 1 604 15,0 15,6 17,2 16,0 15,4 17,2 18,0 17,4
Bayern 2 162 17,5 18,0 15,7 17,1 14,5 15,1 17,9 14,7
Berlin 789 23,3 25,3 26,3 21,1 31,2 30,3 30,3 25,8
Brandenburg 423 16,4 18,0 16,4 18,6 17,6 21,4 21,7 23,7
Bremen 179 27,0 38,5 32,3 32,6 20,8 26,9 27,1 26,2
Hamburg 323 18,7 17,1 16,7 22,9 28,7 26,7 19,9 22,8
Hessen 1 061 17,4 13,7 13,2 14,2 11,5 15,8 13,2 14,9
Mecklenburg-Vorpommern 405 23,2 23,0 21,3 24,6 23,3 25,5 21,8 15,6
Niedersachsen 1 341 16,8 19,0 14,9 16,9 16,7 20,3 19,4 18,4
Nordrhein-Westfalen 3 470 19,2 21,8 20,9 21,6 21,4 21,5 22,6 22,2
Rheinland-Pfalz 1 018 25,1 25,9 22,9 24,2 23,0 27,6 25,9 24,6
Saarland 296 27,8 25,1 18,5 18,0 17,0 19,4 18,6 15,3
Sachsen 871 20,0 17,1 19,2 17,3 20,7 21,6 24,6 19,0
Sachsen-Anhalt 473 18,6 16,2 15,8 16,8 16,9 22,1 21,4 19,2
Schleswig-Holstein 615 21,8 23,6 22,3 22,6 20,8 19,8 21,7 19,6
Thüringen 400 16,7 17,7 18,0 19,4 17,3 18,3 17,3 15,5

Bundesgebiet insgesamt 15 430 18,7 19,4 18,4 19,0 18,6 20,2 20,6 19,2

alte Länder mit Berlin 12 858 18,7 19,7 18,4 19,0 18,5 19,9 20,3 19,2
neue Länder 2 572 18,9 18,1 18,1 18,8 19,1 21,6 21,8 18,8

Häufigkeitszahl*)

 
 
*) Fälle pro 100 000 Einwohner 

 

(entnommen: Polizeiliche Kriminalstatistik, 2003, S. 141) 

 
 
Ob Schleswig-Holstein tatsächlich im 
Vergleich zu den anderen Flächenländern 
– ein Vergleich mit den Stadtstaaten 
scheidet aus, da Urbanisierung aus 
verschiedenen Gründen Kriminalität 
begünstigt -, ob Schleswig-Holstein 
tatsächlich eine höhere Belastung in der 
Sexualkriminalität aufweist, ist mit 
diesen Zahlen keineswegs erwiesen. Es 
kann sein, dass polizeiliche und justizielle 
Aktivitäten, dass politische 
Anstrengungen um ein effektives 
Vorgehen gegen diese Kriminalität und 
eine bessere Opferhilfe die 
Anzeigebereitschaft hier verstärkt haben, 
so dass aus dem Dunkelfeld bei uns mehr 
sichtbar gemacht wird. 

 
 
Gerade der Deliktsbereich „Sexueller 
Missbrauch von Kindern“ weist darauf-
hin, dass die öffentliche Wahrnehmung 
dieser Kriminalität von der Anzeige-
bereitschaft in der Bevölkerung abhängt, 
so weit es sich um Kinderpornographie 
im Internet handelt, auch von dem 
polizeilichen Internet-Einsatz. Wir haben 
es hier mit einem Phänomen zu tun, das 
in der Bevölkerung, aber auch in der 
Politik, z. T. auch von den Fachleuten 
nicht immer erkannt wird: Je intensiver, 
je besser die Arbeit der Polizei, der Justiz 
organisiert und der Bevölkerung als 
effektiv vermittelt wird, um so größer ist 
die Anzeigebereitschaft, um so mehr wird 
auch Krimi- 
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nalität sichtbar gemacht, so dass 
keineswegs Kriminalitätssteigerungen für 
eine schlechte Arbeit der Strafverfol-
gungsorgane, für eine schlechte 
Kriminalpolitik sprechen müssen. Es 
spricht manches dafür, dass damit das 
Dunkelfeld nur verkleinert wird. 
Dass die polizeilichen Zahlen zudem zu 
relativieren sind im Hinblick auf z. T. 
andere justizielle Bewertungen, habe ich 
bereits ausgeführt. 
 
Trotz dieser notwendigen 
Entdramatisierung stellt gerade die 
Gewalt- und Sexualkriminalität eine 
Bedrohung für den Bürger in seiner 
privaten Lebensgestaltung dar, die über 
die konkreten Opferwerdungen hinaus zu 
Ängsten und Verunsicherungen führt, 
womit die Lebensqualität nachhaltig 
beeinträchtigt wird. Von daher muss eine 
Soziale Strafrechtspflege alles daran 
setzen, gerade diese Kriminalität zu 
reduzieren. Soweit die Straftäter zu 
unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt 
werden, muss im Vollzug versucht 
werden, die Täter durch Einstellungs- und 
Verhaltensänderung in Zukunft von einer 
Wiederholung abzuhalten. Dies wird mit 
den begrenzten Mitteln im Strafvollzug 
versucht. Ohne Hilfe von außen durch 
Psychiater und Psychologen der Uni Kiel, 
durch Sozialpädagogen aus der freien 
Straffälligenhilfe würde diese Arbeit 
nicht zu bewältigen sein. Soweit 
Freiheitsstrafen zur Bewährung 
ausgesetzt werden, hinzu kommt die 
Reststrafenbewährung, ist eine 
qualifizierte Bewährungshilfe gefordert, 
die auf Grund der zunehmen persönlichen 
und sozialen Probleme ihres Klientels die 
Arbeit allein  

 
 
nicht schaffen kann, sondern auf andere 
Hilfedienste wie z. B. Drogenhilfe 
angewiesen ist. Gerade für dieses 
Kriminalitätsfeld der Gewalt- und 
Sexualkriminalität, das für Opfer die 
schwersten physischen und psychischen 
Verletzungen bedeutet, wird die 
Straffälligenhilfe gebraucht, die staatliche 
wie freie Straffälligenhilfe, ja die Arbeit 
muss für die Zukunft gerade hier 
intensiviert werden. Dies auch deshalb, 
weil das Kriminalitätslagebild in der 
Bevölkerung medial von der Gewalt- und 
Sexualkriminalität bestimmt wird, die 
Kriminalitätsängste sich in erster Linie 
auf diese Kriminalität gründen. 
 
 
2. Die Bevölkerungsmeinung 
Die Ansichten in der Bevölkerung zum 
Umgang mit Straftätern sind sicherlich 
unterschiedlich, zum Teil auch 
gegensätzlich. Trotzdem scheint ein 
eindeutiger Trend hin zu härteren und 
häufigeren Strafen, zur Abschreckung 
von Straftätern durch mehr Härte, zum 
Wegsperren von gefährlichen Straftätern, 
insbesondere Sexualstraftätern zu 
bestehen, und zwar – wie Bundeskanzler 
Schröder es im Sommer 2001 formuliert 
hat (s. Kieler Nachrichten 9.7.2001) – 
„für immer“. Nach einer anschließenden 
Umfrage teilten 77 % in der Bevölkerung 
diese totalitäre Auffassung, dass 
Sexualstraftäter, die sich an Kindern 
vergehen, nie mehr freigelassen werden 
sollten (Kieler Nachrichten 14.7.2001). 
Bei jungen Menschen zwischen 18 und 
29 Jahren war die Zustimmung mit 83 % 
besonders hoch. Für viele ist das 
lebenslange Wegsperren nicht genug. 
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T o d e s s tr a fe  (A n g a b e n  in  P r o z e n t )
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(Quelle: Allensbach, eigene Berechnungen) 

 

Fragen: „Sind Sie grundsätzlich für oder gegen die Todesstrafe?“ 

„Sind Sie für die Todesstrafe, wenn jemand Sexualmord an Kindern begeht, oder sind Sie in 
jedem Fall gegen die Todesstrafe?“ 

„Sind Sie für die Todesstrafe, wenn jemand Menschen entführt und dann ermordet, oder sind Sie 
in jedem Fall gegen die Todesstrafe?“ 

November 1996  
Grundsätzlich 

Bei Sexualmord 
an Kindern 

Bei Mord nach 
Entführung 

Für Todesstrafe 37 60 50 
Gegen Todesstrafe 42 22 31 
Unentschieden 21 18 19 
Summe 100 100 100 
 
(Quelle: Allensbach 1993-1997, S. 767) 
 

 

Eine solche Vorgabe für die 
Kriminalpolitik „Wegsperren, und zwar 
für immer“ von höchster politischer 
Stelle ist schon ein Ärgernis, nicht weil 
Druck auf die Justiz ausgeübt wird. Justiz 
muss einem solchen Druck standhalten 
können. Nein ein Ärgernis, weil auf der 
Grundlage falscher bzw. falsch 
suggerierter Annahmen ein falsches 
kriminalpolitisches Signal gesetzt wird. 

Zunächst wird damit unterschlagen, dass 
bei einem Sexualmord an Kindern eine 
lebenslängliche Freiheitsstrafe bereits 
nach geltendem Recht verhängt werden 
kann, dass es auch bereits nach 
damaligem Recht eine Sicherungsver-
wahrung gab, dass mit dem Gesetz zur 
Bekämpfung von Sexualdelikten und 
anderen gefährlichen Straftaten aus dem 
Jahre 1998 gerade die Möglichkeiten für 
die Verhän- 
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gung einer Sicherungsverwahrung 
erweitert wurden. Mittlerweile kann das 
Instrument der Sicherungsverwahrung 
auch noch nachträglich eingesetzt 
werden.  

 
Hierbei ging schon der Gesetzgeber des 
Jahres 1998 von der falschen Annahme 
aus, dass die Sexualmorde an Kindern 
drastisch zugenommen hätten. 

 

Entwicklung der vollendeten Sexualmorde in Deutschland von 1990 bis 2000
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Es ist dies ein Ärgernis, weil nicht nur 
der Bundeskanzler die Ergebnisse der 
kriminologischen Forschung entweder 
nicht zur Kenntnis nimmt oder einfach 
beiseite schiebt. Nach einem groß ange-
legten Forschungsprojekt der Kriminolo-
gischen Zentralstelle in Wiesbaden, die 
vom Bund mit finanziert wird, begingen 
knapp 20 % derjenigen Täter, die 1987 
wegen eines sexuellen Gewaltdeliktes 
verurteilt worden waren, innerhalb von 
sechs Jahren ein erneutes Sexualdelikt. 
Anders ausgedrückt: Gut 80 % wurden 
insoweit nicht mehr rückfällig, mussten 
nicht für immer weggesperrt werden. 
Hierbei sind nur wenige dieser Täter 
tatsächlich therapiert worden, sodass bei 

einem umfassenderen Therapieangebot 
nur wenige dieser Täter als therapie-
unfähig eingestuft werden können. 
Diese Äußerung ist schließlich ein 
Ärgernis, weil mit dieser pauschalen For-
derung nach Wegschließen die rechts-
staatlichen Prinzipien von schuldange-
messener Strafe und Verhältnismäßigkeit 
„mit den Füßen getreten“ werden. 
 
Wenn die Bevölkerung genauer befragt 
wird, wenn ihr für die Reaktion auf Straf-
taten mehr Überlegung und mehr Alter-
nativen angeboten werden, dann sind die 
Ansichten differenzierter, vernünftiger. 
Ende 2001 / Anfang 2002 wurden in Jena 
durch Heike Ludwig nach dem Zufalls- 
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prinzip 3000 Bürger befragt, 1100 
schriftliche Antworten gingen ein, was 
mit einer Rücklaufquote von 36,7 % für 
empirische Erhebungen ein 
bemerkenswertes Ergeb- 

 
 
nis darstellt. Die Bewertung der 
deutschen Strafjustiz hatte folgendes 
Ergebnis, wobei eine Bewertungsskala 
von 1 (Minimum) bis 4 (Maximum) 
vorgegeben wurde: 

 

Bewertung der dt. Strafjustiz 
(Bewertungsskala 1 – 4, Maximum) 

 kann ich nicht 
 beurteilen 
 
1. es wird zu milde bestraft 3,18  33,0 % 

2. in vergleichbaren Fällen wird sehr unterschiedlich bestraft 3,10  50,2 % 

3. die Tätigkeit der Justiz wird zu wenig bekannt gemacht 3,10  25,1 % 

4. man ist um angemessene Bestrafung bemüht 2,71  39,7 % 

5. es wird schnell reagiert 2,17  48,4 % 

6. es wird zu hart bestraft 1,57  35,6 % 
(Quelle: Heike Ludwig / Günther Kräupl,, Jena, Kriminalität, Strafe, Sanktion / Jenaer Kriminalitätsbefragung) 

 

 
Wichtiger als die nicht mehr so 
eindeutige Antwort nach mehr Härte, wo-
bei bekannt ist, dass die Bevölkerung in 
den neuen Bundesländern generell pu-
nitiver eingestellt ist als in den alten Bun-
desländern, wichtiger ist der hohe Anteil 
der Antworten „kann ich nicht beurtei-
len“. In der Analyse heißt es hierzu: „Das 
weist auf deutliche Defizite der 
diesbezüglichen Informationspolitik hin, 
in der die Kriterien der Maßstabfindung 
in justiziellen Prozessen offensichtlich zu 
wenig eine Rolle spielen. Häufig 
beschränkt sich die Information auf die 
Darlegung des Verbrechens und die 
ausgesprochene Strafe.“ 
Noch aussagekräftiger sind die 
Antworten auf die Frage, bei welchen 
Straftaten eine Therapie der Straftäter als 
alleinige Reaktion oder in Kombination 
mit Strafen als notwendig angesehen 
wird: 

 
• Heroinkonsum 
• Haschischkonsum 
• Vergewaltigung 
• sexuelle Nötigung 
• Vergewaltigung in der Ehe
• Kindesmisshandlung 
• Fahren unter Alkohol
• Körperverletzung 
• schwere Körperverletzung

Therapie hat also gerade auch bei Sexual-
straftaten einen hohen Stellenwert in der 
Bevölkerung, was nur Sinn macht, wenn 
therapierte Straftäter auch wieder in Frei-
heit entlassen werden. Damit werden wir 
wieder auf den aus der Mode gekom-
menen Begriff der Resozialisierung 
gestoßen. Abgesehen davon, dass nach 
mehreren Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts der Straftäter 
einen An- 
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spruch auf Resozialisierung entsprechend 
den Wertevorgaben unserer Verfassung 
hat, wird dies nach wie vor auch in der 
Bevölkerung von vielen so gesehen. Bei 
anderen politischen Reaktionen auf 
Straftaten und bei einem anderen 
Umgang in den Medien mit der 
Kriminalität kann dieser Anteil sicherlich 
verstärkt werden. Es gilt, das 
Resozialisierungsstrafrecht wieder 
populär zu machen. 
 
 
3. Effizienz von strafjustiziellen 
Sanktionen 
Die Kollegen Jehle, Heinz und Sutterer 
haben eine neue Rückfalluntersuchung  

 
vorgelegt. Erfasst wurden alle Personen, 
die 1994 im Zentral- oder 
Erziehungsregister eingetragen waren. Da 
bei Verurteilungen zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe / Jugendstrafe bzw. zu 
einer freiheitsentziehenden Maßregel für 
den anschließenden Zeitraum des 
Vollzuges keine echte 
Rückfälligkeitsprüfung erfolgen kann, 
wurden die in diesem Jahr aus dem 
Vollzug Entlassenen mit aufgenommen. 
Der Rückfallzeitraum betrug 4 Jahre, d. 
h. im Jahre 1999 wurde das 
Bundeszentralregister und das 
Erziehungsregister erneut ausgewertet. 
Hier das Ergebnis: 

 
Legalbewährung und Rückfall nach Sanktionsgruppen  

Bezugsjahr 1994 
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Jugendarrest hat hiernach eine Rückfall-
quote von 70 % zur Folge, Jugendstrafe 
ohne Bewährung 77,8 %, ambulante 
Sanktionen im Jugendstrafrecht 31,7 %. 
Nun kann man hiergegen einwenden, da 
werden Äpfel mit Birnen verglichen, weil 
diejenigen, die zu einer Freiheitsstrafe / 
Jugendstrafe verurteilt werden, in der 
Regel schon vorher aufgefallen sind, d. h. 
schon zu diesem Zeitpunkt Rückfalltäter 
waren und dementsprechend die Rück-
fälligkeit höher ausfallen muss unabhän-
gig von der dann folgenden Sanktionier-
ung. Dieser Einwand ist berechtigt, aller-
dings liefern auch die so relativierten Er-
gebnisse einen Erkenntnisgewinn für die 
Sanktionierung, d. h. auch für die Bewer-
tung der Straffälligenhilfe: Wenn z. B. 
ein Jugendgericht den Angeklagten zu 
einem Jugendarrest verurteilt, muss es 
damit rechnen, dass dieser trotz dieser 
Sanktionierung zu 70 % wieder rückfällig 
wird. Die Eignung dieser Sanktion im 
Sinne einer Spezialprävention steht damit 
in Frage. Dies gilt erst recht für die Ju-
gendstrafe ohne Bewährung. Es mag eine 
Jugendstrafe im Einzelfall geboten sein, 
um wie es salopp heißt, jemanden „aus 
dem Verkehr zu ziehen“, eine Straftaten-
serie zu unterbrechen, sie mag auch 
geboten sein im Hinblick auf die Schwere 
der Schuld, nur man sollte nicht glauben, 
dass der Jugendstrafvollzug im Regelfall 
oder nur in der Mehrzahl dazu führt, dass 
keine neuen Straftaten begangen werden. 
Dies ist keine pauschale Kritik am Voll-
zugspersonal, ich habe große Achtung 
vor der schweren Arbeit, Schwerstarbeit 
im Strafvollzug, die ja richtig verstanden 
auch Straffälligenhilfe ist, dies ist die 
nüchterne Erkenntnis von den begrenzten 
Möglichkeiten des Strafvollzugs und des 
Jugendarrests Auch gilt es darauf hin-
zuweisen, dass die Straftäter, die der Be-

währungshilfe zugewiesen werden, 
hinsichtlich ihrer persönlichen Gefähr-
dungssituation sich kaum von den 
Straftätern unterscheiden, die zu einer un-
bedingten Freiheits- / Jugendstrafe verur-
teilt werden. Viele der heutigen Proban-
den wären früher „in den Knast gewan-
dert“. Darüber hinaus sind in Einzelunter-
suchungen vergleichbare Tat- und Täter-
gruppen gebildet worden, um dem Ein-
wand des unzulässigen Vergleichs zu be-
gegnen. Diese hierauf durchgeführten 
Rückfalluntersuchungen haben für sozial-
pädagogische Sanktionen deutlich bes-
sere Ergebnisse gebracht als für die re-
pressiven Sanktionen. So hat eine Er-
folgskontrolle vom sozialen Trainings-
kurs und Arrest eine signifikant geringere 
Rückfallquote für Teilnehmer des sozia-
len Trainingskurses ergeben, obwohl 
diese sogar höher vorbelastet waren 
(Wellhöfer Monatsschrift für Krimino-
logie und Strafrechtsreform 1995, S. 42 
ff.). Kraus/Rolinski (Monatsschrift für 
Kriminologie und Strafrechtsreform 
1992, S. 32 ff.) haben eine Erfolgsquote 
von 63 % gerade bei sozial belasteten 
Wiederholungs- und Intensivtätern nach 
Durchführung eines sozialen Trainings-
kurses festgestellt. Die Straffälligenhilfe, 
die sozialpädagogische Straffälligenhilfe 
hat den Nachweis ihrer Effizienz im 
Vergleich zu einer bloß repressiven 
Sanktionierung wiederholt erbracht. 
 
III. Abschließend Hinweise für eine 
Zukunft der Straffälligenhilfe, nicht nur 
in Schleswig-Holstein. 
 
Die Notwendigkeit einer Straffälligen-
hilfe besteht nicht nur nach wie vor, sie 
ist heute angesichts der aktuellen Tenden-
zen Richtung eines Sicherheitsstrafrechts, 
angesichts einseitig vermarkteter Opfer- 
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interessen, angesichts der kriminolo-
gischen Befunde zur Rückfallgefährdung 
nach allein repressiven Sanktionen mehr 
denn je gefordert. Die Frage stellt sich, 
wie dieses Erfordernis in die 
Öffentlichkeit transportiert werden kann, 
wie wir Straffälligenhilfe wieder populär 
machen können. 
 
