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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Am 12.11.2007 Veranstaltete der Schleswig-Holsteinische Verband für soziale 
Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe seine 17. Fachtagung zum Thema 
„Der Übergang aus dem Strafvollzug in die Freiheit; Risiken, Verantwortlichkeiten, 
Management“ im Kieler Landeshaus. Diese Veröffentlichung dokumentiert die auf 
der Tagung zur Diskussion gestellten Referate und Vorträge, ergänzt durch eini-
ge redaktionelle Beiträge zum Thema sowie eine wissenschaftliche Arbeit zur 
Notwendigkeit von spezialisierten Opferhilfeeinrichtungen. 
 

Ausgangspunkt für die aktuelle Diskussion um den Übergang aus der Haft in die 
Freiheit sind die bundesweit bekannten Rückfallquoten von durchschnittlich unge-
fähr 50% nach dem Erwachsenen- und rund 70% nach dem Jugendvollzug. Die-
ses 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 
beispielhaften 55 Gefangenen auf 100.000 Einwohner.  
 
Der gesetzliche Auftrag, Gefangene zu einem zukünftigen Leben ohne Straftaten 
zu befähigen, bleibt jedoch auch für die verbleibende Klientel der Inhaftierten be-
stehen. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass z.B. die Arbeits- und Be-
schäftigungssituation nach der Haft signifikanten Einfluss auf die Rückfallgefähr-
dung hat. Wie also können die Wege für die Arbeitsaufnahme oder auch Zugänge 
zu anderen finanziellen und sozialen Versorgungsmöglichkeiten nach der Haft 
verbessert werden, um diesem Auftrag gerecht zu werden? 
 
Folgen wir den Diskussionen innerhalb unseres Landesverbands, so gehören zur 
Beantwortung dieser Frage sowohl politische Entscheidungen und deren Ausges-
taltung als auch innovative Herangehensweisen an das sogenannte Übergangs-
management. In den Formulierungen und Umsetzungen der neuen Strafvollzugs-
gesetze der Länder werden aktuell grundsätzliche Weichen für den Erfolg der ge-
sellschaftlichen Eingliederung von ehemaligen Strafgefangenen gestellt. Auch 
wenn es in der Entwicklung der Landesstrafvollzugsgesetze bislang keinen be-
fürchteten „Wettbewerb der Schäbigkeit“ gegeben hat, bestünde hier nun umso 
mehr die Zukunftschance, in einen „Wettbewerb der Resozialisierungsgesetze“ 
einzutreten. Auf der Ebene des Managements gibt es ähnlich viel zu tun. Der in 
Schleswig-Holstein zuständige Ministerialdirigent Johannes Sandmann hat des-
halb eine Arbeit am Schnittstellenmanagement schon lange vor unserer Veran-
staltung explizit eingefordert. 
 
Bewegung unter den Praktikern ist bereits erkennbar: als direkte Folge der Fach-
tagung am 12.11.07 haben mehrere Freie Träger in Schleswig-Holstein die Arbeit 
an der Entwicklung entsprechender Zukunftskonzepte aufgenommen. 
 
Jo Tein, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Verbands für soziale Strafrechtspflege; 
Straffälligen- und Opferhilfe 
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Heribert Ostendorf 

Entlassungsvorbereitung –  
die Achillesferse des Strafvollzugs 
 
Einführungsrede zur Fachtagung des Landesverbandes für soziale Straf-
rechtspflege am 12. Nov. 2007 

 
Seit der Reform des Erwachsenenstrafvollzugsrechts mit dem Strafvollzugsge-
setz vom 16. März 1976 war der Strafvollzug in der Bundesrepublik Deutschland 
weitgehend aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Gefängnisskandale 
sind bei uns Seltenheit, nur Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ha-
ben dann und wann Aufsehen erregt. Im Jahr 1998 hat das Bundesverfassungs-
gericht die Höhe des Arbeitsentgelts für verfassungswidrig erklärt und deutlich die 
fehlende Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes kritisiert: „Das Strafvollzugsge-
setz in seiner in Kraft gesetzten Fassung verwirklicht sein Resozialisierungskon-
zept nur als Torso“ (Neue Juristische Wochenschrift 1998, S. 3337 ff.). Im Jahr 
2002 hat das höchste deutsche Gericht in zwei Entscheidungen eine Doppelun-
terbringung von Strafgefangenen in einem Einzelhaftraum von ca. 8 qm als Ver-
stoß gegen die Menschenwürde beanstandet und hiergegen auch nachträglichen 
Rechtsschutz eingeräumt (Strafverteidiger 2002, 435; StV 2002, 661). In der Ent-
scheidung vom 13.3.2002 heißt es: „Das Recht auf Achtung seiner Würde kann 
auch dem Straftäter nicht abgesprochen werden, mag er sich in noch so schwe-
rer und unerträglicher Weise gegen die Werteordnung der Verfassung vergangen 
haben.“ Am 31. Mai 2006  hat das Bundesverfassungsgericht den derzeitigen 
Vollzug der Jugendstrafe für verfassungswidrig erklärt. Bekanntlich müssen nach 
der Föderalismusreform jetzt die Bundesländer bis zum Jahresende Jugendstraf-
vollzugsgesetze verabschieden. Mit dieser letzten Entscheidung wurde ein An-
stoß für eine erneute Diskussion über den Strafvollzug gegeben, wobei der Fol-
termord von Siegburg die Öffentlichkeit und die Vollzugspolitiker zusätzlich wach-
gerüttelt hat. In drei Bundesländern wird nicht nur der Jugendstrafvollzug neu ge-
setzlich geregelt, sondern der gesamte Strafvollzug. Im Zuge dieser Gesetzge-
bungsinitiativen hat eine neue Fachdiskussion eingesetzt. So wurde von einem 
Arbeitskreis unter Federführung der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen Mindeststandards für den Jugendstrafvollzug formuliert 
(Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2007, 94), die der diesjährige 
Strafverteidigertag in Rostock übernommen hat. Mit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 31. Mai 2006 ist das so genannte besondere Gewaltver-
hältnis endgültig verabschiedet (Neue Juristische Wochenschrift 2006, 2093). 
Über Pflichten und Rechte des Gefangenen muss der Gesetzgeber entscheiden. 
Gleichzeitig hat das Gericht Qualitätsanforderungen aufgestellt, die über den Re-
gelungsbereich des Jugendstrafvollzugs weit hinausreichen. Ich benenne nur ei-
ne der vom Verfassungsgericht aufgestellten Qualitätsanforderungen:  
Die personelle und sachliche Ausgestaltung des (Jugend-)Strafvollzuges ist 
„durch gesetzliche Festlegung“ sicherzustellen: „Dies betrifft insbesondere die 
Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, Formen 
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der Unterbringung und Betreuung, die soziales Lernen in Gemeinschaft, aber 
auch den Schutz der Inhaftierten vor wechselseitiger Gewalt ermöglichen, ausrei-
chende pädagogische und therapeutische Betreuung sowie eine mit angemesse-
nen Hilfen für die Phase nach der Entlassung verzahnte Entlassungsvorberei-
tung“. Noch konkreter verlangt das Gericht, dass ein Angebot schulischer und be-
ruflicher Ausbildung auch für Gefangene gemacht werden muss, bei denen we-
gen der Kürze der Haftzeit ein Abschluss während der Dauer der Haft nicht er-
reichbar ist. Hinsichtlich der Unterbringung hält das Gericht nach derzeitigem Er-
kenntnisstand „die Unterbringung in kleineren Wohngruppen, differenziert nach 
Alter, Strafzeit und Straftat – etwa gesonderte Unterbringung von Gewalt- und 
Sexualtätern mit spezifischen Betreuungsmöglichkeiten – besonders geeignet“ 
(BVerfG Neue Juristische Wochenschrift 2006, 2096).  
 
Auf dieser Grundlage wollen wir heute gezielt über die Entlassungsvorbereitung 
und Entlassungsnachbetreuung, neudeutsch über das Übergangsmanagement 
diskutieren. Ob die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie internationa-
le Vorgaben von den geplanten, z. T. bereits verabschiedeten Ländergesetzen 
eingehalten werden, wird zu prüfen sein. Zum schleswig-holsteinischen Geset-
zesentwurf werden wir heute Nachmittag abschließend mit unseren Landespoliti-
kern diskutieren. Beim Übergang von der Unfreiheit in die Freiheit liegt nach wie 
vor vieles im Argen. 
Ich formuliere Essentialia für die Entlassungsvorbereitung und Entlassungsnach-
betreuung: 
1. Kein Gefangener darf ohne gültigen Personalausweis, ohne nötige Versi-
cherungspapiere entlassen werden. 
2. Für jeden entlassenen Gefangenen muss eine feste Bleibe nachgewiesen 
werden. Die Mietzahlungen in den ersten Monaten müssen geregelt sein. 
3. Eine in den Anstalten begonnene Ausbildung muss fortgesetzt werden kön-
nen. Da die Ausbildung in den Anstalten nur selten abgeschlossen wird, muss 
diese in Abstimmung mit den Handwerkskammern in Modulen erfolgen. Wenn 
draußen kein Ausbildungsplatz gefunden wird, muss es dem Gefangenen ermög-
licht werden, in den Anstalten als Externer die Ausbildung fortzusetzen. Das An-
gebot der schleswig-holsteinischen Wirtschaft, Unternehmenspatenschaften für 
Arbeit und Ausbildung einzelner Gefangener anzubieten, muss genutzt werden. 
4. Im Falle von Arbeitslosigkeit muss mit dem Gefangenen abgeklärt werden, 
an welche Stelle genau er sich wenden muss, um Arbeitslosengeld zu erhalten. 
5. Angehörige / Partner müssen in die Entlassungsvorbereitung einbezogen 
werden, es müssen insoweit während der Haftzeit Kontakte hergestellt und Ge-
spräche geführt werden.  
6. Vollzugslockerungen, Urlaub und offener Vollzug sind Grundbedingung für 
die Entlassungsvorbereitung. 
7. Soweit ein Bewährungshelfer im Falle der Entlassung auf Bewährung sowie 
im Falle der Führungsaufsicht bestellt wird, muss diese Bestellung so rechtzeitig 
erfolgen, dass der Bewährungshelfer noch während der Haftzeit Kontakt zu dem 
Probanden aufnimmt. 
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8. Im Vollzug durchgeführte Therapien müssen eine Fortsetzung in ambulant 
organisierten Therapien finden können. 
9. Auch wenn kein Bewährungshelfer zum Einsatz kommt, muss eine persön-
liche Betreuung sichergestellt werden. Dies kann ein Bediensteter der Anstalt im 
Wege der Nachbetreuung sein oder ein ehrenamtlicher Betreuer.  
10. Bei jungen Gefangenen muss die Kooperation mit dem Jugendamt gesucht, 
notfalls die Mitverantwortung eingefordert werden. 
11. Schulden müssen geregelt, nicht gelöst werden. Ein Entschuldungsplan 
muss aufgestellt werden. 
12. Es muss eine verantwortliche Stelle für die Entlassungsvorbereitung instal-
liert werden. Hierbei muss einerseits die Verantwortlichkeit des Vollzugs festge-
schrieben und konkretisiert, andererseits die freie Straffälligenhilfe, müssen Hilfen 
außerhalb des Vollzugs, ehrenamtliche Helfer einbezogen werden. 
13. Es sollten Modellprojekte entwickelt werden für eine so organisierte Entlas-
sungsvorbereitung und Entlassungsnachbetreuung. Für die wissenschaftliche 
Begleitung biete ich meine Forschungsstelle an. 
 
Alle Bemühungen im Strafvollzug müssen auf die Entlassung ausgerichtet sein, 
der Übergang aus der Unfreiheit in die Freiheit muss trainiert werden. Ich zitiere 
aus dem Konzept für den österreichischen Jugendstrafvollzug: „Um eine profes-
sionelle Entlassungsvorbereitung durchführen zu können, müssen bereits in der 
Zugangsphase dieser Zeitpunkt und die notwendigen Maßnahmen mitgedacht 
werden. Die letzten Monate bzw. Wochen des Vollzuges soll der Insasse Bewäh-
rungsschritte und Trainingsschritte in Freiheit in seinem sozialen Entlassungsum-
feld absolvieren. Das bedeutet, dass von der Sonderanstalt Gerasdorf – in der 
Anstalt Gerasdorf wird der gesamte Jugendstrafvollzug in Österreich durchgeführt 
– gesteuert und ausgehend in den Gefangenenhäusern der Entlassungsvollzug 
finalisiert wird.“ Entlassungsvorbereitung und Entlassungsnachbetreuung müssen 
einen deutlich höheren Stellenwert im Strafvollzug erhalten, sie sind die Achilles-
ferse des Strafvollzugs. Ich schließe mit dem Kalauer von Erich Kästner: Es gibt 
nichts Gutes außer man tut es. Das Gute muss aber geplant werden. Für diese 
Planung des Übergangs von der Unfreiheit in die Freiheit wünsche ich uns eine 
fruchtbringende Diskussion.   
 
 
 
Prof. Dr. Heribert Ostendorf 
Leiter der Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel,  
Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für soziale Strafrechtspflege; Straffälligenhilfe 
und Opferhilfe 
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Johannes Feest 

 
Übergänge aus dem Strafvollzug in die Freiheit 
Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten und Gesetzgebun g1 
 
Der Übergang aus dem Strafvollzug in die Freiheit bringt bekanntermaßen erheb-
liche Risiken für die Gesellschaft, vor allem aber für die Entlassenen mit sich. 
Genau genommen handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Übergänge 
und entsprechender Risiken, je nachdem ob eine Entlassung aus dem geschlos-
senen Vollzug, dem offenen Vollzug oder aus der Sozialtherapie erfolgt.  
 
Die wichtigsten Risiken für die Entlassenen sind der Mangel an  Arbeit, Wohnung 
und Kontakten sowie Mittellosigkeit und Überschuldung. Das daraus resultieren-
de Risiko für die Gesellschaft ist der Rückfall in neue Kriminalität. Von entschei-
dender Bedeutung sind dabei erfahrungsgemäß  die ersten sechs Monate nach 
der Entlassung. Dies alles ist wohlbekannt und wird in der folgenden Formulie-
rung prägnant zusammengefasst: 
 
„Ausgestattet mit einem Mangel an normalen Lebensbedingungen und angepasst 
an ein fremdbestimmtes Gefängnisleben übersteigen die Anforderungen zur Be-
wältigung der vielschichtigen sozialen und materiellen Probleme mit denen sich 
Haftentlassene plötzlich konfrontiert sehen, bei weitem die Bewältigungsmöglich-
keiten und stellen ausgesprochen hohe Anforderungen an deren soziale Hand-
lungskompetenz“ (Reindl 2004, 9). Erstaunlicherweise gibt es nur wenig Literatur 
zu den praktischen Problemen und Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ins-
besondere fällt auf, dass sich bisher keine einzige Doktorarbeit diesem Thema 
gewidmet hat. Entsprechend dem Tagungsthema werde ich mich im Folgenden 
mit den Verantwortlichkeiten und den praktischen Möglichkeiten beschäftigen: 
wer ist für die Abhilfe zuständig? Worin könnte sie bestehen? Dabei kann ich 
mich auf vier sehr lesenswerte neuere Aufsätze stützen (Bertram 2004, Wirth 
2004, Matt 2007, Grosser 2007). Abschließend werde ich die Frage aufwerfen, 
wie viel Unterstützung man dafür von der neueren Gesetzgebung erwarten kann.   
 

I. Verantwortlichkeiten  
Die Verantwortlichkeiten für die Resozialisierung sind in Deutschland typi-
scherweise auf mehrere Institutionen verteilt, deren Zuständigkeit nacheinan-
der gestaffelt ist. Die Gerichtshilfe wird vor Entscheidung des Strafgerichts tä-
tig, die Justizvollzugsanstalt ist bis zur Entlassung zuständig, die Strafvollstre-
ckungskammer verantwortet die eventuelle Aussetzung des Strafrestes und 
die Bewährungshilfe übernimmt die Verantwortung nach der Entlassung.  Man 

                                                        
1 Referat auf der 17. Fachtagung des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für Soziale Strafrechtspflege 
(Kiel, 12.11.2007). Auf der gleichen Tagung hat Wolfgang Wirth ein Referat zum Thema „Qualifizierung – 
Vermittlung – Nachsorge: Verknüpfung zentraler Säulen der beruflichen Eingliederung (ehemaliger) 
Strafgefangener“ gehalten. Die berufliche Eingliederung wird daher in meinem Referat nur am Rande 
behandelt. 
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hat dieses System, sehr treffend, als „organisierten Beziehungsabbruch“ be-
zeichnet.  
 
Für die freien Träger der Straffälligenhilfe ist diese sequentielle Staffelung der 
Zuständigkeit nicht verbindlich. Man könnte sich vorstellen, dass sie sich 
ganzheitlich um die Straffälligen kümmern. Zumeist aber sind auch sie nach 
dem gleichen Schema organisiert: als Vollzugshelfer, als Organisatoren von 
Anlaufstellen für Haftentlassene, als ehrenamtliche Bewährungshelfer.  
 
Daraus ergibt sich das Problem der so genannten “Entlassungslücke“. Diese 
klafft zwischen dem Strafvollzug einerseits und den staatlichen und freien Trä-
gern der Straffälligenhilfe andererseits. Dieses Problem und sein Zusammen-
hang mit Zuständigkeitsgrenzen ist seit langem bekannt: die Fixierung des 
Strafvollzuges auf die Zeit zwischen Strafantritt und Entlassung „verhindert 
gleitende und weiche Übergänge, eine Auflösung und Durchbrechung von Zu-
ständigkeitsgrenzen, wie es für die Gestaltung kontinuierlicher und entlas-
sungsvorbereitender Aktivitäten erforderlich wäre“ (Bertram 2004, 431).  
 
Ein gleitender und weicher Übergang wird ferner erschwert durch die Flexibili-
sierung des Entlassungszeitpunktes. Möglichkeiten der vorzeitigen Entlas-
sung, aber auch der nachträglichen Verlängerung des Anstaltsaufenthaltes er-
schweren jegliche Vollzugs- und Entlassungsplanung (Feest 2006, vor § 5 Rn. 
11-17). Besonders schwerwiegend ist die Tatsache, dass Bewährungshelfer 
systematisch zu spät Kontakt mit ihren Klienten aufnehmen. Dies kommt da-
her, dass der Beschluss der Strafvollstreckungskammer zur Aussetzung des 
Strafrestes zumeist erst kurz vor der Entlassung ergeht.  „Bevor dieser Ge-
richtsbeschluss dann geschrieben und den sozialen Diensten der Justiz zur 
Kenntnis gebracht werden kann, vergehen nicht selten Wochen“ entscheiden-
de Wochen.  
 
Im Hinblick auf die Wiedereingliederung in Ausbildung und Arbeit ist die Über-
gangsproblematik seit Einführung der Arbeitsmarktreform erheblich verschärft 
worden, indem die Förderung von Maßnahmen zur Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt  durch die Agentur für Arbeit im Vollzug nicht mehr zulässig ist (§ 7 
Abs. 4 SGB II). Eine solche Förderung kann also erst nach der Entlassung 
einsetzen, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wenn Straffällige von der A-
gentur „nicht mehr als Zielgruppe angesehen werden“ (Matt 2007, 28 und 
Fußnote 4).    
 
Anlass zu einer gewissen Hoffnung kann allerdings geben, dass diese Prob-
lematik neuerdings  vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffen worden ist. In 
dessen Entscheidung zum Jugendstrafvollzug werden die besonderen positi-
ven Verpflichtungen des Staates für die Wiedereingliederung der Straffälligen 
im Einzelnen aufgeführt. Dabei ist ausdrücklich von einer „angemessenen Hilfe 
für die Phase nach der Entlassung“ die Rede und von einer „verzahnten Ent-
lassungsvorbereitung“ (BVerfG, Urteil vom 31.5.2006, Rn. 61).  
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II. Möglichkeiten der Vernetzung 
 
Die Probleme und Notwendigkeiten sind also offensichtlich.  Aber wie sollte so 
eine Verzahnung, Kooperation, Vernetzung, ein solches Übergangsmanage-
ment aussehen?  Und von wem könnte es ausgehen? 
 
In den letzten Jahren hat es eine Reihe sehr verschiedener Versuche gege-
ben, Problemlösungen auf lokaler Ebene zu finden. Auf drei solche Modellpro-
jekte soll im Folgenden kurz eingegangen werden2. 
 
1. Projekt „Basis“ (JA Göttingen) 
 
Dies ist ein Beispiel für ein Projekt in primärer Verantwortung des Vollzuges. 
Es existiert seit dem Jahre 2002. Träger ist die Psychosoziale Behandlungsab-
teilung der JVA Rosdorf (Abteilung Offener Jugendvollzug Göttingen, in Ko-
operation mit einem freien Träger, der Jugendhilfe Göttingen e.V.). Das Projekt 
zielt darauf ab, junge Gefangene vor ihrer Entlassung außerhalb des Vollzu-
ges, möglichst am künftigen Wohnort unterzubringen und in Arbeit bzw. Aus-
bildung zu erproben.  Zu diesem Zweck wird den Gefangenen „Dauerurlaub“ 
gegeben, eine Möglichkeit, die bisher im Erwachsenenstrafvollzug noch nicht 
existiert. Die Gefangenen müssen also nicht wie Freigänger jeden Abend wie-
der in die Anstalt zurückkehren. Vor Ort werden sie von den Mitarbeitern des 
freien Trägers betreut. Sowohl die Arbeit/Ausbildung als auch die Betreuung 
kann nach der Entlassung bruchlos fortgesetzt werden.  
Eine Evaluation durch das Institut für Projektevaluation und sozialwissen-
schaftliche Datenerhebung in Göttingen hat im Jahre 2005 ergeben, dass 
(durchschnittlich) 16 Monate nach der Entlassung keine neue Verurteilung der 
„BASIS“-Probanden erfolgt ist. Auch neue Strafverfahren waren bei den „BA-
SIS“-Probanden seltener als bei einer Gruppe vergleichbarer Entlassener aus 
dem Jugendstrafvollzug. Allerdings war die Zahl der BASIS-Probanden damals 
noch sehr klein (16) und in Einzelfällen waren diese erst seit drei Monaten im 
Projekt. Aussagekräftigere Evaluationen liegen derzeit (Ende 2007) noch nicht 
vor.  
 
