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Editorial

editorial
 

Liebe Leserinnen und Leser,

60 Jahre Landesverband - eine lange Zeit, die von uns nur die Wenigsten überblicken kön-

nen. 1952 wurde der Verband als „Verein für Gefangenenfürsorge“ gegründet und bis in 

die 1990er Jahre hinein weitgehend ehrenamtlich betrieben. Die zunehmende Übertragung 

auch justizieller Aufgaben auf freie Träger in Schleswig-Holstein brachte eine Professionali-

sierung der Arbeit mit sich und damit auch eine intensiv geführte Fachdiskussion zur Straffäl-

ligen und Opferhilfe unter den mittlerweile 50 bei uns vernetzten Organisationen.

Das 60-jährige Jubiläum wurde über das ganze Jahr 2011 mit einer kleinen Reihe von Veran-

staltungen in Lübeck und in Kiel begangen. Zentral war dabei die Fachtagung im Landeshaus, 

bei der – anders als sonst – vor allem ein Blick von außen auf die soziale Strafrechtspflege 

geworfen wurde. Wie viel weiß man und was denkt man als Fachmensch für Theologie, für 

Journalismus, für Musik, Kino, Theater oder Sport über die Kriminalprävention, über die so-

ziale Strafrechtspflege? Einige der entsprechenden Beiträge für die Fachtagung, sowie die 

Grußworte des Justizministers und unseres Vorsitzenden finden Sie in diesem Heft wieder.

Zum 60-jährigen Geburtstag schien es uns außerdem angemessen, als wesentlichen Aus-

schnitt aus der Arbeit des Landesverbands, unsere vielen Facharbeitskreise sowie unsere 

Gedanken zur Zukunft des Übergangsmanagements von der Haft in die Freiheit zu Wort 

kommen zu lassen. Nicht nur erhalten wir so einen Überblick über den Status Quo des in der 

sozialen Strafrechtspflege von freien Trägern Geleisteten, die Beiträge geben auch wertvolle 

Hinweise auf Themen und Problemfelder der Zukunft. 

Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass ein wesentliches Zukunftsproblem 

in den auch 2012 zu erwartenden Diskussionen um Mittelkürzungen in den öffentlichen 

Haushalten liegt. Wenn die Arbeit nicht bezahlt wird, braucht man sich über Inhalte keine 

Gedanken mehr zu machen. Im Falle von Kürzungen bei den Angeboten der sozialen Straf-

rechtspflege wäre ein Anstieg der Kriminalität in Schleswig-Holstein die sichere Folge.

Aufgrund der Furcht erregenden, aktuellen Entwicklungen im Bereich des Rechtsextremis-

mus haben wir in diesem Heft ferner für einen Beitrag Platz gemacht, der eine sozialpädago-

gische Beschäftigung mit rechtslastigen Jugendlichen einfordert. Ein Thema, das an unsere 

letzte Zeitschrift anknüpft und das von herausragender kriminalpräventiver Bedeutung ist.

Wir wünschen Ihnen allen eine anregende Lektüre und ein erfolgreiches Jahr 2012.

Jo Tein           Björn Süß  
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Emil Schmalfuß

Grußwort des Ministers für Justiz, Gleichstellung und integration 
anlässlich 60jährigen Bestehen des Schleswig-Holsteinischen 
Verbandes für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und 
Opferhilfe e.V.1

Wir blicken heute auf eine besondere Zeitspanne zurück: der Landessverband für soziale 

Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe in Schleswig-Holstein erinnert an sein 60jäh-

riges Bestehen. 

60 Jahre – hinter dieser nüchtern klingenden Zahl steht eine gewachsene und gute Tra-

dition: Nämlich das freiwillige Engagement von fünf, wenn nicht gar sechs Generationen 

Bürgerinnen und Bürgern, die sich 1951 zur  Kriminalprävention durch die Straffälligen- und 

Opferhilfe zusammengeschlossen haben. 

In diesen sechs Jahrzehnten Strafrechtspflege spiegeln sich aber auch der gesellschafts-

politische Wandel im Deutschland der Nachkriegszeit und die sich ändernde Sichtweise der 

Deutschen gegenüber Straftätern und deren Opfern wider:

Was 1951 mit dem „Verein für Gefangenenfürsorge“ begann, wurde 1959 namentlich offizi-

ell um die Bewährungshilfe erweitert. 1991 erfolgte die Umbenennung in den „Verband für 

Straffälligen- und Bewährungshilfe“. Und 13 Jahre später gab sich der Verband infolge wei-

terer übernommener Aufgaben den Namen „Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale 

Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe“. 

Insgesamt derzeit 50 Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes befassen sich heute 

in Schleswig-Holstein mit der Resozialisierung von Straftätern sowie der Unterstützung und 

Betreuung der Opfer von Straftaten.

Der Schleswig-Holsteinische Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligenhilfe und 

Opferhilfe nimmt für die Sicherheit und den sozialen Frieden in der Gesellschaft unseres 

Landes ein Bündel an verantwortungsvollen Aufgaben wahr. 

Er ist mit dem vielfältigen Engagement seiner in ihm vertretenen Vereine, Verbände, der 

kirchlichen und anderen Einrichtungen ein nicht wegzudenkender Garant rechts- und sozial-

staatlicher Stabilität zugleich.

1 Es gilt das gesprochene Wort.
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Ja, ich persönlich halte die Arbeit und die Aufgaben der sozialen Strafrechtspflege und der 

Opferhilfe gerade in unserer Zeit für wichtiger denn vielleicht je zuvor. Wir erleben momen-

tan eine Phase zunehmender Jugendkriminalität. 

Einer Jugendkriminalität, die oft mit hoher Aggressivität und Brutalität einhergeht. 

Zugleich werden auch bestimmte Formen von Gewaltstraftaten und deren Folgen für die 

Opfer von einer - auch durch die mediale Berichterstattung - hoch sensibilisierten Öffentlich-

keit aufmerksam registriert. 

Die gilt insbesondere für die vermeintlich zu weichen Strafen für die Täter, deren Opfer oft-

mals jahrelang an den Folgen leiden. 

In der politischen Diskussion komplexe Rechtsfragen wie die Ausgestaltung der Sicherungs-

verwahrung und der angemessene Umgang mit aus der Sicherungsverwahrung Entlassenen 

bewirken überdies ein Übriges.  

Entsprechend harsch fallen viele Reaktionen besorgter Bürgerinnen und Bürger aus. Reak-

tionen, die zwischen persönlicher Besorgnis und Ängsten einerseits sowie populistischen 

Meinungen und Forderungen andererseits schwanken.

Es entsteht unterschwellig schleichend der Eindruck, unser Staat sei in seinem Handeln 

nicht stark und vor allen Dingen nicht konsequent genug, um seine Bürgerinnen und Bürger 

zu schützen. Die Politik muss diese Strömungen ernst und besonnen aufnehmen. Denn der 

Ruf nach dem sogenannten „harten Kurs“ wird zunehmend lauter.  

Doch ich warne davor, diesen Weg zu gehen. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass mehr 

Härte im Strafrecht zu mehr Effizienz im Sinne größerer Abschreckung oder Tatvermeidung 

führen könnte. Allenfalls werden dadurch Erwartungen geweckt, die vielleicht manchen 

Ängsten Rechnung tragen, die aber die Sicherheit nicht erhöhen. 

Wir brauchen keine Politik der Strafverschärfung. Unser Ziel muss es sein,  das bestehende 

Recht bestmöglich anzuwenden, es auszuschöpfen – und in der Praxis der täglichen Straf-

rechtspflege zum Zwecke einer gelungenen Kriminalprävention auch entsprechend umzu-

setzen. 

Denn andernfalls wäre die Folge, dass jeder gestaltungspolitische Ansatz der Justizpolitik 

im Strafrecht, im Strafvollzugsrecht und in der Strafrechtspflege durch öffentliche Debatten 

zumindest im Ansatz konterkariert werden wird.  
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Ein Beispiel haben wir vor wenigen Tagen im Lande verfolgen dürfen, als  eine unbedachte 

Schlagzeile einer Zeitung mit dem Bild vom „Kuschelkurs für Strafgefangene“ über einem 

an sich sachlich-informativen Text zum geplanten Strafvollzugsgesetz eine hitzige Debatte 

unter Lesern und im Internet auslöste. Eine Debatte, die in persönlichen Bedrohungen und 

Beleidigungen von Mitarbeitern des Ministeriums gipfelte. 

Allein dies Beispiel macht deutlich: Wir brauchen, die Justiz-Politik des Landes braucht  – 

aber nicht allein deshalb - die konstruktive, aber kritische Begleitung und Unterstützung des 

Landesverbandes für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe und der in ihm 

organisierten Kräfte. 

Ihr Verband ist am Puls der Zeit. Mit Ihrer Tätigkeit und Ihrer Vernetzung vor Ort, Ihrer Erdung 

bei den besorgten Bürgerinnen und Bürgern tragen Sie in hohem Maße zur Versachlichung 

von Strafrechtspolitik und deren Umsetzung bei.  

Eine hervorragende Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang mit Ihrer Arbeit dem stil-

len, aber effektiven Wirken der Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein zu. Konzeption 

und Bilanz der Stiftung beweisen, dass Täterarbeit und Opferhilfe keine unvereinbaren Ge-

gensätze sind. Im Gegenteil sie ergänzen sich sinnvoll. 

Die Folgen von Straftaten werden aufgearbeitet und die Wiedereingliederung von Straffäl-

ligen wird durch die Stiftung unterstützt. Als langjähriger Vorstand der Stiftung weiß ich um 

den Wert dieser Arbeit abseits des öffentlichen Rampenlichts nur zu genau.

Seit 1982 unterstützt die Stiftung straffällig gewordene Menschen, wenn sie in wirtschaft-

liche Not geraten sind. Sehr häufig sind Schulden und Verbindlichkeiten die Ursache. In die-

sen Fällen kann die Stiftung zu deren Tilgung zinsgünstige Darlehen  gewähren. So erhalten 

Gläubiger zügig ihre Forderungen und die Betroffenen zahlen die Schulden nur noch an einen 

einzigen Gläubiger, nämlich die Stiftung, in sozial verträglichen Raten  zurück. 

Im Zuge dieser Entschuldungen sind viele Gläubiger zudem bereit, auf einen oft erheblichen 

Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Die Chancen auf ein straffreies Leben für ehemals 

Straffällige erhöhen sich dadurch signifikant. 

Um es in konkreten Zahlen zu fassen: Seit 1995 konnten 370 Personen mit Hilfe der Stiftung 

von 3.470.000 Euro Schuldenlast bei ihren Gläubigern befreit werden. 

In besonderen Fällen kann die Stiftung auch Maßnahmen durch Darlehen oder Zuschüsse 

unterstützen, die die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Eigenständigkeit  straffällig ge-

wordener Menschen fördern. Beispielsweise beim Erwerb eines Führerscheins behilflich 

sein, um beruflich vielseitiger einsetzbar zu sein. 
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Die Stiftung unterstützt auch die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs, damit Opfer von 

Straftaten zeitnah entschädigt werden können. 

Auch in diesen Fällen zahlen die Schuldner, also die Täter, das Darlehen an die Stiftung zu-

rück. Seit 2007 wurden im Zuge des Täter-Opfer-Ausgleichs rund 107.000 Euro an Geschä-

digte gezahlt. Und die Förderungssumme für Projekte gemeinnütziger Träger der Straffälli-

genhilfe, die der Resozialisierung oder Entschuldung dienen, umfasst seit 2005 insgesamt 

rund 87.000 Euro.

Das sind beeindruckende Zahlen. Auch wenn ihre Gesamtheit keine konkreten Rückschlüs-

se zulässt, so lässt sich mit Sicherheit konstatieren, dass durch diese Art der Hilfe viele 

rückfallbedingte Straftaten ungeschehen sind. Vielen einst straffällig Gewordenen konnte 

bei der Wiedereingliederung geholfen werden. 

Diese Zahlen machen aber mit ihrer indirekten Aussage noch etwas ganz deutlich: Bezahlte 

Arbeit ist der Schlüsselfaktor zu einer erfolgreichen Resozialisierung.  

So haben ältere Erhebungen aus der Bewährungshilfe eine bundesweite Arbeitslosigkeit 

von rund 38 Prozent bei Ihrer Klientel belegt (2002). Aus weiteren Studien wissen wir, dass 

das Rückfallrisiko ehemaliger Häftlinge bei rund 35 Prozent liegt, wenn diese ausbildungs-

gerecht beschäftigt sind. 

Es steigt auf 90 Prozent bei unqualifiziert Entlassenen ohne Beschäftigung und Perspektive. 

Resozialisierung und Prävention heißt also auch, diese Menschen erfolgreich in den Arbeits-

prozess einzugliedern.   

Vor diesem Hintergrund vergibt die Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein bereits seit 

2005 den Preis „Arbeit für Straffällige“ für beispielhafte Aktivitäten zur wirtschaftlichen und 

sozialen Eingliederung von Straffälligen in die Gesellschaft. Dieser Preis wird in wenigen 

Minuten den diesjährigen Preisträgern überreicht werden. 

Straffällige haben es besonders schwer, Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu finden. Oft liegt 

es an mangelhafter schulischer oder beruflicher  Qualifikation, manchmal fehlen die für das 

Arbeitsleben notwendigen persönlichen Voraussetzungen. 

Unter den Inhaftierten sind Sonderschüler, Schulabbrecher, Personen ohne oder mit abge-

brochener Ausbildung, Hilfs- und Gelegenheitsarbeiter überrepräsentiert. Darum haben wir 

im Justizvollzug  in den Bereichen Bildung und Ausbildung Schwerpunkte gesetzt. 
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Unser Jugendstrafvollzugsgesetz legt fest, dass Jugendliche vorrangig zur Teilnahme an 

schulischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder spe-

ziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwick-

lung verpflichtet sind. 

In der Jugendanstalt Schleswig nehmen junge Gefangene im Alter zwischen 14 und 24 

Jahren, an Maßnahmen der Arbeitsverwaltung teil, sofern sie geeignet sind. Junge Gefan-

gene mit längeren Haftstrafen werden in der JVA Neumünster untergebracht, wo schulische 

Bildung sowie vielfältige berufliche Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden.  

Ausbildungsmaßnahmen werden im Jugendvollzug in den Bereichen Holz, Metall, Kochen 

und Bau angeboten. Weiter gibt es Maßnahmen im EDV-Bereich. Die Maßnahmen werden 

von verschiedenen Bildungsträgern und der Kreisberufsschule durchgeführt. 

Zu den schulischen Angeboten in Neumünster gehören Kurse „Deutsch für Ausländer“, Ele-

mentarkurse für Gefangene, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, sowie 

Kurse zur Erreichung des Hauptschulabschlusses und der Mittleren Reife. 

Auch geeigneten erwachsenen Inhaftierten soll nach dem Strafvollzugsgesetz Gelegenheit 

zur Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung  gegeben werden.

Im schleswig-holsteinischen Justizvollzug werden daher umfangreiche schulische und beruf-

liche Bildungsmaßnahmen angeboten, die sich an den Arbeitsmarktbedürfnissen orientie-

ren und an Vorbildung und Lernverhalten der Gefangenen angepasst sind. Eingerichtet sind 

derzeit 98 Plätze für schulische und 348 Plätze für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen.

Alle Bildungsangebote werden im Zusammenwirken vom Pädagogischen Dienst des Ju-

stizvollzuges, dem Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen, externen Bildungsträgern, 

den Justizvollzugsanstalten sowie dem Fachreferat des Ministeriums arbeitsmarktorientiert 

aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt, um die Chancen der sozialen Integration zu 

erhöhen. 

In Schleswig-Holstein sind derzeit 881 Gefangene beschäftigt. Davon stehen rund 490 Ge-

fangene in einem Arbeitsverhältnis, etwa 400 Gefangene nehmen an schulischen und beruf-

lichen Qualifizierungsmaßnahmen teil. 

Das entspricht bezogen auf die durchschnittliche Gesamtbelegung einer Beschäftigungsquo-

te von rd. 60 %. 

Es ist ausgesprochen erfreulich, dass viele Gefangene die Angebote wahrnehmen und so 

die Chancen ihrer Wiedereingliederung deutlich verbessern. 
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Im Rahmen eines Beruflichen Übergangsmanagements wird derzeit an der Schnittstelle 

zwischen Strafvollzug und Freiheit in Zusammenarbeit mit freien Maßnahmeträgern ein um-

fassendes Vermittlungs-, Beratungs- und Betreuungsangebot durch den Einsatz von Integra-

tionsbegleitern aufgebaut.

Die Integrationsbegleiter arbeiten mit den Vollzugsabteilungsleitungen, der Bewährungshil-

fe, der Agentur für Arbeit, den ARGEN sowie den Integrierten Beratungsstellen des Landes 

zusammen, indem sie bereits drei Monate vor der Haftentlassung an den berufsbezogenen 

entlassungsvorbereitenden Maßnahmen mitwirken und sodann bis zu sechs Monate nach 

der Haftentlassung den Entlassenen und den Arbeitgebern durch Beratung und Betreuung 

zur Seite stehen. 

Auch die Akquise von Arbeitsplätzen, die Beratung der Unternehmen über Fördermöglich-

keiten, konkrete Vermittlung und Kontakthalten gehören zu den Aufgaben. 

Diese umfassende Unterstützung ist dann besonders wirksam, wenn möglichst viele Be-

triebe oder gemeinnützige Einrichtungen  bereit sind, Ausbildungsplätze zur Weiterführung  

begonnener Ausbildungen  oder geeignete Arbeitsplätze anzubieten. Und die gibt es zum 

Glück immer häufiger – auch durch das Engagement der Integrationsbegleiterinnen und 

Integrationsbegleiter. 

Nicht überraschend sind für den diesjährigen Stiftungspreis zahlreiche Vorschläge von diesen 

Fachkräften eingegangen. Das sind die ersten spürbaren Ergebnisse intensivierter Arbeits-

integration durch verstärkte Kooperation mit Betrieben.  Da wird z.B.  der Handwerksbetrieb 

vorgeschlagen oder der Gastronom, ein Bauunternehmer oder ein gemeinnütziger Träger-

verein. Sie alle waren bereit, Straffällige bei ihrer Wiedereingliederung in einem der wich-

tigsten Bereiche, nämlich Ausbildung und Arbeit, zu unterstützen und ihnen diverse Hilfen 

zukommen zu lassen. Und das trotz mancher Rückschläge. 

Dafür möchte ich allen an dieser Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen und zugleich 

um diejenigen werben, die noch etwas zögerlich sind, in den Verbund zur Wiedereingliede-

rung Straffälliger in die Gesellschaft einzusteigen. Und ich will bei dieser Gelegenheit gern 

betonen, dass die nachher zu vergebende Auszeichnung zwar auch eine materielle ist, in 

erster Linie jedoch ein symbolischer Preis. 

Es ist eine Ehrung für redliche Verdienste um eine sehr gute Sache, die in unser aller Inte-

resse liegt.
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Viele der von mir angesprochenen Maßnahmen der Stiftung Straffälligenhilfe und im Kern-

bereich des Strafvollzuges greifen hervorragend ineinander, weil der Landessverband für 

soziale Strafrechtspflege und die in ihm organisierten Vereine und Einrichtungen sich dieser 

Arbeit auf vielfältige Weise widmen. 

Dies gilt zum Beispiel für das Projekt der Integrationsbegleitung, für das mein Ministerium 

den Landesverband für soziale Strafrechtspflege beauftragt hat, die Bestimmung der Inhalte 

und Standards, die Vernetzung der Partner und die Auswertung der Prozesse zu koordinieren 

und zu begleiten. 

In diesem Projekt erweist sich in besonderer Weise die traditionell konstruktive Zusammen-

arbeit zwischen Justizministerium und Landesverband.

Eine gute Zusammenarbeit, die das Justizministerium bereits Anfang der 1990er Jahre durch 

die Einrichtung einer hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle maßgeblich beförderte.

Ich halte Ihrer aller Arbeit und das Wirken Ihres Dachverbandes für gesellschaftlich unersetz-

lich.     

Ich betone dies auch ganz bewusst mit Blick auf die noch auf viele Jahre angelegte Konso-

lidierung des Landeshaushaltes. Eine optimale  Aufstellung und Ausstattung im Bereich der 

sozialen Strafrechtspflege im Lande ist für mich eine „conditio sine qua non“. Eine Grundbe-

dingung, ohne die keine Resozialisierung gelingen kann.

Die einzelnen Bausteine einer modernen sozialen Strafrechtpflege sind für mich in der Ge-

samtheit Grundfaktoren für die Resozialisierung von Straffälligen, Schutz vor  Rückfallgefahr 

und Kriminalprävention im besten Sinne.         

Der Landesverband ist im bundesweiten Vergleich traditionell gut aufgestellt. Die Arbeit mit 

seinen  Freien Trägern ist sehr effizient und professionell.  

Schleswig-Holsteins System der Strafrechtspflege zeichnet sich bundesweit durch ein ho-

hes Maß an (bezahlten) Aufgabenübertragungen von öffentlicher Seite an nichtstaatliche 

Organisationen aus - diese arbeiten vollständig hauptamtlich. 

Die Vorteile für das Gemeinwesen liegen in den i. d. R. geringeren Kosten gegenüber öffent-

lichen Diensten, der größeren Flexibilität, sowie der besseren Möglichkeit der Einbeziehung 

von Drittmitteln. 
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Das dadurch geballte Fachwissen stärkt die Kompetenz des Landesverbandes außerordent-

lich. Seine Arbeit wird geschätzt, sein Rat wird in der Politik und insbesondere bei der Ge-

setzesentwicklung gehört: beim Jugendstrafvollzugsgesetz, aktuell beim U-Haftvollzugsge-

setz oder absehbar beim kommenden Erwachsenenstrafvollzugsgesetz. 

Zugleich blickt der Landesverband der sozialen Strafrechtspflege traditionell über den eige-

nen Tellerrand, um aus Vergleichen Wissen und Erfahrungen für den eigenen Wirkungskreis 

zu sammeln. 

Beispielsweise in Skandinavien, wo man in der Strafrechtspflege andere Wege beschreitet. 

Das umfassende bürgerschaftliche Engagement ist die Seele unseres demokratischen Ge-

meinwesens. Zu unserem gesellschaftlichen Leitbild gehören der engagierte Bürger und die 

engagierte Bürgerin. 

Der Landesverband  für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe e.V. als frei-

willige und zugleich hochprofessionelle Organisation der Bürgerinnen und Bürger  ist ein 

starkes Symbol für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Wert seiner Arbeit wird hoch 

geschätzt.

Dies hat auch die Landespolitik – ungeachtet ihrer politischen Couleur – immer so gese-

hen. 

Die soziale Strafrechtspflege ist in Schleswig-Holstein nie ein politisches Reiz- oder Stamm-

tischthema gewesen. 

Eine  verantwortungsbewusste, liberale und soziale Strafrechtspflege und ein ebenso kon-

sequenter, gleichwohl verantwortungsbewusster liberaler Strafvollzug, der immer den ein-

zelnen Menschen und sein Schicksal  im Blick behält, waren und sind parteiübergreifender 

Konsens in Schleswig-Holstein.      

60 Jahre sind eine lange Wegstrecke. Ein Weg vom „Verein für Gefangenenfürsorge“ bis 

zum Landesverband für soziale Strafrechtspflege.

Ich gratuliere dem „Schleswig-Holsteinischen Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffäl-

ligen- und Opferhilfe“ zum 60 jährigen Bestehen. 
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Ich wünsche den Verantwortlichen und Mitgliedern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Verbandes und in all seinen  Mitgliedsorganisationen für die Zukunft alles Gute 

bei ihrem wertvollen und erfolgreichen Wirken für unser Gemeinwesen.  

 

Emil Schmalfuß

Justizminister des Landes Schleswig-Holstein
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Heribert Ostendorf

Soziale Strafrechtspflege im Spiegel der Gesellschaft - 60 Jahre 
Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege; 
Straffälligenhilfe und Opferhilfe

i. 60 Jahre
Jubiläen sind Anlass zurückzublicken, sich an die Wurzeln, an wichtige Ereignisse zurück-

zuerinnern. Jubiläen sollten aber auch Anlass sein, die gegenwärtige Situation kritisch zu 

reflektieren und zukünftige Aufgaben und Schwerpunkte zu benennen.

Am 16. März 1951 wurde auf Initiative des damaligen Generalstaatsanwalts Dr. Karl Mann-

zen im Büro des Landesverbandes der Inneren Mission in Kiel, Gartenstraße 20, der Schles-

wig-Holsteinische Verein für Gefangenenfürsorge gegründet. Hier die Anwesenheitsliste:
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In demselben Jahr, 1951, wurde im Übrigen auch der Verein „Bewährungshilfe“ auf bundes-

deutscher Ebene gegründet. 

Laut Vereinssatzung war der Generalstaatsanwalt automatisch Vorsitzender des Vereins. 

Hierzu ist anzumerken, dass der Generalstaatsanwalt damals die Aufsicht über die Gefäng-

nisse, genauer über Zuchthäuser, Gefängnisse und Haftanstalten ausübte. Eine demokra-

tische Wahl des Vorstandes erfolgte erst nach einer Satzungsänderung 1954. Nach Rücktritt 

von Dr. Mannzen wurde Regierungsdirektor Dr. Franz Hannemann aus dem Justizministeri-

um gewählt. Zunächst stand, wie der Name des Vereins besagt, die Gefangenenbetreuung 

im Mittelpunkt der Aktivitäten. Damit knüpfte man an den im 19. Jahrhundert in der Provinz 

Schleswig-Holstein tätigen „Central-Verein zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene und 

Korrigenden“ an. Bereits am 30.3.1841 wurde die heutige Resohilfe Lübeck gegründet, da-

mals als Verein zur Fürsorge für entlassene Gefangene und sittlich Verwahrloste. So schrieb 

man 1958 an das Finanzministerium, „man möge künftig den zu entlassenden Strafgefange-

nen von ihrer Arbeitsbelohnung für die zu beschaffende Fahrkarte zum Heimat- oder Arbeits-

ort in allen Fällen nur so viel abziehen lassen, dass dem Gefangenen jedenfalls noch DM 

40,- belassen bleiben.“ Ich habe diese Information von Eckhard Colmorgen übernommen, 

der anlässlich des 50-jährigen Jubiläums die Geschichte des Landesverbandes aufgearbeitet 

hat. 

1959 wurde die Vereinstätigkeit auf die Bewährungshilfe, die in Schleswig-Holstein 1954 

eingeführt worden war, ausgeweitet, dementsprechend hieß der Verband jetzt Schleswig-

Holsteinischer Verband für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe. 1960 wurde Pastor 

Johannes Schröder aus Rendsburg zum Vorsitzenden gewählt. Es begann die Ära „Schrö-

der“, die bis 1981 – 21 Jahre lang – andauern sollte. Nach ihm wurde bekanntlich das Johann 

Schröder-Haus in Kiel benannt. Kennzeichnend für die Verbandsarbeit waren sozial engagier-

te Persönlichkeiten, die über viele Jahre in der Straffälligenhilfe tätig waren. Schon damals 

wurden Übergangsheime für Entlassene gefordert und die Fortbildung freiwilliger Mitarbei-

ter in der Straffälligenhilfe betrieben. 