1.  
Straffälligenhilfe spricht allein die 
Nächstenliebe für den gestrauchelten 
Mitmenschen, für den Straffälligen an. 
Angesichts des Opferleids, das medial 
heute verstärkt, z. T. dramatisch dem 
Bürger vermittelt wird, hat diese Hilfe 
mit einer emotionalen Abwehr zu 
kämpfen. Ist es nicht moralischer, dem 
Opfer zu helfen, anstatt den Täter zu 
unterstützen?! Deshalb ja auch der 
eingangs zitierte Satz, mit dem die 
Straffälligenhilfe versucht, das 
Opfermitgefühl und das Selbstinteresse 
für sich nutzbar zu machen: 
Straffälligenhilfe ist der beste 
Opferschutz. Damit wird das 
Eigeninteresse des Bürgers angesprochen, 
wird versucht, die Eigenmotivation für 
eine Fremdmotivation zu gewinnen. Ich 
halte das nicht nur für legitim, sondern 
als unterstützendes, nicht originäres, aber 

als unterstützendes Argument auch für 
geboten. Dieser Ge- 
 
danke kann zudem heute in die vielfach 
propagierte Kriminalprävention eingebaut 
werden. Kriminalprävention hat 
Konjunktur. Da wir Bürger und Politiker 
für das Anliegen „Straffälligenhilfe“ 
gewinnen wollen, ist es sinnvoll, aktuelle 
Strömungen zu nutzen, sich hiervon 
mitziehen zu lassen. Straffälligenhilfe ist 
auch eine Art von Kriminalprävention, 
die tertiäre Prävention. Es gilt das nach 
wie vor bestehende Bürgerengagement zu 
nutzen. Die freie Straffälligenhilfe ist 
insoweit ein beredtes Zeichen. 
Ehrenamtliche Hilfe kann und muss auch 
für den Strafvollzug aktiviert werden, 
auch ist eine ehrenamtliche Bewährungs-
hilfe, soweit fachlich qualifiziert, zur 
Unterstützung heranzuziehen. Mit Nach-
druck spreche ich mich aber gegen 
Privatisierungsbestrebungen im Strafvoll-
zug sowie  bei der Bewährungshilfe aus. 
Private Betreiber müssen Gewinn er-
zielen, dies kann nur durch Einsparungen 
am qualifizierten Personal zu Lasten der 
Straffälligen geschehen. Wie die Straf-
verfolgung muss auch die Straf-
vollstreckung in staatlicher Hand bleiben 
um sowohl dem Resozialisierungs-
anspruch der Straffälligen als auch dem 
Schutz der Gesellschaft zu entsprechen. 
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Struktur der Kriminalprävention 

Primäre 
Kriminalprävention 

Sekundäre 
Kriminalprävention 

Tertiäre Kriminalprävention 

 Ziele  

Rechtsbewusstsein fördern 
und positive 
Rahmenbedingungen für 
die Erhaltung der 
Rechtsordnung schaffen 

Persönliche und soziale 
Defizite als mögliche 
Kriminalitätsursachen 
beseitigen und 
Tatgelegenheiten verringern

Mit staatlichen Kontroll- und 
Eingriffsmaßnahmen Straftaten 
entgegenwirken und 
Kriminalitätsauffällige 
resozialisieren 

 
Maßnahmen 

 

- Förderung der Erziehung 

 

- Erziehungshilfen - Familienrichterliche 
Maßnahmen 

- Angebote in der 
Jugendarbeit 

- spezielle Jugendhilfe-
maßnahmen (z.B. mit 
Streetworkern oder in Form 
von schulischer Unter-
stützung) 

- Heimerziehung/intensive 
sozialpädagogische 
Einzelbetreuung 

- Sozialhilfemaßnahmen 
 
- Städte- und Bauplanung 
i.S. eines integrativen 
Wohnens 

- Integrationsmaßnahmen in 
den Arbeitsprozess (z.B. 
über das 
Jugendaufbauwerk) und 
spezielle sozialförderische 
Maßnahmen (z.B. 
Schuldnerberatung)  

- Schuldenbereinigung im 
Rahmen einer 
Insolvenz/Drogentherapeutische 
Maßnahmen 
 

- Aufklärung über 
Kriminalitätsrisiken (z.B. 
Drogen) und Eigenvorsorge 

- Reduzierung von 
Tatgelegenheiten (z.B. 
technische Prävention 
durch elektronische Pkw-
Sicherung) und Erhöhung 
des Entdeckungsrisikos 
(z.B. durch eine bürgernahe 
Polizei) 

- polizeiliche Kontrollen und 
strafgerichtliche Maßnahmen 
(mit Unterstützung der 
Straffälligen- und 
Bewährungshilfe) und 
Opferhilfe 

 
Zielgruppen 

 

Potentielle Täter und Opfer 
(Allgemeinheit) 

Gefährdete Personen als 
Täter und Opfer 

Aufgefallene Täter und 
tatsächliche Opfer 
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2. 
Möglicherweise reicht ein solches Bemü-
hen, Straffälligenhilfe sozusagen in ei-
nem modernen Gewand zu verkaufen, 
nicht aus. Möglicherweise muss in Zu-
kunft die Opferhilfe ein zweites Stand-
bein der Straffälligenhilfe werden: Straf-
fälligen- und Opferhilfe. Und dies nicht 
nur aus taktischen Überlegungen. Der 
Täter-Opfer-Ausgleich wird heute als die 
natürlichste Reaktion auf Straftaten ange-
sehen, der Gesetzgeber hat die Möglich-
keiten hierzu vor dem Hintergrund 
kriminologischer Erkenntnisse und Pra-
xiserfahrungen in vielen Modellprojekten 
ausgeweitet. Straffälligenhilfe schließt 
dementsprechend häufig Opferhilfe mit 
ein. Erst die Auseinandersetzung mit den 
Tatfolgen beim Opfer macht dem Täter 
sein Unrecht bewusst, er erfährt in der 
Begegnung mit dem Opfer erst das 
angerichtete Leid, um hieraus notwendige 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen 
abzuleiten. Straffälligenhilfe-, d. h. Täter-
hilfe und Opferhilfe sind zwar nicht un-
trennbar, ihre Effektivität wird aber bei 
einer Zusammenführung gesteigert. Wir 
dürfen Opferhilfe und Täterhilfe nicht ge-
geneinander ausspielen, sollten beides, 
wenn möglich, miteinander verbinden. 
Dies bedeutet auch, keiner Aufgabe ab-
soluten Vorrang einräumen. Es ist die 
Gefahr nicht zu leugnen, dass nach einer 
langen, zu langen Zeit der Opfernichtbe-
achtung, der Opfervernachlässigung im 
Umgang mit dem Verbrechen eine Zeit 
der Opferhypertrophie anbricht, wenn sie 
nicht schon angebrochen ist. Jeder ist 
nicht nur potentielles Opfer, jeder fühlt 
sich schon gegenwärtig als Opfer. Aus 
dem Opfermitleid, dem Fremdmitleid 
wird Selbstmitleid für antizipierte 
Opferwerdungen. Soziologen sprechen 
von einer gesellschaftlichen Opferfiktion.  

 
 
Dass daraus, d. h. mit der vorwegge-
nommenen Opferrolle auch vorwegneh-
mende Strafbedürfnisse erwachsen, er-
scheint konsequent. Da niemand tatsäch-
liches Opfer werden will, entsteht aus 
dem Streben nach Nullrisiko die Nulltole-
ranz. Es gilt dagegenzuhalten mit einer 
Klarstellung der Kriminalitätsrisiken, mit 
einer Erinnerung an den Zweck des Straf-
prozesses: Der Strafprozess dient nicht in 
erster Linie der therapeutischen Behand-
lung der Opfer, die Hauptverhandlung ist 
hierzu ein höchst ungeeigneter Ort, der 
Strafprozess dient schon gar nicht der 
Bedürfnisbefriedigung für fiktive Opfer-
werdungen, sondern der Täterüberfüh-
rung und der Bestrafung des Täters, da-
mit er es nicht nochmals tut; die Aner-
kennung und Aufarbeitung des Opferleids 
ist dann begleitendes Anliegen, insoweit 
hat das Opfer seine eigenständige Rolle, 
von opferlosen Delikten abgesehen. 
 
3. 
Zusätzlich, d. h. für die Verknüpfung von 
Straffälligen- und Operhilfe gibt es in 
Zukunft möglicherweise, hoffentlich ein 
handgreifliches, finanzielles Argument. 
Finanzielle Absicherung der Straffälli-
genhilfe bereitet uns zunehmend Sorgen. 
Mit dem Gesetz zur Reform des Sanktio-
nensystems ist geplant, einen Teil der 
Geldbußen der Täter den Opferverbänden 
zukommen zu lassen. Hier erschließt sich 
eine neue Finanzierungsmöglichkeit. 
Straffälligenhilfevereine sind gut beraten, 
auch aus diesem Grunde die Opferhilfe 
mit in ihr Programm aufzunehmen. Zu-
sätzlich sind die Staatsanwälte und Straf-
richter in Schleswig-Holstein aufgefor-
dert, bei der Anordnung von Geldbußen 
primär die Straffälligenhilfevereinigun-
gen zu bedenken. Damit würde nicht nur  
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ein sinnvoller Bezug zu den begangenen 
Straftaten hergestellt, damit würde 
insgesamt ein Beitrag zur Sozialen 
Strafrechtspflege geleistet: ein Akt der 
Selbsthilfe. 
 
4. 
Schließlich und endlich: Die Institution 
der Straffälligenhilfe muss noch mehr als 
bisher deutlich machen, dass es ihr nicht 
darum geht, Verantwortlichkeiten der 
Straftäter wegzuwischen, sondern darum, 
dass Straftäter Verantwortlichkeiten ler-
nen und übernehmen. Sie muss aber auch 
deutlich machen, dass die Menschen 
nicht aufgeteilt werden können in 
Kriminelle und Nichtkriminelle, in Gute 
und Böse. Diese Gegenüberstellung ist 
weit verbreitet: Straftäter, das sind immer 
die anderen: Ich Opfer, du Täter. Den 
Balken im eigenen Auge sieht man nicht, 
will man nicht sehen. Die Kriminalität 
der Angepassten, wie Detlev Frehsee sie 
bezeichnet hat (Kriminologisches Journal 
1991, S. 25 ff.), die Steuerhinterziehung, 
der Versicherungsbetrug, die Unterschla-
gung am Arbeitsplatz, das Telefonieren 
mit dem Diensttelefon zu Privatzwecken, 
die Verkehrsunfallflucht auf dem Park-
platz, diese Kriminalität der Anständigen 
wird nicht als solche definiert, sondern ist  
Raffinesse, ist Cleverness. Und in Stress-
situationen, in psychischen Ausnahmesi-
tuationen kann auch der Normalbürger 
zum Täter schwerer Straftaten werden. 
Psychiater sagen, in jedem Menschen 
steckt ein potentieller Mörder. Nach ei-
nem Bericht der Kieler Nachrichten vom 
24. August 2004 hat ein 69-jähriger Kie-
ler Arzt einen 41-jährigen Zahnarzt aus 
der Nachbarschaft versucht umzubringen. 
Es ging um Parkplätze für die Arztpraxis. 
Die KZ-Mörder waren vorher nicht als 
Sadisten aufgefallen und viele, die nicht  

 
ermittelt und verurteilt wurden, haben 
später ein normales Leben geführt. Nach 
dem Milgram-Experiment werden viele 
von uns zu Peinigern, wenn es nur von 
oben angeordnet wird. Es geht damit 
nicht nur um die Hilfe für andere, 
Straffälligenhilfe ist auch potentielle 
Hilfe für uns alle. Wir sind nicht nur 
potentielle Opfer, sondern auch 
potentielle Täter. Das Vorhalten der 
Straffälligenhilfe ist damit Selbstschutz 
der Gesamtgesellschaft, zumal immer 
neue potentielle Straftäter nachwachsen. 
Von daher ist Straffälligenhilfe nicht nur 
human, sondern auch vernünftig, ja 
unverzichtbar für den Schutz vor 
Straftaten. Straffälligenhilfe sollte auch in 
Schleswig-Holstein eine Zukunft haben. 
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______                                                                                                    Rundbrief Straffälligenhilfe Nr. 40                  
 
Gerd Delattre 
 

Restorative Justice - internationale Wege zu einer  
bürgernahen Rechtspolitik 

 

Dieser Beitrag fasst Eindrücke und 
Erfahrungswerte zusammen, die ich 
durch zahlreiche Gespräche mit Kol-
legen, bei Besuchen in anderen Län-
dern, und durch die Mitarbeit in ei-
nigen Arbeitsgruppen auf europäi-
scher Ebene gewonnen habe und 
hiermit zur Diskussion stelle. Es 
handelt sich nicht um empirisch ge-
sicherte Zahlen und Fakten.  

Was ist Restorative Justice? 

Der Begriff Restorative Justice, der 
sich im englischsprachigen Raum 
wie ein roter Faden durch alle Dis-
kussionen um eine Reform des Straf-
rechts und den Umgang mit Krimi-
nalität zieht, beschreibt in der 
Knappheit zweier Worte ein ganzes 
Gedankengebäude. Ins Deutsche 
lässt er sich leider in dieser Kürze 
gar nicht oder nur missverständlich 
übertragen: wiedergutmachende Jus-
tiz / wiedergutmachende Gerechtig-
keit klingt schwerfällig und lässt zu 
sehr die Vorstellung einer rein mate-
riellen Wiedergutmachung eines 
Schadens aufkommen; auch der 
Notbehelf einer Direktübertragung in 
‚restorative Justiz‘ trägt eher zu einer 
sprachlichen Verschleierung bei. 
Im eigentlichen Sinne bedeutet "to 
restore" ja "wiederherstellen" – "res-
taurieren". Restauriert werden be-
schädigte Dinge, man versucht, sie 
wieder in einen akzeptablen, der ur-
sprünglichen Verfassung vergleich-

baren Zustand zu bringen. Was soll 
nun bei ‚restorative justice‘ restau-
riert werden? Im Englischen verbin-
den sich mit dem Begriff die Vor-
stellung, dass durch eine Straftat so-
wohl ein Opfer als auch die Gesell-
schaft beeinträchtigt wurde - etwas 
ist also nicht mehr in Ordnung und 
somit reparaturbedürftig. Kriminali-
tät wird innerhalb dieses Konzepts 
nicht als Übertretung einer öffentli-
chen Regel oder als ein Verstoß ge-
gen eine abstrakte juristisch-
moralische Ordnung angesehen, 
sondern als eine Schädigung des Op-
fers, eine Beeinträchtigung des fried-
lichen und sicheren Zusammenle-
bens in einer Gemeinde. Eine Straf-
tat stellt für die Gesellschaft gemäß 
dem Konzept der 'Restorative Justi-
ce' eine Herausforderung dar, eine 
sozio-ethische Art des Umgangs zu 
finden, dessen primäres Ziel nicht 
die Bestrafung sondern die Wieder-
herstellung eines Zustandes ohne 
Schädigungen darstellt. Die Funkti-
on staatlicher Behörden sollte sich 
dabei darauf beschränken, die Be-
dingungen und Grundlagen für die 
Verwirklichung von 'Restorative 
Justice' zu schaffen. 

Das nachfolgende Schaubild aus 
dem Buch von Howard Zehr ‚Resto-
rative Justice’ und von mir übersetzt, 
fasst die wichtigsten Aspekte zu-
sammen: 
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Traditionelles Strafrecht: 

Eine Straftat ist eine Verletzung des 
Rechts und der staatlichen Ordnung. 

Eine Straftat schafft Schuld.  

 
 
Die Gesellschaft fordert von der Justiz, 
die Schuld festzustellen und die Übel-
zufügung zu übernehmen (Bestra-
fung).   

Zentraler Ansatz: Täter sollen das 
bekommen, was sie verdienen. 

 

Restorative Justice: 

Eine Straftat ist eine Verletzung von 
Menschen und Beziehungen. 

Eine solche Verletzung schafft Ver-
pflichtungen. 

Die Justiz bezieht Opfer, Täter und das 
Gemeinwesen in die Bemühungen um 
eine Verbesserung mit ein. 

Zentraler Ansatz: Bedürfnisse der 
Opfer und Verantwortung des Täters, 
das Übel zu wieder gut zu machen. 

 
Wie sieht es im internationalen Kontext aus? 
 
Vor nicht allzu langer Zeit fiel mir im 
‚EForum Restorative Pratices’ ein Bericht 
über eine Erhebung von Paul McCold in 
die Hände, die auf den ersten Blick deut-
lich machte, oder deutlich machen wollte, 
wie groß eigentlich die Unterschiede im 
internationalen Kontext bei der Anwen-
dung von Restorative Justice und Täter-
Opfer-Ausgleich ausfallen. In Norwegen 
zum Beispiel wird auf 10 000 Einwohner 
10.7-mal Täter-Opfer-Ausgleich ange-
wandt, in Österreich 5,7-mal und in 
Frankreich immerhin noch 1,5-mal. 
Deutschland ist das internationale 
Schlusslicht mit 0,1 TOA´s auf 10 000 
Einwohner. Auch eine andere Anwen-
dungsvariante von Restorative Justice das  
‚Family Group Conferencing’, welches in 
Deutschland bisher ein reines Schattenda-
sein führt, ist dort genannt. Die Unter-
schiede in den einzelnen Ländern sind 

genau genommen jedoch von geringer 
Bedeutung. Restorative Justice und Vic-
tim-Offender-Mediation ‚erfreuen’ sich 
in den einzelnen Ländern‚ gemessen an 
ihren Bevölkerungszahlen, einer geringen 
Popularität. Nicht durch krasse Unter-
schiede ist die Situation von Restorative 
Justice in den europäischen Staaten ge-
kennzeichnet, sondern durch die Tatsa-
che, dass sie eine eher untergeordnete bis 
marginale Rolle im Sanktionensystem des 
jeweiligen Landes spielt.  
 
In der vom European Forum installierten 
AGIS-Arbeitsgruppe, an der  Vertreter 
aus acht europäischen Ländern teilnah-
men und in der wir ein Trainingsmodul 
für Richter und Staatsanwälte erarbeite-
ten, waren wir uns darüber auch einig, 
dass „the gap between actual and potenti-
al use reflects the difference between 

 
 

legislative intentions  and  the limited un-
derstanding by  many representatives  of   
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the criminal justice system of the role 
mediation can play”.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir uns 
nicht erst seit gestern um die Ausweitung 
und die Akzeptanz von Restorative Justi-
ce bemühen. Inzwischen denke ich, dass 
wir schlicht über kein praktikables Filter-
system für die Auswahl geeigneter Fälle 
verfügen. Unzählige Veranstaltungen mit 
Staatsanwälten und Richtern haben zwar 
dazu geführt,  dass Einzelne sich der Sa-
che annahmen – und nicht nur das, viele 
davon sind erfreulicherweise richtige Ü-
berzeugungstäter in Sachen Restorative 
Justice geworden – trotzdem werde ich 
den Eindruck nicht los, dass das traditio-
nelle Strafrechtssystem – ich betone 
nochmals, nicht Einzelpersonen – eher 
reserviert und ablehnend reagiert. 
 
Zu Recht haben wir uns damit genau be-
schäftigt und immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass niemand gegen seinen 
Willen an einem Täter-Opfer-Ausgleich 
teilnehmen soll. In vielen nationalen 
Standards ist davon ebenso die Rede wie 
in den Recommendations des Council of 
Europe. Dort steht: “Mediation in penal 
matters should only take place if the par-
ties freely consent. The parties should be 
able to withdraw such consent at any time 
during the mediation.” Und dann 
genauer:   “Since mediation has no 
chance of succeeding unless the parties 
are willing to participate, voluntary par-
ticipation is a prerequisite for all forms of 
mediation. This distinguishes mediation 
from traditional criminal justice proceed-
ings and indicates that the parties in me-
diation “own” their case to a large extent. 
Free consent must be given at the outset. 
Parties may withdraw their consent at any 
time. The criminal justice  

 
authorities and the mediator should make 
this clear to the parties before and at the 
beginning of the mediation respectively.“ 
 
Mit einem etwas anderen Blick kann man 
auch feststellen, dass aber eine große 
Zahl von potenziellen Kunden und Be-
fürwortern von Täter-Opfer-Ausgleich 
und Restorative Justice dort schlichtweg 
deswegen nicht ankommen, weil sie ent-
weder von dem Angebot einfach nichts 
wissen oder ein Justizangehöriger - aus 
welchen Gründen auch immer - eine Zu-
weisung nicht in Betracht zieht.  