2. Projekt Entlassungshilfe Soziale Dienste Schwerin/JVA Bützow 

 

Dieses Projekt ist eines von drei Pilotprojekten in Mecklenburg-Vorpommern, 
mit denen „eine systematische Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwi-
schen Strafvollzug und der Bewährungshilfe“ erprobt werden soll (Grosser 
2007, 32). Mit diesem Ziel wurde in der JVA Bützow eine externe Projektmitar-
beiterin als Koordinatorin eingesetzt. Sie  war an der Vollzugsplanung und Lo-
ckerungsplanung zu beteiligt. Ihre Aufgabe bestand darin, für die Gefangenen  
passende Ansprechpartner  außerhalb der Anstalt zu finden. Kontaktaufnahme 

                                                        
2  Für Einzelheiten und Ansprechpersonen vgl. http://prisonportal.informatik.uni-
bremen.de/prisonportal/index.php/Portal . 
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mit den Gefangenen erfolgte jeweils sechs Monate vor der vorzeitigen Entlas-
sung (2/3-Termin). Falls eine Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung sehr 
wahrscheinlich war, wurde spätestens  sechs bis acht Wochen vor dem vor-
aussichtlichen Entlassungstermin ein Kontakt zwischen den Gefangenen und 
der Bewährungshilfe hergestellt. Falls keine Bewährungshilfe geplant war,  
wurde (mit Zustimmung des Inhaftierten) Kontakt zu einem geeigneten Verein 
oder einer Einzelperson aufgenommen. Ziel war es, den Inhaftierten auf diese 
Weise nach ihrer Entlassung die notwendige Unterstützung zu gewähren.  Falls 
im Einzelfall keine Ansprechperson gefunden werden konnte, gab es die Mög-
lichkeit, einen Antrag auf Nachbetreuung durch die Sozialen Dienste der Justiz 
(nach § 16 Abs. 5 Justizsozialdienstordnung) zu stellen. Das Projekt dauerte 
vom 1. Juni 2005 bis zu 31.Mai 2006. Auf Grundlage einer Evaluation der Pro-
jekterfahrungen ist inzwischen eine „verbindliche Struktur der Zusammenarbeit 
zwischen der Bewährungshilfe und dem Justizvollzug in Mecklenburg-
Vorpommern“ (Grosser 2007, 33)  etabliert worden.  

 
3. Entlassungsvorbereitungspool Bremen 
 
Dieses Projekt existiert seit 2003. Es umfasst neben dem Strafvollzug (ein-
schließlich Ersatzfreiheitsstrafen) auch die Untersuchungshaft. Federführend  
sind die beteiligten Freien Träger: zwei Organisationen der Straffälligenhilfe 
und eine Drogenhilfsorganisation.  Zielgruppe sind Inhaftierte, die im Hinblick 
auf  besonderen Hilfebedarf  Anspruch auf eine kostenpflichtige Maßnahme im 
Anschluss an die Strafverbüßung haben (könnten). Dabei kann es sich um Hil-
fen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um Hilfen aufgrund 
psychischer und/oder physischer Auffälligkeiten und um Hilfen zur sozialen, 
insbesondere beruflichen Eingliederung handeln.  Eine Übernahme kommt 
nicht in Frage, wenn der Bedarf bereits durch andere Dienste abgedeckt wird. 
Diesen Kriterien entsprechende Gefangene sollen der Koordinatorin des EVB-
Pools sechs Monate vor dem voraussichtlichen Entlassungstermin vom Voll-
zug gemeldet werden.  Ziel ist die Vermittlung einer festen Ansprechperson 
aus der externen Straffälligenhilfe. Diese Person soll die Betroffenen umfas-
send über Hilfemöglichkeiten informieren und als Vermittlung sowohl zum 
Vollzug als auch zur Bewährungshilfe und zu den in Aussicht genommenen 
Maßnahmeträgern fungieren. In besonderen Fällen können auch ein bis zwei 
Begleitausgänge mit der Ansprechperson  erfolgen. Evaluation ist vorgesehen.   
 
III. Gesetzgebung zum Übergang 
 
Durch die Föderalismusreform ist die Zuständigkeit für den Strafvollzug vom 
Bund auf die einzelnen Bundesländer übertragen worden. Im Hinblick auf ein 
bundesweit geltendes Strafgesetzbuch und eine bundesweit geltende Straf-
prozessordnung erscheint dies unlogisch und ist mit Recht kritisiert worden. 
Der vielfach befürchtete  „Wettbewerb der Schäbigkeit“ ist bisher zwar auf der 
Ebene der Gesetzgebung nicht nachweisbar, kann aber in der Praxis immer 
noch eintreten. Die Landeszuständigkeit für den Strafvollzug bietet jedoch 
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auch Chancen, insbesondere dort, wo der Landesgesetzgeber Verpflichtungen 
eingeht oder Modellversuche ermöglicht. Auf diese Weise könnte es zu einem 
positiven Ideenwettbewerb und zu gegenseitigem Lernen aus Erfahrungen 
kommen. Wie es damit für die Thematik des Übergangs aus dem Strafvollzug 
aussieht, soll am Beispiel der bisher vorliegenden Vollzugsgesetze kurz dar-
gestellt werden3. 
 

1. Finanzielle Übergangsprobleme 
 
Wie kann verhindert werden, dass Gefangene mittellos vor die Anstaltstür ge-
stellt  werden. Die Antwort des StVollzG auf diese Frage lautet Überbrü-
ckungsgeld, d.h. Zwangssparen der Gefangenen für den ersten Monat nach 
der Entlassung. Viele Bundesländer, insbesondere der 9er-Gruppe, haben 
sich von diesem Modell abgewandt und vertrauen offenbar den Hartz IV-
Reformen. Einige Bundesländer, auch Schleswig-Holstein, haben das Über-
brückungsgeld beibehalten, vielleicht aus der richtigen Erwägung, dass es sich 
um den einzigen Geldbetrag handelt, der bei den Haftentlassenen nicht ge-
pfändet werden darf. Originell ist hier das Jugendstrafvollzugsgesetz von 
Sachsen, welches das Zwangssparen abschafft, aber das Überbrückungsgeld 
(und seine Unpfändbarkeit) auf freiwilliger Basis beibehält.  
 
2. Vollzugsplanung 
 
Schon im Vollzugsplan soll mit der Entlassungsplanung begonnen werden. 
Dies sieht § 7 Abs. 1 Nr. 8 StVollzG vor. Bayern hat diese ausdrückliche Er-
wähnung jetzt gestrichen, Hamburg, Niedersachsen und die meisten Jugend-
strafvollzugsgesetze haben sie beibehalten. Entscheidender dürfte sein, ob 
diese Bestimmungen nur auf dem Papier stehen oder ob sie mit Leben erfüllt 
werden. Im JStVollzG SH ist vorgesehen, dass außervollzugliche Stellen und 
Träger der freien Straffälligenhilfe bei der Vollzugsplanung (und bei Fort-
schreibungen sogar ehrenamtliche Vollzugshelfer) einzubeziehen sind. Auch 
hier wird man abwarten müssen, was dies in der Praxis bedeutet. Originell und 
weiterführend ist die Regelung des JStVollzG NRW, wonach im Vollzugsplan 
eine Person bestimmt werden muss, welche für die Koordination der Entlas-
sungsplanung zuständig sein soll.  
  
3. Entlassungslockerungen 
 
Über den Regelurlaub hinausgehende Lockerungen sind in § 15 Abs. 4 
StVollzG nur für Freigänger vorgesehen.  Die neuen Landesgesetze in Bayern, 
Hamburg und Niedersachsen sehen für Erwachsene vor, dass innerhalb der 
letzten drei Monate zusätzlich bis zu sieben Tagen Sonderurlaub gewährt 
werden kann. Bei Jugendlichen haben Niedersachsen und Hessen Dauerur-

                                                        
3 Am 1.1.2008 waren drei Gesetze für den Erwachsenenstrafvollzug (Bayern, Hamburg, Niedersachsen) 
und sechzehn Gesetze für den Jugendstrafvollzug in Kraft getreten. Links zu diesen Gesetzen finden sich 
auf der Web Page des Strafvollzugsarchivs: www.strafvollzugsarchiv.de . 
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laub von bis zu sechs Monaten vorgesehen, was Übergangsprojekten wie 
„Basis“ eine Rechtsgrundlage bietet. Ähnliches kann in Baden-Württemberg im 
Rahmen des „Jugendstrafvollzuges in freien Formen“ in Verbindung mit einem 
Träger der Jugendhilfe erfolgen. Hinter diese Vorgaben fallen die meisten an-
deren Bundesländer zurück.     

 
4. Entlassungsvorbereitung 
 
Während das Strafvollzugsgesetz (und die Strafvollzugsgesetze der Länder) 
keine zeitlichen Vorgaben über den Beginn der Entlassungsvorbereitung 
macht, sind solche Vorgaben jetzt in einigen Jugendstrafvollzugsgesetzen 
enthalten. So heißt es im JStVollzG Hessen mit der Entlassungsvorbereitung 
sei „frühzeitig, spätestens sechs Monate vor dem voraussichtlichen Entlas-
sungszeitpunkt“ zu beginnen (ähnlich auch JStVollzG SH). Während einzelne 
Bundesländer die Anstalten dazu anhalten, bei der Entlassungsvorbereitung 
mit der  Bewährungshilfe und den freien Trägern zusammenarbeiten, geht nur 
Hessen so weit, die Bewährungshilfe zu einer solchen Zusammenarbeit zu 
verpflichten (§ 16 Abs. 1 S 3 JStVollzG Hessen). 
 
5. Nachsorge, Fortführung der Maßnahmen nach der Entlassung 
 
„Aufnahme auf freiwilliger Grundlage“ und „nachgehende Betreuung“ durch 
den Strafvollzug  war in §§ 125, 126 StVollzG nur für sozialtherapeutische Ein-
richtungen vorgesehen. Dies soll auch in Bayern und Hamburg so bleiben. Die 
Jugendstrafvollzugsgesetze eröffnen diese Möglichkeit jetzt auch für den regu-
lären Jugendstrafvollzug. Allerdings machen die Formulierungen und Begrün-
dungen deutlich, dass es eine, restriktiv zu behandelnde, Ausnahme bleiben 
soll.  Die Zuständigkeit der Anstalt ende grundsätzlich mit der Entlassung, an-
schließend sei die Sozialbehörde „in der Pflicht“ (Begründung zu § 21 
JStVollzG SH). Eine Aufweichung der alten Ressortabgrenzungen ist hier nicht 
zu erkennen.   
  
IV. Fazit 
 
Für die Lösung der hier angeschnittenen Probleme empfiehlt es sich, an die in 
den oben kurz dargestellten Modellprojekten anzuknüpfen. Die meisten Ju-
gendstrafvollzugsgesetze bieten dafür einen ausreichenden gesetzlichen 
Rahmen, wenn der politische Wille dafür vorhanden ist. Es sieht allerdings 
bisher nicht so aus, als ob dieser Funke auch auf den Erwachsenenstrafvoll-
zug überspringen könnte. Die drei Landesgesetze, welche auch den Erwach-
senenstrafvollzug regeln, sind gerade in Fragen des Übergangs aus dem 
Strafvollzug in die Freiheit nicht weiterführend. Vielleicht wäre es ohnehin bes-
ser, neben den Regelungen der Strafvollzugsgesetze der Länder ein Resozia-
lisierungsgesetz4 zu schaffen. Dieses hätte primär den Vollzug der  ambulan-

                                                        
4 Diese Idee der 80er-Jahre ist keineswegs überholt und wird insbesondere in den neuen Bundesländern 
wieder neu diskutiert.  



    

 
12

ten Strafen und Maßregeln zu regeln, könnte sich aber bei dieser Gelegenheit 
auch der Koordination verschiedener Behörden und Träger der Strafjustiz und 
Straffälligenhilfe annehmen.  
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Wolfgang Wirth 

 
Qualifizierung – Vermittlung – Nachsorge 
Eine 3-Säulen-Strategie zur beruflichen Wiedereingl iede-
rung von (ehemaligen) Strafgefangenen 
 

Der Übergang aus dem Strafvollzug in die Freiheit – das Thema der heutigen 
Veranstaltung – verdient besondere Beachtung. An dieser Schnittstelle zwischen 
Haft und Wiedereingliederung werden zentrale Weichen für den weiteren Verlauf 
krimineller Karrieren gestellt. So wissen wir beispielsweise aus Studien zum Ju-
gendvollzug, dass knapp 44% aller Rückfälle und 41% aller neuen Inhaftierun-
gen, die im Laufe eines Kontrollzeitraums von vier Jahren nach Haftentlassung 
registriert wurden, auf das erste halbe Jahr der Nachentlassungszeit entfallen. 
Und außerdem wissen wir, dass eine möglichst nahtlose berufliche Wiederein-
gliederung nach der Haft ganz wesentlich zu einer Reduzierung der Rückfallrisi-
ken beitragen kann. Diese Zusammenhänge zu erläutern und die Konsequenzen 
zu beschreiben, die daraus im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
zogen worden sind, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen. Dabei werde 
ich zunächst die Notwendigkeit und die Ergebnisse der beruflichen Förderung im 
Strafvollzug darstellen, anschließend über aktuelle Bemühungen zur Vermittlung 
(ehemaliger) Gefangener in Arbeit und/oder in (Folge-)Ausbildungen berichten 
und schließlich mit einer Beschreibung der Grundlagen sowie einiger zentraler 
Ergebnisse daran anknüpfender Nachsorgeangebote enden. Berufliche Qualifi-
zierung, arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung und beschäftigungsbe-
gleitende Nachsorge stellen insofern die drei zentralen Säulen der nordrhein-
westfälischen Strategie zur beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen 
und Haftentlassenen dar, deren Hauptziele sich mit folgenden Schlagworten be-
nennen lassen:  

• Beschäftigungsfähigkeit (junger) Gefangener steigern, 

• Zugänge zum Arbeitsmarkt nach der Haft erleichtern, 

• Beschäftigungssituation Haftentlassener stabilisieren, 

• (und damit) Rückfallrisiken verringern bzw. 

• einen Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit leisten. 
 

Qualifizierung 

Haftentlassene gehören unzweifelhaft zu den Problemgruppen des Arbeitsmark-
tes. Sie dauerhaft beruflich zu integrieren und auf diese Weise auch die individu-
ellen Legalbewährungschancen zu erhöhen, stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. Die ehemaligen Gefangenen standen dem Arbeitsmarkt für die Dauer 
der Strafverbüßung überwiegend nicht zur Verfügung, und sie waren auch vor der 
Inhaftierung zu großen Teilen nicht beruflich integriert. Allein deshalb gelten sie 
als besonders schwer vermittelbar, und zudem erschwert die Tatsache einer In-
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haftierung und der damit zwangsläufig verbundene Makel einer Ausgliederung 
aus der Gesellschaft die Chancen auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz nach 
der Entlassung erheblich. 

Dennoch: In Ergänzung des in § 2 StVollzG formulierten Vollzugsziels, demzufol-
ge Gefangene im Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden sollen, künftig in sozia-
ler Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen, regelt § 37 desselben 
Gesetzes: „Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiter-
bildung im Strafvollzug dienen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Er-
werbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.“ 
Auch der Entwurf des neuen Jugendstrafvollzugsgesetzes für Nordrhein-
Westfalen misst der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung beson-
dere Bedeutung bei. Mit einer griffigen Formulierung lässt sich daraus die Aufga-
be "Soziale (Re-)Integration durch berufliche (Re-)Sozialisierung" ableiten, der 
sowohl der oftmals als "Behandlungsvollzug" apostrophierte Erwachsenenstraf-
vollzug als auch der traditionell eher "Erziehungsvollzug" genannte Jugendstraf-
vollzug verpflichtet ist. Zu Recht, wie einige Daten zum Bildungs- und Qualifizie-
rungsstand der Inhaftierten zeigen. 
 
Bildungsniveau 

Gerade bei Jugendstrafgefangenen müssen wir immer wieder ein äußerst defizi-
täres Bildungsniveau feststellen. So verfügen etwa zwei Drittel der Gefangenen 
zum Zeitpunkt der Inhaftierung über keinen Schulabschluss und knapp 90% kön-
nen keine berufliche Qualifikation vorweisen. In nahezu logischer Konsequenz 
waren denn auch ca. 70% der Gefangenen vor Antritt ihrer Strafe beschäftigungs-
los bzw. galten überwiegend als Langzeitarbeitslose. Die Qualifizierungsdaten 
haben sich im übrigen seit Jahrzehnten so gut wie gar nicht verändert. Studien 
des Kriminologischen Dienstes NRW, der das Bildungsniveau der Inhaftierten in 
den vergangenen Jahren in mehreren Studien untersucht hat, zeigen, dass der 
Anteil von Gefangenen mit einem Schulabschluss und/oder einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung auch in den 1980er und 1990er Jahren nicht nennenswert 
größer oder kleiner war. Eine Änderung ist lediglich bei den Arbeitslosenquoten 
zu verzeichnen. War Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts „nur“ 
jeder zweite Gefangene vor der Inhaftierung arbeitslos, so ist diese Quote inzwi-
schen um gut 20 Prozentpunkte gestiegen.   
Nun liegt es auf der Hand, dass Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsni-
veaus der Gefangenen als ein probates Mittel zu ihrer beruflichen Wiedereinglie-
derung erscheinen, auch wenn man nicht der (allzu) simplen These anhängt, 
dass Arbeitslosigkeit Kriminalität kausal verursache. Schließlich ist es unbestreit-
bar, dass eine Verbesserung der Berufsqualifikation die Zugangschancen zum 
Arbeitsmarkt – nicht nur bei ehemals Inhaftierten – verbessert. Eine Steigerung 
der Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit der Gefangenen und ihre berufli-
che Reintegration ist insofern zunächst einmal eine klassisch sozialpolitische, 
vielleicht sogar arbeitsmarktpolitische Aufgabe, wenn man bedenkt, dass allein 
aus den Justizvollzugsanstalten des Landes NRW pro Jahr ca. 16.000 bis 18.000 
Gefangene in die Freiheit entlassen werden und dort größtenteils entweder Arbeit 
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suchen oder „Stütze“ beantragen werden. Aber da das Risiko erneuter Straffällig-
keit für Gefangene ohne Schulabschluss und/oder ohne berufliche Qualifikation 
ausweislich der Ergebnisse eines Streifzuges durch die einschlägige kriminologi-
sche Literatur überdurchschnittlich groß ist, sind entsprechende Fördermaßnah-
men im Strafvollzug auch aus vollzugs- und kriminalpolitischer Perspektive un-
verzichtbar. Von den Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung im 
Strafvollzug wird folglich erwartet, dass sich die Kompensation entsprechender 
Qualifikationsmängel, insbesondere bei jungen Gefangenen, auch positiv auf die 
späteren Legalbewährungschancen auswirkt bzw. zu einer Senkung des Rück-
fallrisikos der Inhaftierten beitragen. Gelingt dies auch? Wir können das am Bei-
spiel der beruflichen Förderung überprüfen. 
 
Berufliche Förderung 

Der Strafvollzug in NRW bietet seit Jahren ein sehr breites Angebot an berufli-
chen Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu gehören Grund-, Orientierungs- und 
Qualifizierungskurse ebenso wie Spezialisierungslehrgänge in Kurzzeitmaßnah-
men (6 bis 8 Monate) und Langzeitausbildungen von bis zu 42-monatiger Dauer 
in anerkannten Lehrberufen. Das Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes. Ausbildungsordnungen des Handwerks und der Industrie bilden 
die maßgeblichen Grundlagen. Damit ist sichergestellt, dass neben Teilnahme-
bescheinigungen sowohl Qualifizierungszertifikate als auch Gesellen- oder Fach-
arbeiterbriefe erworben werden können, die von Handwerkskammern, lizensier-
ten Bildungsträgern, Innungen, Genossenschaften etc. ausgestellt werden. Be-
sonders hervorzuheben ist dabei, dass aus dem Abschlusszeugnis über eine 
ausbildende oder weiterbildende Maßnahme die Gefangenschaft eines Teilneh-
mers nicht erkennbar sein darf. 
Im Jahr 2006 standen nach aktuellen Statistiken des Justizministeriums NRW 
insgesamt 1.289 Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsplätze zur Ver-
fügung. Insgesamt haben im Laufe des Jahres 3.735 Strafgefangene an einer be-
ruflichen Ausbildung oder Weiterbildung teilgenommen. Lässt man jene 1.072 
Gefangenen einmal außer acht, die ihre Qualifizierungsmaßnahmen nicht im Jahr 
2006 beendeten, sondern auch im Folgejahr im Vollzug fortsetzten, so können für 
insgesamt 2.663 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Aussagen über Erfolg oder 
Misserfolg der Maßnahmen gemacht werden: 58% erreichten das angestrebte 
Ausbildungsziel. Nur knapp 3% haben die jeweiligen Prüfungen nicht bestanden, 
und die Übrigen sind aus sonstigen Gründen ohne Abschluss ausgeschieden. Zu 
diesen Gründen zählen neben Erkrankungen, Entweichungen oder der Nicht-
rückkehr aus Hafturlauben bzw. Strafunterbrechungen vor allem ein freiwilliger 
Verzicht auf die weitere Teilnahme, disziplinarische Gründe oder vorzeitige Ent-
lassungen. Nicht nur, aber vor allem für die Letztgenannten – immerhin 11,6% 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – liegt es natürlich auf der Hand, nach We-
gen zu suchen, die eine Ausbildungskontinuität auch über die Entlassung hinaus 
sicherstellen können, um zu erreichen, dass die im Vollzug begonnenen Bemü-
hungen nicht ergebnislos bleiben müssen – ein ganz wesentliches Erfordernis für 
ein erfolgreiches „Übergangsmanagement“! 
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Rückfallrisiken 

Nun sind die im Vollzug erworbenen Qualifikationen nicht in jedem Fall schon 
„gültige Eintrittskarten“ für den Arbeitsmarkt, doch zeigen die berufsfördernden 
Maßnahmen angesichts des geringen Vorbildungsniveaus der Gefangenen und 
der nur begrenzt verfügbaren Zeit im Vollzug offenkundig recht gute Effekte im 
Hinblick auf die angestrebte Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit. Der Straf-
vollzug muss hier den Vergleich mit Ausbildungseinrichtungen, die „draußen“ mit 
„schwierigen Problemgruppen des Arbeitsmarktes“ zu tun haben, nicht scheuen. 
Während nun aber jede x-beliebige Ausbildungseinrichtung allein das Erreichen 
des formalen Ausbildungszieles – sprich die Vermittlung der angestrebten Quali-
fikation – unwidersprochen als Beleg wirksamer Ausbildungsarbeit verbuchen 
kann, wird der Strafvollzug immer auch an einem zusätzlichen Erfolgs- oder Wir-
kungskriterium gemessen: Die berufsfördernden Maßnahmen sollen den Rückfall, 
die erneute Straffälligkeit nach der Haft, vermeiden helfen. Der Nachweis ent-
sprechender Wirkungen ist allerdings schwierig. Ausweislich der Ergebnisse einer 
weiteren Studie aus dem Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein-
Westfalen trägt die (erfolgreiche) Teilnahme an vollzuglichen Berufsbildungs-
maßnahmen zwar grundsätzlich dazu bei, das Rückfallrisiko der Haftentlassenen 
zu senken, doch sind dabei eine Reihe maßnahme- und teilnehmerspezifischer 
Differenzierungen zu beachten, die hier allenfalls angerissen werden können. So 
zeigt sich an dem vergleichsweise harten Kriterium der „Rückkehr in den Straf-
vollzug“, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit sinkt, je qualifizierter ein im Vollzug 
erworbener Abschluss ausfällt. Von den Maßnahmeteilnehmern, die keinerlei be-
rufliche Qualifikation erwerben konnten, wurden 74,5% im Laufe von vier Jahren 
nach der Entlassung wegen einer neuerlichen Straftat wieder inhaftiert. Unter den 
Absolventen von berufsqualifizierenden Lehrgängen, deren Abschluss als „beruf-
liche Teilqualifikation“ gewertet werden kann, sinkt diese Quote auf 47%. Und von 
jenen Gefangenen, die im Vollzug einen Gesellen- oder Facharbeiterbrief erwer-
ben konnten, kamen später lediglich 36,2% erneut in Haft. 
Dieses positive Bild wird allerdings relativiert, wenn man den Faktor „Arbeit nach 
der Entlassung“, der seinerseits natürlich maßgeblich durch die erworbene Be-
rufsqualifikation beeinflusst wird, als intervenierende Erklärungsvariable in die 
Analyse einführt. Dabei zeigt sich Folgendes: 

1. Von den Maßnahmeteilnehmern, die im Vollzug keine berufliche Qualifikation 
erwarben und die nach der Entlassung arbeitslos blieben, wurden sogar 90% 
rückfällig und erneut inhaftiert. 