Auf den evangelischen Pastor und Landeskirchenrat Johann Schröder folgte 1981 der Cari-

tas-Direktor Franz-Joseph Ebbert, 1990 Rechtsanwalt Hans Jürgen Wolter aus Lübeck. 1991 

wurde der Name in Schleswig-Holsteinischer Verband für Straffälligen- und Bewährungshilfe 

geändert. Auch inhaltlich erfolgte ein Umbruch. Die Vereine in der freien Straffälligenhilfe 

wie Norderhelb Neumünster, Resohilfe Lübeck und die Kieler Stadtmission gaben jetzt den 

Ton an. Der Täter-Opfer-Ausgleich wurde von Mitgliedsvereinen des Verbandes durchgeführt, 

1994 ein Ausgleichsfond eingerichtet. Im Landgerichtsbezirk Kiel wurde die gemeinnützige 

Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe von der Kieler Stadtmission, später evangelische Stadtmi-
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ssion organisiert, integrierte Beratungsstellen in den Gefangenenorten Kiel, Lübeck, Flens-

burg und Neumünster eingerichtet, die Schuldnerberatung in den Justizvollzugsanstalten 

organisiert. 1992 wurde dem Landesverband die Geschäftsführung der „Stiftung Straffälli-

genhilfe Schleswig-Holstein“ übertragen. 

Im Jahre 2003 schlitterte der Landesverband in eine ernsthafte Krise. Aufgrund von mas-

siven Beanstandungen hinsichtlich der Finanzabwicklung beim Landesverband durch den 

Landesrechnungshof kam es zur Kündigung des Geschäftsführers, der Vorstand trat zurück. 

Mit der Wahl eines neuen Vorstandes unter Vorsitz von Rainer Braungard – acht der damals 

gewählten Vorstandsmitglieder sind heute noch aktiv – und mit Jo Tein als neuen Geschäfts-

führer und Marlies Gebauer als Verwaltungsangestellte des Landesverbandes wurde der 

Verband konsolidiert. Bezeichnenderweise stand die alljährliche Fachtagung im Jahre 2004 

unter dem Titel „Die Zukunft der Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein“. Der Verband wurde 

nicht nur konsolidiert, die Arbeit wurde auch erheblich ausgeweitet. Arbeitskreise wurden 

eingerichtet, ein Internet-Auftritt geschaltet, die Kooperation im Rahmen eines EU-Projekts 

mit einer Partnerorganisation in Archangelsk begonnen. 

Seit 2006 wurde diese programmatische Arbeit unter meinem Vorsitz fortgesetzt. Zugleich 

wurde im Rahmen einer umfangreichen Satzungsänderung der Name geändert in „Schles-

wig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe“. Ich 

kann und will hier die vielfachen Aktivitäten nicht im einzelnen Auflisten. Ich verweise nur 

auf die Landesarbeitskreise „Schuldnerberatung in den Justizvollzugsanstalten“, „Ambu-

lante Maßnahmen nach § 10 JGG“, „Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen“, „Ver-

mittlungsstellen in gemeinnütziger Arbeit in freier Trägerschaft“, „Suchtkrankenhilfe in den 

Justizvollzugsanstalten“, „Integrationsbegleitung“, „Täter-Opfer-Ausgleich“. Der frühere Rund-

brief hat sich zur „Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege“ gemausert. Stellungnahmen im 

Rahmen von parlamentarischen Beratungen zu neuen Gesetzen, wie zum Jugendstrafvoll-

zugsgesetz und zum Vollzug der Untersuchungshaft wurden formuliert und in die Diskussion 

eingebracht. Die Arbeit im Rahmen internationaler, von der EU geförderter Projekte, wurde 

ausgeweitet. 

Wenn wir heute nach 60 Jahren Bilanz ziehen, so scheint es nicht vermessen, den Schles-

wig-Holsteinischen Verband für soziale Strafrechtspflege als eine unverzichtbare Institution 

im Rahmen von Straffälligen- und Opferhilfe in Schleswig-Holstein zu bezeichnen. Die Wert-

schätzung unseres Verbandes ist auf die Arbeit in unseren jetzt 50 Mitgliedsorganisationen 

auf die Vorstandsarbeit sowie insbesondere auf die Arbeit in der Geschäftsstelle, auf Jo Tein, 

seit dem 1. März 2010 auf Björn Süß und auf Marlies Gebauer zurückzuführen, gerade den 

Mitarbeitern in der Geschäftsstelle gebühren Anerkennung und Dank. 
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Es darf allerdings auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Finanzierung unserer Mitglieds-

organisationen sowie des Landesverbandes immer wieder große Probleme bereitet und 

die organisatorische Abwicklung der Finanzierung zum Teil mit einem Arbeitsaufwand ver-

bunden ist, der außer Verhältnis zu den Finanzbeträgen steht. Eine unbürokratischere Zu-

wendungspraxis bleibt ein Dauerthema. Die Anerkennung, die der Schleswig-Holsteinische 

Verband für soziale Strafrechtspflege heute in unserem Lande findet, zeigt sich auch in der 

Gästeschar, die ich an dieser Stelle begrüße.

ii. Soziale Strafrechtspflege

Lassen Sie mich abschließend im Rahmen dieser Einführung nochmals das Konzept der 

sozialen Strafrechtspflege begründen. 

Soziale Strafrechtspflege verknüpft den staatlichen Schutz seiner Bürger durch das Straf-

recht als Notwehrrecht gegen das Verbrechen, verknüpft das Rechtsstaatsprinzip mit dem 

Sozialstaatsprinzip, mit der Achtung und Förderung des Menschen in seiner sozialen Ent-

wicklung, in seinen sozialen Verhältnissen. Soziale Strafrechtspflege muss sich bemühen, 

diese soziale Situation des Straftäters mit zu berücksichtigen, muss sich bemühen, Armut 

und soziale Randständigkeit nicht zu einer Strafbegründung oder Strafverschärfung werden 

zu lassen. Strafe ist keine Wohltat, keine sozialpolitische Maßnahme, darf aber auch nicht 

unnötig soziale Not verschärfen. Dies wäre nicht nur inhuman, sondern auch ineffektiv in 

dem Sinne, den Straftäter von einer Wiederholung der Tat abzuhalten.1 

Eine Soziale Strafrechtspflege setzt sich aus fünf Komponenten zusammen:

Berücksichtigung 

der sozialen 

Bedingungen des 

Verbechens

Beachtung 

der sozialen 

Auswirkungen 

der Strafe

Sozialkompensa-

torische Prozess-

führung

Einbringen der 

Opferinteres-

sen

Strafvollstre-

ckung im Sinne 

eines Resozia-

lisierungskon-

zeptes

1  S. auch Ostendorf, Wieviel Strafe braucht die Gesellschaft? / Plädoyer für eine soziale Strafrechtspflege, 2000.
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1. Berücksichtigung der sozialen Bedingungen des Verbrechens

Seit den Anfängen der Kriminologie, der Lehre von den Verbrechen, wissen wir, dass die 

Ursachen des Verbrechens nicht nur in der Persönlichkeit des Täters, seiner Handlungskom-

petenz in Konfliktsituationen, seiner moralischen Integrität, zu suchen sind, sondern auch in 

der sozialen Situation. Hierbei wird schon die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich von 

Außenfaktoren, insbesondere von der Familie, bei Jugendlichen von den Peer Groups be-

stimmt. Der große Kriminalreformator Franz von Liszt hat bereits im Jahre 1905 formuliert: 

„Ich möchte dann weiter unser Glaubensbekenntnis dahin formulieren, dass wir das Ver-

brechen auffassen müssen als notwendiges Produkt aus der den Verbrecher umgebenden 

Gesellschaft und den wirtschaftlichen Verhältnissen einerseits und aus der Eigenart der Indi-

vidualität des Verbrechers andererseits, welche teils angeboren, teils durch Entwicklung und 

Lebensschicksale erworben ist.“2 

Die soziale Situation, besser ausgedrückt, die asoziale Situation eines Menschen wird heute 

als so prägend eingestuft, dass wir selbst nicht wissen, was aus uns geworden wäre, wenn 

wir unter solchen Verhältnissen aufgewachsen wären und so leben müssten. 

Das Erkennen derartiger Kriminalitätsursachen ist für die Bewertung der Tatschuld, die ja 

gem. § 46 Abs. 1 Satz 1 StGB Grundlage für die Strafzumessung ist, unverzichtbar, auch 

wenn damit der Schuldvorwurf als solcher in der Regel nicht ausgeräumt wird. 

2. Beachtung der sozialen auswirkungen der Strafe

Im § 46 Abs. 1 StGB heißt es weiter: „Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige 

Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.“ Damit wird 

der Strafzweck der Spezial- oder Individualprävention ausgedrückt. Die Verhinderung einer 

Straftatwiederholung wird heute als das primäre Ziel des Strafens angesehen. 

Damit stellt sich die Frage, welche Sanktion ist notwendig, geeignet und angemessen, um 

einer solchen durch die begangene Straftat angezeigten Wiederholungsgefahr zu begegnen. 

Im Jugendstrafrecht steht den Jugendgerichten hierfür ein breiter Fächer von Sanktionen 

zur Verfügung, im Erwachsenenstrafrecht gibt es weniger Möglichkeiten, individuell auf die 

Straftat im Sinne einer Spezialprävention zu reagieren. Aber es gibt sie, z. B. mit der Be-

währungsstrafe. Auch die Höhe der Geldstrafe, die Dauer des Führerscheinentzugs können 

positiv oder auch negativ diesem Anliegen dienen. Hierbei sind die Nebenfolgen zu berück-

sichtigen: Wenn mit dem Führerscheinentzug der Verlust des Arbeitsplatzes verknüpft ist, ist 

dies ein maßgebliches Sanktionskriterium. 

2  Von Liszt, Vorträge und Aufsätze, 2. Band S. 3.
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Auch wenn der § 60 StGB in der Justizpraxis selten zur Anwendung kommt, hat der Gesetz-

geber mit diesem Paragraphen nochmals die Verpflichtung begründet, die sozialen Auswir-

kungen der Strafe zu beachten: „Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, 

die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensicht-

lich verfehlt wäre.“ 

3. Sozialkompensatorische prozessführung

Früher hieß es im Volksmund: Die Großen lässt man laufen, die Kleinen werden gehängt. 

Heute wird Dank des Verbots der Todesstrafe niemand mehr in unserem Rechtsstaat ge-

hängt. Aber sozial bedingte Benachteiligungen gibt es. Es gibt Redegewandte auch in den 

unteren sozialen Schichten, es gibt aber auch Gehemmte, vom Prozess Überforderte. 

Für Wehrlose hat der Gesetzgeber die Pflichtverteidigung vorgesehen. Aber auch oberhalb 

dieser Schwelle haben die Strafverfolgungsbehörden mit Einschluss der Polizei soziale Be-

nachteiligungen auszugleichen, ist in der Vernehmung Rücksicht auf die geistige, psychische 

und physische Verfassung des Beschuldigten zu nehmen. Der Justizreformator Rudolf Was-

sermann, vormals Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig, hat zur Überwindung 

von Sprachbarrieren und Kulturschranken schon 1974 eine kompensatorische Verhandlungs-

führung gefordert.3

Die Haftentscheidungshilfe ist auch Ausdruck dieser sozialkompensatorischen Behandlungs-

führung, weil U-Gefangene ohne Verteidiger häufig nicht in der Lage sind, den Haftgrund der 

Fluchtgefahr auszuräumen oder so zu relativieren, dass eine Haftverschonung möglich ist.

4. einbringung von Opferinteressen

Zur Sozialen Strafrechtspflege gehört heute auch das Einbringen der Opferinteressen. Nicht 

nur die soziale Situation des Täters, sondern auch die Auswirkungen der Tat sowie des Pro-

zesses und der Sanktionierung auf das Opfer sind zu berücksichtigen. 

3  Wassermann, Justiz im sozialen Rechtsstaat, 1974, S. 93.
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Der Gesetzgeber hat dieses Anliegen eines opferorientierten Strafrechts mit einer Vielzahl 

von im weiteren Sinne Opferschutzgesetzen zum Ausdruck gebracht. Ein spezielles Anlie-

gen ist der Täter-Opfer-Ausgleich gem. § 46 a StGB, § 153 a StPO sowie nach dem JGG. 

Gem. § 155 a StPO sollen StA und Gericht in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeit 

prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschuldigten und Verletzten zu erreichen.

5. Strafvollstreckung im Sinne eines resozialisierungskonzepts

In Zeiten, in denen der Ruf nach einem Vergeltungsstrafrecht, nach einem Sicherheitsstraf-

recht immer lauter wird4, gilt es immer wieder und mit Nachdruck auf die andere Konzep-

tion, auf die Konzeption des Resozialisierungs-Strafvollzugs hinzuweisen: „Im Vollzug der 

Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben 

ohne Straftaten zu führen.“ – so lautet das Vollzugsziel gem. § 2 Satz 1 StVollzG. Ähnlich 

heißt es im § 2 Jugendstrafvollzugsgesetz Schleswig-Holstein.

Der Gesetzgeber hat für das geltende Resozialisierungsziel viele Maßnahmen vorgesehen, 

geht mit dem offenen Vollzug, mit Vollzugslockerungen, mit dem Hafturlaub bewusst be-

grenzte Risiken ein, weil ohne einen schrittweisen Übergang in die Freiheit das Rückfallrisiko 

nach der Entlassung umso größer wäre. So ist auch die Reststrafenaussetzung ein Institut 

zur Minimierung des Rückfallrisikos, weil damit ein Stück Eigenverantwortung zurückgege-

ben wird, wobei allerdings im Hintergrund der Widerruf und damit die Vollverbüßung droht. 

Nun wissen Praktiker, wie schwer das Geschäft der Resozialisierung ist. Trotzdem ist der 

Resozialisierungsstrafvollzug nach den Worten des Bundesverfassungsgerichts sogar ver-

fassungsrechtlich geboten: „Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, ein wirksames 

Konzept der Resozialisierung zu entwickeln und den Strafvollzug darauf aufzubauen“.5 Dies 

gilt für die Strafvollstreckung insgesamt. Zumindest entsozialisierende Wirkungen kurzer 

Freiheitsstrafen will der Gesetzgeber mit der „Arbeit statt Strafe“ vermeiden. Bei Arbeits-

unfähigkeit des mittellosen Verurteilten ist gem. § 459 f StPO von der Vollstreckung der Er-

satzfreiheitsstrafe abzusehen, weil eine solche Vollstreckung eine unbillige Härte darstellen 

würde. Arbeit statt Strafe ist Ausdruck einer sozialen Strafrechtspflege. 

4  S. hierzu Ostendorf SchlHA 2004, S. 328.
5  BVerfG NJW 1998, S. 3337.
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Das Konzept der sozialen Strafrechtspflege gründet sich, wie ich eingangs dieser Ausfüh-

rungen bemerkt habe, auf dem Sozialstaatsprinzip. Man könnte es auch auf die christliche 

Nächstenliebe stützen. Hierzu, d. h. zum Umgang mit dem Verbrechen und dem Verbrecher 

aus christlicher Sicht hören wir mehr in dem Grundsatzreferat unserer Fachtagung von Prof. 

Rosenau. 

Prof. Dr. Heribert Ostendorf

Leiter der Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprä-

vention an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Vorstandsvorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Verbands für 

soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe e.V. 
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Hartmut Rosenau

Metanoia – die Möglichkeit der „Umkehr“ aus theologisch-
ethischer Sicht1

Wenn wir doch noch einmal von vorn anfangen könnten! Dann würden wir vieles, wenn 

nicht alles anders und besser machen. Diesen Wunsch hat wohl jede und jeder von uns 

schon gehabt – besonders zum Jahreswechsel oder im Urlaub, wenn Muße und Gelegen-

heit da ist, um über das eigene Leben nachzudenken, oder vielleicht auch vor Gericht unter 

der Wucht einer Anklage. Ja, das wäre schön: noch einmal von vorn anfangen können... 

Dann würden wir unser Leben neu ausrichten, nämlich auf das, was wirklich zählt und wich-

tig ist. Wir würden anders mit unseren nahen und fernen Mitmenschen, anders mit uns 

selbst und unserer Zeit umgehen. Wir würden Umwege und Fehler vermeiden, Versäumtes 

nachholen. Alles, was uns belastet, alle Sorgen wären weg, genauso weg wie die vielen 

kleinen und großen Enttäuschungen und Verletzungen, die wir im Laufe der Jahre an Leib 

und Seele erlitten, aber auch anderen zugefügt haben. Alles wäre gelöscht, und wir dürften 

frei und unbelastet von vorn anfangen. 

Dies ist eine Grunderfahrung von Christenmenschen: Das Alte ist vergangen – siehe, es 

ist alles neu geworden! Jede Taufe, jedes Abendmahl macht es deutlich: Wir sind mit dem 

Geschick Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden. Wir haben daran Anteil, 

dass das neue Leben in Jesus Christus wirklich und darum auch für uns möglich ist – jeder 

Zeit, nicht erst in einer fernen Zukunft. So ist im Glauben an die Auferstehung Jesu Christi 

immer und jederzeit ein Neuanfang möglich. Nichts muss so bleiben, wie es ist und immer 

war. Das ist die „frohe Botschaft“, das Evangelium von der Freiheit der Kinder Gottes.

So haben Christinnen und Christen in ihrem Glauben dasjenige realisiert, was eine spezi-

fische Grundbestimmung des menschlichen Lebens ist: Umkehren, neu anfangen, Dinge 

„überdenken“ können (griech.: metanoein). Der Philosoph Martin Heidegger hat dies als 

ein „Existenzial“ des menschlichen Daseins beschrieben, und schon Platon fordert uns in 

seinem Höhlengleichnis zur Umkehr (griech.: periagoge) auf, nämlich zur Konzentration auf 

das Wesentliche und Wahre, wie es Platon zufolge in der Ideenwelt, bei Heidegger in der 

„Eigentlichkeit“ und dem Apostel Paulus zufolge in der Wahrnehmung und Anerkennung 

der eigenen Geschöpflichkeit zu finden ist. Die Religionsphilosophen F.W.J. Schelling und P. 

1 Vortrag anlässlich der vom Schleswig-Holsteinischen Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Op-
ferhilfe e.V. veranstalteten 21. Fachtagung zur sozialen Strafrechtspflege am 26. 9. 2011 im Landeshaus Kiel zum 
Tagungsthema: Soziale Strafrechtspflege im Spiegel der Gesellschaft – Welchen Stellenwert hat die Kriminalprä-
vention durch Straffälligen- und Opferhilfe außerhalb der justiziellen Fachwelt?
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Tillich nennen diesen Prozess der Umkehr in das Wesentliche „Esentifikation“. In der christ-

lichen Tradition spricht man hier von „Buße“, d.h. Abkehr von der Sünde. Und wenn die Sün-

de (nach Röm 1) in einer grundsätzlichen Verkehrung der Schöpfungsordnung besteht, so 

dass Menschen Gott zu einem (eigenen) Geschöpf degradieren und sich selbst oder andere 

Geschöpfe zum Gott stilisieren, dann bedeutet Umkehr (griech.: metanoia), dass Menschen 

zurückfinden zu einer angemessenen und darum auch heilsamen Wahrnehmung der eige-

nen Geschöpflichkeit. Denn das ist die Wesenbestimmung des Menschseins.

Aus diesen sehr rohen Grundgedanken zum christlichen Menschenbild wird jedoch schon 

deutlich: Umkehr, Umdenken, Buße, Essentifikation gibt es nur in Beziehungen, in Relati-

onen, in Verhältnisbestimmungen – und zwar innerhalb eines zusammen gehörenden Ge-

flechts von Selbstverhältnissen, Weltverhältnissen (zur Umwelt wie zur Mitwelt) und Got-

tesverhältnissen (zum Grund unseres Daseins). Also brauchen wir andere, die uns einen 

Anstoß geben, die uns helfen und begleiten, um umkehren zu können.

„Tut Buße (griech.: metanoieite), denn das Himmelreich ist nahe!“ So fasst der Evangelist 

Markus die Botschaft Jesu zusammen (Mk 1,15). Im griechischen Grundtext des Neuen 

Testaments ist allerdings die Reihenfolge anders formuliert: „Das Himmelreich ist nahe her-

bei gekommen – und nun tut Buße, kehrt um...“ Unsere Umkehr ist also nicht die Bedingung 

oder die Voraussetzung für das Kommen des Reiches Gottes, sondern vielmehr sein Effekt. 

Das Evangelium vom Reich Gottes bewirkt Ethik. Dem Anspruch Gottes an unser Leben 

geht der Zuspruch seiner heilvollen Gegenwart voraus, wie nach M. Luther der Glaube den 

Werken. Und wenn der Glaube dasjenige ist, was uns durch und durch in unserem Leben, 

in unserem Personsein bestimmt, dann geht auch die im Glauben konstituierte Person dem 

Werk, dem Tun und Lassen voraus – so wie Gottes schöpferisches Handeln dem Handeln 

der Menschen als seinen Geschöpfen: „Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr 

(greich.: metanoia) leitet?“ (Röm 2,4). Daher setzt die christliche Ethik auf „die gewinnende 

Kraft des Guten“, das schon da ist (wie es der Heidelberger Theologe W. Härle formuliert hat), 

und nicht auf Forderungen und Vorschriften, die das Gute als vielleicht sogar unerreichbares 

Ziel noch vor sich haben.

Die Reformatoren haben diese Reihen- und Rangfolge von Zuspruch und Anspruch, Glaube 

und Werke, Person und Tun in der Lehre von der „Rechtfertigung“ zusammengefasst: Wir 

werden allein durch die Gnade Gottes, allein durch Christus, allein im Glauben von und vor 

Gott gerechtfertigt. Vielen ist der Sinn dieser zentralen christlichen Lehre nicht mehr ohne 

weiteres zugänglich, was möglicherweise an der zu juridisch geprägten Terminologie liegen 

mag. Aber man könnte diese Rechtfertigungslehre in eine Theorie der Anerkennung (oder 

Annahme) umformulieren – denn das ist etwas, was wir alle kennen, brauchen und auf ver-
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schiedenste Arten und Weisen suchen: Anerkennung. So könnte man verdeutlichen, dass 

uns im Sinne der Rechtfertigungslehre Anerkennung zuteil wird, ohne dass wir etwas Be-

sonderes vorweg zu leisten hätten oder geleistet haben, sondern ganz unabhängig davon, ja 

sogar obwohl wir im Grunde ganz „unannehmbar“ (also Sünder) sind, wie es P. Tillich immer 

wieder betont hat. Daher impliziert diese Art von Rechtfertigung oder Anerkennung eine 

Vergebung bei erwiesener, anerkannter und übernommener Schuld. Sie erfolgt nicht einfach 

so als „Generalpardon“ oder „billige Gnade“ (D. Bonhoeffer). Eine solche Anerkennung und 

Übernahme von Schuld geht dann – ohne Ausflüchte, Beschönigungen oder Verdrängungen 

-, wenn die Annahme der Person, die Anerkennung, die Vergebung, der Zuspruch dem An-

spruch, der Umkehr, der Besserung etc. vorausgeht (und nicht umgekehrt) und zudem von 

einer Instanz her kommt, die absolut vertrauenswürdig, treu und verlässlich ist – und diese 

wird in religiöser Tradition „Gott“ genannt.

Die reformatorische Rechtfertigungslehre ist in ein sozialethisches Modell eingebunden, das 

man „Zwei-Reiche-Lehre“ nennt. Nur in diesem Kontext lassen sich aus ihr angemessene 

sozialethische, moralische und auch juridische Konsequenzen ziehen. Mit ihren Unterschei-

dungen zwischen „Gesetz“ und „Evangelium“, dem „politischen“ bzw. „bürgerlichen“ und 

dem „theologischen“ Gebrauch des „Gesetzes“ macht sie deutlich, zur Erhaltung (nicht: 

zur Erlösung) der Welt muss nicht nur die Täterperspektive, sondern immer auch die Opfer-

perspektive gemäß der Grundüberzeugung mit bedacht werden, dass sich Menschsein in 

Beziehungen entwickelt, und zwar verbunden mit  der Einsicht, dass zwischen der Person 

und dem Werk unterschieden werden kann und muss (Gott hasst die Sünde – aber er liebt 

den Sünder). Nur unter dieser Voraussetzung ist ein begründetes Reden von Vergebung, 

Strafe, Erziehung, Umkehr etc. unter Wahrung der Menschenwürde möglich.  Daher darf 

die Abscheu vor der Tat nicht zur Abscheu vor dem Täter führen, wie es der Münsteraner 

Theologe M. Beintker formuliert hat. 

Für den Umgang mit Straffälligen im Blick auf eine spezielle und/oder generelle Prävention 

lassen sich aus diesen Überlegungen in aller Kürze folgende ethische Konsequenzen ziehen: 

Wir sollen mit Straffälligen so umgehen, wie wir mit Sündern umgehen – nämlich unter der 

Voraussetzung der Unterscheidung zwischen der Person und der Tat. Denn was immer wir 

tun oder lassen, gehört nicht zur Substanz, zum Wesen, zum Eigentlichen des Menschen. 

Das letzte Urteil über die Person ist Gott überlassen. Daher kann es auch Vergebung geben 

– allerdings immer auch verbunden mit dem nachfolgenden Anspruch auf Besserung. Wir 

sollen daher Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen ergreifen und stärken, und zwar auch im 

Sinne von Ausbildung, aber mehr noch im Sinne von Persönlichkeitsbildung. Auf diese Art 

und Weise sollen wir uns solidarisch zeigen mit den „Sündern“ (als Personen), aber nicht 
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mit der „Sünde“ (als Werk). Das „Vaterunser“ drückt diese Solidarität, die auch im Mensch-

sein in Beziehungen begründet ist, auf die bekannte Art und Weise aus: „... und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vegeben unseren Schuldigern!“

Vor diesem Hintergrund könnte man eine zusammenfassende These formulieren: Präventi-

on führt zwar nicht zum „Letzten“, zum eschatischen Heil im Sinne einer endgültigen Über-

windung von Schuld und Sünde, aber sie gereicht zum Segen, zu einem geschützten Leben 

im Bereich des „Vorletzten“ (um D. Bonhoeffers Unterscheidung hier anzuwenden). Es bleibt 

in dieser unserer Welt beim „simul iustus et peccator“, bei der Tatsache, dass wir vor Gott 

gerecht und Sünder zugleich sind, wie es M. Luther formuliert hat. Diese realistische Ein-

sicht soll aber nicht zur Resignation führen, als ob sich letztlich doch nichts zum Besseren 

ändern wird. Denn aus der vormals herrschenden Sünde (peccatum regnans) ist nun eine 

beherrschte bzw. beherrschbare Sünde (peccatum regnatum) geworden. Zumindest dies hat 

sich geändert und gibt Motivation, sich für eine bessere Welt zu engagieren. Konkret heißt 

das: „Den christlichen Kirchen fällt … die Aufgabe zu, die Gesellschaft zu sensibilisieren und 

den Menschen bewusst zu machen, dass die Resozialisierung straffällig gewordener Men-

schen ein Klima der Aufmerksamkeit und der Zuwendung voraussetzt“.2        

Prof. Dr. phil Hartmut Rosenau

Leiter des Instituts für Systematische Theologie an der CAU Kiel

2 Michael Beintker, Schuld und Strafe im Strafrecht. Einige Erwägungen aus theologischer Sicht, in: W. Härle / R. 
Preul, Marburger Jahrbuch Theologie Bd. XIV (Ethik und Recht), Marburg 2002, S. 65.
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Mechthild Mäsker

im Schatten der Schlagzeile - wie medienwirksam ist eine ge-
lingende Kriminalprävention? 