Zumindest die Erfahrungen aus Deutsch-
land lassen vermuten, dass es kaum eine 
Berufsgruppe gibt, die gegenüber Neue-
rungen im Strafrecht resistenter wäre, als 
die dort Tätigen selbst. Professor Klaus 
Sessar hat bereits vor Jahren Personen 
aus der normalen Bevölkerung und Ver-
gleichsgruppen bestehend jeweils aus 
Richtern und Staatsanwälten  mit unter-
schiedlichen Straftaten konfrontiert und 
nach favorisierten Reaktionsformen ge-
fragt. Ergebnis: Die Wiedergutmachung 
hat innerhalb der normalen Bevölkerung 
einen enorm hohen Stellenwert und 
nimmt bei den Richtern erkennbar und 
schließlich bei den Staatsanwälten  rapide 
und extrem ab.  Überspitzt kann man sa-
gen, das Strafbedürfnis der Bevölkerung 
existiert hauptsächlich in den Köpfen ei-
ner Vielzahl – ich betone nochmals, nicht 
aller – von Strafjuristen.Wie sonst ist es 
zu erklären, dass noch immer die Einlei-
tung eines Täter-Opfer-Ausgleichs von 
der persönlichen Einstellung eines jeden 
Staatsanwaltes abhängt, obwohl unsere 
Gesetze eine Prüfung der Eignung in je-
dem Fall vorsehen. Ich glaube nicht, dass 
es eine deutsche Spezialität ist, dass viel-
fach Fälle zuge-
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wiesen werden, die dem Bagatellbereich 
zuzurechnen sind und nur selten schwere  
Straftaten von Seiten der Justiz an die 
Fachstellen für Täter-Opfer-Ausgleich 
überwiesen werden. Obwohl wir inzwi-
schen wissen, dass gerade Opfer von 
schwereren Straftaten die Vorzüge von 
alternativen Verfahrensformen sehr be-
grüßen. 
 
Auch lässt die Tendenz zum Selbsterhalt 
der Systeme vermuten, dass das traditio-
nelle Justiz-System noch größeren Wi-
derstand entwickeln würde, wenn Resto-
rative Justice wirklich erfolgreich wäre. 
Wenn tatsächlich Richterstellen zu Guns-
ten  gut ausgebauter Netzwerke von 
Restorative Justice abgebaut würden. 
Wenn Anwälte wirklich befürchten müss-
ten, dass streitige Verfahren zukünftig 
massenhaft einer Konfliktschlichtung 
zugeführt würden. 
 
Nun will ich nicht so missverstanden 
werden, dass ich die Zusammenarbeit, die 
Aufklärung und Schulung, die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte mit der Jus-
tiz aufkündigen möchte, ich komme aber 
mehr denn je zu der Erkenntnis, dass die 
alleinige oder auch nur schwerpunktmä-
ßige Orientierung in diese Richtung für 
einen quantitativen und qualitativen Aus-
bau von Restorative Justice in dem Maße, 
wie es nach einhelliger Wissenschafts- 
und Praktikermeinung möglich wäre, 
nicht zustande kommt. 
 
Was steht einer expansiven Anwen-
dung entgegen? 
 
Der Dialog mit der Justiz sollte nicht ver-
nachlässigt werden, aber er reicht keines-
falls für die expansive Anwendung für 
Restorative Justice aus. Mit dem Ver- 

 
such, den Blick mehr in Richtung Öffent-
lichkeit zu wenden, besteht immer Ge-
fahr, dass es bei allgemeinen Beschrei-
bungen und diffusen Appellen bleibt. Es 
erscheint deshalb von Wichtigkeit, erst 
einmal die Gruppen, die unter diesem 
Überbegriff Öffentlichkeit in unserem 
Kontext zu subsumieren sind, etwas ge-
nauer zu betrachten: 
 
Der Dialog mit der Öffentlichkeit 
 
Da ist zunächst natürlich die allgemeine 
Öffentlichkeit zu nennen. Die Bürger 
draußen im Land, die zunächst mit der 
Justiz und gar mit Restorative Justice  
nichts zu tun haben. Sie wissen wenig 
und geraten – wenn überhaupt - selten 
und meist unverhofft in die Situation, 
sich mit unseren Themen zu beschäftigen. 
Sie sind weitgehend auf die Informatio-
nen aus den Massenmedien, die – ich 
glaube das kann man sagen – mehrheit-
lich in der Tendenz den repressiven Um-
gang mit Straffälligkeit propagieren, an-
gewiesen. 
 
Sie sind aber wichtig, weil sie in Kontakt 
mit Menschen kommen, die mit der Justiz 
zu tun haben und sind oft die ersten Bera-
ter für Betroffene Opfer und Täter, wenn 
es um die Frage geht, was denn nun im 
konkreten Fall zu tun sei. Wenn die wis-
senschaftlichen Untersuchungen über die 
Zustimmung von Wiedergutmachung in 
der allgemeinen Bevölkerung stimmen, 
warum machen wir dann diese Bevölke-
rung nicht zu unseren Bündnispartnern. 
Warum reden wir hauptsächlich über die-
se Menschen und nicht mit ihnen? Es 
sind diejenigen, von denen wir glauben, 
dass sie autonom ihre Konflikte lösen 
können, wenn man sie nur lassen würde.  
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Haben wir etwa Angst davor, dass das 
Ergebnis doch anders ausfallen könnte? 
Liegt es vielleicht daran, dass wir nicht in 
das zugegebenermaßen manchmal 
schmutzige Geschäft der medialen Beein-
flussung einsteigen wollen? 
Oder liegt es einfach nur daran, dass wir 
keine schlüssigen und Erfolg verspre-
chende  Konzepte vorweisen können?  
 
Eine wirklich flächendeckende Werbung, 
wie wir Sie beispielsweise bei einer Anti-
Aids-Kampagne kennen, hat nach meinen 
Informationen tatsächlich noch nirgends 
stattgefunden.  
 
Kinospots oder Fernsehserien, die einem 
Millionenpublikum in knapper Form die 
Vorzüge von Restorative Justice vor Au-
gen führen, könnten jedoch dafür sorgen, 
dass die Menschen von sich aus nach die-
sem Angebot fragen und es in Anspruch 
nehmen wollen.   
 
Ich muss zugeben, dass diese Ideen kaum 
mehr als ein kreatives Brainstorming dar-
stellen und eine Umsetzung – auch wegen 
der begrenzten Ressourcen - sehr schwie-
rig erscheint. Keinesfalls darf bei solchen 
Vorhaben auch auf die professionelle Hil-
fe derer, die sich in diesem Metier aus-
kennen, verzichtet werden. Ich weiß aber, 
dass es renommierte Werbeagenturen 
gibt, die immer wieder ohne Honorar 
komplette Konzepte für gemeinnützige 
Organisationen entwerfen. Warum sollten 
wir das nicht einmal versuchen? 
 
Vielleicht kann mit Unterstützung des 
EFVOM erreicht werden, dass wir die 
Mittel dazu bekommen, gemeinsam zu 
überlegen, wie die ersten Schritte zu ei-
nem organisierten, geplanten und konti- 
 

 
nuierlichen Dialog mit der allgemeinen 
Öffentlichkeit aussehen könnten? 
 
Eine weitere Gruppe möglicher An-
sprechpartner, die ich auch der Öffent-
lichkeit zurechnen möchte, sind die so 
genannten Multiplikatoren. Unter dieser 
Kategorie verstehe ich Personen oder 
Gruppen, die gegenüber den Ideen von 
Restorative Justice von vorn herein sehr 
aufgeschlossen sind. Menschen, die auf-
grund ihrer Sozialisation, ihrer berufli-
chen Tätigkeit, ihrer Religion usw, in der 
Wiederherstellung des Rechtsfriedens 
eine primäres Ziel sehen. Die in der Um-
setzung von Restorative Justice ihre Inte-
ressen verwirklicht sehen und keine Ge-
fahr für eigenes Fortkommen befürchten 
müssen. Ich denke in erster Linie an Ärz-
te, Pastoren, Lehrer, Opferberater, Aus-
bilder usw. Ich war zum Beispiel sehr 
erstaunt, als ein befreundeter Arzt mir die 
hohe Zahl derjenigen Patienten nannte, 
die für ihn erkennbar Opfer einer Straftat 
geworden waren.  
Wahrscheinlich haben auch Pastoren viel 
mehr Kontakt zu Opfern und Tätern von 
Straftaten als wir gemeinhin annehmen. 
Aber wissen sie auch umfassend Be-
scheid um unsere Angebote? Sind sie mit 
Informationsmaterial ausreichend und gut 
ausgestattet? 
Sind sie in ein Netzwerk eingebunden, 
das Sie animiert sich einzubringen und 
ihre Multiplikatorenrolle mit Freude an-
zunehmen? 
 
Im Gegensatz zur allgemeinen Öffent-
lichkeit, die einer durchdachten medialen 
Ansprache bedarf, ist hier präzise, tiefer 
gehende inhaltliche Information und – 
soweit möchte ich gehen – Beziehungs-
arbeit gefragt. 
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Einer weiteren Gruppe, die unter dem 
Begriff Öffentlichkeit noch zu subsumie-
ren wäre, kommt eine nennenswerte Rol-
le zu. Ich möchte sie als Bündnispartner 
für bürgernahe Rechtpolitik beschrei-
ben. 
 
Bei ‚Bürgernaher Rechtspolitik’, handelt 
es sich um einen typisch deutschen Sam-
melbegriff: Gemeint sind damit alle Be-
strebungen, die ein mehr an Autonomie, 
ein mehr an Aufklärung,  ein mehr an 
klarer und verständlicher Information und 
eine Reduktion von behördlicher Gänge-
lung anstreben. Darunter fallen genauso 
Initiativen, die eine sprachliche Vereinfa-
chung von behördlichen Formularen for-
dern, wie  Vereinigungen zum Schutz der 
Bürgerrechte. 
 
Ich versteige mich zu der These: Restora-
tive Justice wird scheitern, wenn sie die 
Nähe zu diesen Initiativen nicht pflegt 
und keine Bündnisse mit anderen Institu-
tionen und Initiativen ‚bürgernaher 
Rechtpolitik’ eingeht. Bürgernahe 
Rechtspolitik muss selbst zur Lobby wer-
den! Unter dieser Prämisse ist von den 
Repräsentanten von Restorative Justice  
zu erwarten, ohne Berührungsängste den 
Kontakt zu diesen Institutionen und Initi-
ativen herzustellen, sie über die bürger-
nahen Grundsätze von Restorative Justice 
aufzuklären und mit ihnen gemeinsame 
Strategien der politischen Einflussnahme 
zu entwickeln.  

 
Ich fasse zusammen:  
Die Ergebnisse der empirischen For-
schung zu Erfolg und Akzeptanz von 
Restorative Justice sind über Erwarten 
positiv, werden aber insbesondere von 
der Strafrechtspraxis nicht ausreichend 
zur Kenntnis genommen und umgesetzt. 
Die strafrechtliche Binnenperspektive 
und die große Abhängigkeit in der Fall-
zuweisung von der Strafjustiz führen 
nicht dazu, das Anwendungs- und Wir-
kungspotenzial von Restorative Justice 
auch nur annähernd auszuschöpfen. 
 
Der Dialog mit der Öffentlichkeit stellt 
ein vernachlässigtes Element bei der 
Entwicklung von Restorative Justice dar 
und muss intensiviert werden. Betroffene 
von Straftaten müssen frühzeitig von der 
Möglichkeit außergerichtlicher Scha-
densausgleichs- und Konfliktschlich-
tungsmöglichkeiten informiert werden. 
Es sind verstärkt Bemühungen zum Aus-
bau, niederschwelliger, gleichwohl quali-
tativ hochwertiger, sozialraumnaher Kon-
fliktschlichtungsmöglichkeiten zu unter-
nehmen. Wichtig ist – neben der  Infor-
mation der allgemeinen Öffentlichkeit 
durch verschiedene Medien - der Ausbau 
eines Netzwerkes auch mit neuen Koope-
rationspartnern: Schulen und Polizei, 
Stadtteilbüros, Quartiermanagern und 
Kirchengemeinden, Pastoren, Ärzten und 
Sorgentelefonen, Opferhilfen und 
Präventionsräten u.v.a.m. 

 

 

 

 

 

 

Gerd Delattre ist Leiter des 
Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich 

und Konfliktschlichtung in Köln, des 
DBH-Fachverband für Soziale Arbeit, 

Strafrecht und Kriminalpolitik. 
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Peter Hörter 

 
Die Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe  
am Beispiel Baden-Württembergs 
 
 

Der Schleswig-Holsteinische Verband für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe hat 
sich mit den Entwicklungen in Baden-
Württemberg kein einfaches Thema 
gewählt. Ich werde zunächst 
Informationen zur Vorgeschichte des 
Projektes zur „Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in Freier Trägerschaft“ 
geben. Im Anschluss daran über das 
Vergabeverfahren berichten. Die 
fachlich-inhaltliche Komponente kommt 
beim jetzigen Informationsstand 
zwangsläufig zu kurz, weil hierzu die 
konzeptionellen Vorstellungen des nun 
beauftragten Trägers bei 
redaktionsschluss noch nicht bekannt 
waren. 
 
Diejenigen von Ihnen, die den im Heft 
„Bewährungshilfe – NR. 3 Jahrgang 
2004“ veröffentlichten Artikel von Herrn 
Steindorfner (Ministerialdirektor im 
Justizministerium Baden-Württemberg): 
Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier 
Trägerschaft 1 gelesen haben, wissen 
bereits im Wesentlichen, worum es in 
Baden-Württemberg geht und welche 
Überlegungen und Erwartungen damit 
verbunden werden. 
Sofern ich nicht andere Quellen erwähne, 
beziehe ich mich der Einfachheit halber 
nachfolgend auf diesen Artikel und 
zitiere daraus sinngemäß in der Regel 
ohne besondere Kennzeichnung. 
                                                 
1 Steindorfner, M.: Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier 
Trägerschaft, in: Heft Bewährungshilfe, Soziales –   
  Strafrecht – Kriminalpolitik, Heft 3 Jahrgang 2004, S. 242, 
Forum Verlag Godesberg, 2004 

I. Vorgeschichte des Projektes  
 
Das Projekt ist im eigentlichen Sinn die 
Vorbereitung auf die landesweite 
Übertragung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in Baden-Württemberg, 
weil die Grundsatzentscheidung auf der 
politischen Ebene im November 2003 
bereits gefallen ist.   
 
Zunächst also zu der 
Entstehungsgeschichte und der 
Begründung des Pilotprojektes durch das 
Justizministerium Baden- Württemberg. 
 
Es begann eigentlich alles bereits Mitte 
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts.  
 
„Schon 1996 wurde das Thema von 
einem leitenden Mitarbeiter des 
Justizministeriums Baden-Württemberg 
in einem Gespräch mit dem Vorstand der 
Neuen Arbeitsgemeinschaft 
Bewährungshilfe (AGB) angesprochen. 
Und im Jahr 2000 richtete das 
Justizministerium eine Anfrage an die 
Bundesländer, ob die Privatisierung der 
Bewährungshilfe rechtlich möglich und 
sachlich wünschenswert ist.“ 2 
  
Auf Initiative des Justizministeriums 
Baden-Württemberg hatte sich der 
Strafrechtsausschuß der 
Justizministerkonferenz mit dieser Frage 
beschäftigt.  

                                                 
2 Informationsschrift der AGB zur Mitgliederversammlung 
am 25.3.2004 
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Das Justizministerium informierte: 
 „Ausgangspunkt unserer – bislang 
völllig ergebnisoffen geführten –  
Überlegungen zu einer eventuellen 
Privatisierung der Institution der 
Bewährungshilfe  ... (ist) ein Schreiben 
eines Bewährungshelfers aus Baden-
Württemberg. Die in diesem Schreiben 
näher dargelegte Anregung, dass die 
Bewährungshelfer ihre Aufgaben in freier 
Trägerschaft möglicherweise 
bedarfsgerechter und kostengünstiger 
erbringen könnten als in ihrer derzeitigen 
Beamtenstellung, haben wir  (das 
Justizministerium, Anmerk. Verf.) ohne 
eigene Bewertung aufgegriffen und dem 
Strafrechtsausschuss der 
Justizministerkonferenz im Mai dieses 
Jahres unterbreitet.“ 1 
 
Der Vollständigkeit halber muss hier 
erwähnt sein, dass sich bereits die 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
Bewährungshelfer in Baden-Württemberg 
(LAG) Mitte der 1980er Jahre in einer 
Kommission die Frage stellte, ob eine 
andere Organisationsform oder die 
Resortierung bei einer anderen 
öffentlichen Körperschaft für die 
Bewährungshilfe der sinnvollere, sprich 
effektivere und effizientere Weg wäre.  
Die Überlegung fand vor dem 
Hintergrund statt, dass sich die 
Justizverwaltung gegenüber dem 
zunehmenden Anstieg der Fallzahlen 
tatenlos zeigte. 
 
In der Folge gab es u. a. einen Aufsatz in 
der Zeitschrift „Bewährungshilfe Heft 3 / 
Jahrgang 2000“ mit dem Titel: „RAZ – 
FAZ: Bewährungshilfe neu “, in dem P.  
 
                                                 
1 Justizministerium Baden-Württemberg, Schreiben an die 
Neue Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe vom  
  14.8.2000 

 
Asprion eine dem Betreuungsrecht 
ähnliche Neuorganisation vorschlug. 
 
Auch die traditionelle Fachtagung des 
Vereins Bewährungshilfe Stuttgart e.V. 
befaßte sich am 1.2.2001 mit Fragen von 
Organisationsstrukturen bei einem 
nichtstaatlichen Träger. 
 
Und schließlich fand im Juli 2003 eine 
gemeinsame Tagung des Badischen  
Landesverbandes für soziale 
Rechtspflege und des Verbands 
Bewährungs- und Straffälligenhilfe 
Württemberg e.V. zum Thema: 
Privatisierung der sozialen Dienste in der 
Justiz – Wie viel Staat brauchen wir in 
der Rechtspflege? statt. 
 
Aber zurück zu den Initiativen des 
Justizministeriums. Leitende Mitarbeiter 
des Hauses unternahmen etwa um den 
Jahreswechsel 2000 / 2001 eine 
Informationsreise an verschiedene 
Dienststellen der Bewährungshilfe in 
Baden-Württemberg. Sie informierten 
sich ebenfalls über die österreichische 
Bewährungshilfe beim Verein 
NEUSTART, der damals noch Verband 
für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit 
(VBSA) hieß und schließlich auch über 
die Bewährungshilfe in Bayern. 
 
Die Fragekriterien waren laut Information 
an die AGB:  
gleiche Qualität bei niedrigeren Kosten; 
bessere Qualität bei gleichen Kosten  
sowie die politische Vorgabe. 
 
Das Justizministerium kommt daraufhin 
zu nachfolgender Analyse der Situation 
in den Sozialen Diensten der Justiz, 
nachzulesen in dem bereits genannten 
Artikel von Herrn Steindorfner, aber auch  
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im Bericht zur Strukturreform der 
Bewährungshilfe in Baden-Württemberg 
vom August 2003.1 
 
Für die Bewährungshilfe: 
zunehmender Arbeitsdruck durch 
wachsende Probandenzahlen; schlechte 
sächliche Ausstattung, insbesondere 
fehlendes Softwareprogramm für die 
zeitgemäße Sachbearbeitung; 
unzureichende Organisationsstrukturen; 
fehlende verbindliche Standards für die 
Qualitätssicherung; und nicht zuletzt 
fehlende Qualitätsentwicklungsprozesse. 

 
Für die Gerichtshilfe: 
Kampf um Aufträge; Kampf um 
Akzeptanz bei Staatsanwaltschaften und 
Gerichten; fachfremde Aufgaben. 
 
Allgemein für die sozialen Dienste in der 
Justiz:  
das Fehlen einer übergreifenden 
fachlichen Konzeption wegen der 
selbständigen Organisation der sozialen 
Dienste in der Justiz; innovative 
Konzepte, die durchaus vorhanden sind, 
bleiben  Insellösungen, weil die für die 
Reformkonzepte aufgeschlossenen 
MitarbeiterInnen keine ausreichende 
Unterstützung durch die Kollegen 
erhalten; eine starke methodische 
Individualisierung in der Bewährungs- 
und Gerichtshilfe; Unfähigkeit der Fach- 
und Berufsverbände, sich mehrheitlich 
auf wichtige Entwicklungen hinsichtlich 
Strukturen und Methodik zu 
verständigen, stattdessen zeitweise 
ideologisierte Grundsatzdiskussionen; das 
vorhandene Reformpotenzial in der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe für  
                                                 
1 Justizministerium Baden-Württemberg, Erster 
Entwurf der Gesamtkonzeption im Projekt   
  „Strukturreform der Bewährungshilfe“, Stand August 
2003, justizintern veröffentlichte Ausgabe 

 
Effektivitätssteigerungen kann keine 
Wirkung entfalten. 
 
Hierzu eine erste persönliche 
Bemerkung: 
Wenn es auch weh tut, so ist der Analyse 
des Justizministeriums im wesentlichen 
doch zuzustimmen. Viele Kolleginnen und 
Kollegen haben sich mit großem Aufwand 
lange Jahre für eine konstruktive 
Entwicklung engagiert.  
Es ist aber nicht im notwendigen Maß 
gelungen, die Entstehung der vom 
Justizministerium festgestellten Defizite 
zu verhindern.  
 