2. Allerdings: Selbst Gefangene, die mit Erfolg an einer berufsfördernden Maß-
nahme teilgenommen hatten, später aber dennoch keine Arbeit fanden, wie-
sen eine fast genauso große „Wiederkehrerquote“ von 80% auf. 

3. Eine erfolgreiche berufliche Qualifizierung und eine ausbildungsgemäße Be-
schäftigung nach der Entlassung erhöhen jedoch offensichtlich die Legalbe-
währungschancen: Für Gefangene, auf die beide „Positivfaktoren“ zutrafen, 
wurde die geringste Rückfallquote mit lediglich 32,8% gemessen! 

Mit anderen Worten: Berufliche Förderungsmaßnahmen sind enorm wichtig, um 
den Gefangenen nach der Entlassung einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermög-
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lichen, und wenn dies gelingt, können wir in der Tat von eindrucksvollen Effekten 
auf die Rückfallvermeidung sprechen. Aber: Die rückfallmindernden Effekte „ver-
puffen“, wenn die berufliche Förderung nicht in eine konkrete, möglichst maß-
nahmegemäße  Beschäftigung (oder Folgeausbildung) nach der Entlassung 
mündet. Die im Strafvollzug angebotene Berufsförderung ist folglich ohne Zweifel 
eine oftmals notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche soziale Wiederein-
gliederung, aber nicht schon eine hinreichende Bedingung zur Vermeidung weite-
rer Straffälligkeit. Ohne berufliche Förderung steigt das Rückfallrisiko der formal 
Bildungsbedürftigen deutlich an, aber selbst erfolgreich durchgeführte Berufsbil-
dungsmaßnahmen garantieren allein noch keine verbesserten Legalbewährungs-
chancen. Ergo: Zur Verbesserung der Legalbewährungschancen bzw. zur Redu-
zierung der Rückfallrisiken muss die berufliche Förderung im Strafvollzug mög-
lichst schon während der Haft um ergänzende Maßnahmen zur Vermittlung der 
Gefangenen in Arbeit und/oder (weitere) Ausbildung nach der Entlassung ergänzt 
werden. 
 
Vermittlung 

Diese Schlussfolgerung weist auf die zweite Säule unserer Strategie zur berufli-
chen Wiedereingliederung (ehemaliger) Gefangener hin: die Schaffung einer ar-
beitsmarktorientierten Entlassungsvorbereitung, die den Inhaftierten systemati-
sche Vermittlungsleistungen anbietet und die in Nordrhein-Westfalen im Rahmen 
eines Modellprojektes namens MABiS („Marktorientierte Ausbildungs- und Be-
schäftigungsintegration für Strafentlassene“) entwickelt und erprobt wurde. 
Im Zentrum dieses Modellprojektes, das von 1998 bis 2000 mit einer Förderung 
aus der EU-Gemeinschaftsinitiative BESCHÄFTIGUNG (Aktionsbereich IN-
TEGRA) in allen Jugendvollzugsanstalten des Landes durchgeführt wurde, stan-
den fünf Kernaufgaben:  

• Systematische Berufswegeplanung für Gefangene 

• Arbeitsplatzvermittlung in der Entlassungsvorbereitung 

• Vermittlung von (Folge-) Ausbildungsplätzen 

• Gründung lokaler Förderkreise mit relevanten Arbeitsmarktakteuren 

• Erfassung von Beschäftigungsprojekten in NRW 

Zugänge zum Arbeitsmarkt 

Beschränken wir uns hier einmal allein auf die Vermittlungseffekte, die – soviel 
sei vorweg gesagt – in der Modellprojektphase die Erwartungen deutlich übertrof-
fen haben: Insgesamt sind im Laufe der zweijährigen Projektarbeit 1.560 junge 
Gefangene  kontaktiert und nach ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an MABiS be-
fragt worden. 1.249 davon haben an einer Eingangsberatung teilgenommen, in 
deren Konsequenz 935 Gefangene eine formale Teilnahmevereinbarung unter-
zeichneten, die unter anderem die rechtliche Grundlage zur Weitergabe der per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der praktischen Arbeit und für die wissen-
schaftliche Begleitforschung bot. Für etliche Teilnehmer erwies sich schon die 
dann folgende Berufswegeplanung und -beratung als ein ausreichendes Leis-
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tungsangebot, doch für den Großteil (n = 838 Gefangene) wurden anschließend 
darauf abgestimmte Leistungen zur individuellen Vermittlung in Arbeits- oder 
Ausbildungsplätze erbracht. Verglichen mit der bei Projektbeginn erhofften Ver-
mittlungsquote von 30%, die im Lichte der schwierigen Arbeitsmarktlage für die 
Zielgruppe zunächst angestrebt worden war, haben diese Vermittlungsbemühun-
gen zu unerwartet hohen Erfolgsquoten geführt. Lediglich einem guten Drittel 
(36,4%) der Teilnehmer war keinerlei Vermittlungserfolg beschieden. Ein gemäß 
der Erfolgskriterien der (damaligen) Arbeitsämter „aussichtsreicher Vermittlungs-
vorschlag“ konnte 14,3% der Teilnehmer gemacht werden. Für weitere 14,9% 
wurde eine mündliche und insofern „vorbehaltliche Stellenzusage“ registriert, und 
34,4% konnten noch während der Haft einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag im 
Sinne eines „definitiven Vermittlungserfolgs“ unterschreiben, so dass folglich in 
der Summe (bei Addition der vorbehaltlichen und definitiven Stellenzusagen) eine 
etwa 50prozentige Erfolgsquote erreicht wurde.  
Dabei lagen die Vermittlungsquoten bei Haftentlassenen aus Jugend- und Frei-
heitsstrafe in etwa gleich auf, wobei sich bei Jugendlichen aber erwartungsge-
mäß ein höherer Anteil an Vermittlungen in Ausbildung (31,2% aller Vermittlun-
gen) abzeichnete, während Erwachsene überwiegend (88,1% der Vermittlungen) 
in Arbeit vermittelt wurden. Darüber hinaus fällt besonders positiv auf, dass die 
Vermittlung in den sogenannten „Zweiten Arbeitsmarkt“ nicht – wie zuvor vermu-
tet - überwog: Von den vermittelten Jugendlichen wurde ein knappes Drittel in 
subventionierten Beschäftigungsprogrammen oder –projekten und ein weiteres 
(gutes) Drittel in regulären Arbeitsplätzen untergebracht. Von den vermittelten 
Gefangenen des Erwachsenenvollzuges fanden sogar 82,4% eine Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt.  
Die Vermittlungsbemühungen für Haftentlassene müssen also nicht auf „Nischen-
lösungen“ in öffentlich geförderten Arbeitsprojekten oder Beschäftigungspro-
grammen reduziert werden. Eine entsprechende berufliche Qualifikation voraus-
gesetzt, bestehen durchaus gute Vermittlungschancen für Haftentlassene vor al-
lem in jenen Arbeitsmarktsegmenten, die trotz der hohen Arbeitslosigkeit über ei-
nen Mangel an Fachkräften klagen, und insbesondere in dem wachsenden Zeit-
arbeitssektor, der zu einem nicht unerheblichen Teil für die wieder ansteigenden 
Beschäftigungszahlen in Deutschland verantwortlich zeichnete. Umfragen, die wir 
im Rahmen eines Folgeprojektes in den Jahren 2006 und 2007 bei bundesweit 
531 Personaldienstleistern durchgeführt haben, zeigen ganz deutlich, dass dies 
vor allem im gewerblich-technischen Bereich, insbesondere bei Metall- und Elekt-
roberufen gilt, aber unter anderem auch im Helferbereich, und dass das Qualifi-
zierungsangebot des nordrhein-westfälischen Strafvollzuges vor diesem Hinter-
grund zu Recht als arbeitsmarktnah bezeichnet werden kann.  
Und noch ein ermutigendes Ergebnis wurde bei diesen „Arbeitsmarktsurveys“ 
deutlich. Nur 11% von 149 diesbezüglich befragten Zeitarbeitsunternehmen hat-
ten mit eingestellten Haftentlassenen schlechtere Erfahrungen gemacht als mit 
anderen Mitarbeiter/innen. 77% sahen keinerlei Unterschiede, und ebenfalls 11% 
bewerteten die Haftentlassenen sogar positiver. So ist es denn auch kein Wun-
der, dass Zeitarbeitsunternehmen, die bereits Erfahrungen mit Haftentlassenen 
gemacht haben, sich zu fast drei Vierteln bereit zeigten, zukünftig erneut ehema-
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lige Gefangene einzustellen, während Firmen ohne entsprechende Erfahrungen 
„nur“ zur Hälfte eine entsprechende Bereitschaft angaben. Aber auch dies dürfte 
Anlass und Ermutigung genug sein, die aktive Werbung um Zusammenarbeit mit 
Arbeitgebern als unerlässliche und durchaus Erfolg versprechende Aufgabe eines 
wirksamen Übergangsmanagements zu betrachten. 
 

Zusammenarbeit mit Arbeitsmarktakteuren 

Natürlich ist der Vermittlungserfolg – nicht nur bei Zeitarbeitsunternehmen – in 
erster Linie von der Güte der beruflichen Qualifizierung bzw. der erreichten Quali-
fikation abhängig. Bei Gefangenen ohne erfolgreiche Berufsqualifizierung im Voll-
zug fielen die Vermittlungsquoten in der Gesamtschau mit dennoch beachtlichen 
45% durchgängig unterdurchschnittlich aus, während die Absolventen der Maß-
nahmen eindeutig besser vermittelbar waren. Besondere Beachtung verdient da-
bei die Vermittlungsquote von etwa 67% bei Haftentlassenen, die es im Vollzug 
bis zur erfolgreich abgelegten Zwischenprüfung einer voll qualifizierenden Lehr-
ausbildung gebracht hatten – ein schlagendes Argument dafür, langfristige Aus-
bildungen im Vollzug auch dann in Angriff zu nehmen, wenn die voraussichtliche 
Haftdauer nicht ausreicht, sie während der Haft mit einer Abschlussprüfung zu 
beenden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine über den Zeitpunkt der Entlas-
sung hinausreichende Berufswegeplanung, die auf der Basis guter Kenntnisse 
externer Qualifizierungsangebote Möglichkeiten zur Fortsetzung der im Vollzug 
begonnenen Ausbildung nach der Entlassung schafft. Das Übergangsmanage-
ment darf sich folglich nicht allein auf die Arbeit mit den Gefangenen „hinter den 
Mauern“ beschränken, sondern muss darüber hinaus auch eine aktive Arbeits-
marktbeobachtung, möglichst sogar eine aktive „Stellenakquise“ im direkten Kon-
takt mit Arbeitgebern und den weiteren „Akteuren des Arbeitsmarktes“ betreiben. 
Vor allem die Kooperation mit den Arbeitsagenturen, die während der Projektlauf-
zeit noch als „Arbeitsämter“ firmierten ist hier von ganz entscheidender Bedeu-
tung, sind sie doch zusammen mit Sozial- und Wohnungsämtern oft erste Anlauf-
stelle für ehemalige Gefangene. Eine intensive Zusammenarbeit mit den dort ori-
ginär zuständigen Beratungs- und Vermittlungskräften führte ebenfalls zu weit 
überdurchschnittlichen Vermittlungsquoten (66%), was natürlich auch den betei-
ligten Ämtern nutzt. Sie können ihre haftentlassenen „Kunden“ weit erfolgreicher 
„bedienen“, wenn eine systematische Anknüpfung der Leistungsangebote an die 
vollzugliche Vorarbeit möglich ist. Ein entsprechend abgestimmtes Übergangs-
management kann hier nicht nur überflüssige Doppelarbeit vermeiden helfen, 
sondern auch die Chance eröffnen, die Effektivität kriminalpolitischer und sozial- 
oder arbeitsmarktpolitisch motivierter Interventionen zu steigern, was letztlich im 
Interesse aller Beteiligten liegt. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass sich 
die nordrhein-westfälische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit bereit 
erklärte, die Weiterentwicklung der modellhaft angelegten Projekte zur berufli-
chen Wiedereingliederung ehemaliger Strafgefangener zu unterstützen, und dass 
als ein Ergebnis der darauf folgenden Zusammenarbeit unter anderem eine Ge-
schäftsanweisung erlassen wurde, in der die Resozialisierung explizit auch als 
Aufgabe der Arbeitsagenturen und ARGEn betrachtet wird. 
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Konzeptionelle Folgen 

Die hier im Kern dargelegten Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Modellpro-
jekts MABiS waren auch für den damaligen Justizminister des Landes NRW der-
art überzeugend, dass er beschloss, die Arbeit auch nach Ablauf der Förderung 
durch den Europäischen Sozialfonds im Rahmen eines Sonderprogramms mit 
Landesmitteln fortzusetzen und sogar auf 11 Justizvollzugsanstalten auszudeh-
nen. Dazu gehören neben den fünf Jugendstrafanstalten alle vier Anstalten des 
Frauenstrafvollzuges und die beiden Anstalten für erwachsene männliche Gefan-
gene gehören, die als zentrale Einrichtungen der beruflichen Bildung fungieren. 
Die damit geschaffene „2. Säule“ der nordrhein-westfälischen Strategie zur beruf-
lichen Wiedereingliederung besteht auch weiterhin fort. Bis Ende 2005 haben 
mehr als 4.500 Gefangene dieses Angebot genutzt, wobei teilweise sogar Ver-
mittlungsquoten von über 50% erreicht werden konnten, was in der Summe bis 
dahin zu 2.058 erfolgreichen Vermittlungen führte.  

Als Zwischenergebnis lässt sich also folgendes festhalten: 

• Die Vermittlungsangebote einer arbeitsmarktorientierten Entlassungsvorberei-
tung haben bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. 

• Die Vermittlungsquoten variieren (erwartungsgemäß) mit dem Ergebnis der be-
ruflichen Förderung im Vollzug. 

• Die Vermittlungsbemühungen müssen nicht auf „Beschäftigungsprojekte“ kon-
zentriert werden - Haftentlassene haben durchaus Chancen auf dem 
„1. Arbeitsmarkt“. 

• Die Vermittlungserfolge können durch die Zusammenarbeit mit den Agenturen 
für Arbeit gesteigert werden – zum Nutzen aller Beteiligten! 

Oder anders ausgedrückt: Ohne kooperative Vermittlungsbemühungen, die be-
wusst und systematisch vollzugsexterne Träger in die Arbeit einbeziehen, können 
die Berufsförderungsmaßnahmen des Strafvollzuges weder ihre integrativen noch 
die präventiven Wirkungspotenziale ausschöpfen – aber ohne qualifizierte Aus-
bildungsgänge in den Vollzugsanstalten sind auch den Vermittlungsbemühungen 
innerhalb und außerhalb des Vollzuges deutlich enge(re) Grenzen gesetzt. Aller-
dings, so wird der kritische Geist jetzt zu Recht einwenden, ist eine Vermittlung in 
Arbeit oder Ausbildung oder Arbeit nach der Haft noch nicht zwingend mit einer 
dauerhaften beruflichen Reintegration gleichzusetzen. Wie also steht es um die 
Nachhaltigkeit der Qualifizierungs- und Vermittlungseffekte? Haben die Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsverhältnisse hinreichend lange Bestand? Und wie 
kann eventuell drohenden Beschäftigungsabbrüchen wirksam vorgebeugt wer-
den? Ohne ein funktionierendes Übergangsmanagement, das auch den weiteren 
Verlauf der beruflichen und/oder kriminellen Karriere in der „Nachentlassungszeit“ 
in den Blick nimmt, wird diese Frage nicht beantwortet werden können – was üb-
rigens auch für alle anderen „Behandlungs- und Erziehungsmaßnahmen“ des 
Strafvollzuges gilt. 
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Nachsorge 

Dies haben auch die „Macher“ von MABiS so gesehen und nach der Etablierung 
der arbeitsmarktorientierten Entlassungsvorbereitung im Vollzug nach Möglichkei-
ten gesucht, der Wiedereingliederungsstrategie eine dritte Säule hinzuzufügen: 
die beschäftigungsbegleitende Nachsorge außerhalb des Strafvollzuges. Dazu 
wurde das MABiS-Programm erneut mit Förderung der Europäischen Union, die-
ses Mal im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL, um ein neues Modell-
projekt ergänzt, das schlicht auf den Namen MABiS.NeT getauft wurde, wobei 
das Kürzel NeT für die Bemühungen zum Aufbau eines landesweiten Netzwer-
kes   stand, das auf der Basis der vollzuglichen Qualifizierungs- und Vermitt-
lungsbemühungen ergänzende Hilfen zur beruflichen Wiedereingliederung ehe-
maliger Gefangener entwickeln und erproben sollte. 
 

Vernetzung 

MABiS.NeT sollte die berufliche Qualifizierung und die arbeitsmarktorientierte 
Entlassungsvorbereitung im Strafvollzug durch vernetzte Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen ergänzen, um die Vermittlungseffektivität weiter zu steigern, 
aber vor allem, um Ausbildungs- und Beschäftigungsabbrüchen nach einer erfolg-
reichen Vermittlung wirksam vorbeugen zu können. Zu schaffen waren dabei:  

• Nachsorgenetze für Haftentlassene und Arbeitgeber zur Stabilisierung von  
Beschäftigungsverhältnissen und zum „Monitoring“ der Reintegrationswirkun-
gen, 

• edv-gestützte Vermittlungsnetze für ein besseres  „Matching“ von Bewerber- 
und Angebotsdatenbanken, 

• Transferorientierte Informationsnetze zur Förderung „kooperativer Konkurrenz“ 
der Nachsorgeträger und der Beteiligung von Arbeitsmarktakteuren. 

Übergangsmanagement wird hier als eine komplexe Vernetzungsarbeit verstan-
den, die natürlich nicht von einem Projektträger allein geleistet werden kann. Zur 
Umsetzung der Projektidee wurde denn auch eine Entwicklungspartnerschaft ge-
gründet, in der 13 operative Partner, 12 strategische Partner, 11 Justizvollzugs-
anstalten und weitere assoziierte Partner unter der Federführung des Kriminolo-
gischen Dienstes NRW auf der Grundlage einer förmlichen Kooperationsverein-
barung zusammenarbeiteten5 – und zwar wiederum so erfolgreich, dass auch am 

Ende dieses Modellprojektes eine „Mainstreaming“-Entscheidung des 
Justizministeriums zur Fortsetzung der neu entwickelten Reintegrati-
onsmaßnahmen mit einer Finanzierung aus dem Landeshaushalt stand6. 

                                                        
5 Dazu zählten neben Ministerien und Mittelbehörden, gewerkschafts- und wirtschaftsnahe, kirchliche 
und andere Bildungsträger, überregional und lokal tätige Einrichtungen der Straffälligenhilfe, das Lan-
desarbeitsamt bzw. die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und örtliche Arbeitsämter, 
Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen, Handwerksvereinigungen und ein Arbeitgeberverband. 
6 Der entsprechende Runderlass des Justizministeriums wurde am 28.2.2006 im Ministerialblatt veröffent-
licht. Weitere Informationen zu dem Modellprojekt sind unter www.mabis-net.de zu finden. 
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Im Einzelnen bot die Entwicklungspartnerschaft in insgesamt sieben quer über 
das Land Nordrhein-Westfalen angesiedelten Nachsorgeeinrichtungen sowie in 
der Düsseldorfer „Zentrale“ folgende Leistungen an: 

• Fortsetzung der Vermittlungsbemühungen, soweit erforderlich 

• Beschäftigungsbegleitende Unterstützung für vermittelte Haftentlassene  

• Erneute Vermittlung bei Beschäftigungsabbrüchen 

• Internetgestützte Bewerbungs- und Angebotsprofile 

• Individuelle Problemanalyse und Fallmanagement 

• Organisatorische Vernetzung von Nachsorgestellen 

• Überregionale Wiedereingliederungsforen zur Netzwerkerweiterung 

Leider muss ich mich im Rahmen dieser Ausführungen auch mit Blick auf diese 
„3. Säule“ unserer Strategie auf die Beschreibung von zentralen Ergebnissen der 
Arbeit beschränken – namentlich auf das „Vermittlungs- und Stabilisierungsge-
schäft“. Hier gab es zunächst einen eher ernüchternden Befund: Die standardi-
siert dokumentierten Nachsorgeverläufe lassen nämlich erkennen, dass die be-
schäftigungsbegleitenden Unterstützungsleistungen seltener in Anspruch ge-
nommen wurden als es bei der Erstellung des MABiS.NeT-Konzeptes vermutet 
wurde. Es wurde deutlich, dass sich (gerade) Haftentlassene, die bereits über die 
arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung des Strafvollzuges in Arbeit oder 
Ausbildung vermittelt werden konnten, entweder gar nicht oder häufiger als er-
wartet erst dann an eine Nachsorgestelle wandten, wenn ihre Beschäftigungsver-
hältnisse wieder „zerbrochen“ waren, nicht aber schon, um gefährdete Beschäfti-
gungsverhältnisse frühzeitig zu „retten“ – ein Beleg dafür, dass ein erfolgverspre-
chendes Übergangsmanagement nie allein auf eine „Kommstruktur“ setzen darf, 
sondern immer auch „aufsuchende Elemente“ beinhalten muss. 
 