Aus ganz persönlicher Sicht begegnen wir einem Straftäter meist nur in literarischer Form. 

In den Romanen und Geschichten von Agatha Christie, Henning Mankell, Elisabeth George, 

Patricia Cornwell, Kathy Rice passiert etwas ganz anderes, als das was wir zum Thema Straf-

täter und Taten in den klassischen Medien, von Presse, Rundfunk, Agenturen wahrnehmen, 

vor allem die „Schlagzeile“.

Das, was wir jeden Tag sehen und als erstes wahrnehmen, z.B. beim Aufschlagen der Tages-

zeitung, ist aber die Schlagzeile, deren Funktion zunächst nur dazu dient, Aufmerksamkeit 

zu erregen. Sie hat nicht die Funktion, die ganze Wahrheit oder die  objektive Darstellung in 

einem Artikel vorweg zu nehmen. Schlagzeilen müssen und sollen immer provozieren zum 

Lesen. Das kann mal positiv gelingen oder richtig daneben gehen. Das ist nicht immer vor-

hersehbar, auch bei geübten „Schlagzeilen-Dichtern“ nicht. 

Im Idealfall sollte die Schlagzeile mit dem zu tun haben, was später im Artikel steht, dieses 

ist aber nicht immer der Fall. Wir JournalistInnen werden bereits durch mehrere Fragestel-

lungen beim Schreiben einer Schlagzeile beeinflusst: Wieviel Platz habe ich, wie groß/klein 

ist der Artikel? Sachliche Probleme, die im journalistischen Alltag eine große Rolle spielen 

und die Formulierung beeinflussen. Dieses gilt es, sich zu verdeutlichen, um zu verstehen, 

dass wir JournalistInnen und die LeserInnen manchmal sehr unterschiedliche oder sogar 

gegensätzliche Ansichten zur Einschätzung einer Geschichte und ihrer Schlagzeile haben. 

Die journalistischen Aspekte einer Reihe von Kriminalfällen, den Umgang der Medien da-

mit, möchte ich anhand ausgewählter Schlagzeilen und der dahinter stehenden Fälle im 

Folgenden beispielhaft beleuchten.
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ausgewählte Schlagzeilen 

„prozessauftakt: Mörder wollte Gärtner werden“ (SterN, fall Bogner 2005“)

Der Fall Bogner war ein „gefundenes Fressen“ für die Presse. B. ist ein Straftäter, ein ge-

fährlicher Mensch (Sicherheitsaspekt), das wussten bereits viele, die auch die vorherigen 

Prozesse gegen ihn in den Medien verfolgt haben. Dieser Mann bricht spektakulär aus der 

JVA Lübeck (Ausbruchsaspekt) aus, begeht einen Mord, wird gestellt, es folgt der nächste 

Prozess – das weckt natürlich die Neugier der Medien. 

Diese stellen sich Fragen, die die Justiz vielleicht nicht unbedingt thematisiert haben möch-

te, z.B.: wie sicher ist die JVA Lübeck? Natürlich auch die Fragen nach B. selbst: Was ist 

das für ein Typ, was ist das für ein Mensch? Und schließlich wollen wir in den Medien auch 

Menschen ganz allgemein zu Wort kommen lassen mit der Antwort auf die Frage nach ihrem 

persönlichen Sicherheitsgefühl.

Bei diesem Fall kommen bereits viele Dinge zusammen, die sich in einer bestimmten 

Schlagzeilengröße und auch in einer bestimmten Schlagzeilentaktung widerspiegeln wer-

den. Spektakuläre Fälle ziehen spektakuläre Schlagzeilen und ein insgesamt großes Medie-

necho nach sich.

„Selbstjustiz: Die rache der Marianne Bachmeier“ (Die Welt, fall Bachmeier, februar 

2008)

Der Fall Bachmeier, ein Fall von Selbstjustiz. Eine Mutter, die den Angeklagten, den mut-

maßlichen Mörder ihres Sohnes vor Gericht „zur Strecke“ bringt.

Neben dem Spektakulären, dem Unerwarteten, waren die menschlichen Aspekte das 

Besondere dieses Falles. Dieser Fall hat sehr stark die menschlichen Ängste berührt. Ein 

Mensch geht hin und tötet mein Kind. Viele fragen sich sofort, wie sie selbst darauf reagie-

ren würden. Es gibt durchaus auch Verständnis für einen solchen Fall von Selbstjustiz – wie 

sehr Polizei und Justiz das auch verurteilen mögen. Der Fall weckt menschliches Interesse, 

bei dem es ganz viele Dinge zu diskutieren gibt, auf die die Medien nur Schlaglichter werfen. 

Selbst längere Berichte in Radio und Fernsehen können die einzelnen Aspekte nur ober-

flächlich beleuchten. Oft gibt es dann ein Wechselspiel zwischen Medienberichten und einer 

gesellschaftlichen Diskussion – beide schaukeln sich gegenseitig hoch. 
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rudolf Moshammer: „Wenn man liebe kaufen muß, ist man am ende.“ (Süddeut-

sche, fall Moßhammer, Juli 2010)

Ein Fall, bei dem das Leben des Opfers vor der Tat im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. 

Moshammer, eine schillernde Persönlichkeit, ein Promi aus der Bussi-Bussi-Gesellschaft, 

schräg und schwul zugleich. Diese Faktoren bedeuten, dass wir JournalistInnen, kaum dass 

die Polizeimeldung über den Ticker gelaufen ist, mit der ersten Informationen, dass mit 

„Mosi“ etwas passiert ist, reflexartig Kameras und Mikrofone einpacken und uns auf den 

Weg machen. Erst später gibt es dann möglicherweise eine sachlichere, objektivere Hinter-

grundberichterstattung, das hängt immer davon ab, mit welchem Medium Sie es konkret zu 

tun haben, mit welcher Zeitung oder mit welchem Programm. Ein wesentlicher Faktor für Art 

und Umfang der Berichterstattung ist der Umgang der Leitmedien mit dem einem solchen 

Mordfall. Als JournalistInnen befinden wir uns nicht in einem medienfreien Raum, da wird 

natürlich auch auf die Konkurrenz gesehen, was oft  zu einem gewissen Mainstream führt. 

Lokale Medien sind darüber hinaus in Deutschland oft über die Gesellschafterstruktur eng 

mit den wenigen noch großen Verlagen verbunden. Ein Beispiel: Die Lübecker Nachrichten 

gehörten lange Zeit dem  Springer Verlag, die Redaktionen tauschen sich aus, das führt zu 

einer ähnlichen oder manchmal sogar gleichen Berichterstattung.

„Sexualstraftäter: flucht mit Schnur und Besenstiel“ (Hamburger abendblatt, fall 

thomas H. Juli 2011)

Dieser Fall sorgte allein durch die Kombination von „Flucht“, „Sexualstraftäter“, „potentieller 

Gefahr“ für sofortiges Aufsehen. Die Agenturmeldung, die die Kurzinformation enthält, dass 

ein verurteilter Sexualstraftäter geflohen ist, und mit welchen Mitteln bzw. auf welchem 

Wege, bewirkt in der Redaktion eine umgehende Reaktion. Dann geht es nur noch schnell 

raus, mit dem Auftrag zu berichten, O-Töne einzufangen, Informationen umfassend zu sam-

meln, zu recherchieren und das Publikum so schnell wie möglich zu informieren. In einem 

solchen Fall würde wahrscheinlich auch eine Pressekonferenz durch Justiz und Polizei fol-

gen, da bereits frühzeitig absehbar ist, dass der Fall für sehr viel Unruhe im Blätterwald und 

die entsprechend umfangreichen Medienanfragen sorgen wird. 
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„Dorf in aufruhr wegen entlassener Sexualstraftäter“ (Badische Zeitung, September 

2011)

Das Dorf Insel in Sachsen-Anhalt hat vor allem regional für Schlagzeilen gesorgt. Dieser Fall 

beschäftigte die Menschen in dem Dorf sehr stark. Sie erwarteten, dass ihre Ängste wahr-

genommen und von der Politik ernst genommen werden. Dazu wendeten sie sich zunächst 

an die Medien, um ihre Besorgnis und ihr Anliegen zu transportieren. Die Informationen, 

die JournalistInnen von diesen Betroffenen erhalten, müssen nicht immer der Wahrheit und 

den Hintergründen entsprechen, denn sie sind ja eine subjektive Wahrnehmung,  aber es 

war den Dorfbewohnern sehr wichtig, ihre Sorgen und Nöte veröffentlicht zu sehen. Nur so, 

meinten sie, könnten sie die Politik beeinflussen. 

Dass das frühere Handeln eines entlassenen Sicherungsverwahrten von diesem Entlas-

senen als Person auch getrennt betrachtet werden kann, das ist ein Aspekt, der die Dorfbe-

wohner als Betroffene vermutlich gar nicht interessiert. Sie wären wohl auch gar nicht bereit, 

sich einer Diskussion darüber zu stellen. Ihr einziges Anliegen ist, ihre Familie zu schützen 

vor einer potentiellen Gefahr. Dieser Reflex ist da und kann nicht wegdiskutiert werden. 

Dieses spielt bei den berichtenden JournalistInnen natürlich auch eine Rolle – einmal, weil 

sie die Reaktion der Dorfbewohner nachvollziehen können, zum anderen, weil sie häufig ge-

nug über Wiederholungstäter berichtet haben oder solche Polizeiberichte kennen. Die Sicht 

des entlassenen Sexualstraftäters, seine Suche nach einer dauerhaften Bleibe etwa, nach 

Schutz seiner eigenen Familie vielleicht, das hat auch für die Medien keine Priorität und eine 

im Verhältnis zur Sorge der Dorfbewohner geringere Bedeutung.

„Mißbrauchsprozeß: Sex-Gangster auf Bewährung“ (abendblatt, fall 47jähriger 

Hamburger, Oktober 2010“

Bei dieser Schlagzeile möchte ich den Blick auf das Thema Sprache bzw. Wortwahl bei 

Schlagzeilen lenken. In der Boulevardpresse sind „Sexgangster“  oder „Sextäter“ mittler-

weile stark verbreitete Begriffe. Opferverbände z. B. die Fauenhelpline weisen häufig darauf 

hin, dass dieser Begriff aus Opfersicht völlig inakzeptabel ist, weil es eben nicht um Sex 

geht. Es ist eine Sexualstraftat, es geht um Gewalt. Dieser Bezug geht bei einer sensations-

lüsternen Schlagzeile oft unter, selbst wenn sie plakativ formuliert ist. 

Auf Medienseite wird häufig darüber nicht nachgedacht. JournalistInnen handeln und schrei-

ben unter dem Zeit- und Erwartungsdruck, eine passende Schlagzeile zu formulieren und 

so ein plastisches Wort kommt dann ganz schnell in den Sinn und aufs Papier. Auf Redakti-

onskonferenzen gibt es durchaus Debatten darüber, was mit einer Schlagzeile bewirkt wird, 

welche Folgen ein Bericht auslösen kann, wie sachlich oder wie unsachlich berichtet wird. 
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Aber das passiert eher im Nachhinein, in der Blattkritik oder der Sendekritik. Natürlich soll 

es nicht vorkommen, dass falsche Fakten dargestellt werden, aber auch JournalistInnen 

sind nicht gefeit gegen Fehler oder Falschinformationen. Und: es stimmt leider, dass in den 

Medien nicht immer so sorgfältig gearbeitet wird oder werden kann, wie wir uns das als 

seriöse JournalistInnen wünschen.

Aus den dargestellten Fällen und dem Umgang der Medien damit lassen sich einige Thesen 

formulieren:

thesen

1) Medien können nicht kriminalpräventiv wirken 

Provokant formuliert können Medien im eigentlichen Sinne nicht kriminalpräventiv (also 

der Kriminalität zuvorkommend) wirken. Medien verhindern keine Straftaten. Berichte über 

Straftaten, die Konsequenzen, die Strafen für die Täter können evtl. potentielle Täter be-

einflussen. Aber Kriminalprävention hat seinen Ursprung eher in den persönlichen Werten, 

der eigenen Sozialisation, in vielen Aspekten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Medien an sich können nur in begrenztem Maße dazu genutzt werden – etwa von Opferver-

bänden oder Polizei – kriminalpräventiv zu wirken. 

2) Gelingende (effektive) Kriminalprävention ist nicht medienwirksam

Bei einer idealen Kriminalprävention gäbe es keine Straftaten und somit auch keinen An-

lass zur Berichterstattung. Es gäbe vielleicht einen Grund, wie etwa den zahlenmäßigen 

Rückgang von Taten, aber keinen wirklichen Anlass. Das ist ein großer Unterschied in der 

Gewichtung von Entscheidungsprozessen in der Redaktion. Wobei nicht nur einzelne Straf-

taten im Fokus der Medien stehen. Unser Informationsauftrag schließt zwar die vorgenann-

ten Kriminalfälle und Gerichtsprozesse ein, aber auch allgemeine Aspekte wie Justizpolitik,  

Polizeistatistiken oder Opferschutzregelung.  Darüber wird mit ausreichender Häufigkeit und 

entsprechendem Umfang und in den meisten Fällen auch sachlich berichtet. 

Über Fälle von Zivilcourage lässt sich übrigens sehr gut berichten. Dabei bleibt es nicht nur 

bei der reinen Information, sondern häufig wird durch einen beispielhaften Fall auch eine 

gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Das Verhindern von Gewalttaten, das couragierte 

Eingreifen eines Bürgers kann ja für ihn zur Folge haben, dass er durch sein Eingreifen zu 

Schaden kommt. Darüber müssen wir dann natürlich ebenso berichten und können diesen 

Aspekt nicht einfach weglassen, damit möglichst viele BürgerInnen so tapfer handeln. Das 

ist nicht das Ziel der medialen Information. Insofern stehen wir einerseits ständig intern in 
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der Diskussion, wie groß ist die Schlagzeile, was transportieren wir damit, was transportie-

ren wir in einem größeren Bericht, der vielleicht tatsächlich sehr sachlich ausfällt – wollen 

aber andererseits nicht „erzieherisch“ wirken.  

Journalismus steht immer in der gesellschaftlichen Verantwortung, die tatsächlichen Fakten 

zu berichten, eine sorgfältige Recherche durchzuführen und dem Informationsauftrag sou-

verän nachzukommen. Innerhalb dieser gesellschaftlichen Verantwortung müssen sich Jour-

nalistInnen zugleich auch im Rahmen rechtlicher Vorgaben bewegen. Landespressegesetze, 

Programmgrundsätze, Redaktionsgrundsätze  und der Pressekodex, der vielen Journali-

stInnen leider gar nicht mehr bekannt ist, setzen den Rahmen. Für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk gelten die Programmgrundsätze, die Programmkontrolle durch die Aufsichtsgre-

mien, und im übergeordneten Bereich die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die die  

Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer mit dem 

umfassenden Auftrag der  Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung verbinden.

All diesen Ansprüchen zu genügen, ist nicht immer so ganz einfach im journalistischen All-

tag. Vor allem nicht, wenn sich die Medienwelt so entwickelt, wie es derzeit der Fall ist.

Medienwelt
Ein unschöner Teil unserer Medienwelt ist eine gewisse Sensationslust, die nicht wegzudis-

kutieren ist. Diese zeigt sich etwa am Phänomen der „Bildreporter“: BürgerInnen, die stän-

dig entblößende, peinliche Fotos von allen möglichen Menschen in der BILD gegen geringes 

Honorar einer „Fallprämie“ veröffentlichen. Diese Sensationslust begegnet auch der Polizei, 

wenn sie einen Unfall aufnehmen muss. Es gab z.B. vor kurzem in Lübeck einen schlimmen 

Autounfall, bei dem die  Passanten mit ihren Handys Fotos gemacht und die Arbeit der 

Rettungskräfte behindert haben. Wir als öffentlich-rechtliches Programm haben in unserer 

nachrichtlichen Berichterstattung über den Unfall das Problem der Rettungskräfte und der 

Polizei mit dieser Sensationslust in den Vordergrund gestellt und dem Polizeisprecher darin 

Raum für eine nachdrückliche Stellungnahme eingeräumt.

Aufklären müssen JournalistInnen auch über Dinge, die die Polizei, Politik, Justiz vielleicht 

gar nicht thematisiert haben möchte. Dieses gehört zu unserem Informationsauftrag dazu. 

Kriminalprävention und Strafrechtspflege ist hierbei deutlich weniger im Fokus von Medien 

als der Opferschutz. Das geht häufig zu Lasten einer Sicht auf den Täter. Und Täter haben 

es sehr viel schwerer, als Person, als Mensch medial wahrgenommen zu werden. Das liegt 

daran, dass wir eher mit Menschen mitfühlen, die zu Schaden gekommen sind, die etwas 

erlitten haben, als denen, die – aus welchen Gründen auch immer – anderen Böses tun.
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In der derzeitigen Medienwelt gibt es inzwischen Rahmenbedingungen, die es vielen Jour-

nalistInnen schwer machen, so souverän, so sortiert, so gut recherchiert zu arbeiten, wie wir 

das gerne hätten. Der Medienmarkt zeichnet sich aus durch eine allgemeine Bewegung hin 

zur Konzentration von Medienverlagen. Medienmonopole, Meinungsmonopole entstehen. 

In Schleswig-Holstein teilen sich das Gebiet landesweit nur noch drei große Tageszeitungen 

regional auf. 

Wir haben auf der anderen Seite einen zunehmend unübersichtlichen Medienmarkt. Privates 

und öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio, Tageszeitungen, Zeitschriften, Onlinemedi-

en, Agenturen,  Blogger, all das gehört dazu. Internetmedien und Online-Netze, die auch für 

JournalistInnen sehr unübersichtlich werden, bei denen die Einschätzung von Informationen, 

die uns über diese Quellen erreichen, zunehmend schwer fällt. Und: Nachrichten verbreiten 

sich um ein vielfaches schneller als früher. Informationen sind heute überall zugreifbar.

Hinzu kommt: Journalismus ist  kein geschützter Beruf. Jede/r kann von sich sagen, dass 

er/sie JournalistIn sei. Dieses führt in Teilen zu einer Deprofessionalisierung des Berufes. 

Für eine umfangreiche Ausbildung steht immer weniger Geld zur Verfügung, Tageszeitungs-

verlage bieten eine externe Ausbildung gar nicht mehr an – „Learning by doing“. Tendenziell 

werden immer mehr freie Journalistinnen und Journalisten beschäftigt. Das bedeutet un-

gesicherte Arbeitsplätze und -möglichkeiten, Existenzängste. Ein freier Journalist muss viel 

mehr Medien beliefern, um davon überhaupt hauptberuflich leben zu können. Seit kurzem 

kommt noch ein Aspekt hinzu: eine Feminisierung des Berufes. Wissenschaftliche Untersu-

chungen bestätigen, dass eine Feminisierung im Journalismus ähnlich wie in anderen Beru-

fen dazu führt, dass Honorare, Gehälter und Löhne sinken, aus vielerlei Ursachen. Prekäre 

Beschäftigung ist im Journalismus alltäglich geworden. 

Das unsichere Berufsfeld erlaubt es dadurch JournalistInnen kaum noch, sich etwa für zwei 

bis drei Stunden in einen Gerichtssaal zu setzen, um einen Prozess länger zu verfolgen. Das 

ist aus Zeitgründen nicht mehr realistisch. Fotos zuliefern, online aktuelle Infos melden, 

Nachrichtensätze, Artikel, Teilartikel schreiben, da bleibt am Ende des Tages nicht mehr sehr 

viel Zeit, um einen sortierten, gut überlegten Hintergrundartikel zu schreiben.

Das soll jetzt hier kein Mitleid wecken, sondern klar machen, wie die zunehmend schwie-

rige reale Berufswelt, in der sich JournalistInnen wiederfinden, aussieht: Multifunktionalität, 

Multimedialität, schlechte Bezahlung, Existenzängste, immer mehr Mitbewerber. Darunter 

leidet oft die journalistische Qualität.
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ausblick
Zum Schluß noch ein Blick auf die Möglichkeiten, die Optionen, Kriminalprävention medial zu 

vermitteln bzw. darüber zu berichten: Eine sehr gute Methode, um für die Kriminalpräventi-

on wichtige Inhalte zu transportieren, sind Fallbeispiele. Denn nur über eine Emotionalisie-

rung, das sagt die Wirkungsforschung sehr deutlich, erreichen wir auch einen Effekt – Sym-

pathie, Empathie o.ä.. Dazu bedarf es meist einer konkreten Person, einer Hauptfigur. An 

dieser können wir dann bestimmte Dinge festmachen, verschiedene Inhalte transportieren. 

Eine akademische Darstellung von Sachverhalten ist dazu nicht geeignet. In den Bereichen, 

in denen es um schwierige soziale Aspekte geht, stehen JournalistInnen allerdings ganz 

oft vor verschlossene Türen. In der Realisierung von Artikeln, von guten Geschichten, sind 

JournalistInnen aber darauf angewiesen, dass sich Personen zur Verfügung für Interviews, 

Fotos, Dreharbeiten stellen. Ein Fallbeispiel aus dem Täter Opfer Ausgleich könnte ein gutes, 

spannendes Thema darstellen. Opferverbände, Bewährungshelfer und Hilfsinstitutionen ha-

ben da oft Bedenken, sie haben ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber den Betrof-

fenen, ob Täter oder Opfer. Aber ohne Fallbeispiele, gern auch mit Mitteln der Verfremdung, 

um die Interviewten nicht identifizierbar zu machen, funktionieren Medien kaum noch. Vieles 

ist da eine Frage des Vertrauens gegenüber den Medien, den JournalistInnen, mit denen Sie 

in Ihrer beruflichen Tätigkeit zu tun haben.

Strafrechtspflege ist daher ein vielfach unbeschriebenes Blatt in den Medien. Dies kann 

eigentlich nur dadurch geändert werden, indem es einen Weg der Information für die Öffent-

lichkeit gibt, der über reine Statistiken hinaus geht. Kaum jemand macht sich beispielsweise 

klar, dass Straftäter Menschen mit Familienanhang sein können. Wenn es durch Informati-

onen, durch Fallbeispiele, durch Hintergrundberichte gelingt, einen Perspektivwechsel bei 

JournalistInnen, bei Leserschaft oder Medienpublikum zu ermöglichen, wäre viel getan im 

Zusammenspiel von Medien und Strafrechtspflege. 

 

Dr. Mechthild Mäsker

Leiterin des NDR Studios Lübeck
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Stefan Huhn

lass rollen!

Kapstadt-paris-Hattstedt

Seit 2006 in Kiel die erste Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball ausgetragen wurde, 

entwickelt sich deutschlandweit ein immer dichter werdendes Netz von Fußballangeboten 

an denen sich Mannschaften aus verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit beteiligen kön-

nen. Von Anfang an dabei sind auch Mitglieder des schleswig-holsteinischen Verbands für 

Straffälligen-Hilfe. „Hannibals Erben“, das Team von Odyssee e.V. aus Kiel holte sich bereits 

2 Mal den Titel. Die Lübecker Vorwerker Diakonie errang 2009 die Vizemeisterschaft und hat 

mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft 2013 eine verantwortungs- und verdienst-

volle Aufgabe für den hiesigen Straßenfußball übernommen.

Fußball war in einer fernen Vergangenheit einmal eine zweckfreie Angelegenheit, deren 

Charme unter anderem darin bestand, dass zu ihrer Ausübung annähernd kein vorbereiten-

der Aufwand betrieben werden musste. Spielerpass und Kunstrasenplatz waren noch in der 

Zukunft verborgene Vokabeln. Der Fernseher als Instrument zur endlosen Verlängerung einer 

am Fußball hängenden Wertschöpfungskette war noch nicht erfunden. In einem der ersten 

Regelwerke findet sich lediglich die Forderung, dass das Spielfeld wenigsten frei von „Strauch- 

und Buschwerk zu halten“ sei. Fußball überzeugte mit seiner Schlichtheit. Ein spannendes 

Spiel, leicht zu verstehen, einfach zu spielen, um es auszuüben braucht es nur eine ebene 

Fläche und einen Ball. Ein niedrigschwelliges Bewegungsangebot würde man heute sagen. 

Und genau daran müssen sich einige Delegierte des Internationalen Netzwerks der  Stra-

ßenzeitungen erinnert haben, als sie 2001 zu ihrem Jahrestreffen in Kapstadt zusammen 

kamen und sich die Frage stellten, wie sie dem Thema Wohnungslosigkeit eine Aufsehen 

erregende und gleichzeitige positive Form von Öffentlichkeit verschaffen konnten. Die Ant-

wort war die Erfindung des Homeless-World-Cup, einer Fußballweltmeisterschaft für Ob-

dachlose, Straßenzeitungsverkäufer, Asylbewerber und Klienten der Suchthilfe. Vom ersten 

Turnier 2003 in Graz mit 18 teilnehmenden Mannschaften bis zur letzten Austragung diesen 

Sommer in Paris hat sich diese Weltmeisterschaft zu einer international wahrgenommenen 

Großveranstaltung mit 74 Teams und Folgeprojekten in vielen Ländern entwickelt.

 

Gleich geblieben ist die Spielform Street-Soccer. Eine Bezeichnung, die die direkt übersetzt 

zwar einen sehr passenden Anklang für ein Fußballangebot mit sozialer Zielsetzung hat, tat-

schlich ist der Unterschied zum freien und unreglemtierten Bolzen, das man hier zu Lande 
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mit Straßenfußball verbindet, aber sehr deutlich. Für Street-Soccer gilt ein international an-

erkanntes Regelwerk, gespielt wird mit Vierer-Teams in einem Court, einem mit einen Meter 

hohen Banden eingefassten Spielfeld von 21 mal 16 Metern.

Neben allem Zuspruch und aller Begeisterung musste sich der Home-

less World Cup von Anfang an aber auch kritische Fragen gefallen lassen.  

Wen interessieren überhaupt die sportlichen Aktivitäten von  Berbern oder Klienten von Dro-

gentherapien, in einer durch die Leistungen von Profisportlern verwöhnten Öffentlichkeit? 