Die Analyse zieht die Schlussfolgerungen 
des Justizministeriums Baden-
Württemberg nach sich, dass eine 
grundsätzliche und umfassende 
Strukturreform der Bewährungshilfe  
erforderlich ist und hierzu eine mit 
Fachleuten aus allen mit der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe befassten 
Bereichen besetzte 
Strukturreformkommision unter Führung 
des Justizministeriums eingesetzt wird. 
Im Sommer 2002 nahm diese 
Strukturreformkommision ihre Arbeit 
auf. 
 
Während zu diesem frühen Zeitpunkt die 
„Privatisierung“ der Bewährungshilfe 
noch eine zu prüfende Option war, 
wurden durch die Entscheidung der 
Regierungsfraktionen im November 2003 
Fakten geschaffen. 
 
 „Die CDU / FDP – Koalition 
verständigte sich auf eine umfassende 
Justizreform und fasste dazu folgenden 
Beschluss: (...) 
Die Regierung wird ein Pilotprojekt der 
Übertragung der Sozialen Dienste der  
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Justiz (Bewährungs- und Gerichtshilfe) 
durchführen mit dem Ziel einer 
generellen Übertragung auf privat-
rechtlich organisierte Vereine.“ 1 
 
Bereits im April 2003 und nochmals im 
Sommer 2003 hatte die Justizministerin 
die MitarbeiterInnen in der Justiz in 
einem Informationsbrief über die 
Dringlichkeit einer Justizreform und die 
Richtung informiert2. 
 
Der Inhalt war ähnlich wie der einer 
Veröffentlichung der JUSTIZ-INTERN, 
Mitteilungen für die Justiz in Baden-
Württemberg:  
„Die sich dramatisch verschlechternden 
Rahmenbedingungen der öffentlichen 
Haushalte zwingen zu einer 
weitreichenden Strukturreform der 
Verwaltung. Die Justiz kann sich hier 
nicht ausnehmen. ... 
Eine dauerhafte Haushaltsentlastung 
können wir nur durch einen Abbau von 
Aufgaben und durch eine Konzentration 
des Staates auf seine zwingenden 
Kernaufgaben erreichen. ... 
Im Mittelpunkt der Justizreform steht 
deshalb die Übertragung von Aufgaben, 
die außerhalb der Justiz mindestens 
ebenso gut erledigt werden können. ... 
Die Gerichts- und Bewährungshilfe 
sollen als soziale Dienste für die Justiz 
wieder von freien Trägern organisiert 
werden.„ 3 
 
In einem Rundschreiben an die 
MitarbeiterInnen in der Bewährungshilfe  
                                                 
1 Die Justizministerin des Landes Baden-Württemberg, 
Rundschreiben an alle Mitarbeiter, 26.11.2003 
 
2 Die Justizministerin des landes Baden-Württemberg, 
Schreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
  Justiz in Baden-Württemberg vom 30.4.2003. 
3 JUSTIZ – INTERN, Mitteilungen für die Justiz in Baden-
Württemberg, Ausgabe 3/03 
 

 
vom 2.6.2003 teilt Herr 
Ministerialdirektor Steindorfner mit 
Verweis auf die notwendige Entwicklung 
von Qualitätsstandards in der 
Bewährungshilfe, die genannten Inhalte 
nochmals mit4. 
 
Zahlen, die bekanntermaßen bei der 
Grundsatzentscheidung auf politischer 
Ebene eine bedeutsame Rolle spielen 
sind: 
 
Die hohen Personalkosten für die 
MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst 
des Landes Baden-Württemberg von 
12.793.000 Milliarden € jährlich sowie 
die Zahl der Versorgungsempfänger bzw. 
ihrer Angehörigen von 75.933 Personen 
mit insgesamt 2,779 Milliarden €  
jährlichen Versorgungsausgaben. 5 
 
Letzteres, nämlich die Zahl der 
Pensionsanwartschaften langfristig 
entscheidend zu verringern, dürfte als 
eines der zentralen Ziele der baden-
württembergischen Haushaltspolitik 
anzusehen sein. 
 
Die fachlich-inhaltliche Begründung für 
die Privatisierungs-Entscheidung ist 
wiederum nachzulesen im Artikel von 
Herrn Steindorfner. Im Kontext der 
Haushaltssituation sieht er die Qualität 
von Bewährungs- und Gerichtshilfe in 
staatlicher Trägerschaft als gefährdet an 
und befürwortet eine Hinwendung zu 
privaten Trägern. Davon verspricht er 
sich stärkeres Engagement und 
betriebswirtschaftliches Know-how, eine 
bessere Nutzung ehrenamtlicher  
                                                 
4Justizministerium Baden-Württemberg, Der 
Ministerialdirektor, Schreiben an die Damen und Herren  
  Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer in Baden-
Württemberg, 2.6.2003  
 
5 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2003 
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Potenziale sowie bessere überregionale 
Netzwerke. 
 
Herr Steindorfner bedauert, daß der 
Verantwortungsdruck, den er ansonsten 
für freie Träger konstatiert, für den 
staatlichen Bereich bei den handelnden 
und insbesondere den die Dienstaufsicht 
führenden Personen fehle. Nach seiner 
Auffassung sei dies die eigentliche 
Misere. 
 
Eine zweite persönliche Bemerkung: 
Auch diesem Teil der Analyse von Herrn 
Steindorfner ist nach meiner Auffassung 
zuzustimmen, weil sie auch das 
Justizministerium in seiner eigenen Rolle 
als oberster Dienstherr und Arbeitgeber, 
mithin als mitverantwortlich für die 
strukturellen, organisatorischen und 
fachlich-inhaltlichen Defizite der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe 
einbezieht.  
 
Das Arbeitsfeld Bewährungs- und 
Gerichtshilfe lag zum Leidwesen vieler 
engagierter MitarbeiterInnen lange, 
lange Jahre brach. Die durchaus 
vorhandenen Initiativen der Verbände 
fanden bei den zuständigen Stellen, und 
eben auch im Justizministerium – von 
Ausnahmen abgesehen (z. B. Standards 
für Gruppenarbeit) – wenig oder keine 
Unterstützung. Hier wären speziell die 
Vorschläge zur Strukturreform der 
Bewährungshilfe der Neuen 
Arbeitsgemeinschaft der  
Bewährungshelfer in Baden-Württemberg 
zu nennen, die im Wesentlichen die heute 
vom Justizministerium beabsichtigten  
Änderungen bereits 1995 
vorweggenommen haben. 
Mittlerweile gibt es ein neues 
Justizsozialarbeitergesetz und die  

 
zugehörige Verwaltungsvorschrift, die 
wichtige neue Entwicklungen in der 
Bewährungshilfe in Baden-Württemberg 
soowohl in fachlicher wie in 
dienstrechtlicher Hinsicht vorgibt und 
dabei Wesentliches der damaligen 
Vorschläge aufgreift. 
Auch ein Erfolg und einer der sich sehen 
lassen kann. 
 
Zum Abschluss des ersten Teils noch zu 
der Frage der verfassungsrechtlichen 
Sichtweise des Justizministeriums zur 
Privatisierung und zu den 
Kostenerwartungen. 
 
Herr Steindorfner führt zum ersten 
Aspekt Folgendes aus: „Auch wenn im 
weiteren Sinne hoheitliche Aufgaben 
durch die Bewährungs- und Gerichtshilfe 
ausgeübt werden, sind diese keine 
„staatseigenen Pflichtaufgaben“, die zum 
engen Kernbereich der Aufgaben zu 
zählen sind, die nicht auch von einem 
freien Träger ausgefüllt werden könnten. 
(...) Sinn und Zweck der Beleihung eines 
Privaten ist es (..) in erster Linie, den 
Staat von bestimmten Aufgaben zu 
entlasten und zugleich die besondere 
Sachkunde und das spezielle Know-how 
der beliehenen Person dem Staat nutzbar 
zu machen.“ 1  
 
Zu den Kosten: 
In Vorträgen wird ein – möglicher bzw. 
erwarteter – Effizienzgewinn von ca. 10 –  
15 % durch die Strukturreform bzw. 
Privatisierung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe angenommen.  In  

                                                 
1  Steindörfner, M.: Grundsatzreferat zum Thema: 
„Strukturreform der sozialen Dienste – aus 
rechtspolitischer Hinsicht“, Fachtagung der Ev. 
Akademie Bad Boll vom 2.-4.7.2003, Privatisierung 
der sozialen Dienste in der Justiz – Wie viel Staat 
brauchen wir in der Rechtspflege?, Seite 6 
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Veröffentlichungen habe ich diese 
Annahme aber nicht gefunden.  
 
Offen bleibt, auf welche Kostenbasis sich 
diese Prozentzahl bezieht.  
Meines Wissens gibt es keinen 
veröffentlichten Kostenrahmen für die  
Bewährungs- und Gerichtshilfe. Bekannt 
sind natürlich einzelne Etatposten.  
Aber deshalb ist dieser Aspekt sehr 
schwierig einzuschätzen und gegenwärtig 
letztlich spekulativ. 
 
II. Die Projektausschreibung und das 
Vergabeverfahren 
 
Für das Pilotprojekt wurden, wegen der 
Zahl der in das Projekt einbezogenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Einbindung städtischer und ländlicher 
Strukturen sowie der räumlichen Nähe 
der Projektbezirke zum 
Justizministerium, die Dienststellen der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe in den 
Landgerichtsbezirken Stuttgart und 
Tübingen sowie dem Amtsgerichtsbezirk 
Stuttgart ausgewählt1. 
 
Das Vergabeverfahren für das 
Pilotprojekt begann im März 2004.  
Ein Vergabeausschuss war eingesetzt, der 
mit Vertretern der Justiz, des 
Justizministeriums und je einem 
Bewährungs- und Gerichtshelfer besetzt 
war. 
 
 
 
Sieben Interessenten hatten sich auf die 
Aufforderung des Justizministeriums zur  

                                                 
1 Vgl. Steindorfner, M. Grundsatzreferat zum Thema: „Der 
aktuelle Stand in der Strukturreform von Bewährungs- und  
  Gerichtshilfe aus Sicht des Justizministereiums“, Ev. 
Akademie Bad Boll, Fachtagung vom 21.-22.6.2004,  
  Seite 9  

 
Interessensbekundung am 
Vergabeverfahren gemeldet. Von diesen 
bewarben sich tatsächlich vier um die 
Vergabe. 
Von diesen vier Bewerbern wurden 
schließlich zwei  – nämlich der Verein 
NEUSTART und die von den 
Landesverbänden der Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe in Baden und 
Württemberg zu diesem Zweck im Mai 
2004 gegründete „SOZIALDIENST FÜR 
DIE JUSTIZ – gGmbH“ - auf Mitte 
September 2004 zu einer Präsentation 
ihrer Bewerbung eingeladen.  
 
Die Kriterien der Vorauswahl waren:  
Fachliche Kompetenz; 
Projektorganisation, insbesondere 
Leitungs- Kooperations- und 
Informationskonzept; Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung; Konzept zur 
Zielgrößenerreichung; Übertragbarkeit 
des Projektplans in die Fläche; justiznahe 
Organisation; bestehende Organisation. 

 
Den Kriterien Konzept zur 
Zielgrößenerreichung und der 
Projektorganisation sollte das größte 
Gewicht zugemessen werden. 
 
Die Projektausschreibung nannte als 
Auftragsgegenstand: 
Die Durchführung der Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichthilfe 
einschließlich der Führungsaufsicht für 
die Dauer von zwei Jahren in den 
Landgerichtsbezirken Stuttgart und 
Tübingen sowie im Amtsgerichtsbezirk 
Stuttgart, mit dem Ziel einer 
anschließenden flächendeckenden 
Übertragung auf einen freien Träger in  
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Baden-Württemberg. Schließlich den 
Termin: Beginn 1. Januar 2005. 
 
Zu den Zielen des Projektes wird in der 
Projektausschreibung  Folgendes 
konkretisiert: 
Sicherung und Erhöhung der Effizienz 
und Effektivität der Aufgabenerledigung 
in der Bewährungs- und Gerichtshilfe 
durch organisatorische, fachliche und 
strukturelle Innovationen unter 
Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes und unter 
Einhaltung der in den „Richtlinien für 
das Bewährungshilfeverfahren und die 
Führungsaufsicht“ festgelegten 
Qualitätsstandards. Schließlich die 
Vorbereitung der Übertragung der 
Aufgaben der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe im Anschluss an die 
Pilotphase durch die Entwicklung einer 
auf das gesamte Land bezogenen 
Konzeption zur Aufgabenübertragung. 
 
Ergänzend hierzu werden drei Zielgrößen 
vorgegeben, die im Pilotprojekt erreicht 
werden sollen: 
 
Erste Zielgröße: 
Grad der beabsichtigten Vernetzung 
innerhalb der sozialen Dienste der Justiz 
sowie mit externen sozialen 
Dienstleistern.  
Zweite Zielgröße: 
Konzept der Professionalisierung der 
Organisations- und Ablaufstrukturen.  
Dritte Zielgröße: 
Konzept zur Ausweitung des Einsatzes 
Ehrenamtlicher  
 
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen des 
Projektes werden in der 
Projektausschreibung zum Personal, den 
Dienststellen, zur Fach- und  

 
Dienstaufsicht weitere Aussagen 
getroffen: 
  
Das Kernstück der Projektkonzeption ist 
die Überlassung der Arbeitsergebnisse 
der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter an 
den freien Träger. Die Überlassung werde 
in einem so genannten 
Dienstleistungsüberlassungsvertrag 
geregelt. Der beamten- und 
arbeitsrechtliche Status der 
MitarbeiterInnen ändert sich nicht.   
 
Das Justizministerium geht allerdings 
davon aus, dass 
„ ... für diejenigen Mitarbeiter, die sich 
nicht in das Projekt oder die daran 
anschließende flächendeckende 
Aufgabenübertragung einbinden lassen 
möchten, (…) in der Justiz des Landes 
Baden-Württemberg … 
(Beschäftigungsalternativen nicht zur 
Verfügung stehen).“ 1 
Die Personalkosten und 
Personalnebenkosten für die überlassenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 
Land Baden-Württemberg trägt. 
Der Auftragnehmer mit einem 
vergleichbaren Personalbestand rechnen 
kann, wie dieser zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung bestand. (Das sind in 
Zahlen: 72 MitarbeiterInnen) 
Für Personal, das während des 
Pilotprojektes ausscheidet,  beabsichtigt 
sei, an den Auftragsnehmer einen 
finanziellen Ausgleich im Rahmen des 
geltenden – baden-württembergischen – 
Haushaltsrechts zu leisten. 
Die Fachaufsicht sowie das fachliche 
Weisungsrecht dem Auftragnehmer 
übertragen wird. 
 
 
                                                 
1 Bewährungshilfe Heft 3/2004: Steindorfner, ebd., S. 247 
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Auch weitere Teilaufgaben der 
Dienstaufsicht an den Auftragnehmer 
übertragen werden können.  
 
Zu weiteren Rahmbedingungen des 
Pilotprojektes ist folgendes bekannt: 
 
Das Justizministerium schließt zur 
Regelung der Aufgabenübertragung mit 
dem Auftragnehmer einen so genannten 
Generalvertrag; Die „Richtlinie für das 
Bewährungshilfeverfahren und die 
Führungsaufsicht“ ist die  fachliche 
Grundlage der Aufgabenübertragung; Die 
Fachaufsicht über den Träger  übt das 
Justizministerium aus; Die bei 
Projektbeginn von der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe genutzten Räumlichkeiten 
werden für die Dauer des Pilotprojektes 
kostenfrei überlassen; Sofern der 
Auftragsnehmer eigene Räumlichkeiten 
nutze, erhalte er dafür keine Erstattung; 
Bei der späteren flächendeckenden 
Übertragung entfällt die unentgeltliche 
Überlassung der Räumlichkeiten. Beim 
Entgelt, das der Auftragnehmer erhält für 
seine Kosten erhalte, werden die für die 
Unterbringung entstehenden Kosten 
berücksichtigt; Sachkosten, insbesondere 
Kosten des Bürobetriebs, Telefon, Porto, 
Reisekosten und die Kosten der 
Fortbildung des Personals sind vom 
Auftragnehmer zu tragen; Dieser hat 
hierüber jährlich Rechnung zu legen.   
 
Entscheidung 
Ende September 2004 wurde die 
Entscheidung des Vergabeausschusses 
getroffen. Die offizielle Bekanntgabe 
erfolgte mit einer Medieninformation am 
22.10.2004.  
 
 
 

 
Hier finden sich auch Hinweise zu den 
Gründen für die Vergabeentscheidung an 
NEUSTART aus Österreich. 
 „Das Angebot des Vereins 
„NEUSTART“ hat in allen ... Bereichen 
im Vergleich der Mitbewerber die 
höchste Bewertung erhalten. Besondere 
Pluspunkte konnte der Verein 
NEUSTARTin den Rubriken 
Projektorganisation, der Qualifikation 
der Unternehmensleitung im Bereich 
Betriebswirtschaft und EDV sowie beim 
Konzept für den Einsatz ehrenamtlicher 
Bewährungshelfer sammeln. Zudem 
verfügt NEUSTART bereits in Österreich 
als freier Träger für die Bewährungshilfe 
über große Erfahrungen. „ 1 
 
In der Mitteilung an den 2. 
vorausgewählten Bewerber – die 
Sozialdienst für die Justiz gGmbH – 
findet sich ein weiterer Hinweis: 
„Der Preis der Angebote spielte ... bei 
der Vergabeentscheidung eine nur 
untergeordnete Rolle, da beide Angebote 
... relativ nah beieinander liegen.“  2 
Eine konkrete Summe des 
Kostenrahmens wird nicht genannt. 
 

Es gibt natürlich eine Vielzahl von 
Fragen, die an die Entscheidung, die 
handelnden Personen und Organisationen 
gestellt werden können. Eine kleine 
persönliche Auswahl sähe so aus: 
 
Bewährungshilfe ist auch Dienstleistung. 
Wir in Baden-Württemberg bringen 
über`s Jahr gesehen mehr als 20.000 
Personen durch das Hilfesystem von 
Bewährungs- und Gerichtshilfe. Eine  
                                                 
1 Medieninformation des Justizministeriums Baden-
Württemberg vom 22.10.2004, Seite 2 
2 Justizministerium Baden-Württemberg, Schreiben 
an die SOZIALDIENST FÜR DIE JUSTIZ IN  
  BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH vom 28.9.2004 
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stolze Leistung und ein Pfund, mit dem 
sich wuchern lässt. Will das auch 
NEUSTART? 
 
In Baden-Württemberg sollten wir uns 
vor dem Hintergrund einer häufig gut 
ausgebauten sozialen Infrastruktur 
ebenfalls auf unsere Kernaufgaben 
konzentrieren, d. h. Vernetzung zur 
sozialen Sicherung der Probanden mit 
den zuständigen Organisationen, 
Tataufarbeitung und 
Rückfallvermeidung. Dies kann mit 
AKTIVEM Fallzahlenmanagement und 
Modulangeboten gelingen. 
Ich hoffe darauf, dass wir mit 
NEUSTART dazu ein Konzept 
entwickeln können.  
 
Wir haben in Baden-Württemberg die 
Chane für einen Neuanfang. Wir sollten 
uns sehr dafür einsetzen.  Wir sollten  
 
 
 
 

 
diese Chance nutzen – für die 
Entwicklung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe, für uns als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 
unser Dienstleistungsangebot an 
Probanden und die Justiz.  
Vor allem aber als Beitrag zum 
Opferschutz und zur Sicherheit der 
Bevölkerung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Peter Hörter ist 
geschäftsführender 

Bewährungshelfer in 
Stuttgart 
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Die Vollzugsabteilungsleitung als Schnittstelle zwischen 
Gefangenen und externen Kräften 
 
 
Der Schleswig-Holsteinische Verband für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe hatte 
mich zunächst gebeten, einen Beitrag ü-
ber die Privatisierung vollzuglicher 
Aufgaben auf dem Betreuungs-, 
Beratungs- und Behandlungsfeld am 
Beispiel der Justizvollzugsanstalt 
Neumünster zu liefern. Das liegt insofern 
auch nahe, als die Anstaltsorganisation 
der Justizvollzugsanstalt Neumünster 
relativ schlank entwickelt ist und kaum 
noch "Spezialisten" in Form eigener 
Kräfte beschäftigt. Gleichwohl hatte ich 
darum gebeten, meinen Beitrag doch 
besser "Die Vollzugsabteilungsleitung als 
Schnittstelle zwischen Gefangenen und 
externen Kräften" zu nennen, um den 
Eindruck zu vermeiden, die Anstalt hätte 
aufgrund der Übernahme neuer 
Management-Modelle in kürzester Zeit 
erfolgreich "outgesourced" (... was für ein 
fürchterliches Wort!).  
Dass die Anstaltsorganisation sich relativ 
zeitgemäß präsentieren kann, liegt in ei-
ner Organisationsentwicklungsentschei-
dung, die auf Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre datiert ist und die auf der Er-
fahrung gründet, dass sich die Aufgaben 
des Strafvollzugsgesetzes durch das sei-
nerzeit in fast allen staatlichen Institutio-
nen verbreitete Sachbearbeitersystem nur 
mehr schlecht als recht bewältigen ließ. 
Um das näher zu erklären, lassen Sie 
mich - nicht zuletzt zu unserer aller Er-
bauung - etwas weiter ausholen: Unlängst 
fiel mir das "Lehrbuch der Gefängnis-
kunde" von Karl Krohne aus dem Jahr 
1889 in die Hände. Nachdem Krohne dort 

die fürchterlichen Zustände in den dama-
ligen europäischen Gefängnissen bedrü-
ckend schildert, heißt es auf Seite 23: 
"Nur ein einziger Staat macht in Betreff 
seiner Strafrechtspflege eine rühmliche 
Ausnahme, das sind die Vereinigten Staa-
ten der Niederlande, welche sich mit der 
Befreiung vom Joche der spanischen 
Despotie und der römischen Kirche eine 
Staatsordnung erkämpft hatten, in wel-
chen menschliches Strafrecht und ein 
menschlicher Strafvollzug waltete. Die 
Holländer haben zuerst unter allen mo-
dernen Staaten erkannt, dass das Verbre-
chen nicht bloß seinen Ursprung habe in 
dem bösen Willen des Individuums, son-
dern auch in den sozialen Schäden, und 
dass es im Strafvollzug nicht bloß darauf 
ankomme, den Verbrecher zu vernichten, 
sondern durch Erziehung so umzugestal-
ten, dass er als nützliches Glied in die 
staatliche Gesellschaft zurückkehre; ..." 
 