Kooperative Konkurrenz 

Insgesamt gab es in der Folge (weiteren) Vermittlungsbedarf bei etwa 85 % der 
Nachsorgeklienten (N = 1.084). Beschäftigungsbegleitende Hilfen, die im Interes-
se der Sicherung vollzuglicher Qualifizierungs- und Vermittlungserfolge plange- 
mäß vor allem dem Abbruch von bereits vermittelten Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsverhältnissen vorbeugen sollten, waren hingegen nur für ein gutes Drittel, in 
manchen Nachsorgestellen aber immerhin für etwa die Hälfte der Teilnehmenden 
zu leisten. Allerdings wurden diese Leistungen zudem mit ambivalentem Ergebnis 
erbracht: Positiv ist, dass sich die Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisse 
in 68% dieser Fälle im Laufe des grundsätzlich auf 6 Monate angelegten Nach-
sorgezeitraumes als stabil erwiesen haben. Lediglich bei einem knappen Drittel 
der Teilnehmer/innen (31,9%) drohte ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsab-
bruch, der dann – und hier finden wir den Wermutstropfen – allerdings nur bei 
28,6% der Betroffenen verhindert werden konnte. Damit konnte die beschäfti-
gungsorientierte Nachsorge zwar durchaus stabilisierende, im „Ernstfall“ jedoch 
allenfalls begrenzte Wirkungen zeitigen. Da die beschäftigungsbegleitenden Hil-
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fen zudem tendenziell nur nachrangig von der Zielgruppe genutzt wurden, bestä-
tigen auch diese Daten, dass eine nachhaltige Berufsintegration von (ehemali-
gen) Gefangenen offenkundig weniger von Angeboten zur Vermeidung von Be-
schäftigungsabbrüchen erwartet werden kann, sondern noch stärker auf Bemü-
hungen zur (erneuten) Arbeits- und Ausbildungsvermittlung nach gescheiterten 
Beschäftigungsverhältnissen setzen muss.  
Während der Bedarf an solchen Vermittlungsbemühungen in allen beteiligten 
Nachsorgestellen ähnlich hoch ausfiel, variierten die Erfolgsquoten der Vermitt-
lungstätigkeit erheblich. Bei einer durchschnittlichen Vermittlungsquote von 
43,6% schwankten sie immerhin zwischen 28% und 63%. Gewiss spielten hier 
regional unterschiedliche Arbeitsmarktbedingungen eine Rolle, aber ebenso die 
mehr oder weniger ausgeprägten Vernetzungsaktivitäten der beteiligten Träger. 
Diese waren zwar grundsätzlich frei in der Wahl ihrer Nachsorgekonzepte, hatten 
sich aber gleichwohl vertraglich zur Kooperation untereinander verpflichtet und 
wurden darüber hinaus unter einen gewissen Konkurrenzdruck gesetzt, indem sie 
regelmäßig mit den vergleichenden Zwischenergebnissen der Projektevaluation 
konfrontiert wurden. Mit diesem paradox anmutenden Prinzip der „kooperativen 
Konkurrenz“ wurde in MABiS.NeT absolutes Neuland betreten, das sich ausweis-
lich der Ergebnisse aber sehr ausgezahlt hat. Zum einen konnten weniger erfolg-
versprechende Nachsorgekonzepte vergleichsweise schnell identifiziert und kor-
rigiert werden, und zum anderen wurden die Vermittlungs- und Stabilisierungs-
quoten insgesamt kontinuierlich verbessert, indem auf der Grundlage von „best 
practice“-Beispielen wechselseitiges Lernen ermöglicht wurde.  
So schnitten Träger, die in ihrer Nachsorgetätigkeit zunächst allein auf eher tradi-
tionelle Modelle sozialarbeiterischer oder –pädagogischer Einzelfallbetreuung aus 
einer, nämlich der eigenen, Hand setzten, in wesentlichen Ergebnisindikatoren 
deutlich schlechter ab als Nachsorgestellen, die sich im Interesse einer erfolgrei-
chen Vermittlung und Stabilisierung ihrer Klienten intensiver auch um den Aufbau 
lokaler oder gar (über)regionaler Kooperationsvereinbarungen mit relevanten Ak-
teuren, wie etwa Arbeitsagenturen, Arbeitgebern, Sozialbehörden, Bewährungs-
hilfedienststellen und anderen Trägern der Straffälligenhilfe bemühten. 
Besonders bestätigte sich dies erneut bei der bereits angesprochenen Zusam-
menarbeit mit den Arbeitsagenturen. Die berichteten Vermittlungserfolge sollen  
und können natürlich nicht allein den MABiS.NeT-Nachsorgestellen „gutgeschrie-
ben“ werden. Ein Teil der Vermittlungen – nämlich 48,3% - war eine unmittelbare 
Folge der kontinuierlich verbesserten Zusammenarbeit mit den örtlich zuständi-
gen Agenturen für Arbeit. Dabei ist das Ergebnis nicht etwa auf „Doppelarbeit“ 
zurückzuführen. Der Aufbau der Nachsorgestellen und die Tätigkeit ihrer Mitar-
beiter/innen hat vielmehr faktisch zu einer Entlastung der professionellen Arbeits-
vermittler geführt. Sie konnten ihren Tätigkeitsaufwand für diese besondere Prob-
lemgruppe des Arbeitsmarktes während der Projektlaufzeit zugunsten anderer 
Arbeitsloser sogar reduzieren und trotzdem zunehmend bessere Vermittlungser-
gebnisse registrieren. Zudem konnten noch einmal fast ebenso viele erfolgreiche 
Vermittlungen (46,5%) allein auf das Konto der MABiS.NeT-Nachsorgestellen 
verbucht werden. Dadurch wurden ergänzende Vermittlungseffekte bewirkt, die 
zu einer weiteren Entlastung der Agenturen für Arbeit beigetragen haben, ohne 
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dass dort selbst Unterstützungsleistungen erforderlich wurden. Umgekehrt sind 
die Vermittlungen in Arbeit oder Ausbildung aber nur in 21 Fällen ohne Beteili-
gung der MABiS.NeT-Nachsorge zustande gekommen. 
Berücksichtigt man ferner, dass mehr als die Hälfte (52,3%) der Klienten einen 
wie auch immer gearteten Leistungsanspruch gegenüber der Arbeitsverwaltung 
hatten, wobei hier nur die damals geltenden Ansprüche auf Arbeitslosengeld und 
Arbeitslosenhilfe, nicht aber Sozialhilfeberechtigungen eingerechnet waren, die 
heute teilweise zu Leistungsansprüchen nach Maßgabe der Hartz IV-
Gesetzgebung führen dürften, so wird zudem deutlich, dass über die erfolgreiche 
Vermittlung von (ehemaligen) Gefangenen in Arbeit oder Ausbildung in nicht un-
erheblichem Maß Einsparungsmöglichkeiten (auch) für die Bundesagentur für Ar-
beit realisiert werden können. Durch die erfolgreiche Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren in MABiS.NeT sind also in 
geradezu klassischer Weise Synergien entstanden, die weder die Nachsorgestel-
len noch die Arbeitsagenturen allein hätten erzielen können. 
 

Case Management 

Derartige „win-win-Situationen“ lassen sich auch für die originär sozialarbeiteri-
sche Bearbeitung individueller Vermittlungshemmnisse und Reintegrati-
onsprobleme berichten, die den Alltag der Nachsorgearbeit prägten und die in ei-
nem explizit auf Kooperation und Vernetzung ausgerichteten Übergangsmana-
gement zwangsläufig im Sinne eines modernen „Case-Management“-Ansatzes 
angegangen werden müssen. Die typischerweise multiplen Problemlagen ehema-
liger Strafgefangener erfordern geradezu ein vernetztes Fallmanagement, das 
sowohl aus fachlicher als auch aus ökonomischer Sicht danach trachtet, in 
größtmöglichem Umfang unterstützende Hilfen von fachkompetenten Dritten ein-
zuholen, wenn die Nachsorgestelle selbst nicht über die erforderlichen fachlichen, 
finanziellen und personellen Ressourcen verfügt, die für eine erfolgreiche Prob-
lembearbeitung erforderlich wären. Und dies ist angesichts der Art und des Aus-
maßes dieser Problemlagen eher die Regel als die Ausnahme. 
Anhand unserer Verlaufsdokumentation von insgesamt 808 ehemaligen Gefan-
genen, die unmittelbar nach der Haftentlassung als arbeitslos gemeldet waren,  
zeigten sich typische Problemkonstellationen, die das Arbeitslosigkeitsproblem 
oftmals begleiten und erschweren, wenn nicht sogar (mit) verursachen und bei 
denen die Berater folglich Handlungs- bzw. Hilfe- oder Unterstützungsbedarf zu 
Protokoll gaben. In der Rangfolge ihres Auftretens sind dies vor allem (in Klam-
mern jeweils der Anteil der Klienten mit entsprechenden Problemen) beschäfti-
gungsrelevante Qualifizierungsdefizite (49,6%), finanzielle Probleme (37,9%) und 
berufbezogene Orientierungsschwierigkeiten (36,0%) sowie Wohnungs- und 
Suchtprobleme (29,3% bzw. 29,0%), aber auch Probleme mit Ämtern und Behör-
den (24,4%). Bei etwa einem Fünftel (18,3%) wurden psychische Probleme re-
gistriert, während eine mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache (14,2%) so-
wie familiäre Schwierigkeiten (12,6%) und körperliche Beeinträchtigungen 
(11,9%) vergleichsweise seltener aktenkundig wurden. Bei fast jedem zehnten 
Klienten waren zudem „Sonstige Probleme“ dokumentiert, und in der Bewertung 
der Nachsorgeteams galten lediglich 18% der Klienten als „problemfrei“ – wenn 
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man einmal von dem für alle gleichermaßen vorliegenden Problem der Arbeitslo-
sigkeit absieht. 
Ein bis zwei der genannten „Zusatzprobleme“ fanden sich bei knapp 31%; drei 
oder vier Probleme ebenfalls bei 30% und mehr als vier dieser Probleme bei 
21%. Insofern mussten bei dem Großteil der Klienten tatsächlich multiple Prob-
lemkonstellationen festgestellt werden, die aber in durchaus anerkennenswerter 
Weise zumindest teilweise bewältigt wurden. Dabei sind die Probleme mit Ämtern 
und Behörden sowie die Wohnungsprobleme offenkundig am ehesten lösbar. Ei-
ne positiv bewertete Problembearbeitung ergab sich hier bei jeweils um die 60% 
der betreffenden Fälle. Auch die familiären und finanziellen Probleme sowie die 
beruflichen Orientierungsschwierigkeiten erscheinen mit „Problemlösungsquoten“ 
von 41 bis 46% noch relativ Erfolg versprechend bearbeitbar, während sich die 
übrigen Problemlagen doch als erheblich resistenter erwiesen (mangelnde 
Kenntnis der deutschen Sprache 17%; körperliche Einschränkungen, Qualifizie-
rungsdefizite, psychische und Suchtprobleme zwischen 17% und 29%). 
Besonders aufschlussreich wird die Analyse der Problemlösungen aber bei er-
gänzender Berücksichtigung der unterschiedlichen Problembewältigungsstrate-
gien in den Nachsorgeteams, insbesondere hinsichtlich einer Vermittlung exter-
ner Hilfen im Rahmen des vernetzen „Case-Management“. So konnten beispiels-
weise die Suchtprobleme „nur“ in jedem fünften Fall allein durch Hilfen der Nach-
sorgestelle positiv beeinflusst werden, aber zu 46%, wenn spezialisierte Drogen-
berater beteiligt wurden. Bei Wohnungsproblemen zeigt sich ein ähnliches Ver-
hältnis: Sie konnten zu 37% ohne, aber zu 77% mit Beteiligung anderer Sozial-
dienste gelöst werden. Bei beruflichen Orientierungsproblemen ergibt sich ein 
Verhältnis von 33% zu 61% und bei beruflichen Qualifizierungsproblemen von 
18% zu 44%. Schließlich konnten finanzielle Probleme bei 74% der Betroffenen 
(teilweise) gelöst werden, wenn ergänzende Hilfen, etwa durch eine Schuldnerbe-
ratung, vermittelt wurden, während dies nur bei jedem vierten Klienten (27,5%) 
gelang, wenn die MABiS.NeT-Nachsorge auf die fachliche Unterstützung Dritter 
verzichtete. Bei den weniger häufig auftretenden Problemlagen ergeben sich in 
der Tendenz ähnliche Befunde. 
 
Die berufliche Wiedereingliederung von (ehemaligen) Gefangenen ist folglich kei-
ne Aufgabe, die ein Träger allein bewältigen könnte, weder im Strafvollzug noch 
außerhalb. Die problemlösenden Wirkungen der Nachsorge sind vornehmlich als 
Folge einer guten Zusammenarbeit mehrerer Akteure und nicht als Ausdruck der 
alleinigen „Problemlösungskraft“ der Nachsorgestellen zu begreifen. Insofern ver-
steht es sich von selbst, dass das erforderliche „Übergangsmanagement“ als eine 
organisationsübergreifende Vernetzungsaufgabe betrachtet werden muss. Dabei 
geht es nicht um die Schaffung neuer Organisationen zur Gewährleistung durch-
gehender Betreuung, sondern um die problemorientierte Entwicklung von 
Schnittstellen, die es den sozialen Diensten außerhalb der Vollzugsanstalten er-
möglicht, nahtlos an die Qualifizierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen 
anzuknüpfen, die im Vollzug durchgeführt, aber dort so manches Mal schon aus 
zeitlichen Gründen nicht beendet werden konnten. Die Übergänge aus der Haft in 
tragfähige Beschäftigungsverhältnisse erfolgreich zu gestalten, ist vor allem ein 
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Koordinationsproblem, dessen Lösung in weit stärkerem Maße ein intelligentes 
Informationsmanagement als zusätzliche Finanzmittel erfordert.  
 

Erfolgsbedingungen  

Fassen wir zusammen: Der idealtypische Ablauf eines Übergangsmanagements 
zur beruflichen Wiedereingliederung (ehemaliger) Gefangener beinhaltet: 
• im Bedarfsfall zunächst die Absolvierung oder zumindest die Aufnahme einer 

beruflichen Qualifizierungsmaßnahme im Strafvollzug, 

• sodann eine Berufswege- oder Wiederereingliederungsplanung, die mit den 
Berufsförderungsmaßnahmen im Strafvollzug beginnt, aber über den Zeitpunkt 
der Entlassung „hinausdenkt“, 

• des weiteren Vermittlungsleistungen und Bewerbungsunterstützung für Inhaf-
tierte, vorzugsweise die Teilnehmer/innen der Berufsförderungsmaßnahmen, in 
der Entlassungsvorbereitung 

• sowie eine systematische „Übergabe“ der Gefangenen (und ihrer wiederein-
gliederungsrelevanten Qualifizierungs-/Bedarfsprofile) an externe Nachsorge-
einrichtungen, die vertraglich zur Kooperation mit dem Strafvollzug verpflichtet 
sind  

• und schließlich die Erbringung von weiteren, oftmals auch erneuten Vermitt-
lungsleistungen bzw. von stabilisierenden Wiedereingliederungshilfen in Zu-
sammenarbeit mit externen Fachdiensten, möglichst für die Dauer der ersten 6 
Monate nach der Entlassung. 

Nach den Erfahrungen unserer „3-Säulen-Strategie“ sind im wesentlichen 10 
Voraussetzungen zu nennen, die die Realisierung dieses idealtypischen Verlau-
fes und der damit angestrebten Effekte einer wirksamen Arbeitsmarktintegration 
und Rückfallreduzierung begünstigen. Förderlich sind demnach: 

1. Berufsorientierte Lernangebote im Strafvollzug, die allgemeinbildende Maß-
nahmen mit beruflichen Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ver-
knüpfen 

2. Arbeitsmarktnahe Qualifizierungsmodule, die die Bedürfnisse der Inhaftierten 
ebenso berücksichtigen wie die Erfordernisse (regionaler) Arbeitsmärkte 

3. Arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitungen zur Vermittlung der beruf-
lich Geförderten in maßnahmegemäße Beschäftigung oder Folgeausbildungen 

4. Systematische Akquise anschlussfähiger Arbeits-/Ausbildungsplätze direkt bei 
Arbeitgebern, auch Zeitarbeitsunternehmen, und Bildungsträgern 

5. Ein vollzugsübergreifendes Informationsmanagement, das die individuelle 
Vollzugsplanung mit der weiteren Reintegrationsplanung verbindet 

6. Beschäftigungsorientierte Nachsorgeleistungen für Haftentlassene und Arbeit-
geber, die die Qualifizierungs- und Vermittlungsbemühungen des Strafvollzu-
ges sichern 
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7. Problemorientierte Vernetzungen von Justiz- und Arbeitsmarktakteuren zur 
Vermeidung von Doppelarbeit und zur Schaffung von „win-win“-Situationen 

8. Kooperative Konkurrenz zwischen den „Entlassungsvorbereitern“ und „Nach-
sorgern“ zur Ermittlung und weiteren Verbesserung von „good practice“  

9. Empirische Erfolgskontrollen anhand vergleichbarer Leistungskennziffern zur 
kontinuierlichen Qualitätssicherung und Effektivitätssteigerung 

10. Ein neues Rollenverständnis der „Übergangsmanager“, das überkommene 
Konzepte „ganzheitlicher Einzelfallhilfe aus einer Hand“ durch ein organisati-
onsübergreifendes „Case-Management“ ersetzt. 

Die letztgenannte Bedingung verlangt allerdings ein deutlich erweitertes Ver-
ständnis des „Vermittlungsbegriffes“ als Kern der zu leistenden (Sozial)Arbeit. Im 
Sinne einer „Verknüpfungsaufgabe“ beinhaltet diese nämlich nicht „nur“ die Ver-
mittlung von (ehemaligen) Gefangenen in Arbeit und (Folge-)Ausbildung („Place-
ment“), sondern darüber hinaus auch die Vermittlung von stabilisierenden Hilfen 
an (ehemalige) Gefangene und Arbeitgeber („Brokerage“), die Vermittlung zwi-
schen Haftentlassenen und Anstellungsträgern bei drohendem Beschäftigungs-
verlust („Mediation“) und schließlich die Vermittlung von wechselseitigen Koope-
rationskontakten zwischen Justiz- und Arbeitsmarktakteuren („Networking“). 
 

Fazit 

Unter diesen Bedingungen bleibt das beschriebene „Übergangsmanagement“ 
keine sozialromantische Utopie, sondern ist ein notwendiges, gleichwohl ständig 
zu verbesserndes Element einer „3-Säulen-Strategie“ zur beruflichen Wiederein-
gliederung von (ehemaligen) Gefangenen, die die Reintegrationschancen der Ge-
fangenen wirksam erhöht, 

 
• die Effektivität der Qualifizierungsmaßnahmen des Strafvollzuges nachhaltig 

verbessert, 

• die Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit einbindet und gleichzeitig 
entlastet, 

• die Arbeitgeber zur Zusammenarbeit motiviert und bei der Einstellung und Be-
schäftigung von Haftentlassenen bedarfsgerecht unterstützt, 

• die sogar dazu beitragen kann, den Fachkräftemangel in spezifischen Arbeits-
marktsegmenten zu verringern und 

• die – last but not least – der öffentlichen Sicherheit durch Senkung des Rück-
fallrisikos der Inhaftierten nützt! 

 
Wolfgang Wirth 
Leiter des Kriminologischen Dienstes der Landes NRW 
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Peter Brandewiede 

 

Die Praxis der Entlassungsvorbereitung im Justizvol lzug,  
bestehende Kooperationen und Perspektiven   
 

Auch wenn es allgemein gültige gesetzliche Grundlagen gibt, ist die Praxis der 
Entlassungsvorbereitung im Justizvollzug doch in nicht unwesentlichem Maße 
abhängig davon, wie die einzelne Anstalt strukturiert ist und mit welchem Klientel 
sie arbeitet. Bevor ich, an den einschlägigen Paragrafen des Strafvollzugsgeset-
zes entlang, die Praxis der Entlassungsvorbereitung näher erläutere, deshalb ei-
nige Eckdaten zur JVA Lübeck, auf die sich meine Ausführungen beziehen.  
 
Die JVA Lübeck ist die größte Anstalt in Schleswig-Holstein mit einem ausge-
sprochen breiten Aufgabenspektrum. Alle Vollzugsformen, die nicht Jugendvoll-
zug sind, werden in Lübeck abgedeckt. Wir bieten den Frauenvollzug als zentrale 
Anstalt für das gesamte Land Schleswig-Holstein, wir haben im geschlossenen 
Männervollzug sowohl Untersuchungshaft und den Schwerpunkt Langstrafen als 
auch für das Landgericht Lübeck sehr kurze Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstre-
cken. Wir bieten eine sozialtherapeutische Abteilung, eine Sicherheitsabteilung 
und offenen Vollzug für Frauen und Männer in Lübeck. Für die Entlassungsvorbe-
reitung besonders wichtig zu wissen ist, dass in Schleswig-Holstein, anders als in 
anderen Bundesländern, das Abteilungssystem etabliert ist. Das bedeutet, es gibt 
innerhalb der Anstalt keinen separaten sozialen Dienst, sondern der Abteilungs-
leiter ist rundum zuständig für den Gefangenen. Das hat mehrere Vorteile. Wir 
haben beispielsweise im Schnitt kleinere Abteilungen als in anderen Bundeslän-
dern, vor allen Dingen aber ist nicht innerhalb der Anstalt ein schon strukturell 
vorgegebenes Gegeneinander zwischen sozialen Belangen oder Integrationsbe-
langen und vollzuglichen Sicherheitsansprüchen angelegt. 
Das heißt, in Schleswig-Holstein muss eine Person beide Aspekte zusammen 
bringen. Ich halte dies etwa bei der Entscheidung über die Gewährung von Lo-
ckerungen für sehr hilfreich, denn neben dem für die Resozialisierung Erforderli-
chen wird so immer auch die damit zusammenhängende Verantwortung zwangs-
läufig mitgedacht. Dies ist aus Sicht der Leitung einer Justizvollzugsanstalt natür-
lich ein besonders neuralgischer Punkt.  
 
An allgemeinverbindlichen gesetzlichen Grundlagen für den Vollzug und die Ent-
lassungsvorbereitung haben wir vor allem die folgenden Paragrafen des Straf-
vollzugsgesetzes zu beachten und umzusetzen. 
Der § 2 gibt das Ziel des Strafvollzuges vor: „Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll 
der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten“.  Für die Vollzugspraxis liegt im 
ersten Satz dieses Paragrafen die entscheidende Vorgabe. Wird das vom Ge-
setzgeber so formulierte Ziel erreicht, ist auch der nachfolgende Zweck, der 
Schutz der Allgemeinheit, erfüllt. Es besteht insoweit kein Widerspruch. 
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Der § 15 beschäftigt sich explizit mit der Entlassungsvorbereitung. Entscheidend 
sind die ersten beiden Absätze: „(1) Um die Entlassung vorzubereiten, soll der 
Vollzug gelockert werden. (2) Der Gefangene kann in eine offene Anstalt oder 
Abteilung verlegt werden, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient.“  
Dies sind sinnvolle Regelungen, die der Erreichung des Vollzugszieles dienen.  
 
Schwierigkeiten entstehen in der Umsetzung des § 15 v. a.  an der Schnittstelle 
zu den ebenfalls berechtigten belangen der Sicherheit. Was passiert, wenn bei 
solchen Maßnahmen, seien es Lockerungen, sei es Freigang oder ähnliches, et-
was schief geht und wenn der Betreffende wieder neue Straftaten begeht? Wir 
wissen, es gibt Beispiele in allen Bundesländern, wo Lockerungen missbraucht 
wurden und gravierende Straftaten passiert sind. Das hat auch dazu geführt, 
dass Lockerungen massiv zurückgenommen worden sind.  
 