Wie lassen sich die finanziellen und organisatorischen Anforderungen eines internationalen 

Turnieres bewältigen? Was ändert sich für die Hunderttausende oder Millionen, die in einem 

Land von Wohnungslosigkeit betroffen sind, wenn sieben oder acht von ihnen, womöglich 

noch weit entfernt auf einem anderen Erdteil, eine Woche Fußball spielen und zu Hause 

kriegt es keiner mit?

Antworten geben vielleicht einige Schlaglichter von der letzten WM, die im September 

dieses Jahres in Paris stattfand und einige  Anmerkungen zum deutschen Straßenfußball-

Projekt. 

Mangelndes Interesse ist eindeutig kein Problem des HWC. Dies ließ sich in Paris schon von 

weitem an den meterhohen Tribünen für 2000 Zuschauer ablesen. Auf dem Veranstaltungs-

gelände belegen allenthalben Kamerateams und Mikrophone von TV-Sendern und Zeitungen 

aus aller Welt, wie sehr die Absicht dem Thema Armut und Obdachlosigkeit einen medi-

enwirksamen Auftritt zu verschaffen ins Schwarze getroffen hat. Auch bei der Prominenz 

des Profifußballs kommt das Turnier an. An der Eröffnungsveranstaltung beteiligen sich Fuß-

ballgrößen wie Arsenal Londons Coach Arsene Wenger und der französische Weltmeister 

Emmanuel Petit. Der Spitzenclub Paris Saint-Germain unterstützt das Turnier und hat für die 

Organisation den ehemaligen Torwart Patrick Mbue freigestellt. Finanzkräftige Partner des 

Homeless- World- Cup sind der Sportartikel Hersteller Nike oder die UEFA. Ohne solche po-

tenten Unterstützer wäre der mittlerweile millionenschwere Etat wohl kaum zu stemmen. 

Der finanzielle Hintergrund der einzelnen Delegationen gestaltet sich dagegen sehr unter-

schiedlich. An dem weißen Schriftzug auf den roten Trainingsjacken der Österreicher ist abzu-

lesen, dass Sportkleidung und Anreise von dem international führenden Koffein-Limonaden 

Hersteller finanziert wurden. Den traditionell afrikanisch gehaltenen Ausgehanzug der Ni-

gerianer ziert dagegen kein Sponsorenlogo. Sie sind nur mit einem dezimierten Kader nach 

Paris gekommen. Eine zugesagte Unterstützung durch eine heimische Behörde war kurzfri-

stig ausgefallen, der persönliche Kredit, den der Projektleiter daraufhin aufnahm um seine 

Mannschaft nach Paris zu bringen, reichte nur für sechs Flugtickets, statt der erlaubten acht. 
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Vergleicht man die sportlichen Auftritte von Paris mit denen von Graz, spricht man über 

zwei komplett verschiedene Veranstaltungen. In den ersten Jahren des Turniers waren die 

meisten Spieler noch im wahrsten Sinne des Wortes vom Leben auf der Straße gezeichnet, 

entsprechend war es oft nicht der gebotene Fußball, dem das Publikum Respekt zollte, 

sondern dem motivierten Auftritt der Sportler. In Paris dominierten dagegen, wie schon 

im Vorjahr in Rio, fähige, trainierte Fußballer im besten Sportalter das Geschehen. Unter-

strichen wurde dieser Eindruck durch eine Äußerung des Weltmeister Emanuel Petit. Er 

hätte so manches Talent gesehen, das bei einer Bewerbung im Profifußball nicht chancen-

los wäre. Das gestiegene Niveau wird aber nicht nur positiv gesehen. Langjährige World-

Cup Beobachter empfinden es als einen Identitätsverlust, dass Spieler, denen das Leben 

auf der Straße anzusehen sehen ist, mittlerweile eine kleine Minderheit gewordenen 

sind, deren Auftritt bei den Spielen um die letzten Plätze kaum noch Beachtung findet.  

Wesentlicher Auslöser dieser sportlichen Quantensprünge dürften die im-

mer umfangreicheren und besser ausgestatteten nationalen Fußballpro-

jekte sein, aus denen die einzelnen Delegationen ihre Spieler rekrutieren.  

Das zumindest zahlenmäßig eindrücklichste Beispiel liefert Mexiko. Der Straßenfuß-

ball des Vizeweltmeisters 2011 wird von der Fundación Telmex getragen, der gemein-

nützigen Stiftung des mexikanischen Telekommunikations-Konzerns. 17 ooo Menschen 

beteiligen sich an dem Programm. Doch den Lenkern des Projekts geht es dabei nur 

vordergründig um zählbare Erfolge. Fußball ist nur „the  great Hook“ - der große Haken, 

der vor allem jungen Mexikanern aus den Elendsvierteln als sportlicher Anknüpfungs-

punkt für den Einstieg in Bildungsangebote dienen und so dazu motivieren soll im Über-

lebenskampf eine Alternative zur Mitgliedschaft in den Drogenkartellen aufzubauen. 

 

In Deutschland haben Fußballangebote im sozialen Bereich eine lange Tradition. In vielen 

Einrichtungen bestehen Mannschaften oder es gibt wenigstens einen festen Fußballtermin. 

Von einer gemeinsamen Zielsetzung oder der Möglichkeit zu regelmäßigen Begegnungen 

ist man aber noch weit entfernt. Zwar werden über das ganze Bundesgebiet verstreut Tur-

niere veranstaltet, die Organisatoren sind aber fast immer Einzelpersonen, die nicht unter-

einander verbunden sind und die nur den Aufwand für eine Veranstaltung im Jahr bewälti-

gen können. Beispiele sind der Hamburger Drogen-Cup oder die Nord-West-Meisterschaft. 

Seit 2006 organisiert Anstoß! e.V., der deutsche Kooperations-Partner des HWC, die Deut-

sche Meisterschaft im Straßenfußball. Zusätzlich zu den Zielgruppen des Homeless-World-

Cup spielen in Deutschland auch Einrichtungen der Straffälligenhilfe mit. Ungefähr zwanzig 

Teams treffen an wechselnden Orten aufeinander und ermitteln ihren Champion. Mit dieser 

Veranstaltung gelang eine erste bundesweite Vernetzung einer größeren Zahl von Einrich-
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tungen. Auf dieser Grundlage versucht Anstoß! nun den nächsten Schritt und baut gemein-

sam mit Partnern vor Ort regionale und lokale Spielbetriebe auf. Möglich wird dieses Projekt 

durch eine 2010 begonnene und bis 2013 befristete Förderung durch die Aktion Mensch. Im 

laufenden Betrieb sind die Liga-Sporziale in Hamburg und die Straßenfußball-Liga Schleswig 

Holstein. Den Startschuss für geplante regionale Spielserien in Nord-, Süd-, Ost- und West-

deutschland gab Anfang Dezember die Süddeutschen Regionalmeisterschaft in Nürnberg.  

 

Von Seiten des Vereinsfußballs gibt es ein unterschiedliches Echo. Während unter anderem 

der Bayerische und Schleswig-Holsteinische Fußballverband das Vorhaben mit Rat und Tat un-

terstützen, scheint man in anderen Regionen eine Konkurrenz zu den Angeboten der einge-

sessenen Clubs zu befürchten. Eine Sorge, die jeder Grundlage entbehrt. Im Verein werden 

die Spieler nach Spielstärke und Alter eingeteilt, niemand stellt in Frage, dass es darum geht, 

möglichst viele Spiele zu gewinnen. Die Mitglieder einer Straßenfußball-Mannschaft finden 

sich zusammen, weil alle wegen einer gleichen sozialen Problemlage in einer Einrichtung auf-

genommen wurden, ihr Leben  befindet sich an einem Punkt, der sehr weit entfernt ist von 

den sozialen Standards des normalen deutschen Alltags und damit auch von denen des Ver-

einslebens. Dabei treffen die unterschiedlichsten Sportbiographien aufeinander. Immer wie-

der fallen einzelne Ballkünstler auf, die an besseren Tagen in einer Nachwuchsmannschaft von 

St. Pauli oder 1860 gespielt haben, gleichzeitig sind auch Menschen jenseits der Vierzig ohne 

sportliche Erfahrung keine Ausnahme. Die Aufgabe von Straßenfußball besteht darin, diesen 

unterschiedlichen Gruppen eine Möglichkeit zum gemeinsamen Sporttreiben zu schaffen.     

 

Dem Fußball werden viele positive Einflüsse auf das Sozialverhalten zugeschrieben. Er 

soll die Kooperationsfähigkeit stärken, integrierend wirken und die Akzeptanz von Re-

geln und Fairness fördern. Anstoß! greift in seinem Straßenfußball-Netzwerk diese Ziele 

auf, geht aber davon aus, dass auf ihre Umsetzung aktiv hingearbeitet werden muss. Ein 

Trainingskonzept und Fortbildungsangebote sollen helfen, sie übergreifend in allen Spiel-

betrieben zu verankern. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt in diesem Bereich 

von der Kieler Christian-Albrechts Universität, die in einer Evaluationsstudie festzustel-

len versucht, welche Wirkung die Beteiligung an Fußballangeboten auf die Persönlich-

keit hat und inwieweit das Leben auch außerhalb des Sports dadurch beeinflusst wird.  

Eine andere, wichtige Absicht des Straßenfußballs, nämlich eine aktive und freiwillig wahr-

genommene Gestaltung des Alltags zu bieten, wird ohne jede theoretische Begleitung, al-

leine durch die Einladung zu Turnieren erreicht. 
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Ob deren zusätzlicher Reiz nun darin besteht, dass Holstein-Kiel die hochmoderne Anlage 

seines Leistungszentrums zur Verfügung stellt oder ob die Straßensozialarbeit Husum nach 

Hattstedt einlädt und dort neben einem Pokal noch Streetworkers selbstgebackener Kuchen 

geboten wird. 

Stefan Huhn

ANSTOß! Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport 

e.V.
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Andreas Mengler

Spur der Kekse

Mittwochnachmittag um Viertel vor Vier am Hauptportal der Justizvollzugsanstalt. Es ist 

Besuchstag. Unter den Wartenden auch ein Grüppchen von zwei Personen, ihr Gesichts-

ausdruck verrät Gelassenheit. Sie wissen, wie es hier läuft. Das unterscheidet sie von den 

anderen, so wie ihre Haarfarbe, die ist grau.

Die beiden sind ehrenamtliche Mitarbeiter im Christlichen Verein Nächstenliebe e.V. (CVN). 

Frau Wolthmann und Herr Uchterhand. Seit 27 Jahren gibt es die Literatur- und Gesprächs-

gruppe „Die Bunten Vögel“ auf Station Berta II für die Langstrafigen. Diesmal war Herr 

Uchterhand an der Reihe, er trägt in der Penny-Tüte die Keksmischung „Waffel Royal“ bei 

sich. Das mit den Keksen geht immer reihum, so sind die Kosten unter den Ruheständ-

lern gerecht verteilt. Der Vollzugsbeamte, Herr Blühdorn, spricht wegen des Kleingebäcks 

auch gern mal von der „Keksgruppe“; das klingt ein wenig abschätzig – und so ist es auch 

gemeint. Der Anstaltsjargon spricht von „Gruppe Wolthmann“, jeder weiß dann, wovon die 

Rede ist.

Den Kaffee kochen die Gefangenen auf eigene Kosten. Konstant dabei sind: Richard O., 

Maik S., Kurt M. und Paul S. Vor zwei Jahren ist Egon R. ausgeschieden, für ihn war die Zeit 

um, er wurde entlassen. Obwohl er gleich eine eigene Wohnung bekommen hat, waren alle 

ein wenig traurig – man hatte sich aneinander gewöhnt. Maik rückte nach, das hatte Egon 

schon frühzeitig geregelt. In den Gruppensitzungen ist man beim „Du“, es gelten Regeln, 

wie z.B. „Ausreden lassen“ und „Aus der Gruppe wird nichts nach draußen getragen“ – alle 

halten sich daran.

Frau Wolthmann ist von Anfang an dabei, sie hat die Gruppe gegründet. Beruflich war sie 

in einem internationalen Konzern in der Personalverwaltung tätig. Nach später Scheidung 

von ihren Ehemann hat sie sich auf der Suche nach einem sinnvollen Ausgleich dem CVN 

angeschlossen. Wenn sie gefragt wird, begründet sie ihr ehrenamtliches Engagement fol-

gendermaßen: „Ich finde es ganz schrecklich, was die so verbrochen haben, ich mag mir 

das teilweise gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sehe ich den Menschen – und jah-

relang so eingesperrt, das ist doch kein richtiges Leben mehr. Frau Wolthmann kommt dann 

regelmäßig auf den Krieg und die Nachkriegsjahre zu sprechen, die sie als junges Mädchen 

in Breslau verbracht hat: „In dieser Zeit habe ich gelernt, genau hinzuschauen, denn es gibt 

nicht nur gut oder böse. Wir sind doch alle nur Menschen – unter bestimmten Umständen 

könnte jeder zum Straftäter werden.“ Herr Uchterhand, Oberstudienrat im Ruhestand, war 

zuletzt 18 Jahre Rektor einer Berufsschule. Seit dem Abschied aus dem aktiven Schuldienst 
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vor sechs Jahren, suchte er neben der Betreuung der Enkelkinder und der Gartenpflege 

nach einer interessanten Aufgabe. Durch eingehendes Literaturstudium ist er zu der Über-

zeugung gelangt, dass Hilfe an Straffälligen eine pädagogische Aufgabenstellung sei und er 

deswegen auf diesem Gebiet seine Kompetenzen am effektivsten und zum Wohle aller zum 

Einsatz bringen könne.

Der Vollzugsbeamte Blühdorn sieht durchaus den Wert des Ehrenamts, hat aber auch Ein-

wände; er meint: „Die Wolthmann-Gruppe, das ist schon ganz richtig so, wenn von draußen 

welche reinkommen, bringt auch Ruhe in die Station, nur wenn die mal wieder eine viertel 

Stunde überziehen, schaff´ ich 18.00 Uhr den Einschluss nicht mehr – und das geht dann 

letztlich auf meine Freizeit“.

Deutlich heftigere Meinungsverschiedenheiten bezüglich ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hat 

Frau Wolthmann zuweilen mit ihren Nachbarn, Frau und Herrn Heimbuch auszutragen. Beide 

sind sich einig, dass man Straftäter nicht noch belohnen sollte. Wenn im Wochenblatt wieder 

einmal über eine Straftat berichtet wird, schneidet Frau Heimbuch den Artikel aus und wirft 

ihn „nur zur Information“ bei Frau Wolthmann in den Briefkasten. Herr Heimbuch findet kla-

re Worte: „Einsperren! Die haben es nicht besser verdient! Es wird doch immer schlimmer; 

ich würde die noch ganz anders anfassen … !“

Im Treffpunkt Ehrenamt, den der Christliche Verein Nächstenliebe regelmäßig für seine Frei-

willigen anbietet, werden solche Vorfälle thematisiert. Frau Nachtigall, die Diplom Sozialpä-

dagogin, weiß auch keinen Rat, sich gegen die Macht der Medien zu behaupten, stellt aber 

ein ums andere Mal fest, man müsse „den Leuten vermitteln, dass freiwilliges Engagement 

in der Straffälligenhilfe im Ergebnis allen zugute kommt, schließlich sei dies ein ganz wich-

tiger Beitrag zur Senkung der Kriminalität insgesamt“.

Egon R. ist seit seiner Entlassung tatsächlich nicht wieder straffällig geworden. Er hält 

Kontakt zum CVN und freut sich, wenn er gelegentlich Frau Wolthmann trifft, die er „mein 

Schutzengel“ nennt, und mit ihr über die vergangenen Zeiten plaudern kann; großes Interes-

se hat Egon dann auch immer an den Neuigkeiten aus der Anstalt. 

Anfang März wurde Frau Wolthmann in den Landtag eingeladen, zum Frühjahrsempfang der 

Landesregierung. Da waren all jene, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt und es 

gab Sekt und Schnittchen. Der Justizminister überreichte Frau Wolthmann die „Landesme-

daille für langjährigen Dienst am Volk“. Er sagte viele freundliche Worte zu Frau Wolthmann, 

wie etwa: „Unser Land und die Landesregierung sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet!“ 
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Von selbstlosem Einsatz war die Rede, von der Verpflichtung zu Humanität und Menschen-

würde, von der Bedeutung des Übergangs aus der Haft zurück in die Gesellschaft und dass 

unser Gemeinwesen ohne Menschen wie Frau Wolthmann nicht funktionieren würde. 

Die Schlussansprache des Ministerpräsidenten konnte Frau Wolthmann nicht mehr abwar-

ten – es war Mittwoch und heute war sie an der Reihe mit den Keksen.

Andreas Mengler

Geschäftsführer Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V und 

Gemeinnützige Wohnheimgesellschaft mbH, Hamburg

In Schleswig-Holstein engagieren sich viele Menschen seit Jahren ehrenamtlich im 

Justizvollzug. Für die ehrenamtlichen Helfer/innen ist nach ihrer Vorberitung durch 

Helferschulungen die Beratung bei ihren Einzelbetreuungen und ihrer Gruppenarbeit 

wichtig. Neben der Klärung fachlicher Fragen ist die Reflexion der helfenden Tätigkeit 

im Gefängnis von Bedeutung. Besonders der Ausbau der Gruppenarbeit innerhalb 

der JVA erfordert eine intensive, zusätzliche Begleitung und Koordinierung der 

Angebote. Die fachliche Begleitung umfasst damit: Einzelberatung und Koordination 

der Einzelbetreuung von Gefangenen; Gruppenberatung und Koordination der 

Gruppenarbeit; regelmäßige Fortbildungen für alle Ehrenamtlichen; Anleitung und 

Durchführung von sog. „Reflexionsgruppen“ zur konkreten Betreuungsarbeit/ 

Intervision; Supervision; informellen Austausch über die ehrenamtliche Arbeit in der 

Straffälligenhilfe. Regelmäßige Fortbildungen und Veranstaltungen mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten sind ein fester Bestandteil der ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Kerstin Lindenberg, Rechtsfürsorge e.V Resohilfe, Lübeck
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Kirsten Buck

integrierte Beratungsstellen in Schleswig-Holstein:  Seit zehn 
Jahren ein wichtiger Baustein des übergangsmanagements

Auf der 3. Fachtagung des Schleswig-Holsteinischen Landesverbandes für Soziale Straf-

rechtspflege wurde 1992 das niedersächsische Modell der Straffälligenhilfe vorgestellt. In 

Schleswig-Holstein wurden daraufhin unter Federführung des damaligen Sozialministeriums 

alle Träger der Freien Straffälligenhilfe eingeladen, um die neu zu schaffende „Haftentlasse-

nenhilfe“ an die bereits vorhandenen Angebote nach dem damals gültigen § 72 BSHG der 

jeweiligen Träger anzugliedern.

Seit Mitte der 1990er Jahre wird vom Schleswig-Holsteinischen Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit ein Beratungsangebot zur Beratung Inhaftierter vor und nach der 

Entlassung gefördert, das von Trägern der Freien Straffälligenhilfe an den Haftanstaltsorten 

Lübeck, Kiel, Neumünster und Flensburg umgesetzt wird. Die Freie Straffälligenhilfe richtet 

sich an Menschen, die strafrechtlichen Eingriffen unterliegen. Ihre Hilfeangebote sind auf die 

Verbesserung der Lebenslagen und der sozialen Situation straffälliger Menschen gerichtet. 

Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig von Ziel und Verfahren strafrechtlicher Interventionen 

und orientiert sich an den Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Straffälligenhil-

fe. 

Ziel ist es, straffälligen Menschen Unterstützung bei der Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten verbunden mit einer besonderen sozialen Lebenssituation zu geben und auf 

eine optimale gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung hinzuarbeiten. Darüber hinaus gilt es, 

die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Straffälligkeit zu verringern. Eine rechtzeitige und ver-

bindliche Haftentlassungsvorbereitung sowie die Vermeidung von Brüchen beim Übergang 

aus der Haft in die Freiheit können hierzu einen wesentlichen Beitrag liefern. Dass hierfür 

eine Kooperation aller beteiligten Institutionen und Träger nötig ist, versteht sich von selbst, 

ist in der Praxis aber (noch) nicht immer sichergestellt. Hier gilt es, mehr Verbindlichkeit in 

der Zusammenarbeit herzustellen.

70% der Inhaftierten werden nach ihrer Haftentlassung nicht durch die sozialen Dienste der 

Justiz (Bewährungshilfe, Führungsaufsicht) betreut. Als Kernaussage der aktuellen Fachdis-

kussion lässt sich feststellen, dass die ersten sechs Monate nach einer Haftentlassung ent-

scheidend für die (Wieder-)Eingliederung und die Vermeidung eines Rückfalls sind. Anders 

ausgedrückt: „Die wichtigsten Risiken für die Entlassenen sind der Mangel an Arbeit, Woh-
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nung und Kontakten sowie Mittellosigkeit und Überschuldung. Das daraus resultierende Ri-

siko für die Gesellschaft ist der Rückfall in neue Kriminalität.“ (s. Feest, Johannes, Übergänge 

aus dem Strafvollzug in die Freiheit. Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten und Gesetzgebung, 

in: Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege Nr. 44, Kiel, Februar 2008, S. 7-13, S. 7).

Die an den Haftanstaltsorten ansässigen Integrierten Beratungsstellen (IBS) in freier Träger-

schaft  bieten Beratung innerhalb und außerhalb der Justizvollzugsanstalten an. Sie überneh-

men eine koordinierende Aufgabe zwischen den Justizvollzugsanstalten und allen regionalen 

Hilfsangeboten. Die einzelnen Integrierten Beratungsstellen arbeiten auf der Grundlage ei-

ner gemeinsamen Aufgabenbeschreibung eng zusammen und bilden ein Netzwerk,  so dass 

bei Bedarf eine nahtlose Überleitung an einen anderen Entlassungsort stattfinden kann. 

Zu den Leistungen der IBS zählen unter anderem die Klärung von Fragen

zur Haftvermeidung/Haftverkürzung:•	

beinhaltet u.a. Antrag auf Ableistung gemeinnütziger Arbeit; Antrag auf Ratenzahlung,•	

zur Beantragung von Taschengeld für Untersuchungsgefangene,•	

zum Wohnungserhalt bzw. der Wohnungsauflösung mit Sicherung der Habe:•	

beinhaltet u.a. die Klärung der Mietübernahme; Kündigung der Wohnung; Vermeidung •	

von Mietschulden,

zur Wohnungssuche:•	

beinhaltet u. a. die Unterstützung bei  der Suche nach eigenem Wohnraum (evtl. auch •	

Begleitung zu Besichtigungsterminen); Vermittlung in Übergangseinrichtungen,

zum Umgang mit Behörden und sozialen Leistungsträgern:•	

beinhaltet u.a. die Klärung des Leistungsanspruchs nach der Haft; Kontaktaufnahme zu •	

Leistungsträgern/Krankenkassen/Rentenversicherungsträgern; Beschaffung von Papie-

ren,

zur Aufrechterhaltung/Wiederherstellung sozialer Beziehungen:•	

beinhaltet u.a. Unterstützung beim Kontaktaufbau zu Angehörigen/Kindern/Bekannten; •	

Angehörigenberatung,

psychosoziale Betreuung,•	
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Koordinierung und Initiierung der verschiedenen Hilfeangebote und Zusammenarbeit •	

mit der JVA und den sozialen Diensten der Justiz bei der Entlassungsvorbereitung.

Auch die Vermittlung zu geeigneten Fachdiensten wie der Suchtberatung, Schuldnerbera-

tung oder zu Bildungsträgern zählt zu den Aufgaben der IBS.  Zusammengefasst bieten die 

Integrierten Beratungsstellen Beratung, Begleitung  und Unterstützung während der Haft, 

Hilfen zur Entlassung, am Übergang, bei der Wiedereingliederung und zur psychosozialen 

Stabilisierung. Teilweise greift die Hilfe auch schon früher in Form von Hilfen zur Haftvermei-

dung und –verkürzung. 

Die Mitarbeiter der IBS bieten regelmäßige Sprechzeiten in den Haftanstalten an. Sie haben 

die Möglichkeit, ein Büro zu nutzen, das mit einem Telefon und PC ausgestattet ist. Der Zu-

gang der Inhaftierten zu den Mitarbeitern ist auf schriftlichem und telefonischem Wege mög-

lich. Der Erstkontakt findet im Idealfall sechs Monate vor der möglichen Entlassung statt, 

damit eine gut strukturierte Vorbereitung möglich ist. Die Zusammenarbeit erfolgt in engem 

Kontakt zu den jeweils zuständigen Abteilungsleitungen. An einem Haftstandort  werden 

gemeinsame Gespräche mit dem Klienten, der Abteilungsleitung und dem Mitarbeiter der 

Integrierten Beratungsstelle durchgeführt. In diesen Gesprächen wird gemeinsam mit dem 

Inhaftierten ein Hilfeplan erstellt, in dem die einzelnen Maßnahmen zur Entlassungsvor-

bereitung konkretisiert und festgehalten werden. Der Hilfeplan wird regelmäßig überprüft. 

Bei Bedarf werden weitere Fachdienste hinzu gezogen. Im Jahr 2010 kam es zu 38 der so-

genannten 3er-Gespräche (Mitarbeiter IBS, Inhaftierter, Abteilungsleitung) bei 21 Klienten. 

Durch die 3er-Gespräche wird erreicht, dass die Entlassung strukturiert und verbindlich vor-

bereitet wird. Jeder der Teilnehmenden hat denselben Sachstand. Ausführungen werden 

von Seiten der JVA noch eher ermöglicht, da die Notwendigkeit aufgrund der Hilfeplanung 

klar zu erkennen ist. 

In Schleswig Holstein waren im Jahr 2010 1157 Personen1 in den Justizvollzugsanstalten 

inhaftiert. In Lübeck waren es im Jahr 2010 113 Inhaftierte, die die Beratung der IBS in 

Anspruch genommen haben. Vier von ihnen konnten in eine eigene Wohnung vermittelt 

werden, 22 in betreute Wohnformen. In Kiel wurden im Jahr 2010 insgesamt 87 Personen 

beraten,  22 in eine eigene Wohnung vermittelt, 8 in betreute Wohnformen. In Neumünster 

nahmen insgesamt 119 Personen die Beratung in Anspruch, davon wurden 7 Inhaftierte in 

1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1, 2010, S. 13.
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eine eigene Wohnung und 7 in betreute Einrichtungen vermittelt. In Flensburg wurden ins-

gesamt 128 Personen beraten, davon 24 in eigenen Wohnraum vermittelt und 18 in betreute 

Wohnformen.

Die Mitarbeiter der IBS begleiten Klienten im Einzelfall auch während der Haft im Rahmen 

von Begleitausgängen, während derer sich die Klienten u.a. um die Wohnungssuche küm-

mern können (z.B. persönliche Vorsprache bei Vermietern; Wohnungsbesichtigungen). Die 

Zahl der Wohnungsvermittlungen zeigt, dass nur wenige Inhaftierte die Möglichkeit erhalten, 

während der Haftzeit in Lockerungen zu kommen, um sich geeigneten Wohnraum zu suchen. 