Es brauchte bis 1977 bis diese Erkenntnis 
auch in die deutsche Strafvollzugsgesetz-
gebung Eingang fand. In § 2 StVollzG 
heißt es sinngleich, dass der Gefangene 
im Vollzug fähig werden soll, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. Dieser als Vollzugs-
ziel gekennzeichnete Kernsatz des Straf-
vollzugsgesetzes wird in weiteren Ab-
schnitten konkretisiert, u. a. fallen die 
Begriffe Behandlungsuntersuchung und 
Sozialtherapie, Ausbildung und Arbeit 
sowie besondere Hilfs- und Behand-
lungsmaßnahmen. Über die Aufzählung 
und Darstellung kompensatorischer Maß- 
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nahmen, die der Vollzugszielerreichung 
dienen sollen, kann man sich nicht bekla-
gen. 
 
In welchem organisatorischen Kontext 
aber diese Maßnahmen "an den Gefange-
nen" bzw. "an die Gefangene" gebracht 
werden sollen - dazu hat der Gesetzgeber 
vergleichsweise sparsame Ausführungen 
gemacht. So finden sich ein Zusammen-
arbeitsgebot für alle am Vollzug Beteilig-
ten, das gezielt externe Kräfte einschließt 
(§ 154 StVollzG), eine Aufzählung von 
Berufsgruppen, mit denen eine Anstalt 
ausgestattet sein soll (§ 155 StVollzG), 
Aussagen darüber, dass die Anstaltslei-
tung vom höheren Dienst bzw. vom ge-
hobenen Dienst gestellt wird (§ 156 
StVollzG), dass Konferenzen mit den an 
der Behandlung Beteiligten stattfinden 
sollen (159 StVollzG) und dass die An-
stalten untereinander und in sich nach 
Abteilungen zu gliedern sind, in denen 
eine auf die unterschiedlichen Bedürfnis-
se der Gefangenen abgestimmte Behand-
lung gewährleistet ist (§ 141 StVollzG). 
Für die Konzipierung einer Aufbau- oder 
gar Ablauforganisation sind die Aussagen 
im Strafvollzugsgesetz wenig ergiebig. 
 
Nun mag es dahingestellt bleiben, ob der 
Gesetzgeber in weiser Voraussicht nicht 
festschreiben wollte, was künftigen Ein-
sichten zuwiderlaufen könnte oder ob der 
Widerstand der Bundesländer gegen zent-
rale Regelungen, die den Verlust eigener 
Gestaltungsvorstellungen nach sich gezo-
gen hätten, ursächlich war. Auf jeden Fall 
unterscheiden sich die Bundesländer in 
ihren Anstaltsorganisationen z. T. erheb-
lich. Das ist bei "grenzüberschreitenden" 
Verlegungen manchmal lästig, anderer-
seits ist dadurch eine Vielfalt entstanden,  
 

 
die es lohnt, über den Tellerrand zu gu-
cken. 
 
Im Folgenden will ich auf das Vollzugs-
abteilungssystem als organisatorische 
Rahmenbedingung für einen behand-
lungsorientierten Vollzug auch in großen 
Justizvollzugsanstalten näher eingehen, 
auch, weil gerade dieses System eine in-
stitutionelle Vorbedingung für eine um-
fangreiche Einbeziehung externer Kräfte 
in die Vollzugsarbeit zu sein scheint. In 
Schleswig-Holstein ist das Vollzugsabtei-
lungssystem wie eingangs erwähnt vor 
gut 20 Jahren eingeführt worden. Diese 
neue Organisationsform löste seinerzeit 
das hoch arbeitsteilige Sachbearbeitersys-
tem ab, das sich dadurch auszeichnete, 
dass nach alphabetischer Zuordnung ei-
ne/r alle Gnadenberichte, eine/r die 2/3-
Stellungnahmen, eine/r die Gelder, eine/r 
soziale Hilfe, eine/r die Sicherheit usw. 
machte. Dieses schöne System eignete 
sich bestens für alle möglichen Ämter - 
nur nicht für Institutionen, in den man es 
statt mit Akten mit Menschen zu tun hat. 
Nicht nur, dass die Gefangenen die ein-
zelnen Sachbearbeiter/innen leicht aus-
einander dividieren konnten, die Ent-
scheidungen der betreffenden Mitarbei-
ter/innen waren auch häufig nicht aufein-
ander abgestimmt oder gar widersprüch-
lich, da jede/r den Gefangenen nur mit 
den Augen ihres/seines Zuständigkeitsbe-
reiches sah. Da das Ganze - der Mensch - 
aber mehr ist, als die Summe seiner Teile, 
ist es viel sinnvoller, wenn möglichst we-
nige Mitarbeiter/innen für möglichst we-
nige Gefangene möglichst viele Zustän-
digkeiten innehaben. Dieser Leitgedanke 
eines ganzheitlichen Organisationsmo-
dells war und ist das eigentliche Kern- 
stück der Strukturreform und hatte erheb- 
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liche Auswirkungen auf die Gesamtan-
stalt. Da die Mitarbeiter/innen der Anstalt 
quantitativ und qualitativ dieselben blie-
ben, mussten die Spezialisten des Sach-
bearbeitersystems durch kompensatori-
sche Fortbildungen zu Generalisten des 
Vollzugsabteilungssystems geschult wer-
den. Von den "Spezialisten" der Kräfte 
des gehobenen Dienstes (vornehmlich 
Sozialarbeiter/innen und Verwaltungs-
wirt/inn/e/n) wurden alle bis auf Verwal-
tungsleiter/in, Arbeitsinspektor/in und 
Wirtschaftsinspektor/in Vollzugsabtei-
lungsleiter/innen. Dadurch konnten die 
Vollzugsabteilungen mit 30 - 40 Gefan-
genen relativ klein gehalten werden und 
entsprachen zudem räumlich den Stati-
onsgrößen (Ausnahme: Vollzugsabtei-
lungen in der Untersuchungshaft). Die 
Vollzugsabteilungsleitungen erhielten 
fast alle den Gefangenen betreffende Zu-
ständigkeiten sowie Weisungsrecht und 
Erstbeurteilungsfunktion gegenüber den 
ihnen zugeordneten Abteilungsbeamten 
des Allgemeinen Vollzugsdienstes. 
Zweitbeurteiler war nicht mehr der Voll-
zugsdienstleiter, sondern - wie für alle 
anderen Bediensteten auch - der Anstalts-
leiter. Dazu wurden die Vollzugsabtei-
lungsleitungen verantwortlich für die Ab-
teilungssicherheit, das Abteilungskon-
zept, dessen Ausgestaltung und den 
Dienstplan der Mitarbeiter/innen. Der 
Polizeiinspektor klassischer Art ist wie 
alle anderen oben genannten Sachbear-
beiterfunktionen seit 20 Jahren abge-
schafft - mit der Folge, dass jede Abtei-
lung für die Sicherheit in ihrem Bereich 
verantwortlich ist. Aus der klassischen 
Vollzugsdienstleitung, die im Haus voll-
zugliche Entscheidungen traf, ist die Lei-
tung des Betriebsdienstes mit Vorgesetz-
tenfunktion für "Funktionen"  
 

 
wie Kammer, Küche, Pforte, Fahrdienst, 
Zentrale, Besuche, usw. geworden. Dazu 
ist die Vollzugsdienstleitung zuständig 
für die Außensicherheit der Anstalt und 
für die Organisation und Durchführung 
abteilungsübergreifender Veranstaltungen 
kultureller oder sportlicher Art. 
 
Da Beziehungsaufnahmen zu Gefangenen 
personelle Präsenz und personelle Konti-
nuität der AVD-Bediensteten vorausset-
zen, sind diese  den jeweiligen Vollzugs-
abteilungen fest zugeordnet. Aufgrund 
der relativen Autonomie der Vollzugsab-
teilungsteams können Mitarbeiter/innen 
des AVD nunmehr an der Behandlung 
der Gefangenen mitwirken (Soziales 
Training, Sport, Erhebung von Anamne-
sen, Genehmigung von Gefangenengel-
dern, Besuchen, persönlichen Gegenstän-
den, Stellungnahmen zu Vollzugsent-
scheidungen, Fallbesprechungen in der 
täglichen Übergabe, etc.) 
 
Die Funktionsbindung der A-9er Stellen 
ist weitgehend aufgehoben. Dadurch wird 
verhindert, dass leistungsstarke Bediens-
tete von der Abteilung wegstreben, um 
Beförderungen über Funktionspositionen  
zu erreichen, statt "am Mann" ihre Fähig-
keiten zu entfalten. Nunmehr kann man 
bei entsprechender Beurteilung durch die 
Vollzugsabteilungsleitung auch auf der 
Abteilung A 9 bekommen. 
 
Von den Vollzugsabteilungsleiter/inne/n 
und ihren Mitarbeiter/innen wird Team-
arbeit erwartet. Das erfordert, dass ihre 
Arbeitsplätze nahe beieinander liegen. 
Durch Umwidmung von Hafträumen und 
geeigneten baulichen Maßnahmen haben 
daher alle Vollzugsabteilungsleiter/innen 
ihre Dienstzimmer neben den Abtei- 
 



Seite                                                                                                      Rundbrief Straffälligenhilfe Nr. 40                
 
lungsbeamtendienstzimmern auf der 
Vollzugsabteilung. Die ständige Nähe 
und die täglichen Dienstübergaben führen 
sowohl zu einer hohen Abstimmung des 
vollzuglichen Handelns als auch zur 
ständigen Ansprechbarkeit der Entschei-
dungsverantwortlichen für die Gefange-
nen. Seit Einführung des Vollzugsabtei-
lungssystems können lösbare Probleme 
der Gefangenen auch ohne Antragsver-
fahren vor Ort geklärt werden. Be-
schwerden sind seitdem erheblich zu-
rückgegangen. 
 
Fast vergessen sind denn auch die in an-
deren Bundesländern noch andauernden 
Grabenkämpfe zwischen Dipl.-
Sozialpädagog/inn/en und Dipl.-
Verwaltungswirt/inn/en. Der Einsatz bei-
der Berufsgruppen als Generalisten in der 
Verantwortung der Vollzugsabteilungs-
leitung hat berufsständische Störungen 
der Zusammenarbeit verschwinden las-
sen. Vertretungspräferenzen richten sich 
nun an der persönlichen Tüchtigkeit der 
jeweiligen Kraft und nicht an der berufli-
chen Provenienz aus. 
 
Die beschriebenen Strukturveränderun-
gen hatten nicht nur ein gefangenenorien-
tierteres berufliches Selbstverständnis 
aller vollzugsnah arbeitenden Mitarbei-
ter/innen zur Folge. Es veränderten sich 
auch die Einstellungen gegenüber exter-
nen Kräften, da sie überall dort, wo die 
anstaltlichen "Generalisten" weiterer 
Sachkompetenz bedurften, nunmehr auf 
die Kooperation mit Externen zurückgrif-
fen. Die Inanspruchnahme externer Sach-
kompetenz nahm auch deshalb ständig 
zu, da die Anstalt zum einen nur noch 
über den Arzt, den Pastor und den Lehrer 
als eigene Spezialisten verfügte und zum  
 

anderen die Anforderungen an ein quali-
tativ und quantitativ zu verbesserndes 
Behandlungs-, Betreuungs- und Bil-
dungsangebot wuchsen. Das allen Si-
cherheitsinstitutionen immanente Miss-
trauen gegenüber externen Kräften ist in 
dem Maß, wie die positiven Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit den Externen 
zunahmen, geschwunden.  
 
Dabei liegen den jeweiligen Kooperatio-
nen die unterschiedlichsten Bedingungen 
zugrunde. So arbeiten die in der JVA tä-
tigen Berufsschulen im Rahmen ihres Be-
schulungsauftrags, den sie für die Auszu-
bildenden haben. Ähnlich verhält es sich 
mit dem Beratungsangebot der Agentur 
für Arbeit, das zudem im § 156 StVollzG 
(Zusammenarbeit) explizit erwähnt wird. 
Das Angebot an Sexualstraftätertherapie 
und Gewaltstraftätertherapie beruht auf 
dem Kauf von Fachleistungsstunden von 
den jeweiligen Einrichtungen des Univer-
sitätsklinikums Kiel. Die Vertragsgestal-
tung liegt in einem Fall bei der JVA 
Neumünster, im anderen Fall beim Jus-
tizministerium. Für die Schuldnerbera-
tung werden Fachleistungsstunden vom 
Diakonischen Werk bezogen. Die Arbeit 
der katholischen Seelsorge wird teilweise 
vom Justizministerium zentral beglichen. 
Der Zahnarzt rechnet nach GOÄ mit der 
Anstalt ab. Haareschneiden und moslemi-
scher Religionsunterricht beruhen auf 
Honorarregelungen mit der JVA Neu-
münster. Drogenberatungstätigkeiten sind 
vom Sozialministerium an Träger wie das 
Diakonische Werk vergeben und das bfw 
bezieht sein Geld für berufliche Bil-
dungsmaßnahmen z. T. von der Agentur 
für Arbeit, z.T. aus Brüssel und z.T. vom 
Justizministerium. Nicht zuletzt sind die 
Ehrenamtlichen zu erwähnen, die zwar 
kein Honorar erhalten, gleichwohl aber  
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unverzichtbarer Bestandteil aller Resozia-
lisierungsbemühungen sind. Diese Auf- 
zählung ist exemplarisch und daher nicht 
abschließend. 
Für jeden Externen ist ein fester An-
sprechpartner in der Anstalt benannt. 
 
Aufgabe der Anstalt bzw., der Vollzugs-
abteilungsleitungen ist es, die bunte Viel-
falt der Angebote der Externen und Inter-
nen an die Gefangenen zu vermitteln und 
zu koordinieren. Die Anstalts- und Voll-
zugsleitung ist für die Erhaltung und 
Fortentwicklung dieser Angebote zustän-
dig und hat zunehmend Controlling-
Aufgaben wahrzunehmen. Aufgrund na-
türlicher Personalfluktuation, aber auch  

 
zur Vermeidung von Doppelbetreuungen 
findet ein regelmäßiger Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Vollzugs-
/Vollzugsabteilungsleitungen und den 
Externen statt. Bei der großen Anzahl 
Externer in der Anstalt ist persönliches 
Kennen, auch und gerade der Externen 
untereinander, immer wichtiger gewor-
den. Ansätze einer Vernetzung werden 
sichtbar und sind nach den Regeln des 
Datenschutzes und der Dokumentation  
zu institutionalisieren. Diese Anforderun-
gen werden künftig neben dem Gespräch 
mit dem Gefangenen den Arbeitsplatz 
Vollzugsabteilungsleitung zunehmend 
prägen.  

 
Jörg Alisch ist Leiter der JVA Neumünster, derzeit 

kommissarischer Leiter der JVA Lübeck 

Meldungen 
 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
am 03. Dezember 2004 durch Bundespräsident Horst Köhler an Elke-Maria Lutz 
(Elmshorn) verliehen. 
Richterin Lutz ist seit 20 Jahren im Bereich der ehrenamtlichen Straffälligen- und Be-
währungshilfe tätig. Zur Zeit betreuen und begleiten unter ihrer Anleitung etwa 20 eh-
renamtliche Bewährungshelferinnen und -helfer ungefähr 30 jugendliche und heran-
wachsende Probanden.  
Seit 1997 leitet sie zudem die Arbeitsgruppe „Gewalt an und von Kindern und Jugendli-
chen“ des kriminalpräventiven Rates der Stadt Elmshorn.  
 
Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein am 3. Dezember 2004 durch Minister-
präsidentin Heide Simonis an Stephan Kahlcke (Kiel) verliehen. 
Herr Kahlcke setzt sich seit vielen Jahren mit großem persönlichem Engagement 
ehrenamtlich in der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein ein. Er hat 1997 die Ausbil-
dung zum ehrenamtlichen Helfer in der Straffälligenhilfe absolviert 
und ist seitdem ununterbrochen in dieser Funktion aktiv.  
Er hat eine einjährige Seelsorgeausbildung durchlaufen und engagiert sich seit 2001 
noch sehr intensiv in der Krankenhausseelsorge an der Uni-Klinik Kiel. 
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Erhard Rex 

 
Bürgerschaftliches Engagement in der Straffälligenhilfe 

 
- Unter besonderer Berücksichtigung der ehrenamtlichen Bewährungshilfe  

in Schleswig-Holstein - 
 
Bürgerschaftliches Engagement in der 
Straffälligenhilfe und in der Bewäh-
rungshilfe wird, wie die Straffälligenhilfe 
insgesamt, oft als Gegenpol zur Opferhil-
fe gesehen und diskutiert. Die eine Insti-
tution stehe auf Seiten des Täters, näm-
lich die Straffälligen- und Bewährungs-
hilfe, Opferschutzorganisationen dagegen 
auf Seiten des Opfers. Bei genauer Be-
trachtung wird aber offenkundig werden, 
dass es hier ein Spannungsverhältnis 
nicht gibt.  
 

1.    1. Wir haben jedoch Spannungsverhältnis-
se zwischen verschiedenen Parametern, 
an denen entlang die Urteilsbildung über 
den Umgang mit Kriminalität in unserer 
Gesellschaft stattfindet. Einerseits gibt es 
den Anspruch einer Bevölkerung, in Si-
cherheit und ohne Angst vor Kriminalität 
leben zu können. Diesen Anspruch ver-
trete ich in meinem Amt als Staatsanwalt 
und ich habe kein schlechtes Gewissen 
dabei.  
 
Andererseits haben wir die Grundrechte 
eines Beschuldigten oder eines verurteil-
ten Straftäters zu achten; Grundrechte, 
die dahingehen, dass er einen fairen Pro-
zess bekommt, dass er eine faire Chance 
auf Rückkehr in die Gesellschaft erhält. 
Es ist das berufliche Vorverständnis eines 
jeden Strafjuristen, dass die Rechtstellung 
des Beschuldigten, aber auch des Verur-
teilten in jeder Phase des Verfahrens be-
achtet und nicht wegen äußerer Hand-

lungszwänge beiseite geschoben werden 
darf.  
 

 Daneben sind die Grundrechte des 
Verbrechensopfers zu beachten. Der Ge-
setzgeber hat in den letzten Jahren durch 
zahlreiche Novellierungen diese Rechts-
stellung erheblich gestärkt und es ist 
Aufgabe der Strafjustiz, dem Opfer zu 
seinem Recht zu verhelfen.  
 
Eine Gesellschaft muss versuchen, diese 
drei Aspekte miteinander zu vereinbaren. 
Sie muss abwägen zwischen den Rechten 
und Chancen von Beschuldigten oder Tä-
tern, zwischen den Rechten von Opfern 
und zwischen dem Recht einer Gesell-
schaft auf Sicherheit. Sie muss dafür sor-
gen, dass diese Waage nicht in eine 
Schieflage gerät, sondern austariert bleibt 
und das prägt das Wesen eines Rechtstaa-
tes. Niemand braucht deshalb ein gutes 
oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn 
er auf Seiten des Opfers tätig wird und 
niemand ein gutes oder schlechtes Ge-
wissen, wenn er auf Seiten des Täters tä-
tig wird. Ich anerkenne diese Haltungen 
und alle Aspekte zusammengeführt erge-
ben das Ganze.  
 