Eine Übersicht über den deutlichen Rückgang von Lockerungsgewährungen im 
Männervollzug der JVA Lübeck in den Jahren 1995 bis 2005 bietet das folgende 
Schaubild: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu dieser Statistik ist folgendes anzumerken: 
 
Die angegebene Zahl der Nichtrückkehrer bedeutet nicht, dass die Gefangenen 
einfach verschwunden sind, sondern dass sie sich nicht an die vereinbarte Rück-
kehrzeit gehalten haben. In der Regel kehren sie verspätet zurück, oder werden 
von der Polizei festgenommen und der Anstalt zugeführt. Dennoch reagiert die 
Öffentlichkeit, insbesondere die Medien, in den letzten Jahren auf den Miss-
brauch von Lockerungen zunehmend aufgeregt. Als Konsequenz aus diesem 
Verhalten hat sich die Praxis der Ausgangs- oder Urlaubsgewährung für Gefan-
gene in allen Vollzugsanstalten deutlich verändert. Es wurden schrittweise immer 
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weniger Lockerungen gewährt. Demzufolge ist auch die Zahl der Nichtrückkehrer 
aus dem Hafturlaub in der JVA Lübeck in den Jahren 2003 bis 2005 auf Null ge-
sunken. 
 
Dies erscheint auf den ersten Blick als Erfolg für die Sicherheit der Allgemeinheit. 
Wir machen bei diesem Schluss jedoch gleichermaßen einen Denkfehler. Reso-
zialisierung und damit die Verhinderung von Rückfällen und weiteren Straftaten, 
wie § 2 StVollzG uns als Auftrag vorgibt, kann nur bei einer guten Entlassungs-
vorbereitung gelingen. Und diese ist abhängig auch von der Gewährung von z. B. 
Ausgängen. So sollte man sich fragen, ob es sinnvoll sein kann, die Zahl der Lo-
ckerungsversagen im Vollzug zu senken, wenn zugleich die Zahl der Rückfälle 
nach der Entlassung dadurch steigt.  
 
Ein weiteres wichtiges Thema für die Entlassungsvorbereitung liegt in der Be-
stimmung des Entlassungszeitpunkts. Natürlich trifft nicht die Anstalt die Ent-
scheidung über die Dauer der Strafvollstreckung. Zuständig für entsprechende 
Entscheidungen ist die Vollstreckungskammer. Dennoch hat die Anstalt wesentli-
chen Einfluss auf den Entscheidungsprozess und dies sollte im Bewusstsein der 
vollzuglichen Praxis größeren Raum als bisher einnehmen.  
 
Wir wissen, dass es die gesetzliche Möglichkeit gibt, auf Antrag des Gefangenen 
nach Verbüßung von zwei Dritteln oder sogar schon nach Verbüßung der Hälfte, 
den Rest der Strafe auszusetzen. Ob eine entsprechende gerichtliche Entschei-
dung gefällt wird, ist wiederum maßgeblich davon abhängig, wie der Gefangene 
sich mit Hilfe der Anstalt entwickelt hat. Kann erwartet werden, dass der Gefan-
gene zukünftig ein straffreies Leben führen wird? Der Anstalt fällt bei der Klärung 
dieser Frage eine doppelte Verantwortung zu. Zum einen muss sie durch ihre 
Behandlungsmaßnahmen, zu denen auch eine fundierte Entlassungsvorbereitung 
gehört, die Voraussetzungen für eine solche Prognose schaffen. Zum anderen 
hat das Urteil der Anstaltsmitarbeiter über eine entsprechende Prognose, der Be-
richt der Anstalt an die Strafvollstreckungskammer, einiges Gewicht für die ge-
richtliche Entscheidung. 
 
Ergänzend zu den Bestimmungen zur Entlassungsvorbereitung hat der Gesetz-
geber im § 74  konkrete Hilfen zur Entlassung vorgegeben: „Um die Entlassung 
vorzubereiten, ist der Gefangene bei der Ordnung seiner persönlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten. Die Beratung erstreckt sich 
auch auf die Benennung der für Sozialleistungen zuständigen Stellen. Dem Ge-
fangenen ist zu helfen, Arbeit, Unterkunft und persönlichen Beistand für die Zeit 
nach der Entlassung zu finden.“  
Dieser Paragraf ist programmatisch für die praktische Arbeit jedes Abteilungslei-
ters. Spätestens, wenn es auf den Entlassungszeitpunkt hingeht, sind hier kon-
krete Aktivitäten erforderlich. Der Umfang der hier geforderten Hilfen zur Entlas-
sungsvorbereitung legt allerdings nah, dass nicht alles mit den Ressourcen der 
Anstalt allein bewältigt werden kann. 
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Der § 154 StGB regelt aus diesem Grunde ergänzend, mit welchen Institutionen 
und Organisationen bei der Hilfe zur Entlassung und der Entlassungsvorbereitung 
insgesamt zusammengearbeitet werden muss: „(1) Alle im Vollzug Tätigen arbei-
ten zusammen und wirken daran mit, die Aufgaben des Vollzuges zu erfüllen. (2) 
Mit den Behörden und Stellen der Entlassenenfürsorge, der Bewährungshilfe, 
den Aufsichtsstellen für die Führungsaufsicht, den Agenturen für Arbeit, den Trä-
gern der Sozialversicherung und der Sozialhilfe, den Hilfeeinrichtungen anderer 
Behörden und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ist eng zusammenzu-
arbeiten. Die Vollzugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren Einfluss 
die Eingliederung des Gefangenen fördern kann, zusammenarbeiten.“  
 
Es ergibt sich aus unserem gesetzlichen Auftrag also ein breites Spektrum an 
Kooperationspartnern, mit denen auch die JVA Lübeck kontinuierlich zusammen-
arbeitet. 
 
Im Bereich der öffentlichen Institutionen sind hier v.a.  
 
•Strafvollstreckungskammern 
•Staatsanwaltschaften 
•Justizministerium 
•Bewährungshilfe/ Führungsaufsichtstellen/ Gerichtshilfe und 
•Arge/Arbeitsamt  
 
zu nennen. 
 
In einer noch größeren Zahl finden sich Kooperationspartner aus dem freien ge-
meinnützigen und dem privaten Bereich. Es handelt sich v.a. um 
 
• Gutachter 
• Externe Suchtberatung, legale Drogen und illegale Drogen (AWO, Vorwerker 
  Diakonie) 
• Berufsberatung /Vermittlung (bfw) 
• Wohnungsvermittlung, Täter-Opferausgleich u.ä. (Reso-Hilfe) 
• Ehrenamtliche Betreuung (Reso-Hilfe) 
• Holstein-Klinik 
• AIDS-Hilfe 
• Notruf für vergewaltigte Frauen  
• Betreuung ausländischer Gefangener (Reso-Hilfe)  
• Berufliche Bildung/Schule/Alphabetisierung (bfw, Grone-Schule, Berufsschulen, 
  Reso-Hilfe) 
• Schuldnerberatung (Reso-Hilfe) 
• Dolmetscher 
• Externe Therapeuten (Pro Familia, Uni-Kliniken, Die Brücke) 
• Geistliche  
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Das Funktionieren der Zusammenarbeit mit einem so umfangreichen Spektrum 
an Dienstleistern ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Die Justizvoll-
zugsanstalt muss ihre Arbeitsweise transparent machen. Sie muss von außen 
durchlässig sein und den Wert der Arbeit der Externen anerkennen.  
Umgekehrt müssen Externe die Abläufe in der Haft nachvollziehen, die Arbeit im 
Vollzug respektieren und dem Vollzug ihre eigene Arbeit vermitteln. 
Bei der Zusammenarbeit  müssen die unterschiedlichen Aufgabenstellungen und 
Arbeitsweisen beachtet werden. Hierzu gehören Vereinbarungen oder Vorgaben 
zu einfachen Dingen wie z.B. der Schlüsselgewalt oder der Zuständigkeit für Stel-
lungnahmen genauso wie komplexe juristische Zusammenhänge beispielsweise 
in Sachen Mitteilungspflichten oder Datenschutz. Auch das Reflektieren unter-
schiedlicher Betrachtungsweisen des Klientels bzw. der Beziehungsaufnahme 
zum Klientel gehört zu diesem Prozess. Beide Seiten müssen darauf bedacht 
sein, sich nicht gegenseitig ausspielen zu lassen („die Guten“ und „die Bösen“). 
Nur so können sie ihre Aufgaben erfüllen. 
All dies kann nur bei gegenseitigem  Respekt (einschließlich Kritik und Selbstkri-
tik) gelingen. Grundsätzlich muss das Gefängnis die Arbeitsgrundlagen für die 
Externen schaffen. Hierzu gehören Räume, Ausstattung, Bewegungsfreiheit, fes-
te Ansprechpartner, Informationsaustausch und Einbindung in den vollzuglichen 
Alltag. 
 
Um die eben beschriebenen Vereinbarungen stets zu aktualisieren und mit Leben 
zu füllen, bedarf es ständiger Kommunikation zwischen den Beteiligten. Neben 
Einzelgesprächen und der Auseinandersetzung in der praktischen Alltagsarbeit 
gibt es in Lübeck deshalb die folgenden regelmäßigen Maßnahmen: 
 
•Gemeinsame Arbeitsgruppe JVA Lübeck und Staatsanwaltschaft Lübeck (ein- 
bis zweimal im Vierteljahr) 
•Jährliche Gespräche mit der Strafvollstreckungskammer und der Bewährungshil- 
 fe 
•Regelmäßige jährliche „Barackengespräche“ mit der Reso-Hilfe und anderen ex- 
  ternen Mitarbeitern 
•Enge Kooperation zwischen Anstalt und Reso-Hilfe bei der Ausbildung von freien 
  Helfern 
•Feste Ansprechpartner in der Anstalt für Reso-Hilfe, Drogenberater, Bewäh- 
 rungshilfe, bfw und die anderen externen Stellen 
•Gelegentliche Teilnahme von Externen an der Dienstbesprechung  
•Teilnahme von Externen an Veranstaltungen in der Anstalt 
•Teilnahme von Bediensteten der Anstalt an Veranstaltungen der Externen 
 
Zusammenfassend lassen sich also folgende Kernaussagen zur Entlassungsvor-
bereitung treffen: Der Rückgang der Lockerungen erschwert sinnvolle Entlas-
sungsvorbereitungen. Gute Entlassungsvorbereitungen innerhalb der Anstalt sind 
deshalb umso notwendiger, auch wenn sie Maßnahmen im Rahmen von Voll-
zugslockerungen nicht ersetzen können. Bei den von der Anstalt anzubietenden 
Maßnahmen gewinnt die berufliche Weiterbildung an Bedeutung.  
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Mit den Worten von Prof. Feest möchte ich grundsätzlich mit dem folgenden Fazit 
schließen: die Entlassungsvorbereitung beginnt mit der Aufnahme in der Anstalt. 
Ich möchte sie um die folgende Aussage ergänzen: mit der Entlassung endet der 
Auftrag zur Resozialisierung nicht, auch eine Zusammenarbeit bei der Nachsorge 
ist gefordert. 
 
 
Peter Brandewiede 
Leiter der Justizvollzugsanstalt Lübeck 
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Kirsten Bolten  

 

Der Übergang aus dem Strafvollzug in die Freiheit 
 

Ich danke für die Gelegenheit im Rahmen der heutigen Fachtagung aus Sicht der 
Strafvollstreckungskammern des Landgerichts Kiel einen Beitrag zu dem The-
menkomplex "Praxis der Entlassungsvorbereitung im Justizvollzug, bestehende 
Kooperationen und Perspektiven" leisten zu dürfen. 
 
Da ich selbst erst rund 1 Jahr lang Vorsitzende einer Strafvollstreckungskammer 
bin, habe ich zur Vorbereitung des heutigen Tages auch Rücksprache mit lang-
jährigen Strafvollstreckungskollegen gehalten, damit ich ein möglichst umfassen-
des Bild aufzeigen kann. 
 
Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass alle Kollegen, mit denen ich gespro-
chen habe, sich grundsätzlich positiv hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen 
den Strafvollstreckungskammern, den Abteilungsleitern in den Justizvollzugsan-
stalten und den Bewährungshelfern geäußert haben. Dennoch bin ich aufgefor-
dert heute auch einige kritische Dinge anzusprechen, um die Zusammenarbeit 
noch zu optimieren und damit auch die Chancen für den einzelnen Verurteilten zu 
verbessern. 
 
Um einen unzureichend strukturierten und vernetzten Übergang aus der Haft in 
die Freiheit für den Verurteilten zu vermeiden, ist es aus Sicht der Strafvollstre-
ckungskammern unerlässlich durch rechtzeitige Organisation des zukünftigen 
Lebens unterstützend tätig zu sein. Uns allen hier ist bewusst, dass die Chance 
auf ein straffreies Leben in Freiheit ganz maßgeblich von der Frage der Entlas-
sungsvorbereitungen abhängt. 
 
In der gegenwärtigen Praxis wird die Strafvollstreckungskammer in der Regel je-
doch erst unmittelbar im Zusammenhang mit Halbstrafen- bzw. Zweidrittelanträ-
gen der Verurteilten oder im Zusammenhang mit Fragen der Führungsaufsicht 
informiert. Die Phase der Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit sollte zum Zeit-
punkt der persönlichen Anhörung des Verurteilten durch den zuständigen Richter 
bereits weitgehend abgeschlossen sein. 
 
Wünschenswert aus Sicht der Strafvollstreckungskammern ist, was leider nicht 
der Regelfall ist, insoweit eine möglichst so rechtzeitige Übersendung der Stel-
lungnahmen der Justizvollzugsanstalt und der Staatsanwaltschaft, dass bei 
Handlungsbedarf noch ausreichend Zeit verbleibt, die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. 
 
Dies betrifft beispielsweise die Einholung eines Sachverständigengutachtens 
rechtzeitig vor dem möglichen Entlassungstermin. Häufig bietet es sich an, ein 
solches bereits frühzeitig einzuholen. Der Sachverständige kann sich dann so-
wohl zur Frage etwaiger Vollzugslockerungen als auch zur Gefährlichkeitsprog-
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nose hinsichtlich einer Entscheidung gemäß § 57 StGB äußern. Es hat sich ge-
zeigt, dass in Einzelfällen eine kurzfristige telefonische Absprache zwischen der 
Abteilungsleitung in der Justizvollzugsanstalt und der Kammer zu den an den 
Sachverständigen zu richtenden Fragen hilfreich war und eine doppelte Beauftra-
gung des Sachverständigen dadurch vermieden werden konnte. 
 
Ein weiteres Beispiel ist die möglichst frühzeitige Mitteilung des künftigen Wohn-
sitzes des Verurteilten. Wenn dieser rechtzeitig vor dem Anhörungstermin be-
kannt ist, besteht die Möglichkeit, dass bereits im Entlassungsbeschluss die na-
mentliche Benennung des zuständigen Bewährungshelfers erfolgen kann und 
bestenfalls eine Teilnahme des zuständigen Bewährungshelfers am Anhörungs-
termin oder ein erster Besuch des Verurteilten noch vor seiner Entlassung mög-
lich ist, was sich wegen des dann erfolgten ersten Kontakts für die weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Bewährungshelfer und Proband durchaus als nützlich 
erwiesen hat. Kontraproduktiv ist es dann jedoch, was leider nicht nur in Einzelfäl-
len zu beobachten war, wenn die Bewährungshilfe auf die Bitte um kurzfristige 
Mitteilung des zuständigen Bewährungshelfers zunächst gar nicht reagiert und 
auf nochmalige Anfrage mitteilt, dass dort kein Bedürfnis gesehen werde, bereits 
vor Entlassung des Verurteilten einen Bewährungshelfer zu benennen, auch 
wenn es nach der Aktenlage überwiegend wahrscheinlich ist, dass eine Entlas-
sung erfolgen wird und der künftige Wohnsitz sicher feststeht. 
 
Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, in der Endphase der Haft ein Nachsorge-
netzwerk aufzubauen, das den Verurteilten an der Nahtstelle zwischen Haft und 
Freiheit auffängt. Aufgrund der Vollzugsplanung und des unmittelbaren persönli-
chen Eindrucks von dem einzelnen Verurteilten während der Haft verfügt die Jus-
tizvollzugsanstalt regelmäßig über Kenntnisse, was im Rahmen der Nachsorge 
geleistet werden sollte. 
 
Aus meiner Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Neumünster kann ich 
berichten, dass ich die dortigen Mitarbeiter als sehr engagiert erlebe, was die 
Bemühungen um Wohnung, Arbeitsstelle, Schuldnerberatung, Familienhilfe, 
Suchtberatung, Therapievermittlung oder sonstige lebenspraktische Hilfen für die 
Verurteilten betrifft. Ich erhalte durchweg rechtzeitige gut verwertbare Stellung-
nahmen und werde auch kurzfristig über Veränderungen positiver oder negativer 
Art informiert. 
 
Von Kollegen mit anderen Zuständigkeiten musste ich leider erfahren, dass dies 
nicht der Regelfall ist. Teilweise besteht dort der Eindruck, dass vor Abfassung 
der Stellungnahme zeitnah gar kein Kontakt zum Verurteilten erfolgt ist. Der Ver-
urteilte berichtet dann in der Anhörung Umstände seiner weiteren Lebenspla-
nung, die so in der Stellungnahme nicht auftauchen oder gänzlich gegenteilig 
sind. Oftmals scheinen die Verurteilten bei elementaren Fragen, wie etwa der 
Wohnungssuche, alleingelassen. Selbst in Fällen, in denen bereits ein rechtskräf-
tiger Entlassungsbeschluss der Kammer vorliegt oder klar ist, dass der Verurteilte 
das zentrale Strafende in wenigen Tagen erreicht, soll jede Unterstützung des 
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Verurteilten in Form von Lockerungen zur Wohnungs- oder Arbeitssuche versagt 
worden sein, mit dem Argument der Verurteilte sei nicht lockerungsgeeignet. Bei 
allem Verständnis für die angespannte Personalsituation in den Justizvollzugsan-
stalten sind solche Vorgehensweisen aus Sicht der Strafvollstreckungskammern 
nicht nachvollziehbar. 
 
Wir sind aufgefordert "allen" Verurteilten die Integration in unsere Gesellschaft 
nach der Haftentlassung zu ermöglichen und ihnen damit "allen" eine Chance auf 
ein straffreies Leben mit sozialer Verantwortung zu geben. Wenn ich sage "allen" 
Verurteilten, spreche ich insbesondere die besonders problematischen Verurteil-
ten an. 
 
Dies sind zum einen diejenigen, die es in ihrem bisherigen Leben nicht gelernt 
haben, Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen und bereits wie-
derholt straffällig geworden sind. Bei diesen Verurteilten war der Tagesablauf vor 
der Inhaftierung häufig ohne feste Strukturen. Es fehlte an dem Verständnis für 
den Zusammenhang zwischen persönlicher Anstrengung und finanzieller Sicher-
heit. Leichtlebigkeit und eine gewisse Versorgungsmentalität sind für diese Verur-
teilten kennzeichnend. Unser Ziel muss bei diesen Verurteilten die Hilfe zur Selb-
ständigkeit sein. 
 
Häufig erleben wir aber Verurteilte, die eine solche Selbständigkeit gar nicht wol-
len und die die Annahme jeder Hilfestellung verweigern. Einige dieser Verurteilten 
verfügen aber leider auch nicht über die notwendigen intellektuellen Strukturen, 
um ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, oder haben gravierende psychische 
Auffälligkeiten. Bei diesen Verurteilten hat man das Gefühl, dass sie im Strafvoll-
zug nicht richtig aufgehoben sind und mit den "normalen" Nachsorgemöglichkei-
ten nicht erreicht werden können. Da diese Verurteilten nach der Entlassung ei-
ner intensiven Hilfe bedürfen, um überhaupt im Alltag einigermaßen klar zu kom-
men, sollte aus Sicht der Strafvollstreckungskammern noch häufiger über die An-
regung der Einrichtung einer Betreuung oder die Vermittlung in eine betreute 
Wohngruppe im Vorfeld der Entlassung nachgedacht werden. 
 
Während der Haft, im Anhörungstermin und auch in der Begleitung durch die Be-
währungshilfe zeigt sich auch die Gruppe der Verurteilten mit Migrationshin-
tergrund häufig als problematisch. Durch immer wieder auftretende Schwierigkei-
ten in der sprachlichen Verständigung, ist es schwer diesen Verurteilten die Un-
terstützung zukommen zu lassen, die erforderlich ist, um die Chance auf ein straf- 
freies Leben zu erhöhen. Gelegentlich ergibt sich aus der Stellungnahme der Jus-
tizvollzugsanstalt nicht, dass für die Anhörung die Hinzuziehung eines Dolmet-
schers angeraten ist. Bei sehr schwachen Deutschkenntnissen ist auch die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit einem Bewährungshelfer schwierig und die Ab-
solvierung einer Therapie - gleich auf welchem Gebiet - nahezu unmöglich. 
Schön wäre es, wenn die Haftzeit noch intensiver zur Verbesserung der Sprach-
kenntnisse genutzt werden könnte. 
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Als problematisch stellt sich immer wieder die Gruppe der suchtmittelabhängigen 
Verurteilten dar. Ein Teil dieser Verurteilten nimmt für sich in Anspruch gar kein 
Suchtproblem zu haben. Ziel muss es insoweit sein, ihnen ihr Problem vor Augen 
zu führen und einen Kontakt zur Suchtberatung zu vermitteln. Diejenigen Verur-
teilten, die den Eindruck vermitteln, dass sie ihr Suchtproblem erkannt haben, 
sollten nachhaltig zur Bewältigung ihres Problems motiviert werden. Die Vermitt-
lung in eine stationäre Therapie oder die Anbindung an eine Beratungsstelle am 
künftigen Wohnsitz sollte bereits aus der Haft erfolgen. Je konkreter der Bewäh-
rungsbeschluss der Kammer diesbezüglich gefasst werden kann, desto besser ist 
die Kontrollierbarkeit und ggf. Sanktionierbarkeit entsprechender Auflagen. 
 
Als besonderes Problem zeigt sich in diesem Zusammenhang - nach Mitteilung 
einiger Kollegen in letzter Zeit häufiger - der unmittelbare Übergang von der Haft 
in eine stationäre Therapie. Als Strafvollsteckungsrichter prüft man in solchen 
Fällen regelmäßig, ob eine Therapieplatzzusage und eine entsprechende gültige 
Kostenzusage vorliegen, für wann die Aufnahme in der Therapieeinrichtung vor-
gesehen ist und ob geklärt ist, wie der Verurteilte vom Haftort zur 
Therapieeinrichtung kommt. Es ist hierbei grundsätzlich unser Bestreben, dass 
sich der Verurteilte unmittelbar, d. h. auf dem direkten Weg, in die Einrichtung 
begibt. Dies funktioniert wohl zunehmend nicht, weil der Verurteilte vor 
Therapieantritt noch einige Behördengänge zu erledigen hat und sich 
insbesondere persönlich bei der Agentur für Arbeit vorstellen muss, um 
Leistungen während der Therapiezeit zu beziehen. Wünschenswert wäre, wenn 
für solche Erledigungen in den letzten Tagen der Haft Ausführungen oder 
Ausgänge stattfinden könnten, damit besonders labile Verurteilte auch tatsächlich 
in der Therapieeinrichtung ankommen und dies ohne zwischenzeitlichen Konsum. 
 