Viele Inhaftierte kommen vorerst in Übergangseinrichtungen unter, obwohl sie ursprünglich 

den Wunsch nach einer eigenen Wohnung geäußert haben, diesem aber aufgrund der nicht 

vorhandenen Lockerungen nicht nachkommen können. 

Weitere problematische Situationen zeigen sich bei Fragen zum Krankenversicherungsschutz 

und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Klärungsversuche noch während der Haftzeit 

führen oft zu keinem befriedigenden Ergebnis, weil sich die Krankenkassen während der 

Inhaftierungszeit für nicht zuständig erklären und somit keine verbindliche Vorbereitung ge-

troffen werden kann. Dies führt dazu, dass Inhaftierte nach der Entlassung häufig mehrere 

Wochen benötigen, um den Versicherungsstatus zu klären. Dies ist für Menschen, die um-

gehend Medikamente oder ärztliche Hilfe benötigen, eine kritische Situation.

Auch Angehörige von Inhaftierten melden sich bei der IBS. Hier wird deutlich, dass die Kon-

taktaufnahme häufig mit großen Schamgefühlen verbunden ist und viele Angehörige neben 

der schwierigen Inhaftierungssituation weitere Fragen thematisieren, wie z.B. Anspruch auf 

Sozialleistungen, Regelung von finanziellen und Wohnungsangelegenheiten.

Die Mitarbeiter der IBS stehen für den Klienten auch nach der Entlassung als Ansprechpart-

ner am jeweiligen Entlassungsort zur Verfügung. So kann ein nahtloser Übergang geschaf-

fen und eine Begleitung nach der Haft sichergestellt werden. Durch das Vorhandensein einer 

bekannten Einrichtung und der Mitarbeiter der IBS kann die Hemmschwelle der Klienten, 

auch nach der Entlassung Hilfe in Anspruch zu nehmen, verringert werden.  

Die Finanzierung erfolgte bis 2010 über Mittel des Sozialen Vertrages I. Seit 2011 erfolgt 

eine Weiterleitung der für die Straffälligenhilfe zweckgebundenen Mittel über die jeweilige 

Kommune an den Träger der IBS. Diese Mittel gilt es zu sichern und für die Straffälligenhilfe 

zu erhalten. 
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Im Jahr 2012 sind die Bemühungen dahingehend auszurichten, einerseits mehr Verbindlich-

keit in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Institutionen (JVA, Ministerien, Kommune, 

Jobcenter, BA) zu erreichen sowie die Zweckbindung der Mittel zu erhalten bzw. eine nach-

haltige Finanzierungsmöglichkeit für die IBS zu installieren.

In diesem Artikel wurde aufgrund der besseren Lesbarkeit die maskuline Form gewählt. 

Gemeint sind selbstverständlich immer beide Geschlechter.

Kirsten Buck

Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe

Kontaktadressen der integrierten Beratungsstellen:

Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe           

Kirsten Buck

Kleine Kiesau 8

23552 Lübeck

Tel. 0451-799190

kirsten.buck@resohilfe-luebeck.de
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Vorwerker Diakonie

Beratungsstelle für junge Menschen

Willi Neu

Große Petersgrube 2

23552 Lübeck

Tel. 0451-77669

wilfried.neu@vorwerker-diakonie.de

Evangelische Stadtmission

Straffälligenhilfe

Daniel Nicol

Fleethörn 61

24103 Kiel

Tel. 0431-26044-610

daniel.nicol@stadtmission-kiel.de

Diakonisches Werk Altholstein GmbH

ZBS – Uli DoseGasstr. 12

24534 Neumünster

Tel. 04321-419510

zbs@diakonie-altholstein.de

Diakonisches Werk Schleswig-Flensburg

Straffälligen- und Gefährdetenhilfe

Gerd ten Haaf

Johanniskirchhof 19

24937 Flensburg

Tel. 0461-4808313

g.ten-haaf@diakonie-slfl.de
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Jo Tein

übergangsmanagement von der Haft in die freiheit - durch das 
Justizministerium geförderte aufgabe des landesverbands seit 
2007

Hintergrund
Seit einigen Jahren ist das Thema „Übergangsmanagement“ von der Haft in die Freiheit das 

bundesweit dominierende Thema in der Resozialisierungsdiskussion. Auch auf europäischer 

Ebene widmet man sich diesem Anliegen. Das vom National Offender Management Service 

(NOMS)1 England und Wales u. a. mit dem europäischen Dachverband für Straffälligen- und 

Bewährungshilfe „CEP“2 getragene Projekt DOMICE (Developing Offender Management 

in Corrections in Europe) z. B. versucht im Moment eine Bestandsaufnahme der verschie-

denen nationalen Wege von Straffälligen durch das jeweilig gesamte justizielle System zu 

realisieren.

Warum ist der übergang von der Haft in die freiheit so wichtig?3

Ausgangspunkt für die aktuelle deutsche Diskussion um den Übergang aus der Haft in die 

Freiheit waren die bundesweit bekannten Rückfallquoten von durchschnittlich rund 56% 

nach dem Erwachsenen- und rund 78% nach dem Jugendvollzug4 auf Basis von Daten aus 

den 1990er Jahren. Dieses seit vielen Jahren vorhandene Wissen hat zur Entwicklung und 

Stärkung von Haftalternativen geführt. Das ist begrüßenswert. In Schleswig-Holstein liegt 

die Inhaftierungsquote unter anderem deshalb nur noch bei national und international bei-

spielhaften 51 Gefangenen auf 100.000 Einwohner5.

1 http://www.justice.gov.uk/about/noms/
2 http://www.cep-probation.org/
3 Die folgenden vier Absätze sind weitgehend einem vom Autor formulierten und mit dem erweiterten Landesar-

beitskreis der Integrierten Beratungsstellen sowie mit dem Vorstand des Landesverbands abgestimmten, un-
veröffentlichten Positionspapier angelehnt, das im August 2008 zur Beförderung einer Konzeptentwicklung an das 
Schleswig-Holsteinische Justizministerium geschickt wurde.

4 Vgl. u. a. Heinz, Wolfgang, Die neue Rückfallstatistik – Legalbewährung junger Straftäter, in: ZJJ 2004, S. 35-48, S. 
44.

5 Siehe Statistisches Bundesamt, Justiz auf einen Blick 2011, Wiesbaden 2011, S. 30.
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„Die wichtigsten Risiken für die Entlassenen sind der Mangel an Arbeit, Wohnung und Kon-

takten sowie Mittellosigkeit und Überschuldung. Das daraus resultierende Risiko für die 

Gesellschaft ist der Rückfall in neue Kriminalität.“6, so Prof. em. Johannes Feest. Ergänzt 

werden sollte sicherlich das Risiko unbearbeiteter Suchtprobleme, die aller Erfahrung nach 

insbesondere für die Entlassenen aus dem sogenannten „Regelvollzug“ gängig sind. 

Eine nachhaltige Bearbeitung dieser Risiken wird durch die sogenannte Entlassungslücke7 

erschwert. Werden während der Haft Verbindungen innerhalb der JVA geknüpft und Hilfe-

prozesse in Gang gesetzt, enden viele dieser Bemühungen mit der Entlassung. Hier kann 

eine schon vor der Entlassung durch externe Hilfeträger begleitete Vorbereitung der Ge-

fangenen nicht nur Beziehungsabbrüche vermeiden, sondern auch die Entlassenen in eine 

Nachsorge begleiten. So kann Betreuung und Unterstützung gerade in der sensiblen Phase 

kurz nach der Entlassung gewährleistet werden8.

Auch der Leiter des Kriminologischen Dienstes des Landes Nordrhein Westfalen, Wolfgang 

Wirth macht darauf aufmerksam, dass im Jugendvollzug fast 44% aller Rückfälle in einem 

Zeitraum von sechs Monaten nach der Haftentlassung stattfinden. Er betont v. a. die Wich-

tigkeit einer beruflichen Eingliederung nach der Haft, da diese ganz wesentlich zu einer Rück-

fallminimierung beitragen kann9. 

Viele dieser Erkenntnisse sind sicherlich nicht völlig neu und unter dem Begriff „Entlas-

sungsvorbereitung“ im deutschen Strafvollzug auch schon seit Längerem diskutiert und 

bearbeitet worden. Es ist immerhin festzustellen, dass die Rückfallquoten nach jüngeren 

Untersuchungen gegenüber den oben genannten aus den 1990er Jahren gesunken sind. 

Dünkel nennt aktuell (Datenlage 2004) 48% nach Freiheitsentzug ohne -, 37% nach Frei-

heitsentzug mit Bewährung bei Erwachsenen; 66% nach Jugendstrafe ohne -, 49% nach Ju-

gendstrafe mit Bewährung. Dünkel zieht daraus den Schluss, dass der deutsche Strafvollzug 

6 Feest, Johannes, Übergänge aus dem Strafvollzug in die Freiheit. Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten und Gesetz-
gebung, in: Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege 44, Kiel 2008, S. 6-12, S. 6.

7 Siehe Bertram, Claus, Wider den organisierten Beziehungsabbruch. Entlassungsvorbereitung als kontinuierliches 
Hilfeangebot in einem vernetzten System, in : Rehn, Gerhard u.a. (Hrsg.) Freiheit und Unfreiheit. Arbeit mit Straftä-
tern innerhalb und außerhalb des Justizvollzuges, Herbolzheim 2004, S. 430-447.

8 Zur erhöhten Rückfallgefahr im ersten Monat nach der Entlassung vgl. Kerner, Hans-Jürgen, 
Erfolgsbeurteilung nach Strafvollzug. Ein Teil des umfassenderen Problems vergleichender kriminologischer Sank-
tionsforschung. In: Kerner, Hans-Jürgen u.a. (Hrsg.), Jugendstrafvollzug und Bewährung. Analysen zum Vollzugs-
verlauf und zur Rückfallentwicklung, Bonn 1996, S. 3-95.

9 Siehe Wirth, Wolfgang, Qualifizierung – Vermittlung – Nachsorge. Eine 3–Säulen-Strategie zur beruflichen Einglie-
derung von (ehemaligen) Strafgefangenen, in: Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege Nr. 44, Kiel, Februar 2008, S. 
14-29.
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und die hiesige Bewährungshilfe möglicherweise besser geworden sind10. Wir reden auch 

bei diesen Zahlen allerdings immer noch über hohe Rückfallquoten im Vergleich zu anderen 

Justizsystemen. Dass diese Problematik nicht gottgegeben ist, sondern für den deutschen 

und so auch den schleswig-holsteinischen Strafvollzug erhebliche „Luft nach oben“ besteht, 

zeigt ein Blick in das benachbarte Skandinavien. Jüngere Untersuchungen haben beispiels-

weise für den Strafvollzug in Norwegen Rückfallquoten von durchschnittlich unter 20% fest-

gestellt, für Dänemark unter 30% und für Finnland rund 35%11.

Neben der sicher richtigen, weitest möglichen Verlagerung strafrechtlicher Sanktionen in den 

ambulanten Bereich lohnen also offenbar auch verstärkte Resozialisierungsanstrengungen 

im Hinblick auf das verbleibende Klientel der Inhaftierten. Sowohl die Landschaft der freien 

Träger als auch der Justizvollzug in Schleswig-Holstein sind verstärkt bereit, sich dieser Auf-

gabe konstruktiv zu stellen.

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre gibt es an den Haftstandorten Flensburg, Kiel, Neumün-

ster und Lübeck ein Angebot, das den Übergang von der Haft in die Freiheit durch Sozialbe-

ratung erleichtert, die sogenannten Integrierten Beratungsstellen (siehe Beitrag von Kirsten 

Buck in diesem Heft). Angesichts der neueren Debatten zum Thema Übergangsmanagement 

haben die Träger dieses Angebots über eine konzeptionelle Neuausrichtung nachgedacht. 

Zunächst wurde in Erwägung gezogen, sich an das Modell des Hoppenbank e. V. in Bremen 

anzulehnen. Hoppenbank übernimmt im Auftrag des Bremischen Justizsenators das Fallma-

nagement für alle zur Entlassung anstehenden Gefangenen der JVA Bremen und macht z. 

T. auch eigene Nachsorgeangebote in enger Verknüpfung mit dem Vollzug12. Anlässlich eines 

runden Tisches zum Thema Übergangsmanagement am 18.09.2008 in der Justizvollzugs-

schule Neumünster wurde von Seiten des Justizministeriums jedoch deutlich gemacht, dass 

das Fallmanagement während der Haftzeit bei den Vollzugsabteilungsleitungen verortet sei, 

ansonsten eher in Richtung einer stärkeren Einbindung der Bewährungshilfe am Übergang 

10 Siehe Dünkel, Frieder, Rechtliche und rechtstatsächliche Aspekte der Wiedereingliederung von Strafgefangenen 
im europäischen Vergleich, Präsentation auf der Tagung “Positionslichter” des Justizministeriums Mecklenburg 
Vorpommern am 04.05.2011 in Binz/Rügen, url http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regie-
rungsportal/de/jm/Themen/Strafvollzug_und_Soziale_Dienste/Fachtagung_in_Binz_%284.-6.5.2011%29/index.jsp, 
Folien 16 & 17.

11 Siehe Ploeg, Gerhard, Correctional services of Norway. The “Reintegration guarantee”, Präsentation auf der Tagung 
“Positionslichter” des Justizministeriums Mecklenburg Vorpommern am 04.05.2011 in Binz/Rügen, url  http://www.
regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/jm/Themen/Strafvollzug_und_Soziale_Dienste/
Fachtagung_in_Binz_%284.-6.5.2011%29/index.jsp, Folie 9.

12 Siehe Welchner, Albrecht und Vrbancic, Vera, Die Rolle von Freien Trägern am Übergang vom Strafvollzug in die 
Freiheit am Beispiel des Hoppenbank e. V. Bremen, in: Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege 44, Kiel, Juni 2007, 
S. 39-48.
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von der Haft in die Freiheit, nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns13, gedacht werde 

und ergänzend dazu Angebote zur beruflichen Integration gestärkt werden sollten. Nach 

Sichtung aktueller Daten zu den Entlassenen in Schleswig-Holstein wurde allerdings festge-

stellt, dass lediglich ca. 30% der Entlassenen von der Bewährungshilfe betreut werden. Die 

Träger der Integrierten Beratungsstellen haben daraufhin dem Landesjustizministerium Vor-

schläge zur Betreuung der verbleibenden 70%, verknüpft mit einem Angebot, unterbreitet.

angebot der integrierten Beratungsstellen
Ausgehend von den gerade genannten Zahlen richteten die Träger der Integrierten Bera-

tungsstellen Ende 2009 ein Schreiben an das Justizministerium, in dem eine Koordinierung 

der vom Sozialministerium finanzierten Integrierten Beratungsstellen und der Planungen im 

Justizministerium vorgeschlagen wurde, um ein einheitliches und verbindliches Übergangs-

management für potenziell alle Inhaftierten im Lande zu schaffen. 

Die Integrierten Beratungsstellen sollten aus Sicht der Träger für die Begleitung der Entlas-

senen ohne Bewährungshelfer zuständig sein, soweit nicht eine andere intensive Maßnah-

me für die betreffende Person (Therapie, vollzeitige Bildungs- Qualifizierungs- oder betreute 

Beschäftigungsmaßnahme, Betreuung durch Integrationsbegleiter) greife.

Es wurde gleichzeitig ein standardisiertes Verfahren zur Durchführung des Übergangsma-

nagements im Land vorgeschlagen, in dem zu regeln sei:

Dass eine Betreuung am Übergang mit der Methode des „Fallmanagement“ erfolgt; 1. 

eine Fachkraft der jeweils zuständigen Institution also zentral alle Hilfsmaßnahmen für 

den jeweiligen Gefangenen/Probanden/Klienten koordiniert.

Dass alle Fallmanager, egal für welche Institution sie arbeiten, ihren Gefangenen/Pro-2. 

banden/Klienten das gleiche inhaltliche Angebot machen. Dies sollte auf Grundlage 

einer inhaltlichen „Checkliste zur Fallbearbeitung beim Übergangsmanagement“ ge-

schehen, die dem vom Landeverband herausgegebenen und von den Praktikern der 

Integrierten Beratungsstellen erarbeiteten „Ratgeber für Inhaftierte“ entlehnt war und 

dem Ministerium zur Kenntnis gegeben wurde.

13 Siehe aktuell zum sogenannten „InStar“ Konzept des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern: http://www.
regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/jm/_Aktuelles__Blickpunkte/Integrale_Straffa-
elligenarbeit/index.jsp?&publikid=1307.
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Dass eine standardisierte Übergabe von den zunächst zuständigen Fallmanager/innen 3. 

im Vollzug (Vollzugsabteilungsleitungen) anhand der o. g. Checkliste an den/die im wei-

teren Verlauf zuständige/n Fallmanager/in erfolgt. Eine Kontaktaufnahme sollte dabei 

bereits rechtzeitig (ca. sechs Monate) vor Entlassung erfolgen.

Dass eine Betreuung für ca. sechs Monate nach der Haft allen Gefangenen/Probanden/4. 

Klienten mit Hilfebedarf angeboten wird. 

Dass entsprechend ausformulierte Standards, ihre rechtlichen Grundlagen eingeschlos-5. 

sen, durch das Justizministerium festgeschrieben werden und so für alle Beteiligten 

verbindlichen Charakter erhalten.

Um die so neu definierte Aufgabe einer Begleitung am Übergang potenziell aller Haftent-

lassener in Schleswig-Holstein, die nicht von der Bewährungshilfe oder anderen intensiven 

therapeutischen oder pädagogischen Maßnahmen betreut werden, umsetzen zu können, 

wäre für die Träger nach damaligen Berechnungen eine Aufstockung der Personalkapazität 

um insgesamt drei Personalstellen für das ganze Land nötig gewesen. Unter diesen Vo-

raussetzungen boten die Träger ein zukünftig neu ausgerichtetes Übergangsmanagement 

unter Einbeziehung der bestehenden und nicht aus Justizmitteln finanzierten Integrierten 

Beratungsstellen an.

Eine konkrete Antwort des Justizministeriums erfolgte nicht. 

Parallel zu diesen Entwicklungen wurde im Justizministerium an der durch Drittmittel mög-

lichen Erweiterung und konzeptionellen Strukturierung einer in ähnlicher Form an zwei Haft-

standorten bereits bestehenden beruflichen Integrationsbegleitung gearbeitet. Unter Zuhil-

fenahme von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds und ergänzenden Landesmitteln 

wurde ein mehrjähriges Projekt gestartet, das z. Zt. noch läuft.

Das projekt „aQUa plUS“, integrationsbegeleitung aus den 
Vollzugsanstalten14

Ausgangssituation der Projektaktivitäten, die im März 2010 begonnen wurden, sind die um-

fangreichen schulischen, berufsvorbereitenden und –bildenden Qualifizierungsangebote so-

wie  Beschäftigungsangebote in den Vollzugsanstalten des Landes. Damit diese Angebote 

nachhaltig wirken können und Abbrüche vermieden werden, sollten sie um Maßnahmen 

14 Autor der Projektbeschreibung ist Dr. Henning Hadeler, Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration 
Schleswig-Holstein
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außerhalb des Vollzuges und insbesondere nach der Entlassung ergänzt werden. An der 

Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Freiheit fehlte ein umfassendes Vermittlungs-, Bera-

tungs- und Betreuungsnetzwerk, welches den Übergang in eine schulische oder berufliche 

Qualifizierung oder ein Arbeitsverhältnis organisiert und den Haftentlassenen bei der be-

ruflichen Wiedereingliederung durch die Anbindung an den Arbeitsmarkt oder die sozialen 

Regelsysteme begleitet. Der Schaffung einer solchen Anbindung soll das Projekt dienen.

Zielgruppe der Maßnahmen sind arbeitsfähige Gefangene im Sinne der Sozialgesetzbücher, 

die sich im Vollzug möglichst einer Kompetenzanalyse (Diagnostik, Profiling, Assessment) 

unterzogen, erfolgreich an Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen haben und nicht di-

rekt nach der Haft z. B. eine stationäre Therapiemaßnahme beginnen. Der Betreuungszeit-

raum erstreckt sich grundsätzlich von 3 Monaten vor bis 6 Monate nach der Haftentlassung. 

In begründeten Einzelfällen kann eine Betreuung auch darüber hinaus erfolgen.

Die Vorstellungen des Landes für ein Übergangsmanagement sehen vor, dass die Vollzugs-

abteilungsleitungen bei der Entlassungsvorbereitung verstärkt mit der Bewährungshilfe zu-

sammenarbeiten und mit deren Beteiligung einen Eingliederungsplan erstellen, in dem auch 

Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration festgelegt werden. Steht ein Gefangener nach der 

Entlassung voraussichtlich nicht unter Bewährung, könne die Vollzugsabteilungsleitung in 

geeigneten Fällen beispielsweise mit der Integrierten Beratungsstelle kooperieren, sofern 

deren Geschäftsbelastung eine Fallbearbeitung zuließe. 

Für den Bereich der beruflichen Integration, und das ist  Kern der Bemühungen des Projektes 

AQUA-PLUS, wird die Vollzugsabteilungsleitung durch so genannte Integrationsbegleiter un-

terstützt. Die Integrationsbegleiter stellen zeitnah nach ihrer jeweiligen Einbeziehung durch 

die Vollzugsabteilungsleitung einen ersten persönlichen Kontakt zu dem Gefangenen her, um 

eine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Im Rahmen einer Einzelfallbe-

treuung unterstützen sie die berufsbezogene Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

Hierzu gehören insbesondere die Ermittlung und Akquirierung von Qualifizierungs- und Ar-

beitsangeboten im Einzelfall und allgemein sowie eine intensive Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsmarktakteuren (z.B. Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Personalserviceagenturen). 

Im Rahmen der Nachsorge für Haftentlassene ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Gefan-

genen, für die eine solche berufsbezogene Entlassungsvorbereitung betrieben wurde, an 

den Standort der Justizvollzugsanstalt oder Jugendanstalt bzw. in das jeweilige Umland ent-

lassen werden. Damit die Integrationsbegleiter ihre Aktivitäten grundsätzlich auf die jewei-

lige Region konzentrieren können, muss in diesen Fällen eine Übergabe der Fallbearbeitung 

an das berufliche Übergangsmanagement anderer Standorte erfolgen. 
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Die vorstehend beschriebenen Problematiken verdeutlichen, dass Entlassungsvorbereitung 

für Gefangene und Nachsorge für Haftentlassene auch eine vernetzte Arbeit des beruflichen 

Übergangsmanagements verschiedener Standorte und Akteure erfordert. Das MJGI hat 

über das Projekt AQUA-PLUS den Landesverband beauftragt, die Koordinierung für diesen 

Teil des beruflichen Übergangsmanagements durchzuführen. Es war auch als Aufgabe des 

Landesverbandes definiert, Standards für das berufliche Übergangsmanagement zu erarbei-

ten und weiter zu entwickeln.

Nach mittlerweile eineinhalb Jahren Projektlaufzeit können erste Ergebnisse und Erfah-

rungen aus der Projektarbeit präsentiert werden: 

Die berufliche Integrationsbegleitung wird nach mit dem Justizministerium abge-•	

stimmten Standards landesweit in gleicher und transparenter Weise geleistet15.

Eine zu Projektbeginn unterzeichnete Vereinbarung mit der gesamten Arbeitsverwaltung •	

des Landes (Jobcenter, Optionskreise und Arbeitsagenturen) konnte in der vollzuglichen 

und in der Praxis der Integrationsbegleitung erfolgreich mit Leben gefüllt werden.

Es liegen statistische Daten zu den Möglichkeiten und weiteren Perspektiven der Ver-•	

mittlung von entlassenen Strafgefangenen in Arbeit und Beschäftigung vor.

Eine Bestandsaufnahme aller in den Vollzugsanstalten des Landes und im Gemeinwe-•	

sen vorhandenen Resozialisierungsmaßnahmen ist in Arbeit, sie soll zu einer besseren 

Strukturierung des Gesamtkomplexes „Übergangsmanagement“ in Schleswig-Holstein 

aus justizieller Sicht führen.

Herausforderungen / perspektiven
Im Verlauf des Projektes „AQUA PLUS“ ist deutlich geworden, dass, bei allen Erfolgen, ein 

alleiniger Fokus auf die berufliche Integration von Haftentlassenen durch Integrationsbeglei-

tung zu kurz greift. Erforderlich wäre eine in ähnlicher Weise verbindliche und standardisierte 

Hilfeleistung, die jedoch alle weiteren sozialen Hilfebedarfe mit berücksichtigt, im Grunde 

eine Herangehensweise, wie sie von den Trägern der Integrierten Beratungsstellen bereits 

Ende 2009 vorgeschlagen wurde (s. o.).

15 Die jeweils aktuellen Standards sind unter http://www.soziale-strafrechtspflege.de/projekte/xenos-qaqua-plusq-
2010-2012/123-aqua-plus-berufliche-integrationsbegleitung.html frei verfügbar.
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Planungen des Justizministeriums, zur Entwicklung eines solchen, umfassenderen Ansatzes 

des Übergangsmanagements Drittmittel zu akquirieren, waren bislang nicht erfolgreich. Für 

die laufenden beruflichen Integrationsbegleitungsstellen bedeutet dies, dass spätestens 

Ende 2013 ihre Finanzierung in Frage steht. Eine fachliche Begleitung der Konzeptentwick-

lung für das Übergangsmanagement in Schleswig-Holstein durch den Landesverband wird 

nach gegenwärtigem Stand bereits ab September 2012 nicht mehr möglich sein. 

Hier ist das Land Schleswig-Holstein gefordert, begonnene Aktivitäten zur Rückfallvermei-

dung entlassener Strafgefangener nicht abreißen zu lassen und weder eine Erhöhung des 

Kriminalitätsrisikos im Lande noch eine Abkopplung von bundes- und europaweiten Entwick-

lungen in der Strafrechtspflege zu riskieren.

Dies muss nicht viel Geld kosten, es geht vorrangig um die Sicherung der Mittel für die 

Integrationsbegleitungsstellen nach 2013, dann ggf. mit einer veränderten inhaltlichen Aus-

richtung (s. u.). 

Erforderlich sind darüber hinaus vor allem eine durch Verträge oder Verordnungen abzusi-

chernde, fortentwickelte Netzwerkstruktur am Übergang von der Haft in die Freiheit sowie 

transparente, verbindliche und standardisierte Prozessabläufe in der Integrationsbegleitung 

von Strafgefangenen vor und nach ihrer Entlassung sowohl bei den freien Trägern als auch 

bei den beteiligten öffentlichen Diensten.