2. Wir kennen in Schleswig-Holstein bür-
gerschaftliches Engagement in der 
ehrenamtlichen Straffälligenhilfe. Insbe-
sondere in der ehrenamtlichen Bewäh-
rungshilfe beabsichtigen   wir, dieses En-
gagement auszubauen.  
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Aus welchen Gründen wollen wir dies 
tun? Wir haben im wesentlichen zwei 
Gründe und ich nenne den trivialen zu-
erst. Es ist die Haushaltslage der Länder 
mit einem daraus folgenden Stellenabbau 
in vielen Bereichen. Damit verbunden ist 
eine hohe Belastung der Bewährungshilfe 
und der Gerichtshilfe wie auch die stei-
gende Belastung aller Anderen, die bei 
sozialen Trägern beschäftigt sind. In einer 
Gesellschaft, in der die finanziellen Res-
sourcen nicht steigen, sondern eher sin-
ken, müssen wir umdenken. Die Proble-
me, die diese Gesellschaft produziert, 
können in Zukunft nicht mehr nur haupt-
amtlich, vom Staat bezahlt gelöst werden, 
sondern sie müssen auch unbezahlt, eh-
renamtlich mit gelöst werden. Das ist der 
eine Aspekt. Der andere, wichtigere As-
pekt ist der, dass eine Gesellschaft, die zu 
recht auch mit harten, repressiven Maß-
nahmen wie dem Instrument der Frei-
heitsstrafe Kriminalität verfolgt, umge-
kehrt bereit sein muss, jedem, der gegen 
Regeln der Gesellschaft verstoßen hat, 
die Hand zu reichen. Eine Gesellschaft 
muss bereit sein, den Täter wieder in ihre 
Mitte zu nehmen, wie man das etwas pla-
kativ ausdrücken mag. Ich meine das aber 
auch innerlich, im Sinne einer Akzeptanz, 
nicht im Sinne einer Einstellung von oben 
herab. Ehrenamtliches Engagement kann 
Ausdruck einer solchen Haltung sein.  
 
3. „Wir nehmen dich komplett wieder 
auf“, das ist leichter gesagt als getan. Wir 
alle wissen, dass wir theoretisch gut ar-
gumentieren können, aber in dem Mo-
ment wo die Nagelprobe droht: „laden 
wir ihn zu uns nach Hause ein?“ „Gehört 
er nun zu unserem Bekannten- oder 
Freundeskreis?“, da werden wir schnell 
Abstufungen machen. Dies geschieht mit 
vielen Worten, mit vielen Begründungen,  

 
aber sie laufen alle auf die eine Aussage 
hinaus: „eigentlich will ich das nicht“. 
Das mag auch viele gute Gründe haben, 
ich will niemandem ein schlechtes Ge-
wissen einreden. Aber wir müssen uns 
darüber klar sein, dass die Gesellschaft in 
eine Richtung gehen muss, einen Täter 
im wahrsten Sinne des Wortes wieder in 
ihre Mitte aufzunehmen. Dies gilt für den 
Gestrauchelten, der in diesem Prozess 
bereit ist, mitzuarbeiten, der die Integra-
tion in die Gesellschaft selber will und 
der sich einem System von Hilfe und für-
sorgerischer Kontrolle unterwerfen will. 
Ist ein Täter nicht zur Mitarbeit bereit, 
versucht er lediglich, die Angebote des 
Staates auszunutzen und die ausgestreck-
te Hand zum eigenen Vorteil nutzbrin-
gend zu verwenden, so darf unser Staat 
auch kein Nachtwächterstaat werden, er 
darf sich nicht an der Nase herumführen 
lassen. Das ist die andere Position, die 
Gegenposition. Und zwischen diesen Po-
sitionen müssen wir den Mittelweg ge-
hen. Dafür brauchen wir das ehrenamtli-
che Engagement und deswegen haben wir 
auch im Landesbeirat für Straffälligen- 
und Bewährungshilfe des Landes 
Schleswig-Holstein die Konzeptdiskussi-
on zur ehrenamtlichen Bewährungshilfe 
aufgenommen. 
 
4. Die ehrenamtliche Straffälligenhilfe 
hat ja eine lange Vorgeschichte. Sie ist 
gut, sie ist sinnvoll und wir stehen vor der 
Frage ob wir sie ausbauen wollen in 
Richtung ehrenamtliche Bewährungshil-
fe. Zwischen beiden besteht nicht eine 
Art Fortsetzungszusammenhang, sondern 
es gibt so eine Art Stufenverhältnis. Wer 
ehrenamtliche Straffälligenhilfe betreibt, 
der weiß, dass er einige Stunden in die 
Justizvollzugsanstalt geht, dort Hilfe leis-
tet, beim Sprachkurs, bei Schulkursen,  
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bei Verbindungen in die Außenwelt. 
Wenn sich seine persönlichen Verhält-
nisse ändern, dann kann er nach einem 
Jahr aufhören oder einen anderen Pro-
banden nehmen. Bei der ehrenamtlichen 
Bewährungshilfe kommt zu dieser Art 
Engagement einiges an Verbindlichkeit. 
Da wird man auf drei Jahre zum Be-
währungshelfer bestellt, man bekommt 
die Verantwortung für eine Person, der 
man sich im Grunde nicht mehr entzie-
hen kann. Es ist nicht mehr ein Besuch, 
sondern es wird Teil des eigenen Le-
bens. Man hilft auch nicht nur. Der Be-
währungshelfer steht ja in einer Doppel-
funktion. Er soll Hilfe leisten, aber er 
soll auch kontrollieren. Das heißt, wenn 
der Proband zum wiederholten Male 
gegen bestimmte Auflagen verstößt, die 
das Gericht gegeben hat, Therapieauf-
lagen, Auflage einen bestimmten Auf-
enthaltsort zu meiden und ähnliches, 
dann ist der Bewährungshelfer ver-
pflichtet, das dem Gericht zu melden, 
wohl wissend, dass es möglicherweise 
zum Widerruf einer Strafaussetzung zur 
Bewährung führt. Wenn er von einer 
neuen Straftat erfährt, ist er auch ver-
pflichtet, diese neue Straftat dem Ge-
richt mitzuteilen. Das heißt, er hilft 
nicht nur, sondern er entscheidet mögli-
cherweise mit über die weitere Zukunft 
seines Probanden, und zwar auch im 
negativen Sinne. Das ist eine andere 
Funktion, die man inne hat, der man 
sich bald bewusst wird, wenn man ein 
solches Amt bekleidet.  

 
 Das kann eigentlich nur nachvollziehen, 

wer diese Situation einmal in der Praxis 
nachgefühlt hat. Ich selber war vor lan-
gen Jahren als ehrenamtlicher Bewäh-
rungshelfer tätig für straffällige Jugend-
liche, allerdings mit durchaus gemisch- 

 
tem Erfolg. Damals erfolgte der Einsatz 
als ehrenamtlicher Bewährungshelfer auf 
der Grundlage völlig ungesicherter Rah-
menbedingungen. Die Bestellung erfolgte 
eher nach dem Motto „Du bist Staatsan-
walt, also bist Du bestimmt gut geeignet 
als ehrenamtlicher Bewährungshelfer“. 
Ob diese Prämisse aus den 70-er Jahren 
stimmt, kann sehr infrage gestellt werden, 
aber die Tätigkeit in einem völlig anderen 
Berufsfeld schaffte mir doch eine gewisse 
Ahnung von den Problemen der Bewäh-
rungshilfe, ihren Stresssituationen, ihren 
Erfolgs-/Misserfolgserlebnissen. 
 
5. Wenn wir von diesen Grundüberlegun-
gen ausgehen, dann geht es darum, wie 
man ehrenamtliche Bewährungshilfe ü-
berhaupt sinnvoll installieren kann, ohne 
dass sie zum Strohfeuer wird. Dazu müs-
sen wir uns zunächst einmal die Be-
standsaufnahme in Schleswig-Holstein 
ansehen. Wir haben im Landgerichtsbe-
zirk Itzehoe eine Richterin, Frau Lutz, die 
einen Kreis von ehrenamtlichen Bewäh-
rungshelferinnen und Bewährungshelfern 
um sich geschart hat. Es ist im Grunde 
ein Kreis, der ausschließlich an die Per-
son von Frau Lutz gebunden ist. Wir wis-
sen alle wie schwierig es ist, wenn ein 
solcher Kreis einmal endet, wenn die 
Richterin in Pension geht. Was machen 
dann eigentlich die ehrenamtliche Be-
währungshelferin und der ehrenamtliche 
Bewährungshelfer, die bislang in ihrem 
Dienstzimmer Besprechungen abhalten 
konnten und dort ihre Problemlösungen 
bekamen? Im Landgerichtsbezirk Kiel 
haben wir meines Wissens nach drei eh-
renamtliche Bewährungshelfer. Sie 
kommen aus der ehrenamtlichen Straffäl-
ligenhilfe im Vollzug und werden von der 
Evangelischen Stadtmission sowie von 
den hauptamtlichen Bewährungshelfern  
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betreut. Im Landgerichtsbezirk Lübeck 
gibt es einige ehrenamtliche Helfer, die 
die Hauptamtlichen in verschiedenen Be-
reichen unterstützen. Das können Dol-
metscherdienste, Schuldnerberatung und 
ähnliche Dinge sein, die Fachkenntnisse 
erfordern, die der hauptamtliche Bewäh-
rungshelfer nicht hat. Im Landgerichtsbe-
zirk Flensburg gibt es meines Wissens 
nach keine ehrenamtlichen Bewährungs-
helfer.  
 
6. Wenn wir den Blick über die Grenzen 
von Schleswig-Holstein hinaus richten, 
dann haben wir das Beispiel Österreich, 
das das Prinzip der ehrenamtlichen Be-
währungshilfe enorm ausgebaut hat. 26% 
aller Probanden in Österreich werden 
durch ehrenamtliche Bewährungshelfer 
betreut. Wie die Erfahrungen damit sind, 
muss abgewartet werden. In Deutschland 
gibt es Absichtserklärungen von ver-
schiedenen Landesregierungen sowie in 
Baden Württemberg und in Rheinland-
Pfalz eine Koalitionsvereinbarung dazu, 
die ehrenamtliche Bewährungshilfe aus-
zubauen. Das ist teilweise auch gesche-
hen. In Hessen hat es im Jahr 2002 eben-
falls eine Absichtserklärung und eine par-
tielle Umsetzung gegeben. Wie weit das 
gediehen ist, das ist immer sehr schwer 
verlässlich darzustellen.  
 
7. Und deswegen müssen wir auch in 
Schleswig-Holstein selber die Rahmen-
bedingungen festlegen.Wir können nicht 
einfach in der Presse ehrenamtliche Be-
währungshelfer anwerben, die sich dann 
mit viel Idealismus melden, um sie an-
schließend ohne Vorgaben, vielleicht mit 
dem Hinweis darauf, dass die hauptamtli-
che Bewährungshilfe sie betreuen möge, 
auf die Praxis loszulassen. Das funktio-
niert nicht. Und deswegen müssen wir  

 
Grenzen und Standards festsetzen und 
wir müssen gleichzeitig die Praxis zur 
Umsetzung en detail regeln. Auch müs-
sen wir die finanziellen und die personel-
len Rahmenbedingungen so festsetzen, 
dass wir keine Luftschlösser bauen. 
Schöne Projekte entwerfen, die nur leider 
den Schmunzelfehler haben, dass sie we-
gen der finanziellen Belastung nicht 
durchgeführt werden können, sind Fehl-
planungen, die kostbare Arbeitskraft ver-
geuden. 
 
8. Die Grenzen der ehrenamtlichen  Be-
währungshilfe werden natürlich durch die 
Problematik des Falles gezogen, durch 
die Person des ehrenamtlichen Bewäh-
rungshelfers und durch die begangene 
Straftat. Eine ehrenamtliche Bewäh-
rungshelferin in Kiel hat im Landesbeirat 
interessanterweise fast einen Extremfall 
vorgetragen. Sie betreut als Frau einen 
Sexualstraftäter, für mein Vorverständnis 
einen extrem schwierigen Fall. Das wird 
sicherlich nur gehen, wenn man als Ehre-
namtler bereits eine lange Vorbildung im 
Bereich der Straffälligenhilfe hat, wenn 
man von der Persönlichkeit dazu geeignet 
ist und wenn der Proband - in der Persön-
lichkeitsstruktur der Sexualstraftäter gibt 
es enorme Unterschiede - dafür geeignet 
ist. Ich will damit sagen, dass es dort ge-
wisse Grenzen gibt. Die Relation von 
Ausbildung des Ehrenamtlers, von seiner 
Persönlichkeit zu der Art der Straftat und 
der Persönlichkeit des Täters und des De-
likts, das er begangen hat, bedarf einer 
sorgfältigen Untersuchung. 
 
Wir müssen also die Rahmenbedingun-
gen festhalten, unter denen Ehrenamtler 
in der Bewährungshilfe arbeiten sollen. 
Es geht zunächst einmal darum, dass wir 
Standards festsetzen müssen, wie ein Eh- 
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renamtler ausgebildet werden kann. Ohne 
Ausbildung sollte er nicht bestellt werden 
unbeschadet der Tatsache, dass das bis-
lang in Schleswig-Holstein so stattgefun-
den und funktioniert hat. Im Landge-
richtsbezirk Itzehoe hat die Richterin 
Frau Lutz höchstpersönlich letztlich die 
Standards festgesetzt ohne das zu 
verschriftlichen und es hat funktioniert. 
In Kiel mit learning by doing über die 
ehrenamtliche Straffälligenhilfe und mit 
Unterstützung durch Hauptamtler und 
durch die Stadtmission hat es auch funk-
tioniert. Wenn wir jedoch in Zukunft die 
ehrenamtliche Bewährungshilfe auswei-
ten wollen, dann reichen diese Instrumen-
te nicht mehr aus. 
 
Wir brauchen dann eine fundierte Aus-
bildung, ähnlich der Ausbildung in der 
ehrenamtlichen Straffälligenhilfe in den 
Vollzugsanstalten. Sinnvollerweise soll-
ten mit einer solchen Aufgabe Träger wie 
die Resohilfe in Lübeck oder die Stadt-
mission in Kiel betraut werden, denn hier 
ist bereits das praktische Erfahrungswis-
sen vorhanden, um Ehrenamtler an die 
Bewährungshilfe heranzuführen.  

 
Ferner müssen Standards gesetzt werden 
bezüglich der Fachlichkeit, der Anforde-
rungen an die Persönlichkeitsstruktur der 
Bewährungshelferin und der Anforderun-
gen an den auszuwählenden Fall. Es müs-
sen Standards gesetzt werden in der fort- 
laufenden Betreuung der ehrenamtlichen 
Bewährungshelferin. Sie bedarf der Un-
terstützung bei vielen fachlichen Prob-
lemlagen. Dies sollte durch hauptamtli-
che Bewährungshelfer geschehen, die 
natürlich dazu bereit sein müssen. Es 
stellt sich hier die Frage, ob das ohne 
Personalvermehrung geht. Denn wenn 
wir dafür drei neue Personalstellen brau- 

 
chen, können wir das Projekt beiseite le-
gen. Es geht sicherlich auch nicht ohne 
Supervision. Die Ehrenamtler müssen 
eingebettet sein, im Wahrsten Sinne des 
Wortes, in einen Rahmen, in dem sie sich 
auch aufgehoben fühlen, damit sie keine 
Einzelkämpfermentalität entwickeln, sich 
nicht ausgegrenzt fühlen und bei Proble-
men, die man alleine nicht mehr beherr-
schen kann, Hilfe finden. Ich selber habe 
am eigenen Leibe verspürt, wie es einem 
geht, auch als Staatsanwalt ergeht, wenn 
man ehrenamtliche Bewährungshilfe be-
treibt und eine dramatische Fallkonstella-
tion nach der anderen bekommt und letzt-
lich auch nicht mehr weiß, wie man die-
ser Problemlage Herr werden kann. Wie 
mag es vor diesem Hintergrund einem 
anderen Bürger, einer anderen Bürgerin 
gehen, die nicht als Volljurist bereits mit 
ähnlichen Situationen befasst sind? 
 
Nicht zuletzt geht es auch um ganz prak-
tische Dinge. Eine Bewährungshelferin 
hat ihren Fall sehr plastisch vorgetragen. 
Sie sagte: „ja, wo kann ich mich über-
haupt treffen mit dem Probanden? Soll 
ich mich mit ihm zu Hause treffen, in 
meiner Wohnung? Dann erfährt er wo ich 
wohne, wo meine Kinder wohnen, mein 
Mann. Er erfährt meine Lebensgewohn-
heiten“. Es bleibt sofort ein Unsicher-
heitsgefühl im Hinterkopf stecken und 
zwar, wir wollen es ganz offen ausspre-
chen, in die Richtung, ob man selber Op-
fer einer Straftat des Probanden wird, den 
man betreut. Da müssen Lösungen ge-
funden werden, entweder durch die Be-
reitstellung von Räumlichkeiten bei dem 
Träger, der den Ehrenamtler betreut, in 
der hauptamtlichen Bewährungshilfe oder 
in den Räumlichkeiten der Justiz, das 
muss geregelt werden. Auch eine weitere 
Frage ist ganz praktisch: Wie ist man er- 
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reichbar? Gibt man die eigene private Te-
lefonnummer an? Dann kann man nachts 
zehnmal rausgeklingelt werden, wenn 
man einen Problemprobanden hat, der 
jedes mal wenn er alkoholisiert ist, seinen 
Bewährungshelfer anrufen will. Be-
kommt man vielleicht ein Handy dafür, 
ein Prepaydhandy, das wäre noch relativ 
preisgünstig? All das sind Dinge, die 
auch geklärt werden müssen, wenn man 
ehrenamtliche Bewährungshilfe erfolg-
versprechend machen möchte. 
 
9. So viel zu den unabweislichen Rah-
menbedingungen, die gesichert werden 
müssen. In einem zweiten, parallelen Akt 
müssen ergänzend die Werbung und das 
Auswahlverfahren betrieben werden, was 
auch nicht einfach ist. Es kommen ja sehr 
viel idealistisch gesonnene Personen ins 
Ehrenamt. Die werden sich auch für die 
ehrenamtliche Bewährungshilfe melden, 
davon Menge Bürger und Bürgerinnen 
mit dem Gefühl gibt, für unsere Gesell-
schaft etwas leisten zu wollen. Die ehren-
amtliche Bewährungshilfe ist jedoch ein 
ganz schwieriges und sensibles Gebiet 
und deshalb muss hier eine strenge Aus-
wahl getroffen werden.  
 
Wir haben im Landesbeirat heiß darüber 
diskutiert, ob es überhaupt eine ehrenamt-
liche Bewährungshilfe geben soll, ob wir 
einem Bürger neben seiner Hilfeleistung 
auch auferlegen sollen, Kontrollaufgaben 
für den Staat zu übernehmen. Die große 
Mehrheit im Landesbeirat hat sich im Er-
gebnis dafür ausgesprochen, die ehren-
amtliche Bewährungshilfe auszubauen. In 
diesem Prozess stehen wir gerade. In der 
nächsten Sitzung soll das Gesamtkonzept 
entwickelt und danach dem Justizministe-
rium zur Umsetzung vorschlagen werden.  
 

 
Natürlich muss es durchgerechnet wer-
den, denn etwas Geld kostet auch die eh-
renamtliche Bewährungshilfe. Aber es 
wird in meinen Augen leistbar sein, weil 
es hauptsächlich um Ausbildungskosten 
geht, die einmal geleistet werden müssen. 
Ansonsten soll das Projekt mit dem vor-
handenen Personalbestand umgesetzt 
werden. Wir wollen zunächst keine flä-
chendeckende Betreuung von Straftätern 
durch die ehrenamtliche Bewährungshil-
fe, dass können wir uns nicht leisten, da 
überheben wir uns. Wenn es uns gelingt, 
im ersten Ansatz drei, vier oder fünf zu-
sätzliche ehrenamtliche Bewährungshilfe-
fälle zu bekommen, die auch wirklich 
über drei, vier Jahre durchhalten, die 
nicht in Frustration und Enttäuschung 
enden, dann kann man darauf stufenweise 
aufbauen.  

 
Wir wollen mosaiksteinartig vorgehen 
und keinen Turmbau zu Babel betreiben, 
denn der stürzt, wie wir wissen, in der 
Regel zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erhard Rex ist Generalstaatsanwalt 
des Landes Schleswig-Holstein 
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Anja Holthusen 
 
Der Schleswig-Holsteinische Verband für Straffälligen- und 
Bewährungshilfe. Wege in die Zukunft 
 
Unter diesem anspruchsvollen Titel dis-
kutierten rund 30 TeilnehmerInnen einer 
Arbeitsgruppe der Fachtagung des Lan-
desverbandes im Oktober 2004 über die 
gegenwärtigen und zukünftigen Aufga-
ben des Schleswig-Holsteinischen Ver-
bandes. Ein Thema, das nach den erhebli-
chen finanziellen Einschnitten in der För-
derung des Verbandes durch das Land 
Schleswig-Holstein seit Anfang 2004 be-
sondere Aktualität erhält. 
 