Ein Sonderproblem, welches immer wieder Gegenstand der Diskussionen ist, 
stellt der Umgang mit tatleugnenden Sexualstraftätern dar. In der Entlassungs-
vorbereitung dieser Gefangenengruppe scheint ein unlösbarer Interessenkonflikt 
zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und der Resozialisierung 
der Verurteilten vorzuliegen. Wir alle wissen, dass es sinnvoll wäre, auch diesen 
Verurteilten die Gelegenheit zu geben, ein Leben in Freiheit durch geeignete Lo-
ckerungsmaßnahmen einzuüben und vorzubereiten. Da jedoch niemand die Ver-
antwortung dafür übernehmen möchte, wenn es im Rahmen dieser Lockerungen 
zu neuen Straftaten kommt, sind Lockerungen für diese Verurteilten in der Voll-
zugsplanung regelmäßig nicht vorgesehen. 
 
Dieser Umstand macht aber gerade die von der Strafvollstreckungskammer zu-
treffende Entlassungsentscheidung besonders brisant, auch wenn die vorzeitige 
Entlassung dieser Verurteilten regelmäßig nicht ohne vorherige Einholung eines 
Gutachtens zur Gefährlichkeitsprognose erfolgt. Die Vorsitzenden der Strafvoll-
streckungskammern regen daher an, die bestehende Erlasslage des Ministeriums 
nochmals auf den Prüfstand zu stellen und die pauschale Nichtgewährung von 
Lockerungen auch in der Endphase der Haft zu überdenken. Aus unserer Sicht 
ist es eben nicht so - wie ein Kollege kürzlich in einer Stellungnahme des Ministe-
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riums im Rahmen einer Vollzugsbeschwerde lesen konnte - dass an die Gewäh-
rung von Lockerungen höhere Anforderungen zu stellen sind als an die Entlas-
sung des Verurteilten. Auch tatleugnende Sexualstraftäter, die ihre Strafe zentral 
verbüßen, müssen in der Endphase ihrer Haft zur Rückfallvermeidung durch ein 
Nachsorgenetzwerk aufgefangen werden und dürfen nicht direkt aus der Anstalt 
auf die Straße entlassen werden, weil ihnen die Anmietung einer Wohnung aus 
der Haft heraus unmöglich war. 
 
In der Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern der Justizvollzugsanstalt und 
den Bewährungshelfern hat sich gezeigt, dass sich ein "kurzer Draht" bewährt. 
Die tägliche Arbeit wird erleichtert, wenn die Wege kürzer sind. Meine Kollegen 
und ich freuen uns daher immer über einen Anruf oder eine kurze Email. Erleich-
tert wird der Griff zum Telefon für alle Beteiligten, wenn man sich persönlich 
kennt. Hervorheben möchte ich daher an dieser Stelle die Tatsache, dass sich 
gerade dieser Aspekt der Kooperation zurzeit sehr positiv entwickelt. Ich hatte 
bereits gemeinsam mit einigen Kollegen die Gelegenheit, die Bewährungshelfer 
in Neumünster auf deren Einladung hin zu treffen. Ein entsprechendes Treffen 
mit den Bewährungshelfern des Itzehoer Bezirks ist für Anfang Dezember verein-
bart. Auch die Abteilungsleiter der Justizvollzugsanstalt Neumünster haben sich 
anlässlich eines Anhörungstermins, den ich ausnahmsweise dort durchgeführt 
habe, die Zeit für ein persönliches Kennen lernen genommen. Mit weiteren Kolle-
gen werde ich Ende dieses Monats die Abteilungsleiter der Justizvollzugsanstalt 
Neumünster zu einem Erfahrungsaustausch und zum Besprechen einzelner 
Probleme treffen. Mit dem Suchtberater der Justizvollzugsanstalt Neumünster ist 
ein Termin zur Vorstellung seiner Arbeit abgestimmt. Ich möchte Sie abschlie-
ßend ermuntern, eine derartige persönliche Zusammenarbeit weiter zu fördern 
und Gelegenheiten wie heute zum Kennen lernen und zum Austausch zu nutzen. 
Für Anregungen jeder Art sind meine Kollegen und ich jederzeit offen. 
 
 
 
Kirsten Bolten 
Richterin am Landgericht Kiel und 
Vorsitzende der IV. kleinen Vollstreckungskammer 
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Albrecht Welchner & Vera Vrbancic 

 

Die Rolle von Freien Trägern am Übergang vom Strafv oll-
zug in die Freiheit am Beispiel des  
Hoppenbank e. V. Bremen 
 

EVB- Pool 
Seit über 25 Jahren sind die freien Träger der Straffälligenhilfe in Bremen an dem 
Prozess der Entlassungsvorbereitung von Gefangenen der JVA Bremen beteiligt.  
Mitte der 90er Jahre begann eine intensive Diskussion zur Strukturierung von ent-
lassungsvorbereitenden Maßnahmen zwischen den Akteuren, die am Über-
gangsmanagement vom Strafvollzug zur Nachbetreuung beteiligt sind.  
Öffentliche und nicht öffentliche Akteure diskutierten in der Arbeitsgruppe „SO-
JUS“ und entwarfen ein gemeinsames Konzept, den so genannten Entlassungs-
vorbereitungs-Pool (EVB- Pool). Seit dem Jahr 2003 unterstützt der Trägerver-
bund EVB- Pool nunmehr den bremischen Strafvollzug in der Entlassungsvorbe-
reitung. Das Konzept wird durchgängig weiterentwickelt. 
 

Berufshilfe 
Als zweiter Baustein des Übergangsmanagements wurde die Berufshilfe für Straf-
fällige und Strafentlassene eingerichtet, die Gefangene und aus der Haft entlas-
sene Klienten in Fragen der Beschäftigung, Bildung und Qualifizierung berät und 
in entsprechende Maßnahmen bzw. Arbeitsgelegenheiten vermittelt.  
 

KompetenzCentrum 
In Entwicklung und im Bau befindet sich als drittes Element des Übergangsma-
nagements das KompetenzCentrum für Straffällige, dass vor der Anstaltsmauer 
errichtet wird und neben Beratungs- und Betreuungsleistung verschiedener Trä-
ger, konkrete Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Haftentlasse-
ne anbieten soll. 
 
Im Übergangsmanagementsystem werden z.Zt. pro Jahr innerhalb und außerhalb 
der JVA ca. 550 Klienten beraten und betreut – ca. 75 Klienten werden in nach-
gehende stationäre oder ambulante Betreuungsprojekte vermittelt – 250 Klienten 
werden in der Berufshilfe draußen weiter betreut. 
 
1. Entlassungsvorbereitungs- Pool 
Der EVB- Pool stellt eine Verantwortungsgemeinschaft der an der Entlassungs-
vorbereitung Beteiligten, ein Verbundsystem der operativen Akteure in freier Trä-
gerschaft mit der JVA dar, welches über eine Koordinationsstelle, ebenfalls in 
freier Trägerschaft gesteuert wird.  
Den Aktivitäten übergeordnet ist eine gemeinsame Arbeitsplattform der beteilig-
ten Behördenvertreter / Arbeitsgruppe SOJUS ( Senatorin für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales, Senator für Justiz und Verfassung), der Justiz-
vollzugsanstalt und den Vertretern freier Träger der Straffälligenhilfe (Hoppen-
bank e.V., Verein Bremische Straffälligenbetreuung und Comeback GmbH). 
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Auftrag des EVB- Pools ist die Entlassungsvorbereitung erwachsener weiblicher 
und männlicher Inhaftierter, die einen besonderen Hilfebedarf aufweisen und eine 
damit verbundene kostenpflichtige Maßnahme im Anschluss an die Haftverbü-
ßung.  
 

Einzuordnen ist der Aufgabenbereich des EVB- Pools in die folgenden rechtlichen 
Rahmenbestimmungen:  
 

� Dem Inhaftierten sind Hilfen zur Entlassung zu gewähren. 
§ 74 StVollzG in Verbindung mit § 15 StVollzG 

 
� Ziel ist die gesellschaftliche Integration nach der Haftentlassung. 

Zur Erlangung dieses Ziels soll der Vollzug ressortübergreifend kooperie-
ren. § 154 StVollzG 

 
� Auch die Träger der Sozialhilfe  sollen mit Vereinigungen gleicher Zielset-

zung und den sonst beteiligten Stellen zusammenarbeiten  und auf eine 
gegenseitige Ergänzung hinwirken § 68 Abs.3 SGB XII und § 16 Abs.2 
SGB II 

 
Operative Akteure, assoziierte EVB- Pool Mitglieder , Vereinbarungen mit 
Schnittstellenpartnern und Entwicklungen im Trägerv erbund 
In enger Kooperation mit der JVA Bremen, vertreten durch die LeiterInnen der 
sieben Vollzugsabteilungen,  arbeiten  die operativen bzw. durchführenden Ak-
teure der Entlassungsvorbereitung mit Zuordnung zum  EVB- Pool: 
- der Verein Hoppenbank e.V. mit der Koordinatorin und einem EVB- Mitarbeiter 
- der Verein Bremische Straffälligenbetreuung mit einer EVB- Mitarbeiterin 
- die Comeback GmbH ( Gesellschaft im ambulanten Drogenhilfesystem) mit ei-
ner EVB- Pool Mitarbeiterin. 
 
Zwischen den  operativen Akteuren des EVB- Pools und dem in der JVA verorte-
ten Berufshilfebüro des Vereins Hoppenbank bestehen klare Kooperationsverein-
barungen, die die Entlassungsvorbereitungen des einzelnen, um den wichtigen 
Part der Entwicklung beruflicher Perspektiven ergänzen. 
  
Weiterer Baustein des Pools ist die Vernetzung mit so genannten assoziierten 
Mitgliedern , namentlich den Sozialen Diensten der Justiz beim Landgericht Bre-
men (Gerichts- und Bewährungshilfe) und dem Sozialpsychiatrischen Behand-
lungszentrum Bremen- Nord, die in die weitergehende Hilfeplanung frühest mög-
lich einbezogen und beteiligt werden. Während die enge Kooperation und Einbe-
ziehung mit der Bewährungshilfe gerade bei den vorzeitigen Entlassungsfällen 
durchgehend erforderlich ist, wird das Sozialpsychiatrische Behandlungszentrum 
nur in besonderen Hilfebedarfsfällen (Hilfesystem für psychisch Kranke oder  Be-
gutachtung vor Vorbreitung einer stationären Alkoholtherapie) eingeschaltet.  
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Durch Kooperationsvereinbarungen mit Schnittstellenpartne rn  der Entlas-
sungsvorbereitung wird das Übergangsmanagement vervollständigt. Die Beteili-
gung der internen Fachdienste der JVA, der Sozialen Dienste, der Drogenbera-
tung und des Psychologischen Fachdienstes, wurde im Verlauf des Entwick-
lungsprozesses des EVB- Pools  zunehmend verstärkt. Eine Verständigung über 
bestehende Arbeitsschwerpunkte wurde erreicht, Zuständigkeiten geklärt, Rege-
lungen zur Abstimmung und Zusammenarbeit erarbeitet und zur regelmäßigen 
Verifizierung eingeplant.  
Hinderlich auf die Weiterentwicklung der Schnittstellenregelung wirkt die einmal 
stärker, einmal schwächer geführte Diskussion der zunehmenden Übernahme 
staatlicher Aufgaben durch freie Träger. Zu achten ist in dieser Diskussion einer-
seits darauf, dass stets Prinzipien der Beteilung und Kommunikation gewahrt 
werden. Zudem sollte das Selbstverständnis der Beteiligten Dienste, die jeweilige 
Zuständigkeit und Funktion anerkannt und positiv die darin enthaltenen Ressour-
cen erkannt werden, die wesentlich für die Erreichung von Synergieeffekten sind.  
Durch die Einrichtung des Koordinationsbüros im Dezember 2006 in der JVA, die 
damit verbundene ständige personelle Präsenz der Koordinatorin und die Veran-
kerung derselben in die internen Konferenzsysteme, wurden entscheidende We-
ge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen JVA und freien Trägern des 
EVB- Pools geebnet. 
Als Kennzeichen der funktionierenden Kooperation zwischen freien Trägern und 
JVA, darf nunmehr der zu Ende 2007 gemeinsam erstellte Verfügungsentwurf zur 
Regelung des EVB-Pool-Verfahrens im bremischen Strafvollzug gewertet wer-
den, der allseits als zufrieden stellendes Arbeitsergebnis der Beteiligten aner-
kannt wird.  
 
Auch im Trägerverbund  sind Entwicklungen zu verzeichnen. Die jahrelange 
Zusammenarbeit, die Anerkennung in Bezug auf übernommene Arbeitsbereiche, 
die zunehmende Bereitschaft zur Aufgaben- und Leistungstransparenz und Ak-
zeptanz behördlicher Controllingmaßnahmen, haben eine Verständigung auf ge-
meinsame und qualtätssichernde Arbeitsstandards ermöglicht, die in 2008 fest-
geschrieben werden.  
Durch den durchgehenden Dialog mit und zwischen der Arbeitsgruppe SOJUS, 
dem Trägerverbund sowie die Beteiligung wesentlicher involvierter interner und 
externer Fachdienste am Prozess der Weiterentwicklung der EVB und die an-
schließende  koordinatorische Verknüpfung der inhaltlichen Informationen, konn-
ten spezifische Kernaufgaben herausgearbeitet werden, die das heute klare Profil 
des EVB- Pools prägen.  
 
Die Einrichtung eines EVB- Pools zur Strukturierung entlassungsvorbereitender 
Maßnahmen zeichnet sich als funktionierendes Instrument im Rahmen des Über-
gangsmanagements ab. Entscheidendes Moment für die durchgehend lebendige 
Entwicklung des EVB- Pools scheint dabei die spezifische Charakteristik zu sein, 
dass das Konzept in der Tat innovativ und prinzipiell auf Beteiligung angelegt ist.  
Für die nächsten Jahre sind Evaluationen geplant, die differenziert die positiven 
Effekte der Entlassungsvorbereitung durch den EVB- Pool belegen sollen. Sie 
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sollen aber auch klare Aussagen zu Belastungsgraden der Inhaftierten treffen, 
Auskunft über trägerspezifische und JVA- interne Leistungsmerkmale geben, 
Schwerpunkte zu Bedarfslagen und notwendigen Hilfe-Maßnahmen aufzeigen. 
Weitergehende Auswertungsforen sollen die Weiterentwicklung und Qualitätssi-
cherung des Arbeitsbereiches unterstützen. 
 
Vorteile der Entlassungsvorbereitung durch  den EVB - Pool 

� rechtzeitige  Einleitung der Vorbereitungsphase zur Haftentlassung  
und Entlassungshilfe  

� umfassende  Bündelung der Einschätzungen und Aktualisierung der aktu-
ellen  Hilfebedarfslage 

� Erweiterung des Handlungsspektrums und der Ressourcen 
� Sicherung der notwendig einzuleitenden Integrationshilfen 
� Gewährleistung von Hilfen zur individuellen Problemlösung 
� zielgerichtetes  und zuverlässiges  Handeln der Akteure  
� geregelte und geordnete Zuständigkeiten 
� Gewinn an Leistungen und Dokumentationen zum Einzelfall 
� Verbesserung der Datenlage zu Auswertungszwecken (z.B. Bedarfserhe-

bungen) 
� Systematisierte, abgestimmte  Verfahrensweisen 
� Vermeidung von  Doppelbetreuungen 

  

Entwickelte Verfahren der Entlassungsvorbereitung  
Es wurden zwei Verfahrensweisen zur Entlassungsvorbereitung entwickelt. 
Einmal das formelle Zuweisungsverfahren zum EVB- Pool für Inhaftierte aller 
Strafhaftabteilungen (außer Kurzstrafe), welchem eine koordinatorische Vorsteu-
erung vorangeht und die Entscheidung einer formellen Beauftragung der Entlas-
sungsvorbereitung durch MitarbeiterInnen des EVB- Pools. 
Und zweitens das direkte Zuweisungsverfahren für alle kurzzeitig Inhaftierten mit 
besonderen Hilfebedarfslagen. 
 

a) Formelles Zuweisungsverfahren mit Vorsteuerung 
Grundsätzlich werden alle in sechs Monaten zur Entlassung stehenden Inhaftier-
ten aus der Strafhaft (Männer) und dem Frauenvollzug von der jeweiligen Voll-
zugsabteilung zur abschließenden Prüfung der Hilfebedarfe an die Koordinatorin 
gemeldet. Diese übernimmt die so genannte Vorsteuerung.  Dazu werden ihr 
wesentliche Unterlagen (Datenschutzerklärung, Vollzugsplan, letzte Vollzugsplan-
fortschreibung, aktuelle  Einschätzung der Vollzugsabteilungsleitung zum Hilfe-
bedarf, Selbsteinschätzung des Inhaftierten zum Hilfebedarf / Fragebogen) wei-
tergeleitet. Zur Ergänzung führt diese in Einzelfällen weitere Gespräche mit dem 
Inhaftierten und zuständigen JVA- MitarbeiterInnen. 
Die Koordinatorin übernimmt, wenn angezeigt, die Vorsteuerung der Nachentlas-
sungshilfen für den Einzelfall, in die fachlich angezeigten Hilfesysteme für 
Straffällige, Drogen- und Suchtkranke sowie psychisch Kranke.  
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(Hilfe-) Bedarfsgruppen- Zuordnung in der Ergebnisko nferenz

Klient in Eigen-
verantwortung

kostenpflichtiger
Bedarf

Klient kümmert sich 
selbständig um Wohn-
ungserhalt, Arbeitsplatz-

beschaffung etc.

Leistungen über
EVB- POOL 

Beratungsangebote 
innerhalb der JVA

NOTFALL
z.B. Wohnraumversorgung 
ist nicht mehr gewährleistet
z.B. Entscheidung Therapie-

aufnahme

§§ 67 ff, 58 SGB XII
§16 (2) SGB II
oder andere

Leistungen über EVB-
Mitarbeiter z.B. Berufshilfe,

Brem. Straffälligenbetr.
(Sozialberatung  & 
Schuldnerberatung)

Aktivierung 
Kooperationspartner
z.B.gutachterl. Dienst

Leistungen über JVA- Dienste 
wie z.B. Drogenberatung
und andere z.B. Zentrale 

Fachstelle Wohnen 

NOTFALL
z.B. Mitarbeiter melden kosten-

pflichtigen Hilfebedarf d. Klienten

JVA ( EVB VAL 25 )
+ EVB- Koordinatorin

Feststellung Hilfebedarf
i. S.  SGB II, III, XIIKein Hilfebedarf

Mitarbeiter 
EVB Pool

Berufshilfe 
i.d. JVA

 
 
Eine Zuständigkeit des EVB- Pools entfällt bei 

- Fällen ohne Hilfebedarf  
- Fällen, die über vorhandene interne Fachdienste oder externe Bera-

tungsangebote  innerhalb der JVA abgedeckt werden   
- Fällen, in denen externe Stellen bereits involviert sind 
- Fällen, die ausreichend und ohne besonderen Vorbereitungsaufwand 

durch die vorhandenen Beratungsangebote innerhalb Bremens unter-
stützt werden können. 

 
Für die Vollzugsabteilung, die in diesen Fällen zuständig bleibt, und den Inhaftier-
ten wird das Ergebnis der Vorsteuerung in einem Prüfbericht zusammengefasst, 
der Empfehlungen und weiterführendes Informationsmaterial zur weiteren Pla-
nung der Entlassungsvorbereitung enthält.  
 
Fälle, die im Ergebnis der Vorsteuerung einen besonderen und damit in der Re-
gel kostenpflichtigen Hilfebedarf aufweisen, werden im Anschluss schriftlich defi-
niert und in der monatlich stattfindenden Fallzuweisungskonferenz an die Mitar-
beiterinnen des EVB- Pools zur weiteren Bearbeitung angewiesen. Diese sind 
dann fallführend eingesetzt. Die Kooperation mit den einzubeziehenden relevan-
ten internen und externen Fachdiensten wird dabei konsequent eingehalten, un-
terstützt oder initiiert. 
Der Verlauf der planvollen Entlassungsvorbereitung wird über ein qualifiziertes 
Berichtswesen dokumentiert. 
 

Im EVB- Pool Konferenzsystem sind Möglichkeiten kollegialer Beratung gegeben, 
welche den Entscheidungsprozess zur Beratung und Präzisierung anvisierter Hil-
femaßnahmen im Einzelfall unterstützen sollen. 
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Ergänzend bietet das Konzept EVB- Pool zu den Vorsteuerungssegmenten und 
der Bereitstellung von Beratung und Begleitung besonders hilfebedürftigter Inhaf-
tierter, auch die professionelle, berufsintegrative Unterstützung durch das Berufs-
hilfebüro. 
Die Meldungen  zur Fallbearbeitung erhält der Mitarbeiter des Berufshilfebüros in 
der Regel über die Koordinationsstelle. Neben den  bei der Koordinatorin einge-
gangenen Meldungen samt Vollzugsplänen etc., erhält er alle koordinatorischen 
Prüfberichte der vorgesteuerten Fälle sowie Übersichten der Zuweisungsfälle an 
den EVB- Pool. 
Vereinbarungsgemäß kooperieren mit ihm alle EVB- MitarbeiterInnen nach Fall-
aufnahme und ersten Kontaktgesprächen mit den Zuweisungsfällen, um die ge-
planten Integrations- und Nachentlassungshilfen miteinander abzustimmen. 
 
In jedem zur Entlassung stehenden Einzelfall wird von dort aus eine Stellung-
nahme, u.a. zu möglichen Beschäftigungsperspektiven, mit Anregungen zu not-
wendigen Außenterminen z.B. bei der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration 
und Soziales (BAgIS) verfasst, die zuständig für Leistungen nach dem SGB II ist. 
Die Dokumentationen werden an die Vollzugsabteilung und den EVB- Pool wei-
tergeleitet. 

 

b)Direktes Zuweisungsverfahren 
Einzelfallbezogene Nachentlassungshilfen für Inhaftierte aus den Abteilungen Un-
tersuchungshaft, Ersatzfreiheitsstrafenverbüßung und Kurzstrafenhaft bedürfen 
kurzfristiger und schneller Zuweisungsmöglichkeiten. Deshalb bestehen zwischen 
JVA und EVB- Pool Regelungen zur direkten Zuweisung  der Inhaftierten über 
die Vollzugsabteilungsleitung an die Fachkraft des EVB- Pools, die diesen drei 
Abteilungen verantwortlich zugeordnet ist.  
Die Klärung des vorliegenden Hilfebedarfes wird in diesen Fällen direkt durch die 
EVB- Fachkraft vorgenommen. Fallaufnahmen werden mit der Koordinatorin und 
internen Fachdiensten rückgekoppelt. 
Eventuell notwendige Überleitungen an andere zuständige interne oder externe 
Fachdienste werden organisiert. Erforderliche Fallbesprechungen fließen mit in 
das Konferenzsystem „Fallverteilung- und Ergebniskonferenz“. Darüber hinaus 
wird analog der Richtlinien im formellen Verfahren gehandelt. 
 