Konkrete nächste Schritte aus Sicht des Landesverbands als fachlicher Begleitung der ge-

genwärtigen Aktivitäten zum Übergangsmanagement, hier beschränkt auf die ohne Zustän-

digkeit der Bewährungshilfe Entlassenen, wären neben den o. g. laufenden Prozessen:

1. Die Schaffung von verbindlichen Vereinbarungen zwischen dem Justizvollzug und den 

Kreisen und kreisfreien Städten nach dem Vorbild der Vereinbarungen mit der Arbeits-

verwaltung. Fokus wäre hier die Schaffung von verbindlichen und leicht zugänglichen 

„Empfangsräumen“ für Strafgefangene an ihrem jeweiligen Entlassungsort. Solche 

Vereinbarungen gibt es seit einiger Zeit beispielsweise in unseren Nachbarländern Nie-

derlande und Dänemark. Zur Finanzierung der Aktivitäten wäre anzustreben, die seit 

2011 aus dem alten Sozialvertrag 1 des Sozialministeriums nunmehr auf die Kommunen 

übertragenen Mittel der sogenannten „Gefährdetenhilfe“ zumindest im Umfang der be-

stehenden und aus diesen Mitteln finanzierten Integrierten Beratungsstellen langfristig 

für die Belange der Resozialisierung zu sichern.

2. Auf Seiten der Integrierten Beratungsstellen selbst wäre es erforderlich, die eigene Ar-

beit landesweit, nach dem Vorbild der Integrationsbegleitungsstellen zu standardisieren 

und auf die überall in Schleswig-Holstein zu schaffenden Empfangsräume hin auszu-
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richten. In einem Verbund mit den beruflichen Integrationsbegleitungsstellen wäre ab 

ca. 2014 so ggf. eine flächendeckende Struktur in ganz Schleswig-Holstein denkbar. 

 

Dies würde eine Abkehr von der bisher praktizierten Anbindung an einzelne Vollzugsan-

stalten bedeuten, hin zu einer vorrangigen Anbindung an die Empfangsräume und eine 

Zuständigkeit der Integrationsbegleiter/-berater/innen für alle dorthin zu Entlassenen, 

egal aus welcher Haftanstalt sie kommen. Die Einbindung in die Entlassungsvorberei-

tung erfordert so einerseits von den Integrationsbegleitern/-beratern/innen eine verstär-

kte Fahrtätigkeit. Sie erfordert aber v. a. verbindliche Abstimmungen mit dem Vollzug 

und einheitliche Standards in der Entlassungsvorbereitung. Z. Zt. divergieren hier die 

Vorgehensweisen und Aufgabenübertragungen noch von Anstalt zu Anstalt und auch 

von Abteilung zu Abteilung. Eine solche Neuausrichtung kann nicht allein von den Bera-

tungsstellen formuliert und erreicht werden, sondern sie erfordert entsprechende Vor-

gaben auch aus dem Vollzug.

3. Vom Justizministerium in der Debatte um ein verbessertes „Übergangsmanage-

ment“ wiederholt betont (s. o.), ist die Vollzugsabteilungsleitung diejenige Stelle, die 

während der Haftzeit für alle Belange des Gefangenen zuständig ist, die die Rolle des 

Fallmanagements inne hat. Hintergrund, so wird ebenfalls betont, ist das besondere 

Vollzugsabteilungsleitungssystem in Schleswig-Holstein, das bei relativ kleinen Abtei-

lungen der Abteilungsleitung neben den Verwaltungsaufgaben auch alle steuernden 

sozialpädagogischen Belange überträgt. Ein eigener JVA-Sozialdienst wird insoweit 

nicht vorgehalten, für spezielle Problemlagen aber auf externe soziale Dienstleister zu-

gegriffen. Die Aufgaben der Vollzugsabteilungsleitung sind in der „Anordnung über Or-

ganisation und Dienstbetrieb der Justizvollzugsanstalten (OrgJVA)“16 von 1985 geregelt. 

Es fallen hier zwei Dinge auf:

a) In § 7 (3) ist für die Besetzung der Vollzugsabteilungsleitungsstellen ein Vorrang von 

Mitarbeiter/innen des „gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes“ vorgesehen, 

„Mitarbeiter des gehobenen Sozialdienstes oder des pädagogischen Dienstes“ 

können lediglich bestellt werden. Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion zur Ent-

lassungsvorbereitung wäre zu fordern, dass eine sachbezogene sozialpädagogische 

Kompetenz aller Abteilungsleitungen in geeigneter Weise sichergestellt wird.

16 AV d. JM v. 04.11.1985 – V 220c – 4402 – 72 – (SvhlHA S. 184).
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b) Insbesondere vor diesem Hintergrund scheint die in der OrgJVA vorgegebene Auf-

gabenbeschreibung auch nicht ausreichend, um eine vergleichbare Entlassungsvor-

bereitung für alle Gefangenen mit der Möglichkeit von Fallübergaben an nachfolgend 

zuständige Stellen zu gewährleisten. Es heißt dort unter § 7 (2) n) lediglich, dem Lei-

ter der Vollzugsabteilung obliege „die Vorbereitung der Entlassung von Gefangenen“. 

Unterhalb der OrgJVA gibt es in den Anstalten formalisierte Verfahren zur Erstellung 

und Fortschreibung der Vollzugspläne. Die gegenwärtigen Entwürfe für ein Landesstraf-

vollzugsgesetz sehen vor, dass in Zukunft ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt 

werden muss.

Eine Zukunftsaufgabe im Sinne eines verbindlichen und vernetzten Angebots am Über-

gang von der Haft in die Freiheit wäre es mithin, die notwendigen Prozessabläufe für 

eine gelingende gesellschaftliche Eingliederung nach der Entlassung auf Ebene des Voll-

zugs in der gegenwärtigen Vollzugsplanung zu identifizieren und ggf. zu überarbeiten. 

Sinnvoll wäre es, diese Neuausrichtung mit den Standardisierungsprozessen bzw. auch 

mit bestehenden Standards der nachfolgend zuständigen externen Dienstleister, seien 

es freie Träger, soziale Dienste der Justiz oder auch kommunale Angebote, zu synchro-

nisieren.

4. Parallel zu diesen strukturellen Bemühungen sind Aktivitäten zur Einwerbung von Dritt-

mitteln nötig, um den umfassenden Prozess zur weiteren Reduzierung der Rückfallquo-

ten nach Haftstrafen durch ein landesweites Modell für das Übergangsmanagement mit 

Projekten, Beratung und weiteren Praxiserprobungen unterstützen zu können. 

Jo Tein

Geschäftsführer des Verbands für soziale Strafrechtspflege; Straffäl-

ligen- und Opferhilfe e.V.

Autor der in grau hinterlegten Passage zum Projekt „AQUA PLUS“ ist Dr. Henning Hadeler, 

z. Zt. der Abfassung des Beitrags Projektleiter im Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 

Integration des Landes Schleswig-Holstein
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Jürgen Oetting

Neustart mit Hindernissen.

Das ist für die Gefängnis-Suchtberatung in Schleswig-Holstein der Stand der Dinge am Jah-

resanfang 2012. Neue und alte Suchthilfeeinrichtungen  werden in den Justizvollzugsan-

stalten des Landes unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen tätig. Externe Suchtbe-

ratung ist nun ausdrücklich in die Strukturen der jeweiligen Anstalt integriert und wird auch 

direkt von ihr finanziert. Extern sind nur noch die Arbeitgeber der Suchtberaterinnen und 

-berater, sie selbst sind voll drin im Vollzug. Aufsichtsbehörde ist nicht mehr das Sozialmi-

nisterium sondern das Justizministerium. Und die Rentenversicherung als Kostenträger für 

Entwöhnungsbehandlungen baut hohe Hürden auf.

Nach einer europaweiten Ausschreibung erhielten folgende Suchthilfeanbieter die Zu-

schläge für die Jahre 2012 und 2013. Die Verträge verlängern sich jeweils um ein wei-

teres Jahr, wenn sie nicht vor dem 1. Oktober 2013 von einer Seite gekündigt werden: 

AWO-Drogenhilfe Lübeck:  JVA Lübeck (illegale Drogen)•	

AWO-Suchtberatung Neumünster:  JVA Neumünster (legale Drogen) •	

Brücke Rendsburg-Eckernförde: JVA Kiel (integrierte Suchtberatung) sowie JVA Neu-•	

münster (illegale Drogen)

Diakonische Suchthilfe Lübeck: JVA Lübeck (legale Drogen) •	

Diakonisches Suchthilfezentrum Flensburg: JVA Flensburg •	

Suchthilfezentrum Schleswig (Fachkliniken Nordfriesland): Jugendanstalt Schleswig ( •	

legale und illegale Drogen)

Sozialtherapeutisches Zentrum Itzehoe (Therapiehilfe): JVA Itzehoe.•	

Der Veränderungsprozess hatte schon mit dem Beginn des Jahres 2011 begonnen. Seither 

gibt es separate Verträge zwischen den Justizvollzugsanstalten und den dort tätigen Sucht-

hilfeeinrichtungen. Bis 2010 war die Suchtberatung in den Gefängnissen durch das Sozial-

ministerium finanziert worden, es bestand somit eine formale Distanz zum Justizvollzug. 

Mitte 2010 trafen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien Träger zur Gründung eines 
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Arbeitskreises beim Landesverband für soziale Strafrechtspflege. Die externen Suchtbera-

terinnen und Suchtberater sahen sich ganz überwiegend dem Suchthilfesystem des Landes 

zugehörig und verstanden sich als „arbeitende Gäste“ in den Justizvollzugsanstalten. 

Nun sind sie Teil davon und bilden mit ihrem Arbeitsfeld eine Schnittmenge zwischen dem 

Suchthilfesystem und dem Strafvollzug. In der Allgemeinen Leistungsbeschreibung für die 

Suchtberatung im schleswig-holsteinischen Strafvollzug heißt es dazu: „Der Auftrag der 

Suchtberatung ist eingebunden in das Gesamtziel  des Vollzuges, die Gefangenen zu befähi-

gen, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen (§ 2 Strafvollzugs-

gesetz, § 2 Jugendstrafvollzugsgesetz). Es ist das gemeinsame Ziel des Justizvollzuges und 

der Suchtberatung, Suchtmittelfreiheit für die Gefangenen durch intensive Zusammenarbeit 

und problemorientierte Angebote zu erreichen. (…) Externe Suchtberatung ist einerseits 

integriert in Strukturen, Regeln und Kooperationssysteme des Justizvollzuges und ande-

rerseits in das Suchthilfesystem. Eine Kooperation in Form von gemeinsam festgelegten 

Verfahrensregeln und verbindlichen Abläufen in der jeweiligen Anstalt wird erwartet.“

Die Anbindung an den Vollzug ist somit enger als bisher, regelmäßiger Austausch mit den 

Vollzugsabteilungsleitungen über den Stand der Hilfeplanung bei den jeweiligen Klienten 

gehört zentral dazu. Die Teilnahme des Suchtberatungspersonals an der Zeiterfassung der 

Haftanstalt ist festgeschrieben. Das war bislang unverbindlicher.

 Im „Suchthilfekonzept für den Justizvollzug des Landes Schleswig-Holstein“ des Justiz-

ministeriums aus dem Jahre 1995, einer inzwischen kaum noch bekannten aber wohl der 

einzigen offiziell-programmatischen Festlegung zum Thema,  heißt es: „Um das Beratung-

sangebot für Abhängige im Vollzug zu erweitern, zu intensivieren und mit externen Diensten 

und Einrichtungen zu vernetzen, wird in jeder Justizvollzugsanstalt des Landes Suchtbera-

tung durch externe Fachkräfte der örtlichen Sucht- und Drogenberatungsstellen, von Selbst-

hilfeverbänden oder des örtlichen Gesundheitsamtes durchgeführt. Die externen Fachkräfte 

haben regelmäßige Sprechstunden in den Anstalten eingerichtet. Um dieses Angebot si-

cherzustellen, werden aus Haushaltsmitteln des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Jugend 

und Gesundheit Planstellen bei freien Trägern finanziert.“
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Diese Planstellen waren traditionell einerseits für die Beratung im legalen Bereich (Alkohol, 

Medikamente, pathologisches Spielen) und andererseits für den illegalen Bereich (Cannabis, 

Heroin, Kokain, Amphetamine) ausgelegt und waren bei unterschiedlichen Suchthilfeeinrich-

tungen angesiedelt. Die kulturellen Unterschiede zwischen den „Szenen“ erschienen zu 

groß, die gesetzlichen Bedingungen zu unterschiedlich. Während Drogenabhänge die Mög-

lichkeit der Strafrückstellung bei Entwöhnungsbehandlung („Therapie statt Strafe“) nach § 

35 des Betäubungsmittelgesetzes haben, müssen Alkoholabhängige mindestens bis zum 

Halbstrafentermin, meist aber bis zum Zweidritteltermin einsitzen, bevor sie auf Bewährung 

entlassen werden, wobei die Teilnahme an einer Entwöhnungsbehandlung dann eine Be-

währungsauflage ist.

Bei der Unterscheidung zwischen den intramuralen Beratungsfeldern „legale Drogen“ und 

„illegale Drogen“ ist es auch nach der Ausschreibung geblieben, für die JVA Lübeck, die 

JVA Neumünster und die JA Schleswig konnte sich auf entsprechende „Lose“ beworben 

werden. Ausnahmen waren und sind wegen der geringen Klientenzahl und der wenigen 

finanzierten Beratungsstunden die kleinen Vollzugsanstalten in Itzehoe und Flensburg. Eine 

neue Ausnahme ist die JVA Kiel. Hier wurde die Trennung der zwei Bereiche zugunsten einer 

„integrierten Suchtberatung“ aufgehoben. Das hat mit der „besonderen“ Klientel dieser 

JVA zu tun.

Die JVA Kiel ist eine Einrichtung des Regelvollzuges, in ihr verbüßen Wiederholungstäter 

und Mehrfachinhaftierte ihre Freiheitsstrafe. Die Kieler Gefangenen sind hafterfahren und 

haben bereits „Karriere“ als Straftäter gemacht. In dieser Gruppe kommt „reine“ Alkoholab-

hängigkeit kaum noch vor - und wenn, dann überwiegend bei älteren Männern aus der Ob-

dachlosenszene und bei denen, die mehrfach auf Grund von Trunkenheitsfahrten verurteilt 

wurden. Die verbreitete Konsum-Form bei der beschriebenen Klientel ist der Mischkonsum, 

es wird genommen, was zur Verfügung steht und irgendwie die Befindlichkeit verändert. 

Das endet dann oft in einer Mehrfachabhänigkeit. In vielen Fällen war dann im Vollzug der 

JVA Kiel nicht klar, welche Beratungsstelle zuständig ist. Dieses Problem ist mit der „inte-

grierten Beratungsstelle“ gelöst.
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Ein viel größeres Problem kommt aber erst noch auf die Suchberaterinnen und –berater zu. 

Die Rentenversicherungsträger haben signalisiert, dass sie sich künftig prinzipiell an der Re-

gelung des § 12, Absatz 5 des VI. Sozialgesetzbuches orientieren wollen, wonach Leistungen 

zur Teilhabe nicht für Versicherte erbracht werden,  die sich in Untersuchungshaft oder im 

Vollzug einer Freiheitsstrafe befinden. Nicht betroffen von dieser Ausschlussregelung sind 

Kostenanträge von Drogenabhängigen auf Basis des § 35 BtMG („Therapie statt Strafe“).

In einem Rundschreiben an alle Suchthilfeeinrichtungen teilte die Deutsche Rentenversiche-

rung Nord im Oktober 2011 dazu mit: „Andere Inhaftierte, deren Haft ausgesetzt werden 

soll, sind von der Rehabilitation ausgeschlossen, solange sie sich tatsächlich noch in Haft be-

finden. Erst wenn diese Personen tatsächlich entlassen sind, kann eine Leistung zur medizi-

nischen Rehabilitation bewilligt werden. Ansonsten muss der Antrag wegen des Vorliegens 

des Ausschlussgrundes nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI abgelehnt werden.“

Davon betroffen wären Alkoholabhängige, die eine Entwöhnungsbehandlung zum Halbstra-

fen- oder Zweidrittel-Entlassungstermin anstreben. Betroffen wären auch Drogenabhängige, 

die die Bedingungen des § 35 BtMG nicht erfüllen, deren Straftat also nicht aktenkundig im 

Zusammenhang mit ihrer Abhängigkeitsproblematik steht.

Im Rundschreiben der Deutschen Rentenversicherung Nord heißt es abschließend: „Ich 

möchte Sie daher bitten, sofern Sie auch für Inhaftierte Anträge initiieren, im Sozialbericht 

unter Ziffer 6.4. § 35 MtMG explizit zu benennen, wenn dieses der Grund für die Haftver-

schonung ist. Anträge für andere Inhaftierte sollen erst dann gestellt werden, wenn diese 

Personen tatsächlich schon entlassen sind, da wir sie sonst leider ablehnen müssen.“

Auf telefonische Anfrage teilte die Unterzeichnerin des Rundschreibens mit, der angekündi-

gte Umgang mit Therapieanträgen von Inhaftierten werde ab sofort praktiziert. Inzwischen 

hätten aber Suchthilfeverbände Widerspruch angemeldet. Darüber werde in der ersten Jah-

reshälfte 2012 verhandelt und entschieden. 
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Bislang wurden Kostenanträge aus der Haft heraus bearbeitet und auch bewilligt, weil ja 

zwingend davon ausgegangen werden konnte, dass die Klienten bei Antritt der Entwöh-

nungsbehandlung nicht mehr inhaftiert sind.

Wenn es bei der beschriebenen neuen Ausschlusspraxis bleibt, werden sich vor dem Hinter-

grund von Sparzwängen sehr wahrscheinlich die Kreissozialämter als nachrangige Kosten-

träger dieser  Rechtspraxis anschließen, manche betreiben das schon heute.  Die Kreisso-

zialämter werden zuständig, wenn ein Klient die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 

nicht erfüllt. Das kommt häufig vor, weil viele Straftäter nie oder nur kurzfristig sozialversi-

cherungspflichtig gearbeitet haben und sie durch Gefängnisarbeit keine Renten- und Reha-

Ansprüche erwerben. 

Dann kann die Hauptaufgabe der Suchtberatung im Strafvollzug nicht mehr hinreichend er-

füllt werden. Denn die ist unzweifelhaft: Vermittlung in weiterführende Maßnahmen. Damit 

würde der Behandlungsvollzug Schaden nehmen, der ja die Gefangenen befähigen soll, 

künftig ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen. Es würde genau den 

Menschen die Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verweigert, die aktuell „drau-

ßen“ sind.

Bis zur Grundsatz-Entscheidung der Rentenversicherungsträger schwebt über jedem The-

rapieantrag (Ausnahme § 35 BtMG), der aus einem Gefängnis heraus gestellt wird, ein 

bedrohliches Fragezeichen. 

Jürgen Oetting

Suchtberater in der JVA Kiel

(Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.)
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Birgit Blaser / Gabriela Stibbe

restorative Justice in Schleswig-Holstein  
Kooperation zwischen landesverband und landesarbeitsge-
meinschaft täter-Opfer-ausgleich

Die Mitglieder der LAG Täter-Opfer-Ausgleich (LAG-TOA) gratulieren dem „Schleswig-Hol-

steinischen Landesverband für soziale Strafrechtspflege – Straffälligenhilfe und Opferhilfe“ 

herzlich zum 60-jährigen Jubiläum! 

Die LAG-TOA ist ein Zusammenschluss von im Erwachsenen- und Jugendbereich tätigen 

TOA-PraktikerInnen, die bei freien und öffentlichen Trägern angestellt sind.  In guter Koop-

eration mit dem Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration, der Generalstaat-

sanwaltschaft und dem Landesverband konnte der TOA in Schleswig-Holstein fortwährend 

weiter entwickelt und etabliert werden.
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Was ist Täter-Opfer-Ausgleich?

Der TOA ist ein Mediationsverfahren im Rahmen des Strafverfahrens, in dem Opfer und 

Täter sich konstruktiv mit der Tat und den Tatfolgen auseinandersetzen und eine angemess-

ene Wiedergutmachung vereinbaren. 

Über die Verständigung und Aussöhnung zwischen den Parteien hinaus lassen sich mit 

diesem Instrument auch präventive Effekte erzielen. Denn neben der Normverdeutlichung 

können bei dem Täter durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Fehlverhalten und 

dem Erörtern von Handlungsalternativen Verhaltensänderungen initiiert werden.

Anders als im Strafprozess, in dem Opfer vor allem in ihrer Funktion als Zeuge auftreten, 

kann beim TOA individuell auf die Opfer und ihre Interessen eingegangen werden. Anders 

als in einem Gerichtsverfahren, in dem die Bestrafung des Täters festgelegt wird, zielt das 

TOA-Verfahren darauf ab, dass der Täter im Rahmen von Gesprächen Einsicht in sein Fehlver-

halten erlangt, das Leid des Opfers anerkennt und die Verantwortung hierfür übernimmt. 

Die Verantwortungsübernahme bildet dann die Grundlage, immaterielle und materielle Wie-

dergutmachung zu leisten. Im Dialog zwischen Opfer und Täter wird die Wiedergutmachung 

besprochen und festgelegt. Einigen sich die Parteien auf eine Schmerzensgeld- und/oder 

Schadensersatzzahlung, wird diese schriftlich vereinbart und von der Schlichtungsstelle kon-

trolliert. Um eine zügige Entschädigung des Opfers zu ermöglichen, kann der Opferfond der 

Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein in Anspruch genommen werden. 

Insgesamt führt dieser konstruktive Umgang mit der Straftat und ihren Folgen in der Regel 

zu einer hohen Zufriedenheit bei den Betroffenen.
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tOa-Verfahrensablauf
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tOa-Opferfonds
Besonders hervorzuheben ist der TOA-Opferfonds, der bei der Stiftung Straffälligenhilfe an-

gesiedelt ist und dort verwaltet wird. Für Beschuldigte, die eine Ausgleichszahlung leisten 

wollen, aber nur über geringe Finanzmittel verfügen, kann ein Darlehen beantragt werden. 

Damit wird – falls eine Genehmigung erfolgt – das Opfer sofort in voller Höhe entschä-

digt, und der oder die Geschädigte kann mit der Sache abschließen. Der/die Beschuldigte 

bekommt die Möglichkeit, das Darlehen in für ihn/sie zumutbaren monatlichen Raten an den 

Fonds zurückzubezahlen. Die Rückzahlung wird durch die Ausgleichsstelle kontrolliert. Durch 

den TOA-Fonds werden Ausgleichszahlungen auch in sehr schwierigen Fällen ermöglicht, in 

denen ansonsten kein Ausgleich zu erzielen wäre. Dieser Opferfonds leistet daher einen 

wertvollen Beitrag, um das Leid der persönlich geschädigten Opfer zu mildern und einen 

tatsächlichen finanziellen Augleich herzustellen. 

positive effekte des tOa
Die positiven Effekte des TOA, die wir in der Praxis erleben, werden auch in der qualitativen 

Forschung bestätigt, nach deren Untersuchungen Opfer und Täter mit dem Angebot eines 

TOA zufrieden waren. (Jansen/ Karliczek in Rössner/ Kempfer  2005) Eine empirische Unter-

suchung zur Zufriedenheit mit dem TOA, die in den Langgerichtsbezirken Kiel und Itzehoe 

durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass 90 % der Befragten wieder an einem TOA 

teilnehmen würden. (s. Koller  2006)

 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Rückfallforschung bescheinigen dem TOA eine posi-

tive Wirkung. Wie auch in Vergleichsstudien, kommt Keudel in ihrer empirischen Untersu-

chung von Täter-Opfer-Ausgleichsfällen in Schleswig- Holstein zu dem Ergebnis, dass kein 

Zweifel an dem spezialpräventiven Erfolg durch TOA besteht. Sie bescheinigt dem TOA eine 

hohe Erfolgsquote (74 % der Probanden wurden nicht mehr rückfällig).

In Bezug auf die Rückfallquote schneidet der TOA im Vergleich zu Geldstrafen und 

Freiheitsstrafen im Erwachsenenstrafrecht sowie im Vergleich zu Arrest und Jugendstrafe 

im Jugendbereich besser ab. (s. Keudel  2000)
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Veranstaltungen zum tOa
In den vergangenen Jahren war es für die Fortentwicklung des TOA von großer Bedeutung, 

dass Fachtagungen des Landesverbands zu den Schwerpunktthemen TOA und Mediation 

durchgeführt wurden. Zudem ermöglichte der Landesverband, in enger Zusammenarbeit 

mit dem TOA-Servicebüro und dem Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration, 

der LAG-TOA die Durchführung eines Fachtags zu „Methoden der Mediation“. Mit den gle-

ichen Kooperationspartnern konnte vor einigen Jahren eine Ausstellung zum TOA in den 

Landgerichtsbezirken präsentiert werden. 

restorative Justice
Eine neue EU-Richtlinie sieht vor, dass in allen Mitgliedsländern Angebote von Restorative 

Justice (RJ) vorgehalten werden sollen.

RJ umfasst Ansätze zur Wiederherstellung des sozialen Rechtsfriedens durch außergerich-

tliche Mediationsverfahren wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich und Gemeinschaftskonferenzen. 

TOA stellt in Schleswig-Holstein das am meisten angewandte Verfahren von RJ dar. Aktuell 

arbeitet die LAG-TOA wir zusammen mit dem Landesverband, dem Ministerium und der 

Fachhochschule Kiel an einem EU-Projekt zu Restorative Justice. 

Ziele des Projektes sind u.a.:

den Status Quo des TOA in Schleswig-Holstein und den Partnerländern zu erfassen und •	

zu vergleichen 

RJ als Verfahren weiterzuentwickeln und •	

sich für eine verstärkte Anwendung einzusetzen.•	

An dieser Stelle danken wir ganz besonders Jo Tein für die zeitaufwändige Beantragung und 

ihm und seinen MitstreiterInnen für die Mitarbeit am EU-Projekt.

Die bisherigen EU-Tagungen in Kiel und Tallinn waren bereits sehr informativ, und es sind 

auch schon erste positive Entwicklungen zu verzeichnen.
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Wir hoffen sehr, dass die durch das EU-Projekt gewonnenen Erkenntnisse mit dazu beitra-

gen, dass, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, der Täter-Opfer-Ausgleich fortent-

wickelt wird und eine zunehmende Anwendung erfährt, so dass die Potentiale, die der TOA 

bietet, umfassender genutzt werden können.

Zusammenarbeit landesverband und laG-tOa
Insgesamt ist für die LAG-TOA die Zusammenarbeit mit dem Landesverband ausgesprochen 

wichtig, zumal der Landesverband ein Sprachrohr für die Belange aller im Bereich der Straffäl-

ligen und Opferhilfe Tätigen im Land SH ist. Auch der gute Kontakt zu Entscheidungsträgern 

der Justiz und der Politik ist besonders wichtig, um den TOA mit seinen Stärken im Sinne der 

Betroffenen und der gesamten Gesellschaft zu nutzen.

Im Namen aller Mitglieder der LAG-TOA bedanken wir uns für die wertvolle Unterstützung 

und die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen den MitarbeiterInnen, dem Vorstand 

und allen anderen MitstreiterInnen des Landesverbands weiterhin viel Erfolg für ihren en-

gagierten und kompetenten Einsatz.