Es waren sowohl VertreterInnen der Be-
währungshilfe, der freien Straffälligenhil-
fe sowie des Justizministeriums engagiert 
dabei. 
Hans-Dieter Keck, Bewährungshelfer und 
Vertreter eines kleineren Mitgliedsver-
eins aus Nordfriesland leitete die Diskus-
sion ein und stellte dar, dass kleine Mit-
gliedseinrichtungen umfassende Bera-
tung, Begleitung und Unterstützung sei-
tens des Landesverbandes brauchen, um 
ihre fachlich gute  Arbeit bekannt zu ma-
chen, gegenüber Ministerien zu vertreten 
sowie fachlich weiter zu entwickeln. Ge-
rade für kleine freie Träger ist es nicht 
möglich, sich zusätzliche Fachberatung 
„einzukaufen“. 
 
Für größere Träger hingegen ist es mög-
lich, solche Leistungen der Beratung, Be-
gleitung und Vertretung in den Landes-
verbänden der Wohlfahrtsverbände zu 
erhalten (68% der Mitglieder unseres 
Verbandes sind auch Mitglied eines 
Wohlfahrtsverbandes). Bei größeren Trä-
gern besteht zum Teil jedoch das Interes-
se, an speziellem Wissen und Informatio-
nen teilzuhaben und bei der fachlichen 

Fortentwicklung der Straffälligenhilfe in 
Schleswig-Holstein mitzuwirken. Dabei 
ist insbesondere die Vielfalt der freien 
und öffentlichen Träger, die im Schles-
wig-Holsteinischen Verband für Straffäl-
ligen- und Bewährungshilfe vertreten ist, 
von großer Bedeutung.  
 
Sowohl die zitierten Anforderungen klei-
ner Mitgliedsvereine als auch die Wün-
sche der größeren Träger sind in der Sat-
zung sowie in den Aufgabenbeschreibun-
gen in der Vereinbarung zwischen Lan-
desverband und Justizministerium als 
auch den Förderrichtlinien des Justizmi-
nisteriums enthalten. Die Finanzierung 
der Fülle von Aufgabenstellungen ist je-
doch durch die Vereinbarung oder durch 
Mitgliedseinnahmen, die der Landesver-
band erhält, nicht zu finanzieren.  
Die Schere zwischen Aufgabenstellungen 
und möglicher Finanzierung geht derzeit 
weit auseinander. 
 
Auf der Basis des Arbeitspapiers des 
Verbandsgeschäftsführers Jo Tein sowie 
einer ersten Auswertung des Fragebogens 
zur Positionierung des Schleswig-
Holsteinischen Verbandes für Straffälli-
gen- und Bewährungshilfe wurden „We-
ge in die Zukunft“ diskutiert:  
 

- im Rahmen der nächsten Mitglie-
derversammlung sollte eine Priori-
sierung der verschiedenen Aufga-
ben und Zielstellungen durch die 
Mitglieder erfolgen. Dies beinhal-
tet evtl. auch eine Modernisierung 
und Aktualisierung der Satzung 
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- mit dem Justizministerium soll auf 
der Basis der Auswertung des Jah-
res 2004 über eine Weiterentwick-
lung und erweiterte Förderung des 
Landesverbandes verhandelt wer-
den. 

 
- Die Idee von gegenseitiger Unter-

stützung von großen und kleinen 
Mitgliedsorganisationen entstand: 
während kleine über besondere 
Kenntnisse in spezialisierten Ar-
beitsfeldern der Straffälligenhilfe 
besitzen, die sie an größere weiter 
geben können, können größere 
Träger ihr Wissen z. B. über die 
Gesetzesänderungen SGB II, SGB 
XII in Form von regionalisierten 
Veranstaltungen an kleine Träger 
weiter geben und so die Beratungs- 
und Unterstützungsfunktion durch 
die Geschäftsstelle entlasten. Ge-
genseitige Unterstützung könnte 
ein stärkeres Miteinander und grö-
ßere Solidarität innerhalb der Straf-
fälligenhilfe in Schleswig-Holstein 
bewirken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Die Entwicklung und Einbezie-

hung von Opferhilfeprojekten ist 
ein kontroverses Thema, das weiter 
diskutiert werden soll. 

 
Aus der Arbeitsgruppe ergeben sich eine 
Fülle von Anregungen für die weitere 
Arbeit in der Geschäftsstelle, für den 
Vorstand und die nächste Mitgliederver-
sammlung, um Wege in die Zukunft zu 
bahnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anja Holthusen ist Sozialpädagogin 
beim Kinder- und Jugenhilfeverbund 

Kiel und zweite Vorsitzende des  
Landesverbandes. 
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Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft der Straffälligenhilfe  
in Schleswig – Holstein auf der Fachtagung des  
Landesverbandes am 27.10.2004 
 

Prüfsteine zur Landtagswahl aus Sicht der Straffälligenhilfe 
 
Das schon traditionelle Politikerpodium 
stand am 27.10.2004 zum Thema Zukunft 
der Straffälligenhilfe bereits unter dem 
Vorzeichen der Landtagswahlen im Feb-
ruar 2005. Wir fassen auch deshalb die 
Kernaussagen der Teilnehmenden an die-
ser Stelle gerne zusammen. Unter der 
Moderation Prof. Dr. Bernd Maelickes 
(Abteilungsleiter im Justizministerium 
des Landes Schleswig-Holstein) teilge-
nommen haben Anna Schlosser-Keichel 
(MdL), SPD; Dr. Johann Wadephul 
(MdL), CDU; Wolfgang Kubicki (MdL), 
FDP; Irene Fröhlich (MdL), Bündnis 90 / 
Die Grünen. 
Besonders erfreulich aus Sicht des Lan-
desverbandes ist es, dass keine der anwe-
senden Fraktionen im Bereich der Straf-
fälligenhilfe über weitere Kürzungen 
nachdenkt. Die einhellige Einschätzung 
geht eher dahin, dass in einigen Berei-
chen des Vollzugs, der sozialen Dienste 
der Justiz und der freien Straffälligenhilfe 
eine bessere finanzielle Ausstattung an-
zustreben sei. Auch sprechen sich alle 
Anwesenden gegen Privatisierungsbe-
strebungen im Vollzug und in der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe aus. Im Einzel-
nen stellen sich die Positionen der Land-
tagsfraktionen folgendermaßen dar: 
 
Anna Schlosser-Keichel / SPD: Die so-
ziale Integration von Straftätern ist ein 
selbstverständliches gesellschaftspoliti-
sches Anliegen und der beste Opfer-
schutz. Die SPD hat während ihrer Regie-
rungszeit aus diesen Gründen ein massi-
ves Investitionsprogramm im Strafvoll-

zug und in anderen Bereichen der Straf-
fälligenhilfe initiiert. Anders als in vielen 
anderen öffentlich finanzierten Arbeits-
feldern gibt es hier aktuell sogar geringe 
Zuwächse im Personalbestand wie z. B. 
drei neue Stellen in der Bewährungshilfe 
für die Führungsaufsicht im Landge-
richtsbezirk Kiel. Für die SPD sind Ar-
beit und Ausbildung in den Vollzugsan-
stalten wie auch Therapie- und Bera-
tungsangebote durch die Justiz oder freie 
Träger wichtige Stützen für die Resozia-
lisierung von Straftätern. Vom Land wer-
den außerdem die Ableistung gemeinnüt-
ziger Arbeit statt Freiheitsstrafe sowie die 
Ausbildung von Ehrenamtlichen durch 
entsprechende Personalstellen v. a. bei 
freien Trägern gefördert. Außerdem hält 
die SPD den Täter-Opfer-Ausgleich für 
ein wichtiges Instrument. Die freie Straf-
fälligenhilfe ist für Frau Schlosser-
Keichel in Schleswig-Holstein unentbehr-
lich geworden, auch weil durch Externe 
für Transparenz im Vollzug gesorgt wird.  
Der ständige Dialog mit den Fachleuten 
hat für die SPD dazu geführt, keine Dis-
kussion, die Schwerpunkte zu verschie-
ben, zu führen. Auch die Frage von Pri-
vatisierungsmöglichkeiten der sozialen 
Dienste der Justiz wird in der SPD nicht 
ernsthaft diskutiert.  
Als Regierungsvertreterin weist Frau 
Schlosser-Keichel allerdings auf vorhan-
dene Sparzwänge hin und stellt fest, dass 
aus dieser Diskussion kein Bereich aus-
genommen werden kann. Trotzdem sagt 
sie zu, dass zumindest über eine Erhö-
hung des um ca. 50% gekürzten Etats des  
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Landesverbandes noch einmal nachge-
dacht werden wird. 
 
Dr. Johann Wadephul / CDU: Viele 
Aussagen der Abgeordneten Schlosser-
Keichel sind für Herrn Wadephul partei-
übergreifender Konsens in Schleswig-
Holstein. Haftvermeidung und Haftver-
kürzung sind, wie die Resozialisierung, 
für die CDU vorrangige Ziele, denen in 
Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit zu-
kommen muss. Über die Polizei werde in 
allen Belangen sehr viel geredet, so Wa-
dephul, die Strafvollzugstätigkeit stehe 
hier oft im Schatten. Deshalb sollte die 
Ausstattung im Strafvollzug in der nächs-
ten Legislaturperiode den Polizeistan-
dards angepasst werden. Zum Thema Pri-
vatisierung in der Straffälligenhilfe 
Schleswig-Holsteins gibt Herr Wadephul 
eine zweigeteilte Antwort. Nach Auffas-
sung der CDU können einzelne Kompo-
nenten in den Haftanstalten durchaus pri-
vatisiert werden. Vor näheren Diskussio-
nen darüber sollen jedoch die Erfahrun-
gen und Auswertungen aus den diesbe-
züglichen Projekten in Hessen abgewartet 
werden. Für die Bewährungshilfe schließt 
Herr Wadephul aus christdemokratischer 
Sicht Diskussionen um eine Privatisie-
rung aus.  
Insgesamt sieht Wadephul einen Bedarf, 
sich stärker um aus seiner Sicht zuneh-
mende Problemgruppen zu kümmern. Im 
Bereich der jugendlichen Täter, v. a. aus 
anderen Kulturkreisen wie etwa dem rus-
sischsprachigem Raum, sieht er Hand-
lungsbedarf. Die Haushaltslage Schles-
wig-Holsteins ist aus Sicht der CDU er-
schreckend. Nach Auffassung Herrn Wa-
dephuls gibt es im Justizbereich jedoch 
keine weiteren Einsparmöglichkeiten. 
Wegen des vergleichsweise geringen Ge- 
 

 
samtvolumens sei hier sogar die Rück-
nahme von Kürzungen möglich. 
 
Wolfgang Kubicki / FDP: Strafausset-
zung und Restaussetzung zur Bewährung 
sind nicht allein Möglichkeiten des Straf-
vollzugsgesetzes sondern aus Sicht der 
FDP das wirksamste Mittel zur Kriminal-
prävention, also auch dem Opferschutz 
und der Gesellschaft dienlich. Leider ge-
be es Tendenzen, hier aus einer falsch 
verstandenen Sicherheitspolitik heraus 
Einschnitte zu fordern. Straftäter müssen 
auch aus Sicht der FDP zeitweise einge-
sperrt werden, aber man müsse sich auch 
um sie kümmern, um folgende Taten zu 
verhindern, so Kubicki. Auch die Füh-
rungsaufsicht für Täter mit einer ungüns-
tiger Prognose nach der Haft ist für Kubi-
cki ein sinnvolles, in der Praxis allerdings 
sehr kompliziertes und oft unzulängliches 
Instrument, da die Durchsetzung von 
Weisungen schwierig ist.  
Die Personalausstattung in allen Berei-
chen der Straffälligenhilfe wird in abseh-
barer Zeit wegen der Lage der öffentli-
chen Haushalte nicht besser werden. 
Auch fehlt es wegen der wirtschaftlichen 
Lage vor allem an Arbeitsplätzen für 
Straffällige. Es ist deshalb schwer, dem 
Anspruch des Gesetzes gerecht zu wer-
den. Die FDP hält deshalb andere, mo-
derne Sanktionsformen wie z. B. die e-
lektronische Fußfessel oder das Ausspre-
chen von Fahrverboten ebenfalls für 
sinnvoll, um eine „Entsozialsierung“ zu 
verhindern.  
In allen Bereichen, wo es um Freiheits-
rechte von Menschen geht, darf nicht pri-
vatisiert werden, so Kubicki. Hierzu ge-
hört auch die Bewährungshilfe.  
Besonders dankbar ist man bei der FDP 
über das Engagement von Ehrenamtli-
chen in der Straffälligenhilfe. 
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Eine vernünftige Justizpolitik hängt aus 
Sicht der FDP vor allem an einer ordent-
lichen Ausstattung von Bewährungs- und  
Straffälligenhilfe, für die die FDP sich 
immer eingesetzt habe. Kürzungen im 
Bereich der Straffälligenhilfe sind in den 
vergangenen Jahren i. H. v. ca. 250.000 € 
vorgenommen worden. Diese Kürzungen 
können aus Sicht der FDP wieder rück-
gängig gemacht werden, denn diese 
Summe sei nicht entscheidend für den 
Landeshaushalt.  
 
Irene Fröhlich  / B90 – die Grünen: Für 
Frau Fröhlich ist die Entwicklung der 
freien Straffälligenhilfe besonders wich-
tig. In dieser erkennt sie ein wichtiges 
Instrument zur Haftvermeidung. Maß-
nahmen wie z. B. der Täter-Opfer-
Ausgleich sollten aus grüner Sicht noch 
stärker in den Köpfen von Justiz und Po-
lizei verankert werden.  
Dennoch sollte in der Diskussion um die 
Straffälligenhilfe nie vergessen werden, 
dass Straftäter eine ernstzunehmende Ge-
fahr für die Allgemeinheit sein können.  
Die Attribute rational, ressourcenscho-
nend und realitätsgerecht seien deshalb 
gute Prüfsteine in dieser Diskussion, so 
Fröhlich.  
Aus politischer Sicht stehe im Vorder-
grund aller Debatten die Einsicht in real 
begrenzte Haushalte. Deshalb sollten alle 
Maßnahmen eine Kostenrechnung bieten 
können, die Hinweise darauf enthält, wie 
viel finanzieller Aufwand z. B. in den 
Haftanstalten oder bei den Gerichten 
durch die jeweilige Maßnahme eingespart 
werden kann.  
Von Seiten der Politik sollte bei abneh-
menden Mitteln zumindest strukturell  
 

 
versucht werden, die Arbeit in der Straf-
fälligenhilfe zu erleichtern. Das Ehrenamt  
könne hier nicht als Sparbüchse funktio-
nieren. Hilfreich wären aber vielleicht 
Angebote, z. B. die Haftung für Schäden, 
die Klienten während ihrer gemeinnützi-
gen Arbeit anrichten, abzudecken oder 
andere Hilfestellungen, die den Alltag der 
in der Straffälligenhilfe Beschäftigten 
reibungsloser machen.  
Eine wichtige Frage für die Grünen ist es, 
ob die Angebote in der Straffälligenhilfe 
effektiv vernetzt sind. 
Veränderungen in dem, was sich in 
Schleswig-Holstein in der Arbeit bewährt 
hat, sind für Frau Fröhlich nur in Kom-
munikation mit den Praktikern denkbar. 
Opfer & Täterinteressen müssen dabei 
jeweils berücksichtigt werden. 
 
Silke Hinrichsen / SSW: Anknüpfend an 
Prof. Ostedorf stellt Frau Hinrichsen fest, 
dass Straffälligenhilfe und Resozialisie-
rung als Themen z. Zt. nicht im Focus des 
öffentlichen Interesses stehen. Stattdessen 
gehe es eher um Forderungen nach der 
Einschränkung von Täterrechten, um Si-
cherheitsprävention und Angstprävention. 
Dieser Focus ist aus Sicht des SSW 
falsch. 
Frau Hinrichsen stellt fest, dass diese 
Einsicht in Schleswig-Holstein offenbar 
parteiübergreifend vorhanden ist und bes-
tätigt aus südschleswigscher Sicht das, 
was ihre Kolleginnen und Kollegen zur 
Praxis der Straffälligenhilfe im Lande 
gesagt haben. Besonders hervorheben 
möchte sie lediglich die haushaltlichen 
Zwänge und ihre ausdrückliche Bestäti-
gung der parteiübergreifenden Ablehnung 
von Privatisierungskonzepten für die Be-
währungshilfe. 

 
Eine DVD mit einer Sendung des Offenen Kanals Kiel über die gesamte Podiumsdiskussion kann beim Landeverband 
für 5 EUR gekauft oder kostenfrei entliehen werden. 
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Wolfgang Fischer 
 
Jugendstraffälligenhilfe, schon mal gehört? 
Zur aktuellen Diskussion in der Landesarbeitsgemeinschaft ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG  
in Schleswig-Holstein 
 
Werden Kollegen/innen gefragt in wel-
chem Arbeitsfeld sie tätig sind und sie 
dann Jugendstraffälligenhilfe antworten, 
kommt häufig immer noch die Reaktion 
„Was ist das denn?, „Was macht ihr da 
eigentlich?“ 
 
Jugendrichter, Staatsanwälte, die Bewäh-
rungshilfe und die Jugendgerichtshilfe 
sind diejenigen, die der Arbeit der Ju-
gendstraffälligenhilfe am nächsten sind. 
Die vielfältigen Angebote der Jugend-
straffälligenhilfe sind ihnen gut bekannt 
und sie sind auch in der Vergangenheit 
aktiv bei der Entwicklung neuer Angebo-
te beteiligt gewesen. 
Die Jugendstraffälligenhilfe hat mit der 
Verabschiedung des Jugendgerichtsgeset-
zes (JGG) am 16.02.1923 begonnen, sich 
aber erst in den 80-er Jahren zu einer 
„ambulanten Bewegung“ entwickelt. 
 
Erst seit 1923 ist der Beginn der Straf-
mündigkeit auf 14 Jahre festgelegt. 1913 
waren noch 15.950 der 12-13 jährigen 
Kinder zu Gefängnis verurteilt worden – 
das entsprach 1/6 der Verurteilten. 
Mit der Installierung der Jugendgerichts-
hilfe wurde der Erziehungsgedanke und 
die soziale Prognose zum tragenden Prin-
zip bei der Urteilsfindung. 
 
Die „ambulante Bewegung“ der 80-er 
Jahre (getragen von Jugendrichtern, 
Staatsanwälten und der Jugendgerichts-
hilfe) führte zur Konzeption alternativer 
Möglichkeiten zum Arrest und Strafvoll-
zug. In dieser Diskussion wurde auch der 
Begriff „Neue ambulante Maßnahmen“ 
geprägt. Die Verabschiedung des 1. JGG-
Änderungsgesetzes am 20.06.1990 schuf 

den gesetzlichen Rahmen für die vielfäl-
tigen neuen Arbeitsansätze in der Jugend-
straffälligenhilfe. Mit der gleichzeitigen 
Installation des KJHG, das das JWG ab-
löste, wurde die bestehende Zweigleisig-
keit von Strafrecht und Hilferecht bei-
behalten. Dies führt in einigen Fällen zu 
Problemen bei der Kostenübernahme für 
richterliche Weisungen und Auflagen, 
„an einer ambulanten Jugendhilfemaß-
nahme teilzunehmen“, durch die Kom-
munen. Dahinter steht die Einstellung: 
„Wer die Musik bestellt soll sie auch be-
zahlen“. 
 
Dieser Situation wurde in Schleswig-
Holstein versucht Rechnung zu tragen. 
Hier werden durch das Jugendförde-
rungsgesetz ambulante Maßnahmen der 
Jugendstraffälligenhilfe den „Hilfen zur 
Erziehung“ zugeordnet. Dadurch wird 
den kommunalen Kostenträgern die quo-
tale Finanzbeteiligung bis zu 34% der 
Aufwendungen aus Landesmitteln er-
möglicht. Der Kostenträgerstreit ist damit 
aber nicht vollständig ausgeräumt wor-
den. 
 
Die Zuordnung als Hilfen zur Erziehung 
oder Hilfen für junge Volljährige beinhal-
tet, dass mit den ambulanten Maßnahmen 
Erziehungsmängel oder soziale Probleme 
behoben werden sollen. 
 
Jugendstraffälligenhilfe kommt bei ju-
gend-typischen Straftaten und Bagatell-
kriminalität nur eingeschränkt zur An-
wendung, sofern diese als episodenhaft 
eingestuft werden. 
Forschungen der Jugendkriminologie 
führten zu der Sichtweise und Einschät- 
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zung, dass nicht immer ein Entwicklungs- 
und Erziehungsdefizit vorliegen muss, 
sondern jugendtypische Straftaten einer-
seits in allen gesellschaftlichen Schichten 
zu finden sind und andererseits durchaus 
„hilfreich“ für eine Entwicklung sein 
können, wenn durch sie eine Normver-
deutlichung erfahren wird. 
 