2. Berufshilfe 
Das Projekt Berufshilfe sieht seine Arbeit im Kontext mit dem Projekt EVB Pool/ 
Übergangsmanagement. 
Übergeordnetes Ziel in der Arbeit der Berufshilfe ist es, eine koordinierte, in der 
Haft begonnene und nach der Arbeit weitergeführte Beratung für den Klienten zu 
gewährleisten. 
Inhalt der Beratung ist neben leistungsrechtlichen Fragen und der Abklärung von 
Förderbedingungen, das Aktivieren der Mitwirkungsbereitschaft der Klienten. Ziel 
ist es hierbei, eine soweit wie möglich lückenlose Betreuung des Insassen bei 
seinem Übergang von der Entlassungs- in die Nachentlassungsphase.  
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Durch Kooperation mit den zukünftigen Leistungsgebern des Insassen, seiner 
Bewährungshilfe und auch anderen problembeteiligten Stellen entsteht so ein 
zielgerichtetes und koordiniertes Betreuungssystem. 
Die Berufshilfe ist in diesem Kooperationszusammenhang ein integrations- und 
vermittlungsunterstützendes Angebot für straffällige und inhaftierte erwerbsfähige 
(im Sinne des SGB II) arbeitslose Personen. 
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Hoppenbank e.V.

19. DBH – Bundestagung am 27. – 30. Sept. 2006 in Bremen

Vermittlungswege / JVA

Berufshilfebüro

JVA EVB - Pool

Meldung der „ALG 2“
Klienten an BAgiS

Direktvermittlung in Arbeit
„Berufsfreigang“

Mitteilung der 
Bewährungshilfe

Übermittlung an
Berufshilfebüro

„extern“

ABM
„Clean City“

„U65SI“, „U65ESF“
Hoppenbank e.V

Förderwerk GmbH.
Integrationsbegleitung

in der 
Beschäftigungsmaßnahme

In Job
Maßnahmen

bei anderen Trägern

Vermittlung in
Arbeit

 
 

Zielgruppe: 
Das Angebot richtet sich an Straffällige, Inhaftierte oder unter Bewährung ste-
hende Personen, die als zukünftige oder aktuelle Leistungsbezieher (Lohnersatz-
leistungen) erwerbsfähig sind, und deren kurz-, bzw. mittel- bis langfristige Ein-
gliederung in das Erwerbsleben auf Grund der individuellen Problemlagen erheb-
lich erschwert ist. 
 
Ziel der Maßnahme: 
Übergeordnetes Ziel ist es, sowohl durch individualisierte Einzelhilfen, als auch 
durch Vernetzungstätigkeiten mit Leistungsgebern, Kooperationspartnern und 
angrenzenden Hilfesystemen, eine langfristige Verbesserung der beruflichen In-
tegration von aktuell arbeitslosen, bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten Straffälli-
gen und haftentlassenen Personen zu erreichen. 
 
Arbeitsschwerpunkt: 
Der Arbeitsschwerpunkt / Angebotsschwerpunkt fokussiert die Klärung, Aktivie-
rung operationeller Einzelschritte und Steuerung des Bedarfes, der notwendig ist, 
um eine Vermittlung der Beschäftigung langfristig zu realisieren. Dies geschieht in 
enger Kooperation mit den zuständigen Vermittlern (Agentur f. Arbeit), bzw. Fall-
managern (BAgIS), der Gerichts- und Bewährungshilfe sowie mit der JVA Bre-
men. 
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Angebote an Nichtinhaftierte und inhaftierte Klient en: 
 
Nichtinhaftierte:  Zugangsweg in die Berufshilfe über  
a) direkte Zuweisung der Zielgruppe durch Vermittler der BAgIS 
b) Überweisung der Klienten durch Bewährungshelfer 
c) Überweisung der Klienten aus anderen Bereichen des Vereins, sowie aus der 
Berufshilfe in der JVA (EVB Pool). 
 
Angebotsschwerpunkt  ist die zielgerichtete Beratung um Vermittlungshemm-
nisse abzubauen, Beschäftigungsangebote zu vermitteln, Arbeitsstellen zu su-
chen, Hilfe bei Bewerbungen etc. Darüber hinaus dient die Berufshilfe als „Mitt-
lerstelle“ zwischen Klienten und Leistungsgeber. 
 

Inhaftierte:  Zugangswege in die Berufshilfe über 
a) Meldung über die EVB Koordination. Dort eingehende Meldungen werden an 
das BHB weitergegeben, so dass die Berufshilfe vor Ort sich initiativ an den 
Klienten (Insassen) wenden kann. 
b) Mitteilung der Bewährungshilfe über zu entlassene Klienten. Die Bewährungs-
hilfe teilt dem BHB mit, welche inhaftierten Klienten ihnen unterstellt sind und de-
ren Entlassung bevorsteht. 
 
Angebotsschwerpunkt ist die frühzeitige (ca. 6 Monate vor Haftentlassung) 
Kontaktaufnahme zum Klienten. Ziel ist es hierbei, den Insassen früh auf Be-
schäftigungsangebote aufmerksam zu machen, die vermittlungsrelevanten Daten 
zu erheben sowie leistungsrechtliche Fragen zu klären. 
Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse werden an die „externe Berufshilfe“ 
weitergereicht, der Bewährungshilfe zur Verfügung gestellt und der JVA zurück-
gemeldet. 
In der Kooperation mit dem zukünftigen Leistungsgeber des Klienten lassen sich 
durch frühzeitige „Anmeldung“ des Insassen „Wartezeiten“ auf Beschäftigungs-
maßnahmen verkürzen, Planungen im Vorfeld absprechen und leistungsrechtli-
che Fragen klären. 
 
3. Kompetenzzentrum für Straffällige 
Straffälligkeit und ihre Folgen verursachen erhebliche Kosten für die Gesellschaft. 
Neben präventiven Maßnahmen kommt deshalb der Eingliederung von Straffälli-
gen nach der Haft eine große Bedeutung zu.  
Brüche im Resozialisierungsprozess der Gefangenen durch unterschiedliche Zu-
ständigkeiten und gesetzliche Grundlagen sollten nach Möglichkeit vermieden 
werden. Deshalb soll mit der Einrichtung des „Kompetenzzentrums bei der Jus-
tizvollzugsanstalt Bremen“ ein konzentriertes Angebot für entlassene Strafgefan-
gene eingerichtet werden, das den Übergang in die Freiheit umfassend begleitet.  
Entlassene Strafgefangene haben häufig aufgrund vielfacher Probleme besonde-
re Schwierigkeiten, nach der Haftentlassung beruflich und sozial Fuß zu fassen. 
Es ist bekannt, dass die ersten sechs Monate nach der Haftentlassung eine ent-
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scheidende Rolle spielen. Die meisten Rückfälle finden in dieser ersten Zeit statt. 
Der Stabilisierung in der ersten Phase nach der Entlassung kommt daher eine 
wichtige Rolle zu.  
Ein koordiniertes unterstützendes, begleitendes und kontrollierendes Vorgehen 
der nach der Entlassung beteiligten Institutionen und Träger von Hilfemaßnah-
men ist daher Erfolg versprechend. 
 

Projektziel 
Mit dem Projekt wird das Ziel verfolgt, die Situation von Strafgefangenen mög-
lichst direkt nach der Entlassung aus der Haft durch das Angebot einer Trainings- 
bzw. Arbeitsmaßnahme oder durch eine Kombination dieser Instrumente besser 
zu strukturieren, damit sie sich länger in einem Arbeitsprozess halten. Hierzu sol-
len „In- Jobs“ und andere arbeitsmarktfördernde Maßnahmen bereitgestellt wer-
den. Auf dieser Basis soll eine soziale Stabilisierung initiiert werden mit dem Ziel, 
ihre Beschäftigungsfähigkeit unter realen Bedingungen auszubauen. Zugleich 
kann die Beschäftigung helfen, vorhandene – oftmals erhebliche – finanzielle 
Schwierigkeiten und psychologische Handicaps nach der Entlassung zu mildern. 
Schließlich soll eine umfassende Beratung und Betreuung vorzeitigen Arbeitsab-
brüchen und Rückfällen in die Straffälligkeit vorbeugen. Zurzeit werden 40 Be-
schäftigungsstellen vorgehalten. 
 
Beteiligte Akteure 
Mit Einrichtung des Kompetenzzentrums wird ein Handlungsverbund verschiede-
ner Institutionen und Träger realisiert, die an der Unterstützung, Beratung, 
Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung von entlassenen Strafgefangenen 
beteiligt sind. Zu nennen sind etwa die Justizvollzugsanstalt Bremen, der oben 
erwähnte Entlassungsvorbereitungspool (EVB), freie Träger der Straffälligenhilfe, 
die Sozialen Dienste der Justiz und die Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integrati-
on und Soziales (BAgIS).  
 
Zu erwartende Auswirkungen…  
 
…auf die Klientel  
Für Strafgefangene ergibt sich eine Konzentration der Dienste und damit eine 
hemmnisabbauende und bessere Erreichbarkeit der Hilfesysteme im Rahmen ih-
rer Entlassungsvorbereitung und nach der Haftentlassung. 
Angeboten wird die Möglichkeit einer Tagesstrukturierung durch Beschäftigung. 
Das Vorhandensein der Dienste „vor Ort“ ermöglicht eindeutige Zuständigkeiten 
und eine systematische Betreuung. Durch die erfolgreiche Teilnahme an den an-
gebotenen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wird eine Verbesse-
rung der Chancen zur beruflichen Wiedereingliederung sowie ein geringeres 
Rückfallrisiko erwartet. 
 
…auf die JVA Bremen 
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Es wird ein Übergangsmanagement geschaffen, das im Rahmen der Entlas-
sungsvorbereitung positive Effekte hat: 
Gefangene haben eine konkrete Beschäftigungsperspektive. Dadurch wird die 
Chance auf eine vorzeitige Entlassung auch für schwierige Konstellationen er-
höht. 
In der Anstalt trainiertes Beschäftigungsverhalten wird durch eine bruchlose An-
schlussbeschäftigung nach der Entlassung fortgeführt und führt damit nicht ins 
Leere. 
Berater können aufgrund der räumlichen Nähe kurzfristig in die Anstalt kommen,     
ebenso ist der Zeit- bzw. Personalaufwand der Anstalt durch Ausführungen zu 
„Ämtern“ wesentlich geringer. 
Durch die Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen-Verbüßung durch gemeinnützi-
ge Arbeit wird die Belegung der JVA Bremen entlastet. 
Durch eine möglichst schnelle Entlassung von Ersatzfreiheitsstrafgefangenen zur 
Abarbeitung von Hafttagen im Kompetenzzentrum werden Haftkosten erspart. Es 
werden 10 Abarbeitungsplätze bereit gehalten. 

 
 
 
 
 
Albrecht Welchner                                                      Vera Vrbancic 
Geschäftsführer                                                           Koordinatorin 
Hoppenbank e. V.                                                       EVB-Pool/ Hoppenbank e. V. 
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Tobias M. Berger, Jo Tein 

 

Kooperation der Justizvollzugsanstalten mit den  
Arbeitsagenturen und ARGEN bzw. Optionskreisen  
in Schleswig-Holstein 
 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Justizvollzugsanstalten und der öffentlichen 
Arbeits- und Sozialleistungsverwaltung ist für einen erfolgreichen Übergang der 
Gefangenen von der Haft in die Freiheit unabdingbar (Übergangsmanagement). 
Die neue Sozialgesetzgebung hat diese Zusammenarbeit erschwert. Dieser Bei-
trag beschäftigt sich mit den Hintergründen der misslichen Situation und zeigt auf, 
wie diese durch verbindliche Strukturierung der Kooperation zu verbessern wäre.  
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Grundsätzlich lässt sich statistisch belegen, dass die Rückfallgefahr von Straftä-
tern in den ersten Monaten nach der Entlassung am größten ist7. Daher sollte ge-
nau in dieser Phase ein besonders gutes Betreuungsangebot bestehen. Der Jus-
tizvollzug bietet viele Entlassungshilfen für Strafgefangene an, deren Erfolge von 
den nach der Entlassung zuständigen Institutionen nur fortgesetzt oder über-
nommen zu werden brauchen. 
 
Gemäß einer Erhebung der Justizvollzugsanstalt Neumünster für das erste Quar-
tal 2006, hatten von insgesamt 173 Entlassenen 18 Gefangene Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld (ALG) I – Leistungen, 142 Gefangene Ansprüche auf ALG II und 
13 Gefangene machten keine Angaben. Auch wenn diese Daten sich in anderen 
Zeiträumen oder anderen Anstalten evtl. etwas verschieben, wird hier doch die 
besondere Bedeutung der sogenannten Arbeitsgemeinschaften zwischen Ar-
beitsagentur und kommunalen Trägern gem. § 44 SGB II (ARGEn) oder Options-
kommunen für das Gelingen der gesellschaftlichen Eingliederung ehemaliger 
Strafgefangener bereits unmittelbar nach der Entlassung deutlich. 
 
Sowohl die materielle Versorgung als auch die Einbindung von Entlassenen in 
Maßnahmen der Arbeitsförderung ist abhängig von einer reibungslosen Leis-
tungsgewährung durch diese zuständigen Sozialleistungsträger. Zu den Leistun-
gen gehören neben der Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Un-
terkunft maßgeblich auch für die Eingliederung ebenso wichtige Leistungen wie 
z.B. Hilfen bei der Vermittlung in Arbeit, Weiterbildungsmaßnahmen, Arbeitsgele-
genheiten, psychosoziale Betreuung sowie Sucht- und Schuldnerberatung. Diese  
 
                                                        
7 Hans-Jürgen Kerner: 
Erfolgsbeurteilung nach Strafvollzug. Ein Teil des umfassenderen Problems vergleichender kriminologischer 

Sanktionsforschung. In: Jugendstrafvollzug und Bewährung. Analysen zum Vollzugsverlauf und zur Rückfall-

entwicklung. Hrsg. von Hans-Jürgen Kerner, Gabriele Dolde und Hans-Georg Mey. Bonn: Forum-Verlag Godes-

berg 1996, S. 3-95 
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Maßnahmen korrespondieren mit den während der Haft begonnenen oder absol-
vierten Therapie- und Behandlungsmaßnahmen.  
 
Mit Inkrafttreten der neuen Sozialgesetzgebung am 01.01.2005 haben sich in 
diesem Kontext zwei größere und bislang nur zum Teil gelöste Problemkomplexe 
ergeben, die einen resozialisierungsfreundlichen Übergang vom Strafvollzug in 
die Freiheit behindern:  
 

- Für einen Teil der Entlassenen erweist sich das so genannte Überbrü-
ckungsgeld, das gemäß § 51 StVollzG während der Haft angespart und 
nach der Entlassung ausgezahlt wird, entgegen seiner eigentlichen Intenti-
on als ein ernsthaftes Problem für eine erfolgreiche Resozialisierung.  

- Für alle Entlassenen mit ALG II – Ansprüchen ergibt sich eine wesentliche 
Schwierigkeit aus der bislang nicht verbindlich vorzubereitenden Antrags-
stellung bei der jeweils zuständigen Behörde am Aufenthaltsort nach der 
Entlassung.  

 
2. Zur Problematik des Überbrückungsgeldes 
 
Der § 51 StVollzG bestimmt den Zweck des Überbrückungsgeldes als Geld, „... 
das den notwendigen Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner Unterhaltsbe-
rechtigten für die ersten vier Wochen nach seiner Entlassung sichern soll“. Es 
handelt sich hier um eine Regelung, die vor einem gänzlich anderen 
arbeitsmarktlichen Hintergrund als dem heutigen, die Zeit bis zur ersten 
Lohnzahlung oder den Monat bis zur Auszahlung des ersten, damaligen 
Arbeitslosengeldes finanziell absichern sollte.  
 
In der Logik des neuen SGB II, also dem für die Mehrheit der Entlassenen maß-
geblichen Leistungsgesetz, führt diese Regelung dazu, dass nach dem soge-
nannten Zuflussprinzip das angesparte Überbrückungsgeld im Monat der 
Auszahlung als Einkommen gewertet wird und für Entlassene dazu führen kann, 
den ersten Monat in Freiheit vollständig ohne Leistungsansprüche überbrücken 
zu müssen. Mit Bezug auf die genannte Zweckbestimmung des § 51 StVollzG hat 
sowohl das Bundesverwaltungsgericht8 zur alten Rechtslage, als auch das Sozi-
algericht Düsseldorf9 nach den Hartz-IV-Reformen in diesem Sinne entschieden. 
 
Bedenklich hieran ist, dass nicht allein die zweckentsprechende Verwendung des 
Überbrückungsgeldes durch freiheitsentwöhnte Entlassene praktisch in Frage 
steht, sondern vor allem alle auch nicht finanziellen Leistungen zur Unterstützung 
des Resozialisierungserfolgs für den Gefangenen erst nach einer Karenzzeit von 
 
einem Monat begonnen werden können. Es ist davon auszugehen, dass dieser 
Mangel ein erhebliches Rückfallrisiko nach sich zieht, da sich gerade für den ers-
ten Monat nach der Entlassung ein besonderer Beratungs- und Behandlungsbe-
                                                        
8 BVerwG 21.06.1990, NJW  1991, 189. 
9 SG Düsseldorf 08.02.2006, Az: S 28 AS 143/05 ER. 
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darf ergibt. Die entstehende Lücke im staatlichen Betreuungssystem verstärkt für 
den Haftentlassenen in der für ihn neuen Situation unnötig den psychischen 
Druck. Im Gegensatz zur Inhaftierung, in der zu jeder Zeit ein Ansprechpartner 
zur Verfügung steht, wirkt die Umstellung auf ein Leben in Freiheit ohne eine ver-
bindlich geregelte Weiterbetreuung vielfach überfordernd. Dadurch wird der 
Rückfall in deviante Verhaltensmuster und Sozialisierungsmuster gefördert, die 
teilweise kausal für die begangenen Straftaten waren.  
 
Aus pädagogischen Gründen und auch aus Gründen des Pfändungsschutzes hat 
das Land Schleswig-Holstein sich in seinem seit dem 01.01.2008 gültigen 
JStVollzG - anders als die Mehrheit der übrigen Bundesländer - entschieden, am 
Überbrückungsgeld festzuhalten.  
Schleswig-Holstein definiert das Überbrückungsgeld im § 61 seines Gesetzes je-
doch ausdrücklich als Vermögen und weist in seiner Gesetzesbegründung aus, 
dass es nicht pauschal zur Überbrückung der ersten vier Wochen nach Entlas-
sung gedacht ist, sondern „... besondere Bedarfe nach der Haftentlassung ge-
deckt werden“ sollen. Den Anstaltsleitungen wird wie auch im § 51 Abs.3 
StVollzG gewährt, zur Deckung solcher Bedarfe, wie z.B. der Anmietung von 
Wohnraum oder notwendigen Ausgaben zur Vorbereitung einer Arbeitsaufnahme, 
Ausgaben bereits „... während der Strafzeit zum Zwecke der Eingliederung des 
Gefangenen ...“ zu tätigen.  
Durch diesen veränderten Wortlaut wird der Zweck, der Telos, des Überbrü-
ckungsgeldes geändert. Im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung der bisherigen 
Regelung des Überbrückungsgeldes und seiner Anrechnung als Einkommen für 
den ersten Monat nach der Haft auf die Leistungen der ARGE haben die urteilen-
den Gerichte ausdrücklich auf dieses Wortlautargument hingewiesen. Danach 
bestimmt sich die Anrechnung des Überbrückungsgeldes nicht nach dem SGB II 
oder XII, sondern nach dem in dem zugrunde liegenden Gesetz normierten Ver-
wendungszweck.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass diese landesgesetzliche Regelung sich als gerichtsfest 
erweist und zumindest in dem kleinen Segment des Jugendstrafvollzugs das Ü-
berbrückungsgeld nicht weiter schädlich der Eingliederung entgegenwirken kann.  
 
Zur Lösung der weiterhin bestehenden Problematik im Erwachsenenstrafvollzug 
wäre sicherlich ein Landesstrafvollzugsgesetz hilfreich, das sich in der Frage des 
Überbrückungsgeldes am Schleswig-Holsteinischen JStVollzG orientiert. Auf-
grund der politischen Lage und des fehlenden Drucks in der Strafvollzugsgesetz-
gebung für Erwachsene ist in Schleswig-Holstein jedoch keine solche politische 
Lösung in Sicht. Dabei würde eine landesgesetzliche Einzelnorm analog § 61 
JStVollzG-SH ausreichen, um gemäß Art 125a GG die bundesgesetzliche Rege-
lung zu ersetzen.  
Auf Bundesebene wäre alternativ denkbar, das SGB II dahingehend zu ändern, 
dass die Zuständigkeit der ARGE für ergänzende Maßnahmen auch dann be-
steht, wenn kein originärer Leistungsanspruch auf die Regelleistung nach § 20 
SGB II vorliegt. Das heißt, dass auch ohne Anspruch auf eine Bar- oder Mietleis-



    

 
52

tung zumindest z.B. Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden müssten. 
Mithin bliebe ein Ansprechpartner erhalten, sinnvolle Eingliederungsmaßnahmen 
wie Suchtberatungen, psychosoziale Hilfen möglich und berufliche Qualifizierun-
gen oder Arbeitseinsätze vermittelbar.  
Eine andere, weiter reichende Möglichkeit wäre es, innerhalb der Hilfsbedürftig-
keit im § 9 SGB II eine Ausnahme für die Anrechnung des Überbrückungsgeldes 
vorzusehen. Auch hier sind z.Zt. jedoch keine Initiativen erkennbar, die zeitnahe 
Lösungen versprechen. Schließlich wäre es auch möglich, die Dienstanweisung 
der Agentur für Arbeit, das Überbrückungsgeld als einmaliges Einkommen anzu-
sehen, zu ändern. Es würde in diesem Falle ausreichen, das Überbrückungsgeld, 
das zwar für die vier Wochen nach der Haft gedacht ist, als Vermögen zu definie-
ren. Es war bereits vor dem Zufluss faktisch vorhanden, da es innerhalb des viel 
längeren Zeitraumes der Haft angespart wurde. Denn im Gegensatz zur Auffas-
sung der Bundesagentur, die auch beim Überbrückungsgeld das Zuflussprinzip 
anwendet, entsteht dieses bereits als zwangsangespartes Vermögen vor der Ent-
lassung. Es wird dem Gefangenen bereits auf seinem Konto gutgeschrieben. Al-
lein die Verfügungsberechtigung ist während der Haft an den Zustimmungsvor-
behalt der Justizvollzugsanstalt gebunden.  
Für das Vermögen von Hilfsbedürftigen gibt es Freibeträge (150 € pro vollende-
tem Lebensjahr aber mindestens 3100€), die für das maximale Überbrückungs-
geld in Höhe von 1400 € p.P. ausreichen. Auch hier deuten die Signale aus der 
Arbeitsagentur jedoch in eine andere Richtung. Zudem sind die einzelnen ARGEn 
und Optionskreise an die Empfehlungen der Bundesagentur nicht gebunden. Al-
lenfalls ein möglicherweise konträr zum erwähnten Düsseldorfer Urteil lautender 
Beschluss des Bundessozialgerichts könnte hier eine andere Praxis verbindlich 
machen. 
 