                       

Gabriela Stibbe und Birgit Blaser; Sprecherinnen der LAG-TOA SH
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Klaus Vonhoff

Die arbeit der „Vermittlungsstellen in freie arbeit“

übertragung auf freie träger
Die Vermittlung in gemeinnützige bzw. freie Arbeit bei uneinbringlichen Geldstrafen war in 

Schleswig-Holstein bis 1995 Aufgabe der Gerichtshilfe und wurde dann zunächst im Landger-

ichtsbezirk Kiel und später in den anderen Landgerichtsbezirken jeweils  einem freien Träger 

übertragen.

Die Vermittlungsstellen der Evangelischen Stadtmission Kiel gGmbH in Kiel, der Vorwerker 

Diakonie in Lübeck, dem Diakonischen Werk in Flensburg und der AWO Unterelbe in Itzehoe  

führen nun diese Aufgabe durch. Im Kreis Ditmarschen erfolgt die Vermittlung in freie Arbeit 

noch durch die Gerichtshilfe Itzehoe.

Die Übertragung dieser Aufgabe auf freie Träger sollte die Gerichtshilfen entlasten und so 

dort wieder Kapazitäten für deren originäre Aufgaben schaffen. Sie folgte damit auch dem 

Subsidiaritätsprinzip, nach dem eine  hoheitliche Aufgabe dann von einem freien Träger über-

nommen werden soll, wenn dieser sie in mindestens gleichem Maße leisten kann, wie ein 

öffentlicher Träger.

Wesen und Sinn der freien arbeit
Die Vermittlung in freie Arbeit ist Teil des Strafvollstreckungsverfahrens, das in der Hand 

der Staatsanwaltschaft liegt. Sie kann somit auch als Strafvollstreckungshilfe bezeichnet 

werden.

Durch die freie Arbeit soll die ansonsten drohende Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe 

abgewendet werden und sie ist als Tilgungsform sinnvoll:

Das Strafrecht basiert auf dem Schuldprinzip, nach dem die Schuld strafbegründendes und 

strafbegrenzendes Verbrechenselement ist. Gemäß § 46 I StGB ist die Schuld des Täters 

Grundlage für die Zumessung der Strafe. Freiheitsstrafe ist die stärkste Sanktion des Staates 

und wird nur dann verhängt, wenn die Schuld des Straftäters sie erfordert. Durch Vollstreck-

ung der Ersatzfreiheitsstrafe erfährt dagegen der Verurteilte die strafrechtliche Sanktion, 

nämlich Entzug der Freiheit, für die das Maß seiner Schuld nicht ausreicht. Das Urteil lautet 

ja auf Geld- und nicht Freiheitsstrafe.  Damit dient die Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafe 

durch freie Arbeit  nur zweitrangig dazu, dem Verurteilten die negativen Folgen von Haft und 
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der Gesellschaft die Haftkosten zu  ersparen, auch wenn dies immer wieder als Begründung 

ins Feld geführt wird. Sie verschafft vielmehr dem Urteil in seiner ursprünglichen Intention 

Geltung.

Es werden Haftplätze und damit Haftkosten erspart. •	

Für die Verurteilten werden die negativen Folgen einer Haft vermieden. •	

Die Allgemeinheit hat einen Nutzen durch die geleisteten Arbeitsstunden. •	

Die Klienten erfahren, dass sie durch eigene höchstpersönliche Leistung ihr Fehlverh-•	

alten wieder geradebiegen können. Sie lernen so auf ganz direkte und spürbare Weise, 

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Viele machen dadurch die Erfahrung, 

dass sie etwas leisten und durch eigenes Handeln ein Problem lösen können. So ent-

decken sie unter Umständen bei sich neue oder verlorene  Ressourcen wieder, die sie 

dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen können. 

So gesehen beinhaltet die Vermittlung in freie Arbeit neben der im Vordergrund stehenden 

Strafvollstreckung auch Straffälligenhilfe. 

Vermittlungstätigkeit
Die Tilgung einer Geldstrafe durch freie Arbeit ist nur möglich, wenn diese beantragt und von 

der Staatsanwaltschaft genehmigt wird.

Die Vermittlungsstellen vermitteln die Verurteilten in geeignete Einsatzstellen, begleiten und 

überwachen die Ableistung der Arbeitsstunden und berichten der Staatsanwaltschaft.

Jeder Vermittlung geht ein Erstgespräch mit den Verurteilten voraus, in dem alle Fakten, die 

für den Ablauf der freien Arbeit relevant sind, geklärt werden. Ziel dieses Gespräches ist, 

eine geeignete, passende Einsatzstelle zu finden. Besonderen Wert wird hierbei auf das  

aktuelle Delikt und eventuelle Vorstrafen gelegt, da das Vorliegen von bestimmten Straftaten 

die Vermittlung in eine Reihe von Beschäftigungsstellen von vornherein ausschließt. So ist 

beispielsweise bei Eigentumsdelikten eine Beschäftigung in Altenheimen nicht möglich.

Dieses erste Gespräch dient darüber hinaus auch dazu, um ggf. Ansätze für weitergehende, 

flankierende Hilfen, wie z.B. Vermittlung in eine Suchtberatung, zu bieten. Schließlich werden 

in diesem Gespräch verbindliche Vereinbarungen betreffend des Ablaufs der gemeinnützigen 

Arbeit getroffen und es wird nochmals auf die Bedingungen der freien Arbeit hingewiesen.
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Geeignet ist eine Einsatzstelle dann, wenn die dort zu leistende Arbeit von den Klienten in 

zumutbarer Weise geleistet und eine Gefährdung der Stelle z.B. aufgrund des vorliegenden 

Delikts, einer Suchtmittelabhängigkeit, Krankheiten etc. ausgeschlossen werden können. 

Wichtig bei der Auswahl der Einsatzstelle ist weiterhin, dass sie ohne zusätzliche Fahrtkos-

ten erreichbar ist. 

Bei der Auswahl der Einsatzstelle werden möglichst  vorhandene Fähigkeiten, berufliche 

Erfahrungen und Ressourcen berücksichtigt.

Hieraus und vor dem Hintergrund, dass die Mehrzahl der Klienten arbeitslos ist und von 

staatlichen Transferleistungen lebt,  wurde in Lübeck das Konzept der passgenauen Ver-

mittlung entwickelt. Dieses Konzept betrachtet die Stundenableister als mögliche spätere 

Arbeitnehmer und die Einsatzstellen als mögliche spätere Arbeitgeber. Die Funktion der 

Vermittlungsstelle wird innerhalb dieses Konzeptes mit der von Zeitarbeitsfirmen verglichen. 

Die Ableistung der gemeinnützigen Arbeitsstunden wird hierbei neben der im Vordergrund 

stehenden Strafvollstreckung auch als Trainings- und Qualifizierungsmaßnahme gesehen.

Ziel dieses Konzeptes ist, die Verurteilten über die Ableistung der freien Arbeit in feste 

Arbeitsverhältnisse zu bringen.  

Die zu leistende Arbeit muss gemeinnützig sein. Dies  trifft auf Tätigkeiten, die in gemein-

nützigen Einrichtungen geleistet werden, von vornherein zu. Ansonsten muss die Arbeit der 

Gemeinschaft zugute kommen.

Einsatzstellen sind z.B.  Friedhöfe, Kirchengemeinden, Kommunen, Bildungsträger, Vereine, 

Altenheime, usw. Bei den Tätigkeiten, die dort zu verrichten sind, handelt es sich in aller 

Regel um Hilfsarbeiten, für die ansonsten niemand extra eingestellt würde.

Bei Arbeitsstörungen, wie Nichtaufnahme der freien Arbeit, unentschuldigtes Fernbleiben, 

Unzuverlässigkeit , Fehlverhalten,  wird in Form von Anschreiben, Ermahnungen und wenn 

notwendig durch persönliche Gespräche interveniert. Es erfolgt dann die Wiederaufnahme 

der Arbeit, der Abbruch oder  eine andere Form der Vollstreckung, z.B. durch Ratenzahlung.

Oft stellt sich im Laufe des Vermittlungsprozesses heraus, dass  doch eine Ratenzahlung 

in Betracht kommt.  Nach entsprechender Beratung, oft in Rücksprache mit der Staatsan-

waltschaft wird dann ein Ratenantrag gestellt. Wenn möglich wird darauf hingewirkt, dass  

die künftigen Ratenzahlungen durch Abtretung oder Einrichtung eines Dauerauftrages gesi-

chert werden.
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Vielfach wird bei Arbeitsstörungen eine schwerwiegendere Ursache, wie z.B. eine Suchtmit-

telabhängigkeit deutlich. Hier wird dann  versucht, zu erreichen, dass entsprechende weitere 

Hilfsangebote anderer Einrichtungen, wie Suchtberatungsstellen usw., in Anspruch genom-

men werden. Sollte dann z.B. eine längerfristige Therapie oder Behandlung notwendig sein,  

wird bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Stundung der Strafvollstreckung gestellt.

In einigen Fällen stellt sich auch heraus, dass aufgrund besonderer persönlicher Umstände, 

meist einer schweren Erkrankung, Arbeitsstunden nicht geleistet werden und Zahlung auch 

in Form von Raten ebenfalls nicht möglich ist und die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe 

aufgrund persönlicher und sozialer Umstände eine über das bezweckte Strafübel 

hinausgehende Härte bedeuten würde. In diesen Fällen wird dann angeregt, die Härteklausel 

nach § 459 f Strafprozessordnung anzuwenden. Danach ist die Ersatzfreiheitsstrafe nicht 

zu vollstrecken, wenn sie für den Verurteilten eine unbillige Härte darstellen würde. Bei 

Anwendung dieser Vorschrift ist die Strafe in den meisten Fällen damit erledigt. 

In Schleswig-Holstein wird ein Tagessatz der Geldstrafe durch sechs Stunden freie 

Arbeit abgegolten. Erschweren persönliche und soziale Umstände  die Ableistung der 

Arbeitsstunden besonders,  wird  ein Antrag auf Herabsetzung des Anrechnungsmaßstabes 

(Stundenreduzierung) gestellt.

Nach Ableistung der gemeinnützigen Arbeitsstunden ist die Geldstrafe getilgt. 

Für die Vermittlungsstellen ist  ein Fall mit Rückgabe an die Staatsanwaltschaft erledigt. Dies 

ist der Fall, wenn kein Kontakt zustande kommt, die gemeinnützige Arbeit endgültig abge-

brochen, ein Ratenantrag entweder vor Antritt der Arbeit oder nach Ableistung von einem 

Teil der Arbeitsstunden gestellt wird und wenn die gemeinnützige Arbeit in vollem Umfang 

abgeleistet worden ist.

Eine Faustregel, die sich über die Jahre bestätigt hat, besagt, dass 1/3 der KlientInnen eine 

Volltilgung durch gemeinnützige Arbeit erreicht, 1/3 die Arbeit entweder nicht antritt oder 

abbricht und 1/3 erneut Ratenanträge stellt.

Weitere instrumentarien zur Vermeidung der ersatzfreiheitsstrafe
Im Falle des Scheiterns der freien Arbeit erfolgt der Widerruf der Genehmigung. Wenn dann 

die Strafe nicht doch noch bezahlt wird, wird die Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt.

Laut Statistik über die Belegung der Justizvollzugsanstalten verbüßten in Schleswig-Hol-

stein  in den Jahren 2008 / 2009 jeweils 100 Gefangene zum Monatsende eine Ersatz-

freiheitsstrafe.
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Die tatsächliche Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen ist daraus allerdings nicht ablesbar, da hierin 

auch solche über 30 Tagen enthalten und somit mehrfach erfasst sind.

Nach Schätzung wird  aber von 1000 bis 1200 Gefangenen jährlich ausgegangen, die eine 

Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Hierin sind die Widerrufsfälle, Fälle, bei denen die freie Arbeit von der Vollstreckungsbehörde 

von vornherein abgelehnt wurde und Fälle bei denen im Anschluss an eine andere Sache 

noch Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt wurden, enthalten.

Um die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen noch weiter zu reduzieren, werden immer wieder  

Überlegungen angestellt, neben der oben beschriebenen Vermittlung in freie Arbeit noch 

weitere Instrumente zu installieren.

So ermöglicht seit 2003 der § 4a der Landesverordnung über die Abwendung der Vollstreck-

ung von Ersatzfreiheitsstrafe eine Verkürzung von Ersatzfreiheitsstrafen, die bereits vollst-

reckt werden, durch freie Arbeit aus dem offenen Vollzug heraus. 

In der Justizvollzugsanstalt Kiel werden seitdem durch die Vermittlungsstelle die Gefan-

genen, die sich in Ersatzfreiheitsstrafe befinden, beraten. Sie werden auf Eignung für freie 

Arbeit aus dem offenen Vollzug geprüft und ggf. in eine geeignete Beschäftigungsstelle ver-

mittelt.

Hierbei hat sich gezeigt, dass die Mehrzahl der Inhaftierten beispielsweise aufgrund von 

Suchtmittelabhängigkeit, mangelndem Interesse, strafrechtlichem Hintergrund etc. hierfür  

nicht in Betracht kommt. Für die Übrigen hat sich dies allerdings als ein effizientes Instru-

ment erwiesen, die Ersatzfreiheitsstrafe erheblich zu verkürzen.

Durch einen Modelversuch, der bei der Vermittlungsstelle in Kiel angesiedelt wird, soll dem-

nächst geprüft werden, ob unter der Voraussetzung der Kostenneutralität durch eine soge-

nannte Geldverwaltung, die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen noch erheblich reduziert und die 

Tilgungsraten entsprechend erhöht werden können.  
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Hierbei soll Verurteilten, bei denen die freie Arbeit gescheitert ist oder sich bereits im Laufe 

des Erstgesprächs herausstellt, dass freie Arbeit doch nicht in Betracht kommt, die Möglich-

keit  einer Ratenzahlung angeboten werden. Kernpunkt dieses Models ist, dass die verein-

barten Raten zunächst per Abtretung - in der Regel von der ARGE -  an die Vermittlungsstelle  

überwiesen werden. Die Vermittlungsstelle wird die  Zahlung dann an die Landeskasse weit-

erleiten. 

Hierdurch soll dann erreicht werden, dass Zahlungsverzögerungen sofort erkannt und die 

Störungen dann durch Interventionen beseitigt werden, ehe es zum endgültigen Wider-

ruf der Zahlungsvergünstigung und damit möglicherweise zur Vollstreckung der Ersatz-

freiheitsstrafe  kommt.

Bedeutung des landesverbandes
Die Träger der Vermittlungsstellen sind Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Verbandes 

für soziale Strafrechtspflege.

Der Verband vertritt gemeinsame Interessen der Vermittlungsstellen gegenüber Politik, Ver-

waltung und in der Öffentlichkeit, was natürlich besonders in Zeiten der Mittelkürzungen von 

Bedeutung ist. Der Landesverband verfügt über landes-, bundes- und europaweite Verbind-

ungen und weitreichendere  Erkenntnis- und Informationsquellen als die einzelnen Träger. 

Dies erleichtert den einzelnen Vermittlungsstellen, für sie wichtige Informationen z.B. aus 

dem Bereich der Politik und Kenntnisse über überregionale Entwicklungen und Tendenzen 

zu erhalten. Hieraus können sich Impulse für Entwicklung und Verbesserung der eigenen 

Arbeit ergeben.

Beim Landesverband ist der Arbeitskreis Gemeinnützige Arbeit angesiedelt. Hier treffen 

sich jährlich ein- bis zweimal die Mitarbeitenden der Vermittlungsstellen. Neben dem 

Erfahrungsaustausch dient dieser dazu, Themen, die von gemeinsamem Interesse sind, 

zu besprechen, gemeinsame Vorhaben zu koordinieren usw. Der Arbeitskreis  bietet die 

Möglichkeit, die Qualität der Arbeit landesweit weiterzuentwickeln und zu sichern.
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Der Landesverband verwaltet einen Schadensersatzfond, aus dem Schäden, die Einsatzstel-

len durch Stundenableister entstehen, ausgeglichen werden.

Gespeist wird dieser Fond aus Bußgeldern. Auf Initiative des Generalstaatsanwaltes ist er 

eingerichtet worden, weil die Frage der Haftung für diese Schäden bis dato unbefriedigend 

geregelt war.  Eine  Haftung des Landes aus staats- und gefährdungshaftlichen Pflichten wird 

abgelehnt und eine Haftungspflicht der Vermittlungsstellen käme allenfalls bei vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Fehlern im Rahmen der Vermittlung in Betracht.  Aus rechtlicher Sicht 

sind allein die Stundenableister  schadensersatzpflichtig. Diese sind aber in der Regel dazu 

aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich nicht in der Lage.

Klaus Vonhoff, 

Ev. Stadtmission Kiel gemeinnützige GmbH 

“Arbeit statt Strafe”

An dieser Stelle hätte noch ein Beitrag des Arbeitskreises Maßnahmen nach § 10 JGG 

erscheinen sollen. Leider war es aufgrund drucktechnischer Vorgaben nicht möglich, noch 

einen weiteren Beitrag unterzubringen. 

Eine sehr gute Darstellung des Arbeitsfeldes von Wolfgang Fischer findet sich in Ausgabe 

Nr. 40, S. 56 ff. in unserer Zeitschrift, welche kostenlos unter:

http://www.soziale-strafrechtspflege.de

abgerufen werden kann.
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Helga Koberg

Schuldnerberatung in den Justizvollzugsanstalten des landes 
Schleswig-Holstein

einführung
Wissenschaftliche Untersuchungen haben seit den 1980er Jahren gezeigt, dass Gefangene 

in bundesdeutschen Justizvollzugsanstalten zu einem hohen Prozentsatz verschuldet bzw. 

überschuldet sind. Ferner kann festgestellt werden, dass inhaftierte Personen von deutlich 

höherer durchschnittlicher Schuldenhöhe betroffen sind als dieses bei Ratsuchenden in den 

allgemeinen Schuldnerberatungsstellen der Fall ist.

Die Haftentlassung in eine nachfolgende Lebenssituation von Überschuldung und finanzi-

eller Unsicherheit erhöht ganz ohne Frage die Rückfallwahrscheinlichkeit. Aus diesem Grun-

de wird die Verschuldungssituation Inhaftierter in die Vollzugsplanung der Haftanstalten in 

Schleswig-Holstein (Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Neumünster sowie in der Jugend-

anstalt Schleswig) mit einbezogen. 

Die Schuldnerberatung in den Justizvollzugsanstalten des Landes Schleswig-Holstein wird 

von externen Schuldnerberatungsstellen in unterschiedlicher Trägerschaft durchgeführt (JVA 

Flensburg: Diakonisches Werk des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg; JVA Itzehoe: Stein-

burg Sozial Gemeinnützige Beratungs- und Qualifizierungs-GmbH; JVA Kiel: Schuldner- und 

Insolvenzberatungszentrum Kiel; JVA Lübeck: Rechtsfürsorge e.V. Lübeck - Resohilfe, JVA 

Neumünster und Jugendanstalt Schleswig: Diakonisches Werk Altholstein GmbH). 

Die genannten Beratungsstellen haben die Anerkennung des Ministeriums für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein als Schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatungsstelle im Sinne des § 305 Insolvenzordnung. Das bedeutet, 

dass die Einrichtungen berechtigt sind, außergerichtliche Verhandlungen im Rahmen eines 

eventuell notwendigen Insolvenzverfahrens durchzuführen und bei Scheitern dieser Bemü-

hungen Bescheinigungen über den gescheiterten  außergerichtlichen Einigungsversuch aus-

zustellen und im gerichtlichen Verfahren den Schuldner als Bevollmächtigte im Schuldenbe-

reinigungsplanverfahren zu vertreten. Grundsätzlich gelten aufgrund der o. g. Anerkennung 

die festgeschriebenen Qualitätsstandards der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung 

in Schleswig-Holstein sowie insbesondere die durch den Landesarbeitskreis „Schuldnerbe-
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ratungen in den Justizvollzugsanstalten Schleswig-Holsteins“ verabschiedeten Standards. 

Der „Schleswig-Holsteinische Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opfer-

hilfe e.V.“ organisiert seit dem Jahr 2001 regelmäßige Treffen des Landesarbeitskreises. 

Die Tätigkeit der Schuldnerberatung in den Haftanstalten wurde für das Jahr 2011 erstmalig 

vom Land Schleswig-Holstein ausgeschrieben, nachdem die Arbeit in den Jahren zuvor – 

teilweise seit den 90er Jahren – über Zuwendungen finanziert wurde, wobei die Schuldner-

beratung in der JVA Itzehoe erstmalig mit dem Jahr 2011 ihre Tätigkeit aufgenommen hat. 

Die genannten Träger bewarben sich als Bietergemeinschaft und haben den Zuschlag bzw. 

Auftrag für zwei Jahre, d.h. für die Jahre 2011 und 2012 erhalten.

Allerdings haben sich durch die Ausschreibung Veränderungen hinsichtlich der von den ein-

zelnen Trägern zu erbringenden Fachleistungsstunden in den jeweiligen Haftanstalten erge-

ben. In der JVA Lübeck ergab sich durch die Ausschreibung eine Erhöhung, in den Haftan-

stalten Flensburg, Kiel und Neumünster eine Reduzierung der Fachleistungsstunden. Die 

Stundenzahl für die Jugendanstalt in Schleswig ist unverändert und – wie bereits erwähnt 

– wurde die Schuldnerberatung in der JVA Itzehoe im Jahre 2011 erstmalig aufgenommen.

Seit letztem Jahr umfasst die Schuldnerberatung in den schleswig-holsteinischen Haftan-

stalten im Einzelnen folgendes monatliches Stundenangebot, wobei berücksichtigt werden 

muss, dass extramural jeweils zusätzlich noch die Hälfte der nachfolgend aufgeführten Stun-

den für die aufwendige Verwaltungstätigkeit durchgeführt wird:

JVA Flensburg:   12 Stunden

JVA Itzehoe:    4 Stunden

JVA Kiel:    70 Stunden

JVA Lübeck:   70 Stunden

Jugendanstalt Neumünster: 14 Stunden

JVA Neumünster:   69 Stunden

Jugendanstalt Schleswig:  17 Stunden

Beratungsinhalte

Die Schuldner- und Insolvenzberatung bildet mit ihren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern 

einen sehr spezialisierten Fachbereich. Sie wirkt an den Schnittstellen von struktureller ge-

sellschaftlicher Benachteiligung und Ausgrenzung einerseits, individuellem Verhalten und 

individuellen Kompetenzen in der Lebens- und Alltagsbewältigung andererseits. Als soziale 
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und personenbezogene Hilfe ermöglicht sie den Betroffenen sowohl die (Wieder-)erschlie-

ßung sowie auch den Erhalt von Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeiten am Alltagsleben als 

auch im Wirtschafts- und Konsumsystem. Schuldnerberatung dürfte damit einen wichtigen 

Beitrag in der Verhinderung von Armut, Elend und Straffälligkeit leisten.

Die Arbeit der Schuldnerberatung versteht sich als ganzheitliche Hilfe, wobei die Ratsuchen-

den mit der Zielsetzung unterstützt werden, die Selbsthilfekräfte zu stärken und ihnen wie-

der eine optimistische Perspektive und aktive Lebensführung zu ermöglichen.

Insbesondere für die Beratung im Justizvollzug gelten die gemeinsam durch den Landesar-

beitskreis Schuldnerberatungen in den Justizvollzugsanstalten Schleswig-Holsteins verab-

schiedeten Standards. D.h. alle Ratsuchenden werden unter Berücksichtigung dieser Stan-

dards beraten in Bezug auf:

Überwindung der finanziellen Notsituation und der mit der Ver- bzw. Überschuldung •	

einhergehenden sozialen und psychosozialen Probleme

Verhinderung von weiterer bzw. höherer Verschuldung•	

Förderung von Eigenverantwortlichkeit•	

Förderung finanzieller Kompetenzen•	

Vermeidung bzw. Überwindung von Hilfebedürftigkeit nach dem Prinzip „Hilfe zur •	

Selbsthilfe“ unter Berücksichtigung der vorhandenen kognitiven und psychosozialen 

Möglichkeiten

Entwicklung von Sanierungsstrategien unter Berücksichtigung der Interessen der inhaf-•	

tierten Ratsuchenden einerseits und der Interessen der Gläubiger, insbesondere der 

Opfer von Straftaten andererseits

Unterstützung der Resozialisierungsbemühungen des Schleswig-Holsteinischen Justiz-•	

vollzugs im Interesse der Verhinderung von neuen Straftaten.

Die Erfahrung in allen Justizvollzugsanstalten hat gezeigt, dass Inhaftierte bei Beginn der 

Schuldnerberatung häufig über keinerlei oder nur über unvollständige Unterlagen zu ihren 

finanziellen Verpflichtungen verfügen. Somit werden entsprechend vorrangig Maßnahmen 

ergriffen, die die Vervollständigung der Unterlagen zum Ziel haben (Besorgen noch vorhan-

dener Unterlagen über Familie o.ä,  Selbstauskünfte bei Schufa und weiteren Auskunfteien, 

Anfragen beim zuständigen Amtsgericht zu Eintragungen im Schuldnerverzeichnis, Sicher-

stellung einer Meldeanschrift, damit aktuelle Post zugestellt werden kann).
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Im weiteren Verlauf der Beratung, d.h. sobald ein Überblick über die finanzielle Situation 

erfolgen konnte, werden im Interesse der Vermeidung eines weiteren Schuldenanstiegs 

Verträge gekündigt und Gläubiger – sofern für den Inhaftierten keine Rückzahlungsmöglich-

keiten vorhanden sind oder ein Insolvenzverfahren nicht oder noch nicht in Frage kommt 

– um Stundung gebeten, verbunden mit der Bitte, keine weiteren kostenträchtigen Vollstre-

ckungsmaßnahmen zu ergreifen. Sofern Forderungen möglicherweise unberechtigt sind, 

wird der Schuldner in Bezug auf die Einlegung von Rechtsmitteln beraten.

Ferner wird geprüft, ob auch während der Haftzeit Ansprüche auf staatliche Leistungen wie 

Kindergeld- und /oder (Halb-) Waisenrentenansprüche bestehen.

Sofern Schuldner minderjährige unterhaltsberechtigte Kinder haben, werden – auch im In-

teresse der Vermeidung weiterer bzw. höherer Schulden – die zuständigen Behörden und / 

oder Unterhaltsgläubiger darum gebeten, die Unterhaltsverpflichtung für die Dauer der Haft 

auf Null zu setzen. Diese Tätigkeit kommt für fast alle Schuldner mit Kindern zum Tragen, 

wobei einige Inhaftierte teilweise nicht mehr wissen, wo sich ihre Kinder aufhalten.

Ferner werden die Schuldner dahingehend beraten, dass (i.d.R.nach Ansparung des maßgeb-

lichen und unpfändbaren Überbrückungsgeldes) auch bereits während der Haft Abzahlungen 

begonnen werden können. In diesem Zusammenhang wird über die Schuldnerberatung ge-

prüft, ob ein Darlehn der Stiftung Straffälligenhilfe zum Zwecke der Schuldenregulierung in 

Frage kommt. Sofern das der Fall ist, wird der Schuldner bei seinen diesbezüglichen Bemü-

hungen unterstützt, d.h. die jeweilige Schuldnerberatung nimmt Vergleichsverhandlungen 

mit den Gläubigern auf und stellt den entsprechenden Antrag bei der Stiftung. Auch weitere 

Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung für Straffällige werden durch die Schuldner-

beratung geprüft und mit Hilfe der Stiftung umgesetzt.