In der Jugendstraffälligenhilfe werden in 
der Regel junge Menschen betreut, die 
bereits mehrfach als straffällig aufgefal-
len sind, eine Bewährungsstrafe erhielten 
oder die aufgrund der „Schwere der Tat“ 
auch bei einer Erstverurteilung an einer 
Jugendhilfemaßnahme in Abstimmung 
mit allen Beteiligten (JGH, Richter, 
Staatsanwaltschaft, Jugendliche/Eltern) 
teilnehmen sollen. 
 
Am bekanntesten ist die soziale Grup-
penarbeit. Sie ist seit mehr als 30 Jahren 
ein Angebot der ambulanten Erziehungs-
hilfe und hat seit der Verabschiedung des 
KJHG einen festen Platz im Hilfesystem 
gefunden. 
 
Die soziale Gruppenarbeit wird in sehr 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern der so-
zialen Arbeit angeboten, z. B. im statio-
nären und ambulanten psychiatrischen 
Bereich, in der Wohnungslosenhilfe und 
auch in der Straffälligenhilfe. 
In der Jugendstraffälligenhilfe hat sich 
diese Gruppenarbeit sehr spezifiziert und 
ist auch in einigen Projekten durch inten-
sive Einzelfallhilfe ersetzt oder ergänzt 
worden. 
 
Bekannt sind Anti-Gewalttraining, An-
ti-Aggressionstraining, Deeskalations-
training, Verkehrssicherheits- und 
Kompetenztraining, betreutes Arbeiten, 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), Soziales 
Training in Gruppen und in der Einzel-
betreuung. 

 
Die Installierung der intensiven Einzel-
fallhilfe (auch im Rahmen einer Betreu-
ungsweisung) entwickelte sich aus der 
Erfahrung, dass in der Gruppenarbeit den 
vielfältigen Problemen der einzelnen jun-
gen Menschen nicht genügend Rechnung 
getragen werden kann. 
Die Gruppe ist nicht immer der geeignete 
Rahmen für eine ausführliche Problembe-
schreibung, die Erarbeitung von indivi-
duellen Lösungsschritten, für die Beglei-
tung der Veränderung und des Eingeste-
hens des Scheiterns, der Angststörungen, 
der Hilflosigkeit, der Orientierungs- und 
Ziellosigkeit. 
 
Die intensive Begleitung und Betreuung, 
das entwickelte Vertrauen zu den Päda-
gogen/innen, der Einsatz vielfältiger me-
thodischer Ansätze und der langfristige 
Betreuungszeitraum ermöglichen in der 
Regel Veränderungsschritte, die immer 
wieder geübt und stabilisiert werden 
müssen. 
 
Die Zielsetzung der ambulanten Angebo-
te in der Jugendstraffälligenhilfe ist dar-
auf ausgerichtet, den jungen Menschen zu 
befähigen straffrei zu bleiben und die 
selbständige und eigenverantwortliche 
Lebensführung zu fördern. 
 
Umgesetzt werden diese Ziele mit Ange-
boten, die in der sozialen Gruppenarbeit 
genannt wurden. Angebote, die im hand-
werklich-ökologischen Bereich angesie-
delt sind, sowie in Sport- und Freizeitun-
ternehmungen. 
Entspannungsangebote wie Autogenes 
Training, Balance- und stressreduzieren-
de Übungen, erlebnispädagogische Pro-
jekte (Kanu, Segeln, Bergwandern) und 
Projekte, die den Drogenkonsum zum 
Thema haben, werden von den Anbietern 
der ambulanten Maßnahmen durchge-
führt. Jeder Anbieter macht für den Ort  
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oder die Region ein jeweils spezifisches 
Angebot in dem personale und räumliche 
Bedingungen berücksichtigt werden. 
 
Von den Projekten wird immer auf das 
vorhandene kommunale Netz von Bera-
tungs- und Hilfsangeboten im sozialen- 
und arbeitsweltbezogenen Bereich zu-
rückgegriffen. 
 
Der überwiegende Teil der betreuten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
weist gestörte Sozialisationsbedingungen 
auf. Gewalterfahrungen in der Kindheit, 
Probleme mit schulischen und betriebli-
chen Leistungsanforderungen, sowie 
nicht verarbeitete Trennungserfahrungen 
durch Scheidung der Eltern hat die Mehr-
zahl der jungen Menschen erlebt. 
 
Bei der Anamnese fällt immer wieder 
auf, dass bei vielen jungen Menschen be-
reits in der Kindergartenzeit und Schul-
zeit eine Vielzahl von Auffälligkeiten das 
Lebensgefühl prägen. 
Diese Situation führt die Eltern in Bera-
tungsstellen, zu Ärzten, zu schulspycho-
logischen Diensten oder in die Beratung 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Typische Fälle sind so genannte Schrei-
kinder, Kinder, die schlecht, unruhig oder 
zu kurz schlafen, lange einnässen, oder 
wegen motorischer Unruhe, Teilleis-
tungsstörungen in der Fein- und Grobmo-
torik, durch aggressive Ausbrüche und 
Schübe, durch schlagen und beißen, 
durch massive Störungen im Schulunter-
richt und auch später durch Schulverwei-
gerung auffallen. 
 
Diese Vielzahl von Belastungsfaktoren 
prägen die körperliche, soziale und emo-
tionale Befindlichkeit, sowie die geistige 
und körperliche Konstitution. Kommen 
weitere Belastungseinflüsse wie Drogen-
konsum mit polytoxikomanen Konsum- 

 
mustern, ungesteuertes Verhalten, nicht 
vorhandene Schulabschlüsse, gescheiterte 
Ausbildungsbemühungen und -versuche 
hinzu, gibt es Zeiten der Wohnungslosig-
keit, zeigen sich Angststörungen, Persön-
lichkeitsstörungen, Orientierungslosigkeit 
und ausweichendes Verhalten, ist viel-
leicht zu ermessen, wie wichtig flexible 
Angebote, sowohl in methodischer Hin-
sicht, als auch bezogen auf den zeitlichen 
Betreuungsrahmen und bei personaler 
Kontinuität sind. Es ist auffällig, dass na-
hezu in allen Projekten Schleswig-
Holsteins das ausweichende Verhalten 
der Jugendlichen gegenüber den ambu-
lanten Angeboten die Planungen und 
Entwicklungen prägen. Bis zu 1/3 aller 
Termine werden nicht wahrgenommen. 
Dies gilt sowohl für Einzeltermine als 
auch für Gruppentermine. 
Mit dieser Entwicklung beschäftigen sich 
alle Projektmitarbeiter/innen seit Jahren. 
Ein Ergebnis der Auswertung ist, dass ge-
rade das ausweichende Verhalten Aus-
druck eines Hilfebedarfs ist. Wäre dieses 
Verhalten in der Lebensbewältigung nicht 
vorhanden, könnte man davon ausgehen, 
dass der junge Mensch die Verände-
rungsschritte in der Vergangenheit hätte 
machen können, die wesentlich sind, um 
ein straffreies Leben zu führen. 
Die Auseinandersetzung mit dem auswei-
chenden Verhalten wird als Prozess in der 
Arbeit mit den jungen Menschen begrif-
fen und verdeutlicht die nicht abgeschlos-
sene Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Jugendstraffälligenhilfe versteht sich 
auch als sekundäre Prävention (Vermei-
dung weiterer Straftaten durch Hilfe und 
Unterstützung) wohingegen die primäre 
Prävention nur durch eine gute Sozialpo-
litik erreichbar ist (z. B. Abbau von Sozi-
alisationsdefiziten und soziostruktureller 
Einengungen und Mängellagen in beruf-
licher und finanzieller Hinsicht), die über  
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die politischen Rahmenbedingungen de-
finiert ist.  
Der Integration junger Menschen in die 
Arbeitswelt geben die Projektmitarbeiter 
einen großen Stellenwert, damit das Ab-
rutschen in Mut- und Perspektivlosigkeit 
verhindert wird. Wenn betriebliche Aus-
bildungsplätze fehlen, sind politisch und 
gesellschaftlich Weichenstellungen vor-
zunehmen, die eine überbetriebliche 
Ausbildung ermöglichen. Die beste Kri-
minalpolitik zeichnet sich dadurch aus, 
dass eine gute Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik umgesetzt wird. 
 
Die in jungen Jahren erlebten Ausgren-
zungs- und Entwürdigungserfahrungen 
setzen Maßstäbe bei der Selbstwertfin-
dung. Gefühle von Machtlosigkeit und  
 

 
Sinnlosigkeit graben sich tief im Be-
wusstsein ein und äußern sich einerseits 
in depressiven, resignativen Stimmungs-
lagen und anderseits auch in aggressiven 
Ausdrucksformen. 
 
All diesen hier kurz umrissenen Proble-
men von straffälligen jungen Menschen 
entgegenzuwirken, ist also Aufgabe der 
Jugendstraffälligenhilfe in Form von am-
bulanten Maßnahmen nach § 10 JGG. 
Neben dem unzweifelhaft wichtigen 
Ernstnehmen von Persönlichkeitsrechten 
junger Straffälliger wird hier überdies 
darauf hingewirkt, Jugendliche rechtzei-
tig und nachhaltig, zum Nutzen der gan-
zen Gesellschaft, zu integrieren. Womit 
wir wieder bei der Ausgangsfrage „was 
macht ihr da eigentlich?“ angelangt wä-
ren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Fischer ist Mitarbeiter in der Jugendstraffälligenhilfe der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig in Flensburg. 
Dieser Artikel gibt eine aktuelle Diskussion in der Landesarbeitsgemeinschaft ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG in 
Schleswig-Holstein wider. 
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„Intensivierte Führungsaufsicht“  
 
Entstehungsgeschichte des Modellprojektes des Ministeriums für Justiz, Frauen, Ju-
gend und Familie des Landes Schleswig-Holstein im Landgerichtsbezirk Kiel 
 
 
Mit dem Inkrafttreten des 2. Strafrechts-
gesetzes (StrRG) am 01.01.1975 ist das 
Institut der Führungsaufsicht (FA) als 
eine der sechs Maßregeln der Besserung 
und Sicherung eingeführt worden (§ 61 
Abs. 4 StGB). Hierdurch wurde der kri-
minalpolitisch wichtige Versuch begon-
nen, auch Tätern mit vielfach schlechter 
Sozialprognose (anders als im § 56 StGB) 
und auch solche der Schwerstkriminalität 
nach Strafverbüßung oder im Zusam-
menhang mit einer freiheitsentziehenden 
Maßregel eine Lebenshilfe zu geben, sie 
zu sozialisieren oder zu resozialisieren. 
 
Wegen des generell angenommenen Ge-
fährdungspotentials der Probanden wurde 
als ein Institut der Landesjustizverwal-
tungen eine Aufsichtsstelle (§ 68 a 
StGB) mit weitreichenden Befugnissen 
zur Überwachung des Verhaltens des 
Probanden und Erfüllung der Weisungen 
eingeführt (§ 463 a StPO). 
 
Seit ihrer Einführung steht die Führungs-
aufsicht in der Kritik. Sie bezieht sich im 
wesentlichen auf die Kompliziertheit der 
gesetzlichen Regelungen und die zusätz-
liche Einrichtung einer Führungsauf-
sichtsstelle mit den damit verbundenen 
Kompetenz- und Zuständigkeitsproble-
men und der Neigung zur Entwicklung 
einer Parallelstruktur. 
 
Längere Zeit hatte es den Anschein, dass 
die Kritiker sich mit dem Ziel, die Füh-
rungsaufsicht grundsätzlich ersatzlos 

abzuschaffen, durchsetzen würden. Diese 
Stimmen kamen nicht aus der Politik 
sondern von den Fachkräften, die sich 
täglich mit der Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben befassen mussten; über-
wiegend also den Bewährungshelferinnen 
und den Bewährungshelfern. Gute Grün-
de konnten sie vorbringen mit dem Hin-
weis darauf, dass die „klassische Bewäh-
rungshilfe“ nicht nur Hilfe und Betreuung 
sondern auch im Rahmen der gerichtli-
chen Auflagen und Weisungen Kontrolle 
ausübt. 
 
Eine künftig veränderte gesetzliche Aus-
gestaltung der Führungsaufsicht auf Bun-
desebene ist auf den Weg gebracht. Der-
zeit ist der dritte Entwurf zur „Neufas-
sung der Vorschriften über die Füh-
rungsaufsicht, Länderauswertungen 
und –empfehlungen“ in Arbeit. 
Zudem liegt das Ergebnis der Befragung 
der Praxis in den einzelnen Bundeslän-
dern auf der Grundlage eines einheitli-
chen Fragenkataloges vor. 
Die Mehrheit der Länder hat sich mit 
dem Ziel, das Sicherheitsinteresse der 
Allgemeinheit und den Schutz der Öf-
fentlichkeit zu wahren, gegen die Ab-
schaffung der Führungsaufsicht ausge-
sprochen. 
 
Das Ministerium für Justiz, Frauen, Ju-
gend und Familie des Landes Schleswig-
Holstein hat mit dem Ziel der „Erhöhung 
der inneren Sicherheit“ eine Intensivie-
rung der Führungsaufsicht mit der Ein- 
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richtung eines Modellprojektes im 
Landgerichtsbezirk Kiel eingeleitet.  
 
Hierzu wurde im Juni 2004 eine Projekt-
gruppe eingerichtet, die vorrangig die 
Rahmenbedingungen für den Modellver-
such erarbeitete. Unter der Geschäftsfüh-
rung eines Mitarbeiters des Justizministe-
riums setzt sich die Gruppe aus insgesamt 
sieben Bewährungshelfern zusammen, 
einschließlich des Mitarbeiters der Füh-
rungsaufsichtsstelle des Landgerichts 
Kiel. Die Bediensteten sind tätig beim 
Landgericht Kiel, den Zweigstellen 
Rendsburg und Neumünster sowie bei 
den Landgerichten Itzehoe und Flens-
burg. 
 
Die erarbeitete Rahmenkonzeption für 
das Modellprojekt konnte am 25. Okto-
ber 2004 vorgelegt werden. 
 
Ebenfalls im Juni 2004 richtete die Mi-
nisterin für Justiz, Frauen, Jugend und 
Familie des Landes Schleswig-Holstein 
eine Kommission zur Fortentwicklung 
der Führungsaufsicht ein. Sie soll die Be-
standsaufnahme und etwaige Vorschläge 
zur Neustrukturierung der Führungsauf-
sicht erarbeiten. 
 
Die Kommission ist zusammengesetzt 
aus drei Mitarbeitern des MJF sowie ei-
nem Vorsitzenden Richter des Landge-
richts Kiel, einem Staatsanwalt beim 
Landgericht Kiel, zwei Bewährungshel-
fern und Mitarbeitern der Führungsauf-
sichtsstelle beim Landgericht Lübeck 
bzw. Kiel und einem Bewährungshelfer 
beim Landgericht Flensburg. 
 
Bei der Einsetzung einer Projektgruppe 
und einer Kommission ist es nicht geblie-
ben. Weil die derzeitige Fallbelastung  

 
eines Bewährungshelfers bei ca. 80 Pro-
banden liegt, wäre eine intensivere Be-
gleitung nicht möglich. Das MJF hat des-
halb zur Sicherstellung einer engeren 
Aufsicht und Betreuung 3 zusätzliche 
Planstellen als weitere Personalkapazität 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ausführliche Rahmenkonzeption des 
Projektes „Intensivierte Führungsauf-
sicht“ erhalten Sie auf Anforderung beim 
Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend 
und Familie des Landes Schlewig-
Holstein, Herrn Stefan Thier 
Lorentzendamm 35 
24103 Kiel 
Tel. 0431-988-3829 
Fax 0431-988-3871 
stefan.thier@jumi.landsh.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegfried Streicher ist Bewährungs-
helfer in Kiel und Sachbearbeiter der 

Führungsaufsichtsstelle 



Seite 62                                                                                                    Rundbrief Straffälligenhilfe Nr. 40                 
 
Vorstand und Geschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen 
 

Reiner Braungard 
(Vorsitzender) 
Diplom-Sozialpädagoge 
Evangelische Stadtmission 
Kiel e.V. 
Soziale Integrationshilfen 

Anja Holthusen 
(stellvertr. Vorsitzende) 
Diplom-Sozialarbeiterin 
Kinder- und Jugendhilfe-
Verbund Kiel e.V. 
 

Horst Walders 
(Kassenwart) 
Bankkaufmann 
Schuldnerberater in der  
JVA Kiel 
Lichtblick Kiel e.V. 

Doris Jänicke 
(Beisitzerin) 
Vorstand der Evangelischen 
Stadtmission Kiel 

Dr. Holle Eva Löhr 
(Beisitzerin) 
Leitende Oberstaatsanwältin der 
Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht Itzehoe 

Peter Niedermeier 
(Beisitzer) 
Diplom-Sozialpädagoge 
hauptamtlicher 
Bewährungshelfer bei dem 
Landgericht Itzehoe 
Verein für Jugendhilfe Pinneberg
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Verbandes für Straffälligen- und Bewährungshilfe e.V. 
 
 

Britta Behr 
( Schriftführerin) 
Diplom-Sozialpädagogin 
Vollzugsabteilungsleiterin in der 
JVA Neumünster 
Vorsitzende der LAG der 
Vollzugsabteilungsleitungen in 
Schleswig-Holstein e.V. 

Wolfgang Gottschalk 
(Beisitzer) 
Jurist 
Vollzugsleiter in der JVA 
Neumünster; Koordinator für 
Auslandsprojekte des 
Justizvollzugs beim 
Justizministerium 

Lutz Holtmann 
(Beisitzer) 
Diplom-Sozialpädagoge 
Mediator und Leiter des TOA-
Büros der Arbeiterwohlfahrt 
Neumünster 
Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft TOA 

Andreas Pahlke 
(Beisitzer) 
Diplom Volkswirt 
Bereichsleiter soziale Hilfen 
Vorwerker – Diakonie Lübeck 
 

Jo Tein 
Diplomtheologe  
Diplom-Sozialpädagoge  
Geschäftsführer des 
Landesverbandes  

Marlies Gebauer 
Steuerfachgehilfin 
Verwaltungsangestellte des 
Landesverbandes  



   Der Schleswig-Holsteinische Verband für Straffälligen- und Bewährungshilfe hat es sich zur  
   Aufgabe gemacht, die Anliegen der Straffälligenhilfe geltend zu machen und die gesellschaftliche  
   Integration von Straffälligen und ihren Angehörigen zu fördern. Er ist die Fachorganisation der  
   Freien Straffälligenhilfe im nördlichsten Bundesland. Er wurde 1951 von einigen sozial engagier- 
   ten Persönlichkeiten gegründet. 
   Mitglieder sind: 
 
 Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein 
 Arbeiterwohlfahrt Mittelholstein 
 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Schleswig-Flensburg 
 Arbeiterwohlfahrt Unterelbe, Itzehoe 
 Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig, Soziales Training, Flensburg 
 Auxilia - Verein für Gefährdeten- und Straffälligenhilfe, Itzehoe 
 Beratungsstelle im Packhaus bei Pro Familia, Kiel 
 Berufsfortbildungswerk des DGB GmbH (bfw), Neumünster 
 Brücke Kiel 
 Caritasverband Schleswig-Holstein 
 Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, Altenhof 
 Deutsches Rotes Kreuz Schleswig-Holstein 
 Diakonisches Werk des Kirchenkreises Husum-Bredstedt 

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Schleswig 
 Diakonisches Werk in Schleswig-Holstein 
 Evangelische Stadtmission Kiel 
 Förderverein Bewährungshilfe Neumünster 
 Freie Jugendhilfe, Kreis Herzogtum Lauenburg, Lübeck 
 Gefährdetenhilfe Norderstedt 
 Gefährdeten- und Straffälligenhilfe Stormarn, Bad Oldesloe 
 Gefangenenfürsorgeverein Neumünster 
 Gemeinschaftszentrum Sönke-Nissen-Park Stiftung, Glinde 
 Hilfe für Gefährdete, Kiel 
 Jugendhilfeverein Nordfriesland, Glücksburg 
 Kinder- und Jugendhilfe-Verbund, Kiel 
 LAG der Vollzugsabteilungsleitungen im Justizvollzug in Schleswig-Holstein 
 LAG der Schleswig-Holsteinischen BewährungshelferInnen 
 LAG der TOA-Konfliktberater 
 Land in Sicht, Husum 

Lichtblick Kiel 
 Norderhelp, Neumünster 
 Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein 
 Rechtsfürsorge Lübeck -Resohilfe- 
 Resohilfe Nordfriesland, Bredstedt 
 Verein für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe, Pinneberg 
 Verein für Jugendhilfe Pinneberg, Elmshorn 
           Verein für Resozialisierung Rendsburg-Eckernförde 
 Verein für Straffälligenbetreuung, Flensburg 
 Verein Hilfe zur Selbsthilfe Flensburg 
 Vorwerker Heime - Diakonische Einrichtungen, Lübeck 
 Wendepunkt, Elmshorn 

ZBS des Diakonischen Werkes Neumünster 
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