Fast alle Schuldner, die die Schuldnerberatung aufsuchen, fragen nach dem Insolvenzverfah-

ren. Für die meisten kommt dieses Verfahren zumindest bei Beratungsbeginn jedoch noch 

nicht in Frage. Zunächst müssen wiederum Unterlagen besorgt werden, da die Schuldner 

verpflichtet sind, möglichst vollständige Angaben zu machen. Anschließend wird überprüft, 

ob dieses Verfahren sinnvoll ist. Da der Schuldner im Rahmen des sechsjährigen Insolven-

zverfahrens mit Ausnahme von Schulden aus Straftaten nur von Schulden befreit wird, die 

bis zur Eröffnung des gerichtlichen Verfahrens entstanden sind, muss zum anderen gewähr-

leistet sein, dass keine neuen Schulden entstehen. Auch in diesem Zusammenhang ist die 

Klärung der Unterhaltsverpflichtung von Bedeutung, da hier ja ohne die Herabsetzung Monat 

für Monat neue Schulden entstünden.
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Darüber hinaus wird geprüft, in welcher Höhe Schulden aus Straftaten (Geldstrafen und 

Geldbußen, Schmerzensgeld- und Schadenersatzansprüche, Krankenkassenkosten für die 

Behandlung Geschädigter o.ä.) vorhanden sind. Von diesen Forderungen wird der Schuldner 

im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nicht befreit (unter der Voraussetzung allerdings, der 

entsprechende Gläubiger meldet seine Forderung als sogenannte ausgenommene Forde-

rung von der Restschuldbefreiung an, was in der Regel auch geschieht). D.h. sofern diese 

bereits vorhandenen oder zu erwartenden Forderungen den wesentlichen Teil der Verschul-

dung ausmachen, ist ein Insolvenzverfahren nicht sinnvoll. Diese Schuldner kämen dann al-

lerdings – sobald Rückzahlungsmöglichkeiten vorhanden sind – unter Umständen wiederum 

für ein Darlehn der Stiftung Straffälligenhilfe in Frage.

Unter Berücksichtigung der nicht abschließend aufgezählten Hindernisse für ein Insolvenz-

verfahren ist diese gerichtliche Schuldenbefreiung nur für eine Minderheit der Inhaftierten 

überhaupt sinnvoll oder kommt bereits während der Haft in Betracht.

fazit
Die inhaftierten Ratsuchenden kommen in unterschiedlichen Ausgangssituationen von Ver- 

bzw. Überschuldungs zur Schuldnerberatung. Die Beratung wird zum einen von Schuldnern 

aufgesucht, die vor der Inhaftierung regelmäßig ihre Abzahlungen geleistet haben. Zum 

anderen kommen Inhaftierte, die erst durch die Straftat verschuldet sind (Gerichtskosten, 

Ansprüche der Geschädigten) in die Schuldnerberatung. Den überwiegenden Teil jedoch 

machen diejenigen Schuldner aus, die bereits vor der Haft überschuldet waren und nun 

– straftatbedingt – von weiteren Schulden betroffen sind. Nur wenige haben vor der Haft 

bereits eine Schuldnerberatung aufgesucht, viele hatten keine zustellfähigen Anschriften 

mehr, haben Unterlagen vernichtet oder im Rahmen von Wohnungsräumungen, Trennungen 

o.ä verloren. Hinzu kommt, dass sich die meisten Schuldner – teilweise aus Scham – bei 

ihren Gläubigern nicht gemeldet haben, um zumindest mitzuteilen, dass keine Zahlungen 

geleistet werden können.

Der überwiegende Teil der inhaftierten Schuldner befasst sich erstmalig während der Haft 

mit seinen Schulden bzw. nimmt das Angebot der Schuldnerberatung wahr. Demzufolge 

erfahren diese Menschen teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben, dass es sich lohnt, sich 

wieder aktiv um die finanziellen Belange zu kümmern, wobei berücksichtigt werden muss, 

dass die Ausdauer und die Frustationstoleranz unterschiedlich ausgeprägt sind. Somit müs-

sen einige darauf eingestimmt werden, dass eine Schuldenregulierung unter Umständen 

ein langer Weg ist. In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die JVA-
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Schuldnerberater selbstverständlich gewährleisten, dass nach der Haft oder bei Verlegungen 

in eine andere Haftanstalt eine weitere Betreuung durch die dann zuständige Schuldnerbe-

ratung erfolgt.

Nicht nur in diesem Zusammenhang haben sich die regelmäßigen Treffen der in den Justiz-

vollzugsanstalten tätigen Schuldnerberater und Schuldnerberaterinnen als nützlich erwie-

sen. 

Zumindest für die Arbeit im Erwachsenenvollzug der JVA Neumünster kann festgestellt 

werden, dass aufgrund der hohen Nachfrage nach Schuldnerberatung in der Regel mit 

dreimonatigen Wartezeiten zu rechnen ist. In Anbetracht der verringerten Stundenzahl in 

der JVA Neumünster (Verringerung um  72 Stunden pro Jahr) ist mit einer Verlängerung der 

Wartezeiten zu rechnen. Wir hoffen selbstverständlich trotzdem, dass sich Schuldner durch 

die Wartezeiten, mit denen sie im Übrigen auch bei extramuralen Beratungseinrichtungen 

rechnen müssen, nicht entmutigen lassen. Dennoch wäre es im Interesse der Betroffenen, 

der professionellen Arbeit sowie unseres ganzheitlichen Anspruchs wünschenswert, wenn 

der gleichbleibend hohen Nachfrage Rechnung getragen werden und unsere Arbeit im Inte-

resse der Kontinuität auch über das Jahr 2012 hinaus fortgeführt werden kann.

 

Helga Koberg

Dipl. Soz.-Päd.

Schuldnerberaterin im Diakonischen Werk Altholstein, tätig in der JVA Neumünster und der 

Jugendanstalt Schleswig
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Nils Cordruwisch

Opferhilfe im Kontext rechtsextremer Gewalt – eine Herausfor-
derung für Schleswig-Holstein

Die letzte Ausgabe der Zeitung für soziale Strafrechtspflege (Nr. 47/ 2010) beinhaltete Bei-

träge über Hilfe für Opfer von Straftaten - und die Herausforderungen durch rechtsextreme 

Bestrebungen in Schleswig-Holstein. Birgit Blaser forderte in ihrem Beitrag zu Recht die 

Einrichtung einer hauptamtlichen allgemeinen Opferhilfe in unserem Bundesland (vgl. ebd., 

S. 50). 

In diesem Beitrag sollen Ausmaß, Zielrichtung und Folgen rechtsextremer Gewalt in Schles-

wig-Holstein sowie die Situation der Opfer beleuchtet werden. Hieraus werden dann unter 

Bezugname auf bestehende Einrichtungen in anderen Bundesländern Möglichkeiten eines 

spezifischen, professionellen Angebotes für Opfer rechtsextremer Gewalt im nördlichsten 

Bundesland entwickelt. 

1. rechtsextreme Gewalt in Schleswig-Holstein
Laut der Statistik des Verfassungsschutzes ist die Zahl der registrierten Gewaltstraftaten 

mit rechtsextremem Hintergrund von 60 Delikten im Jahr 2009 auf 37 registrierte Delikte 

im Jahr 2010 gesunken ; gemessen an der Zahl der Delikte je 100.000 Einwohner belegt 

Schleswig-Holstein hiermit noch immer den Spitzenplatz der westdeutschen Bundesländer 

(vgl. Bundesministerium des Innern 2011, S. 40f.). In den Jahren 2001 bis 2011 wurden 

in Schleswig-Holstein insgesamt 568 von extremen Rechten begangene Gewaltstraftaten 

registriert (vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag 2011, S.33), durchschnittlich wurden also 

etwa 56 Taten im Jahr verübt. 

Angesichts eines Vielfachen an Gewalttaten mit anderen Zielrichtungen klingen diese Zahlen 

vergleichsweise gering. Aus mehreren Gründen muss aber von einer ungleich höheren Zahl 

von Opfern rechtsextremer Straftaten mit Unterstützungsbedarf ausgegangen werden: 
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Rechtsextreme Straftaten wie zielgerichtete Sachbeschädigungen (ausgenommen - 
Brandstiftungen) und Bedrohungen fallen laut Definition des Bundesministeriums 

des Innern nicht unter die Kategorie Gewalttaten (vgl. Bundesministerium des In-

nern 2011, S. 36). Wie später darzustellen sein wird, können derartige Delikte je-

doch durchaus Opfer mit hohem Bedarf an Unterstützung hinterlassen.

Ob eine Straftat einen rechtsextremen Hintergrund zugeordnet bekommt, ist im-- 
mer auch eine Frage von Interpretation und Bewertung. Etwa bei der Anzahl der 

Tötungsdelikte mit rechtem Hintergrund in Deutschland wird die zahlenmäßige 

Relevanz der Gewaltdelikte mit strittigem Hintergrund besonders deutlich: Nach 

Zahlen der Bundesregierung wurden von 1991 bis 2008 46 Menschen aus rechts-

extremen Motiven umgebracht (vgl. Deutscher Bundestag 2009). Demgegenüber 

recherchierten und veröffentlichten der Tagesspiegel und die Zeit im September 

2010 eine Liste von 137 Menschen, die in Deutschland seit der Wiedervereinigung 

durch rechtsextreme Gewalt ums Leben gekommen sind (vgl. Jansen u.a. 2010). 

Bei eingehender Recherche würde möglicherweise auch eine nennenswerte An-

zahl von Körperverletzungen auffallen, deren rechtsextremer Hintergrund – aus 

welchen Gründen auch immer – nicht aktenkundig wurde bzw. strittig ist..

Das Dunkelfeld von Gewalttaten ist generell als sehr groß anzusehen. Dies gilt - 
vor allem deshalb, weil die allermeisten Taten nicht angezeigt und auch Beratungs-

stellen von den Opfern nicht kontaktiert werden. So betrug die Anzeigenquote für 

leichte Körperverletzungen an deutschen Schülern im Jahr 2005 laut baier u.a. 

lediglich 9%, für schwere Körperverletzungen 10,3% (vgl. 2009, S. 22). Im Kon-

text rechtsextremer Gewalt ist von einer überdurchschnittlich hohen Dunkelziffer 

auszugehen, da viele Opfer gesellschaftlichen Gruppen angehören, welche einer-

seits häufig über wenig Vertrauen in staatliche Stellen und andererseits über wenig 

Informationen und geringes Selbsthilfepotenzial verfügen. Am geringsten ist die 

Anzeigebereitschaft dann, wenn der Täter deutsch und das Opfer nicht-deutsch ist 

(vgl. ebd., S. 22ff.).

Derzeit existieren leider keine aktuellen Studien zu Opfern rechtsextremer Gewalt in Schles-

wig-Holstein. Als einzige allgemein zugängliche Quellen können - neben den Verfassungs-

schutzberichten - Presseberichte und andere Veröffentlichungen zu besonders spektakulären 
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Fällen genannt werden, welche teilweise auch öffentliche Reaktionen auslösten. Folgende 

Fälle spektakulärer rechtsextremer Gewalt seien an dieser Stelle exemplarisch aufgeli-

stet: Die anhaltenden Bedrohungen eines Neonazi-kritischen Lehrers und dessen Familie 

in Kellinghusen 2008/2009 (vgl. Gläser/Speit 2010, S. 5ff.), der schwere Angriff auf einen 

Balletttänzer des Kieler Opernhauses durch einen bekennenden Neonazi 2009 (vgl. Beck-

wermert 2010), der Messerangriff auf einen Afghanen in Lübeck im Januar 2011 (vgl. Prey 

2011) und die Verwüstung eines von türkischstämmigen Betreibern geführten Backshops 

in Kiel-Friedrichsort im Dezember 2010 durch mutmaßliche Neonazis (vgl. Haese 2010). Der 

Kellinghusener Lehrer konnte Dank vorbildlicher Arbeit der Polizei und Unterstützung durch 

das Beratungsnetzwerk Schleswig-Holstein vor weiteren Angriffen bewahrt werden. Der 

Kieler Tänzer ist lebenslang berufsunfähig und leidet bis heute unter den Tatfolgen. Die Be-

treiber des Kieler Backshops verließen aus Angst vor weiteren Angriffen den Stadtteil. Über 

das weitere Schicksal des angegriffenen Afghanen ist mir nichts bekannt. 

2. auswirkungen rechtsextremer Gewalt
Physische und psychische Folgen rechtsextremer Gewalttaten kommen in der gesamten 

Bandbreite vor, die aus der allgemeinen Opferhilfe bekannt ist. Im Kontext rechtsextremer 

Gewalt kommt es immer wieder zu zielgerichteten Sachbeschädigungen wie eingeschla-

genen Fensterscheiben, zerstörten Fahrzeugen sowie Brandschäden an Immobilien. Ins-

besondere rassistisch motivierte Angriffe bis hin zu Brandanschlägen, die sich gegen die 

Betreiber von gastronomischen Einrichtungen, z.B. von so genannten Döner-Buden, Asia-

Imbissen oder anderen Geschäften richten, bedrohen immer wieder die materielle Existenz 

der Opfer1, auch in Schleswig-Holstein. 

Und noch ein weiterer Faktor kommt bei rechtsextremen Gewalttaten hinzu: Nach Marc 

Coester (vgl. 2008, S. 25) werden durch rechtsextreme Täter zwei Signale durch die Taten 

ausgesandt: Einerseits ist ein Aufforderungssignal zu weiteren Gewalttaten beabsichtigt, an-

dererseits sollen nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch alle anderen Mitglieder 

der angegriffenen Gruppen eingeschüchtert werden. Die Täter treffen mit einem Angriff auf 

ein Individuum möglicherweise eine ganze Gruppe von Menschen, die sich verständlicher-

weise angesprochen und ebenfalls bedroht fühlt, wenn die Tat bekannt wird. Gleichzei-

tig können auch weniger schwerwiegende Vorfälle, sowohl bei den direkt angegriffenen 

Opfern als auch bei weiteren Angehörigen der angegriffenen Gruppen, erhebliche Furcht 

1  Die Situation von Imbissbetreibern mit Migrationshintergrund als Opfer rechtsextremer Gewalt wird, auf Basis ei-
ner Studie in Brandenburg, näher beleuchtet in der Broschüre: opferperspektive e.V.: Angriffsziel Imbiss, Potsdam 
2005.
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vor einer möglichen Opferwerdung auslösen, da sich die Täter häufig auf die Zustimmung 

der Allgemeinheit bzw. der Mehrheit berufen und dies den Betroffenen zuweilen plausibel 

erscheint (vgl. Schneider 2009, S. 302). Rechtsextreme Gewalttaten wirken also auch als 

Botschaftstaten und können sehr viel weitergehende Auswirkungen entfalten als „gewöhn-

liche“ Gewaltverbrechen. 

Im Zuge der Fußball-WM 2006 fand eine in weiten Teilen der Öffentlichkeit wahrgenom-

mene Diskussion um so genannte „Angsträume“ statt. Die Mobile Beratung gegen Rechts-

extremismus Berlin definiert dieses Phänomen wie folgt: 

„Angsträume sind Orte des (halb-)öffentlichen Raumes, an denen Minder-

heitenangehörige Angst haben müssen, verbaler oder physischer Gewalt 

ausgesetzt zu sein, und die deshalb gemieden oder mit Vorsicht und Angst 

betreten werden. Angsträume können über längere Zeit existieren oder situ-

ativ und temporär (WM) sein: Für Menschen mit Migrationshintergrund oder 

schwarzer Hautfarbe kann schon die zufällige Begegnung mit einem gewalt-

bereiten Alltagsrassisten im Supermarkt eine Bedrohungssituation darstel-

len.“ (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin 2006) 

Im Extremfall kann die Angst von Mitgliedern der angegriffenen Gruppe(n) so weit gehen, 

dass sie sich temporär oder dauerhaft aus den Angsträumen zurückziehen bzw. sich in 

diesen Räumen nicht offen zu ihrer Gruppenzugehörigkeit zu bekennen wagen (dies kann 

beispielsweise für Homosexuelle und Juden gelten). Die Botschaften der rechtsextremen 

Täter werden somit auch von denjenigen ernst genommen, die persönlich (noch) keinem 

Angriff ausgesetzt waren. Einen solchen Effekt bei den Botschaftsempfängern bezeichnet 

Rainer Strobl als „kollektive Viktimisierung“. Als Betroffener einer solchen wird eine Person 

bezeichnet, „die sich als vom Täter mit gemeintes Opfer einer stellvertretenden Viktimisie-

rung begreift und sich mit dem direkten Opfer deshalb im besonderen Maße identifiziert“ 

(Strobl 1998: 16). 

Angsträume entstehen nicht immer ungeplant und zufällig; Es gibt Tendenzen innerhalb der 

rechtsextremen Szene, diese auch gezielt zu schaffen und auch offensiv zu propagieren: 

„Wir müssen Freiräume schaffen, in denen wir faktisch die Macht ausüben, in 

denen wir sanktionsfähig sind, d.h. wir bestrafen Abweichler und Feinde, wir 

unterstützen Kampfgefährtinnen und -gefährten, wir helfen unterdrückten, 
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ausgegrenzten und verfolgten Mitbürgern“ (Definition „National Befreiter Zo-

nen“ der „Jungen Nationaldemokraten“ (JN), zit. n. Argumente. Netzwerk 

antirassistische Bildung e.V. 2002: 54).

Nach der Definition der Neonazis geht es bei ihrem Konzept der „National Befreiten Zonen“ 

also einerseits darum, Fuß zu fassen; sich in Lokalpolitik, Feuerwehren, Sportvereinen etc. 

zu etablieren und Raum für die eigenen Aktivitäten durchzusetzen. Es geht aber auch darum, 

gewalttätig gegen diejenigen vorzugehen, die ihrem Machtanspruch und ihrem Wunschbild 

einer „reinen Gesellschaft“ im Wege stehen. 

Die Existenz „National Befreiter Zonen“ nach Definition der JN ist in Schleswig-Holstein 

nicht belegt. Lediglich Presseberichte und Verlautbarungen aus der rechtsextremen Szene 

selbst zeugen davon, dass Rechtsextreme auch in Schleswig-Holstein zuweilen durchaus ei-

nen „Hoheitsanspruch“ formulieren (vgl. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 

2011, S. 47).

Es liegt auf der Hand, dass hier Gegenmaßnamen notwendig sind. Hierbei gilt es, nicht nur 

die Täter bzw. die Aktivitäten der rechtsextremen Szene in Blick zu nehmen, sondern auch 

die Opfer(-gruppen) in den Fokus zu setzen: Wenn es gelingt, die Opfer in einem solchen 

Maße zu unterstützen, dass sie sich nicht einschüchtern oder vertreiben lassen, ist ein gro-

ßer Erfolg gegen Rechtsextremismus gelungen.

3. Spezifische Opferhilfe im Kontext rechtsextremer Gewalt in anderen 
Bundesländern
Im Jahr 2001 wurde mit „Civitas – initiativ gegen Rechtsextremismus“ erstmals die Unter-

stützung von Opfern rechtsextremer Gewalt als Ziel eines Bundesprogramms festgeschrie-

ben (vgl. Rommelsbacher/Polat/Wilpert 2003, S. 30). Über das Civitas-Programm wurde 

durch verschiedene Träger ein flächendeckendes Beratungsangebot für Opfer rechtsextre-

mer Gewalt in den neuen Bundesländern und Berlin geschaffen. Trotz Regierungswechseln, 

damit verbundener Richtungsänderungen in der Politik sowie Umbau und Kürzungen der 

Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus bestehen die Projekte bis heute. Derzeit 

werden die Opferberatungsprojekte durch unterschiedliche Förderungen der jeweiligen 

Bundesländer, sowie aus Mitteln des Bundesprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz 

stärken“ finanziert.
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Seit 2009 setzt Schleswig-Holstein die Vorgaben des Bundesprogramms bzw. des Vorläufer-

programms „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ 

um und unterhält ein solches Beratungsnetzwerk. In den Förderleitlinien des Bundespro-

gramms sind Betroffene rechtsextremer Gewalt explizit als Zielgruppe von Unterstützung-

sangeboten benannt, vorgeschrieben ist die Schaffung entsprechender Angebote aber nur 

für die ostdeutschen Bundesländer. In Westdeutschland existieren seit 2008 in Bayern, seit 

2009 im Saarland und seit 2010 in Rheinland-Pfalz spezifische Beratungsstellen bzw. Ange-

bote für Opfer rechtsextremer Gewalt.

4. Die arbeitsweise bestehender spezifischer angebote für Opfer rechtsex-
tremer Gewalt
Die Arbeitsweise der spezifischen Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer Gewalt orien-

tiert sich eng an den „Qualitätsstandards für eine professionelle Unterstützung von Krimi-

nalitätsopfern“ des Arbeitskreises der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado) (vgl. ado ohne 

Jahresangabe). Diese wurden im Laufe der Jahre an das spezifische Arbeitsfeld angepasst 

und weiterentwickelt. Die Opferhilfe im Kontext rechtsextremer Gewalt folgt den Grund-

sätzen Freiwilligkeit, Parteilichkeit und Vertraulichkeit. Die Unterstützung wird auf Wunsch 

anonym gewährt (auch eine Anzeige der Tat bei der Polizei ist keine Bedingung) und ist 

unentgeltlich.

Wie gesagt spielt sich rechtsextreme Gewalt zum größten Teil im Dunkelfeld ab, die meisten 

Fälle werden also weder von Behörden noch von Beratungsstellen registriert. Viele Opfer 

melden sich auch dann nicht selbstständig bei den Beratungsstellen, wenn sie einen Un-

terstützungsbedarf haben und auch bereit wären, Unterstützung anzunehmen. Die Gründe 

hierfür liegen unter anderem in subjektiven und kulturellen Hürden, Sprachbarrieren, Unwis-

sen und Misstrauen gegenüber Institutionen. Opfer rechtsextremer Gewalt gehören häufig 

gesellschaftlichen Gruppen wie Flüchtlingen, Obdachlosen etc. an, die nicht selten durch 

Diskriminierungserfahrungen und anderweitige Traumata den Eindruck gewonnen haben, 

komplett auf sich alleine gestellt zu sein (vgl. Strobl 1998: 24ff.). In „Flächenländern“ ist 

zudem das Aufsuchen von weiter entfernten Beratungsstellen für viele Betroffene aus finan-

ziellen oder zeitlichen Gründen kaum leistbar.

Aus diesen Gründen kommt Kontaktpersonen, Multiplikatoren und Kooperationspartnern, 

also funktionierenden Netzwerken, eine besondere Rolle bei der Herstellung von Erstkon-

takten zwischen Beratungsstelle und Betroffenen zu. Auch finden und kontaktieren die Op-
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ferhelfer teilweise durch eigene Recherche Opfer rechtsextremer Gewalt. Im Normalfall wird 

dann das Erstgespräch, häufig auch die folgenden Gespräche, in Form einer aufsuchenden 

Beratung durchgeführt (vgl. John/Beck 2003, S. 9). 

Die Arbeit der spezifischen Beratungsstellen im Kontext rechtsextremer Gewalt geht über 

die einfache Beratung der Opfer hinaus; so wird häufig Prozessbegleitung und praktische 

Unterstützung wie etwa die Vermittlung von Dolmetschern für den Besuch von Ärzten und 

die Unterstützung bei Umzügen gewährt (vgl. Köbberling 2010, S. 194).

Wie beschrieben können auch einzelne rechtsextreme Gewalttaten erheblichen Einfluss 

entfalten; einerseits auf das Selbstbewusstsein der Täter und ihr Umfeld, andererseits auch 

auf die Gruppen der (potenziell) Betroffenen und auch auf das politische Klima einer ganzen 

Kommune. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Täter auf (heimliche) Zustimmung der 

schweigenden Mehrheit hoffen können und die Opfer sich von „Feinden“ umgeben fühlen. 

Um solche Dynamiken zu unterbrechen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen, interve-

nieren die spezifischen Beratungsstellen häufig auf kommunaler Ebene. Dies macht insbe-

sondere dann Sinn, wenn sich rechtsextreme Angriffe in einer Kommune oder einem Stadt-

teil häufen, sich organisierte gewaltbereite Strukturen bilden und/oder die Bedrohungslage 

für betroffene Gruppen sich verschärft, ohne dass angemessene Reaktionen der politischen 

Strukturen, der Behörden und/oder der Zivilgesellschaft erfolgen. 

Kommunale Interventionen durch die Beratungsstellen verfolgen das Ziel, als konkrete Un-

terstützung in lokalen Kontexten kurzfristig Prozesse anzuregen, die nach rechtsextremen 

Gewalttaten zu einer Solidarisierung mit den Opfern und einer Positionierung gegen die 

Absichten der Täter führen.  Dadurch soll kurzfristig die Sicherheitslage der Betroffenen ver-

bessert werden. Längerfristig soll den vor Ort aktiven rechtsextremen Gruppen „eindinglich 

signalisiert werden, dass sie für ihre Taten keine Unterstützung in der Kommune erfahren“ 

(John/Beck 2003, S. 11). 

Darüber hinaus informieren die Beratungsstellen gezielt über die spezifische Situation von 

Opfern rechtsextremer Gewalttaten, sowie über Ausmaß, Hintergründe und Auswirkungen 

des Phänomens. Hierzu veröffentlichen sie fortlaufende Chronologien rechtsextremer Ge-

walttaten in den jeweiligen Bundesländern sowie Statistiken und Analysen über die aktuel-

len Entwicklungen. In vielen Bundesländern haben die Opferhelfer hiermit bei Pressevertre-

tern und Politik längst einen anerkannten Expertenstatus erlangt.
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5. fazit

Seit gut zehn Jahren existieren in vielen Bundesländern spezifische Einrichtungen, die er-

folgreiche Ansätze der individuellen und politischen Unterstützung von Opfern rechtsextre-

mer Gewalt entwickelt haben. Auch in Schleswig-Holstein wäre es an der Zeit, ein Angebot 

nach diesem Vorbild zu schaffen, zumal der Bedarf leider hinreichend vorhanden ist.

Strukturell sollte eine solche Einrichtung in die bestehenden Strukturen zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus – v.a. das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Schleswig-

Holstein – eingebunden sein. Außerdem wäre eine enge Zusammenarbeit und fachlicher 

Austausch mit den bestehenden im Bereich der Opferhilfe arbeitenden Institutionen und 

Einrichtungen im Bundesland geboten, sowie eine Einbindung in bundesweite Strukturen. 

Hier wäre zuvorderst der Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado) zu nennen. 

Nils Cordruwisch

Diplom-Sozialpädagoge (FH)
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