Da eine übergeordnete Regelung im Sinne der erfolgreichen Resozialisierung 
von erwachsenen Strafgefangenen in der Frage des Überbrückungsgeldes offen-
bar nicht in naher Zukunft realisierbar ist, scheint es dringend geboten, praktische 
Lösungen auf Anstaltsebene zu suchen, die in enger Abstimmung mit den zu-
ständigen, örtlichen Sozialleistungsträgern tragfähig sind. 
 
3. Zur Problematik der Zuständigkeiten von Sozialle istungsträgern 
 
Auch wenn es das erklärte Ziel der so genannten Hartz IV – Reformen war, klare-
re Zuständigkeiten herzustellen und Abläufe für die nun Kunden genannten Leis-
tungsempfänger transparenter und einfacher zu gestalten, muss für den Strafvoll-
zug festgestellt werden, dass auch drei Jahre nach Inkrafttreten der Reformen 
noch einiges zur Erreichung dieser Ziele zu tun bleibt. Das letzte einschlägige Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Aufgabenübertragung auf die 
Kommunen läuft diesem Konsolidierungsprozess allerdings zuwider10. 
 
Die Verwaltung der Leistungen nach dem SGB II ist 2005 i. d. R. auf so genannte 
Arbeitsgemeinschaften aus den früheren kommunalen Sozialverwaltungen und 
                                                        
10 BVerfG Az: 2 BvR 2433/04 u. 2434/04 vom 20. Dezember 2007 
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den alten Arbeitsämtern, heute Arbeitsagenturen übertragen worden. In einigen 
Kreisen, in Schleswig-Holstein sind dies Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, 
haben auch die Kommunen allein die Zuständigkeit übernommen. Dieser Zersplit-
terung gemäß, sind nicht nur die materiellen Leistungen, die auf der selben Ge-
setzesgrundlage gewährt werden, unterschiedlich, sondern es differiert auch die 
Auslegung der Sozialgesetze insgesamt, da es keine weisungsbefugte überge-
ordnete Behörde gibt. Völlige Sicherheit über das, was einem Empfänger an Leis-
tungen tatsächlich gewährt wird, bietet also allein die Auseinandersetzung mit der 
örtlich jeweils zuständigen ARGE bzw. dem zuständigen Optionskreis. 
 
Für die Mehrheit der Gefangenen, die in die Arbeitslosigkeit mit Ansprüchen auf 
das ALG II entlassen werden, ist es deshalb weiterhin schwierig, das Leben mit 
Bezug der damit zusammenhängenden Sozialleistungen angemessen vorzube-
reiten. Dies gilt vor allem dann, wenn von Seiten der Anstalt keine Ausgänge ge-
währt werden, um am zukünftigen Wohnort aktiv zu werden und eine entspre-
chende Beratung zu finden. Aus der Vollzugsanstalt selbst heraus Anträge in 
möglicherweise weiter entfernten Regionen zu stellen oder in Verhandlungen mit 
einem Leistungsträger zu treten, ist praktisch so gut wie ausgeschlossen. Dabei 
berufen sich die ARGEn zu Recht auf ihre Unzuständigkeit während der Haftzeit. 
Aber nur während der Haft kann der Kontakt unter Ausnutzung des justizvoll-
zuglichen Instrumentariums geschehen. Dies sollte auch im Interesse der ARGEn 
liegen, die spätestens nach Ablauf des ersten Monats nach der Entlassung ohne-
hin zuständig werden. Zu diesem Zeitpunkt haben sie aber keinen weiteren An-
sprechpartner wie den Vollzugsabteilungsleiter mehr zur Verfügung, der sachge-
rechte Auskünfte erteilen kann. Oft werden nach der Entlassung Haftzeiten in 
falsch verstandener Scham bei der Antragstellung ganz verschwiegen, so dass 
an die häufig begonnenen Qualifizierungs- und Behandlungsmaßnahmen des 
Vollzuges nicht angeknüpft werden kann. Dies führt zu doppelten Datenerhebun-
gen, doppelten Profilingmaßnahmen u.ä., welche den Mitarbeitswillen des Ar-
beitssuchenden nicht gerade fördern.  
 
Die Bedeutung dieser Schwierigkeit ist vor längerer Zeit auch in der Aufsichtsbe-
hörde für die Justizvollzugsanstalten, dem Justizministerium in Schleswig-
Holstein erkannt worden. Seit August 2006 liegt ein Eckpunktepapier zur arbeits-
marktlichen Betreuung und Beratung für Gefangene in den schleswig-
holsteinischen Vollzugsanstalten vor, das sich seitdem in der Verhandlung mit 
den ARGEn und Optionskreisen in Schleswig-Holstein unter Federführung der 
Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur befindet. 
 
Dieses Papier sieht für die großen Justizvollzugsanstalten und die Jugendanstalt 
vor, dass von der jeweils zuständigen ARGE bzw. dem Optionskreis in Abspra-
che mit der Arbeitsagentur feste Ansprechpartner benannt werden, die in den 
JVA'en zur Entlassung anstehende Gefangene beraten. Jeweils ein Anstaltsmit-
arbeiter soll die interne Koordination dieser Kooperation übernehmen. Kernstück 
der Vereinbarung ist es, eine Vorabentscheidung über die Leistungsgewährung 
zu ermöglichen, die der jeweilige Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung für alle Leis-
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tungsträger des SGB II in Schleswig-Holstein treffen soll. Eine solche Vorabent-
scheidung wäre in der Tat das beste Mittel, um den Übergang aus dem Strafvoll-
zug in die Freiheit im Hinblick auf die Gewährung von Sozialleistungen im Sinne 
des gesetzlichen Resozialisierungsauftrags effektiv und unmissverständlich zu 
gestalten. Gemäß dem Vereinbarungsentwurf hätte der Entlassene die Sicher-
heit, die zugesagten Leistungen auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, 
vorausgesetzt, er wendet sich innerhalb von einer Woche nach Entlassung an 
den örtlich zuständigen Leistungsträger. Genau an diesem Kernpunkt der Verein-
barung scheiden sich jedoch die Geister. Für die Vertreter der Arbeitsverwaltung 
sind die möglichen rechtlichen Folgen einer solchen Vorabentscheidung der 
Grund, auch Anfang 2008 noch zu zögern und eine entsprechende Vereinbarung 
nicht zu unterzeichnen. 
 
Auf der Ebene der Anstalten und der in den Anstalten tätigen externen Bera-
tungsstellen besteht unabhängig von solchen Klärungserfordernissen jedoch seit 
Langem konkreter Handlungsbedarf. Unterhalb einer landesweit gültigen Rege-
lung sind deshalb in den großen Anstalten Vereinbarungen mit den jeweils örtli-
chen Arbeitsverwaltungen getroffen worden, die im Interesse der Gefangenen 
und ihrer Resozialisierung zumindest eine intramurale Beratung durch Fachleute 
der Arbeitsverwaltung ermöglicht. Diese Beratung kann keine Vorabentscheidun-
gen für andere örtliche Leistungsträger treffen und sie ist i.d.R. auch eine reine 
materielle Leistungsberatung, die neben der Klärung finanzieller Ansprüche keine 
Vermittlung in Arbeit oder Qualifizierung vornimmt.  
Wie die Vereinbarung der JVA Neumünster mit der ARGE – Arbeitsmarktbera-
tung in Neumünster beweist, lässt sich aber auch vor Ort noch einiges mehr be-
wegen, vor allem für diejenigen Gefangenen, die nach der Entlassung im örtli-
chen Zuständigkeitsbereich der „Anstalts“ - ARGE bleiben. 
 
4. Die Vereinbarung der JVA Neumünster mit der ARGE  – Arbeitsmarktbera-
tung in Neumünster, Projekt „Nahtlos“ 
 
4.1 Voraussetzungen 
 
Um die Arbeit mit der ARGE auf der einen Seite zu intensivieren und auf der an-
deren Seite für die Gefangenen zu optimieren, ist in der JVA Neumünster für ei-
nen geeigneten Gefangenenkreis eine intensive und vor allem frühzeitige Kon-
taktaufnahme mit dem Dienstleistungszentrum Neumünster vereinbart worden, 
um eine lückenlose Weiterbetreuung nach der Haft durch die ARGE zu gewähr-
leisten.  
 
Dabei ist festgestellt worden, dass hinsichtlich des Beratungsbedarfes der Ge-
fangenen viele Fragen durch die ARGE Neumünster nicht geklärt werden kön-
nen, da die meisten Gefangenen außerhalb von Neumünster nach der Haft ihren 
Wohnsitz nehmen wollen. Die ARGE Neumünster macht an diesem Punkt deut-
lich, dass sie keine Vereinbarungen mit den Gefangenen treffen könne, für die 
nach der Inhaftierung andere ARGEN zuständig werden würden. Einzig und allein 
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für Neumünsteraner Gefangene, die auch in Neumünster wieder nach der Haft 
ihren Wohnsitz nehmen, können Vereinbarungen getroffen werden.  
 
Dabei ist weiterhin zu beachten, dass die Gefangenen de lege lata bis zur Entlas-
sung nicht zum Kunden- und Betreuungsstamm der ARGE gehören. Daher ist es 
eigentlich erst möglich, nach der Haftentlassung ein gemeinsames Gespräch zu 
führen und eine gemeinsame verbindliche Eingliederungsvereinbarung zu schlie-
ßen.  
 
Seitens der Anstalt wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
die Angaben der Gefangenen, wo sie nach der Inhaftierung ihre Wohnung bzw. 
ihren Arbeitsplatz suchen möchten, nicht immer stringent und richtig seien.  
Zudem sei die Rückkehr in das soziale Umfeld, das teilweise maßgeblich zum 
devianten Verhalten beigetragen hat, nicht immer wünschenswert. Mangels Al-
ternative würden allerdings viele Gefangene in ihre alte Umgebung zurückkehren. 
Genau aus diesem Grunde ist eine lückenlose Betreuung aus der Haft heraus in 
die Phase der Haftentlassung unbedingt nötig. Dies beinhaltet auch einen frühzei-
tigen Kontakt mit den Arbeitsmarktberatungsstellen, insbesondere der ARGE. 
Daher sollte eine Kontaktaufnahme nicht erst nach der Haftentlassung erfolgen, 
sondern wie bei vielen anderen Beratungsangeboten, zum Beispiel der Drogen- 
und Schuldnerberatung oder der Hilfe bei der Wohnungssuche, bereits aus der 
Haft heraus möglich sein. 
 
4.2 Umsetzung 
 
Um das Gelingen des Modells nicht von vornherein zu gefährden, wurde der Ge-
fangenenkreis, der für dieses Projekt geeignet ist, eng umrissen: 
 

� Es sollen nur Gefangene in den Genuss der Maßnahme kommen, deren 
Entlassungstermin feststeht und die zumindest für Ausführungen aus sozia-
len Gründen geeignet sind.  

� Es soll sich nur um Neumünsteraner Gefangene handeln, d. h. Gefangene, 
die ihren vorherigen Aufenthalt oder Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich des 
Dienstleistungszentrums Neumünster gehabt haben.  

� Zusätzlich sollen nur solche Gefangenen aufgenommen werden, für die ei-
ne Wohnungsnahme und eine Arbeitssuche in Neumünster sinnvoll für die 
weitere Lebensplanung ist. 

� Die Gefangenen sollen in Bezug auf ihr angespartes Überbrückungsgeld 
unter der so genannten Hilfsbedürftigkeitsgrenze (§ 9 SGB II) liegen. Die 
Hilfsbedürftigkeitsgrenze besteht aus dem Regelsatz der ALG-II-Leistung in 
Höhe von 347,- € plus der zulässigen Höchstmiete für den jeweils bewohn-
ten Haushalt. Bei einem Einpersonenhaushalt beträgt dieser zusätzlich 
246,- € bei einer Wohnsitznahme in Neumünster. 

 
Die in das Modellprojekt einbezogenen Gefangenen sollen bereits während der 
letzten Woche der Haft im Rahmen der Lockerung einen ersten Kontakt zur AR-
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GE aufbauen. Dort können sie bereits ihre Daten in das System der ARGE ein-
geben. Der große Vorteil liegt darin, dass der erste Kontakt noch über den Voll-
zug gesteuert, begleitet und kontrolliert werden kann. Dies schaft eine Verbin-
dung zwischen dem Gefangenen und der ARGE. Zudem ist die Hemmschwelle, 
sich nach der Entlassung bei der ARGE zu melden, geringer, da der Gefangene 
schon weiß, was auf ihn zukommt, wo er hingehen muss und wie seine Eingliede-
rungsvereinbarung aussehen wird. Daher wird angestrebt, dass das Erstgespräch 
mit dem später zuständigen Fallmanager schon aus der Haft heraus stattfindet. 
 
Zudem wird bereits aus der Haft heraus zwischen den Gefangenen und der AR-
GE eine Vereinbarung darüber angebahnt, welche Bildungs- oder Arbeitsmaß-
nahmen nach der Haftentlassung vorgesehen sind. Dies ist theoretisch mit sämt-
lichen durch die ARGE vorgehaltenen Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen 
möglich.  
 
Die Gefangenen werden so in entsprechende Profiling-Maßnahmen der ARGE 
eingeplant, die dann nach der Entlassung unmittelbar eine Weiterbetreuung si-
cherstellen. Die sofortige Zuweisung in die bestehenden Profiling-Maßnahmen 
der ARGE hat den Vorteil, dass diese an jedem Montag beginnen und die Gefan-
genen nicht auf den nächsten fern liegenden Starttermin eines besonderen Quali-
fizierungsprogramms warten müssen. Im Rahmen der strafvollzugsgesetzlichen 
Möglichkeiten (§§ 15, 16 StVollzG) können auch die Entlassungsmodalitäten 
hierauf abgestimmt werden. In diesen ARGE-Maßnahmen können die Gefange-
nen als Ein-Euro-Jobber eingesetzt werden und durch die Profiling-Maßnahme 
der weitere Ausbildungs- oder Qualifizierungsbedarf der Entlassenen abgeklärt 
werden. Durch die Möglichkeit des 1-Euro-Jobs besteht für die Entlassenen ne-
ben dem Bezug der Regelleistung eine weitere Verdienstmöglichkeit. 
 
4.3 Nebeneffekte 
 
Neben den direkt durch die ARGE gesteuerten Angeboten kann eine frühzeitige 
Kooperation auch für das Gelingen von Maßnahmen des Freien Trägers bfw in-
nerhalb der JVA Neumünster förderlich sein. Dort stellt sich insbesondere das 
Problem, dass diejenigen Gefangenen, die im Freigangsverhältnis Qualifizie-
rungsmaßnahmen in der bfw-Maßnahme beginnen, innerhalb der Haft dort re-
gelmäßig erscheinen und mitarbeiten, da der Sanktionskatalog der Justizvoll-
zugsanstalt auch extrinsisch motiviert. Nach der Entlassung entfällt diese Motiva-
tion jedoch, so dass die begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen zumeist ab-
gebrochen werden. In dieser Situation hilft ein Sanktionsinstrumentarium, das 
auch denjenigen Haftentlassenen, die nicht genügend Eigenmotivation aufwei-
sen, die Notwendigkeit der Maßnahme klar macht. Ein solches Instrumentarium 
steht der ARGE über die Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II zur Ver-
fügung. Über die Eingliederungsvereinbarung können Auflagen und Vereinbarun-
gen mit den Arbeitssuchenden verbindlich getroffen werden. Bei Missbrauch oder 
Nichtteilnahme können Leistungen der ARGE gemäß § 31 SGB II gekürzt und 
gestrichen werden.  
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Innerhalb des Modellprojekts bietet sich ferner potentiell die Möglichkeit, dem 
Ausschluss von SGB II – Förderungen durch ein zu hohes Überbrückungsgeld 
praktisch entgegen zu wirken. Da gemäß § 51 Abs. 3 Strafvollzugsgesetz das 
Überbrückungsgeld auch während der Haft für Maßnahmen verwendet werden 
kann, die der Wiedereingliederung des Gefangenen dienen, sollten auch Gefan-
gene, die ein höheres Überbrückungsgeld bereits angespart haben, für das Mo-
dellprojekt infrage kommen, soweit sie ihr Überbrückungsgeld für eine Mietkauti-
on oder eingliederungswürdige Maßnahmen innerhalb der Haft bereits teilweise 
verwenden. Dabei entsteht folgender weiterer Klärungsbedarf: 
 

- Zum einen kann gemäß § 51 Abs. 2 Strafvollzugsgesetz das Überbrü-
ckungsgeld auch an eine andere Stelle überwiesen werden, insbesondere 
an den Bewährungshelfer. Fraglich ist, ob unter dieser anderen Stelle auch 
das Dienstleistungszentrum selbst gemeint und zulässig sein kann.  
In diesem Falle muss weiter geklärt werden, ob das an die andere Stelle 
überwiesene Überbrückungsgeld vor Pfändungen oder Unterhaltszahlun-
gen geschützt ist oder diese Forderungen von der anderen Stelle erfüllt 
werden müssen. Unseres Erachtens besteht der Pfändungsschutz fort. 

- Zum anderen fragt sich, ob der Gefangene auch für eine Kostenbeteiligung 
der Qualifizierungs- oder Profilingmaßnahme herangezogen werden könn-
te. Hierzu würde auch das überschüssige Überbrückungsgeld genutzt wer-
den, so dass der Gefangene innerhalb des ersten Monats nach der Entlas-
sung in den Zuständigkeitsbereich der ARGE fiele. 

 
5. Fazit 
 
Eine enge Kooperation zwischen Justizvollzugsanstalten und öffentlicher Arbeits- 
und Sozialleistungsverwaltung ist zur Erfüllung des gesetzlichen Resozialisie-
rungsauftrags geboten. Seit Inkrafttreten der sogenannten Hartz IV – Gesetzge-
bung stehen verschiedene gesetzliche und strukturelle Hindernisse einer bundes- 
oder auch nur landesweit verbindlichen Regelung einer solchen Zusammenarbeit 
entgegen. Diesem Mangel abzuhelfen, ist vor allem eine politische Aufgabe. Ver-
bindliche Vereinbarungen auf der Ebene von Landesbehörden zu finden, sollte 
dennoch weiterhin versucht werden. In der gegebenen, weithin ungeklärten Situa-
tion empfiehlt es sich für die Praxis, lokale Modelle zwischen einzelnen Vollzugs-
anstalten und ihren örtlich zuständigen ARGEn oder Optionskreisen zu entwi-
ckeln und möglichst verbindlich zu vereinbaren. Wie das Modellprojekt „Nahtlos“ 
in Neumünster zeigt, lassen sich so zumindest für einen Teil der Entlassenen 
Perspektiven für ein straffreies Leben entwickeln, die sich sonst nicht bieten wür-
den.  
 
Tobias M. Berger    Jo Tein 
Vollzugsleiter in der    Geschäftsführer des 
JVA Neumünster    Schleswig-Holsteinischen Verbands für 
      soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- 
      und Opferhilfe 



    

 
58

Peter Döbel 

 

Reform der Führungsaufsicht –  
effektivere Hilfe für Klienten mit ungünstiger Prog nose  
 

Wenn man die Frage aufwirft, ob durch die Neuregelung der Führungsaufsicht 
eine effektivere Hilfe für Klienten mit ungünstiger Prognose eingetreten ist, muss 
man sich die Veränderungen im einzelnen ansehen und daraufhin untersuchen, 
ob es sich überhaupt um Hilfsangebote an die Verurteilten handelt oder ob nicht 
ein ganz anderes Ziel vom Gesetzgeber mit der Neuregelung verfolgt worden ist. 
 
Die im Rahmen der großen Strafrechtsreform im Jahre 1975 in das Strafgesetz-
buch eingeführte Maßregel der Führungsaufsicht soll eine nachsorgende Betreu-
ung von verurteilten Straftätern gewährleisten. Wenn ich in meinem Vortrag nur 
von männlichen Verurteilten spreche, so spiegelt dies die Realität nicht nur in 
Schleswig-Holstein, sondern auch in der gesamten Bundesrepublik wider, da nur 
5 % aller Verurteilten Frauen sind. Dementsprechend stehen derzeit im Landge-
richtsbezirk Kiel rund 180 Männer unter Führungsaufsicht und keine einzige Frau. 
 
Die Einordnung der Führungsaufsicht als Maßregel der Besserung und Sicherung 
zeigt auf, dass zweierlei mit dieser Maßregel bezweckt werden sollte. Zum einen 
soll eine Besserung erreicht werden, die offenbar durch den Straf- oder Maßre-
gelvollzug (noch) nicht erreicht worden ist. Die unter Führungsaufsicht stehende 
Gruppe von Verurteilten soll durch Betreuung und Hilfe bei der Bewältigung psy-
chosozialer Schwierigkeiten in die Lage versetzt werden, außerhalb geschlosse-
ner Einrichtungen ein Leben ohne Straftaten zu führen. Daneben zeigt sich der 
Sicherungszweck der Maßregel darin, dass diese Gruppe aber auch durch eine 
engmaschige Überwachung und Kontrolle an der Begehung weiterer Straftaten 
gehindert werden soll.  
 
Dabei stößt man auf das erste Problem im Rahmen der Führungsaufsicht, die 
Gruppe der Verurteilten. Es gab und gibt keine homogene Gruppe der zu betreu-
enden Personen, was Standards bei der Betreuung der Probanden erschwert, 
wenn nicht sogar unmöglich macht. Zum einen handelte es sich bei der mit etwa 
60 % größten Gruppe um Straftäter, denen eine schlechte Prognose gestellt wor-
den war und die deshalb als Vollverbüßer nach § 68 f StGB kraft Gesetzes unter 
Führungsaufsicht stehen. Aber auch da gab und gibt es schon Ausnahmen, die 
dadurch begründet sind, dass zu dieser Gruppe auch Verurteilte gehören, die 
keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt haben und denen weder eine 
schlechte noch eine gute Prognose gestellt worden ist. Daneben gibt es eine et-
wa 40 % aller Unterstellungen umfassende Gruppe von Personen, die sich im 
Maßregelvollzug nach §§ 63 oder 64 StGB befunden und dort bewährt haben, 
was zur bedingten Entlassung geführt hat. Diesem Personenkreis ist also eine 
positive Prognose gestellt worden, so dass es insgesamt gesehen unter Füh-
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rungsaufsicht stehende Verurteilte mit positiver, mit negativer und auch welche 
ohne jede Prognose gibt.  
 
Wegen dieser Inhomogenität hat sich die Führungsaufsicht in den vergangenen 
30 Jahren als wenig effektiv erwiesen. Es fehlten zum einen die sächlichen und 
personellen Mittel für eine effektive Betreuung der Probanden, da diese nicht 
durch Mitarbeiter der Führungsaufsichtstelle, sondern im wesentlichen von den 
Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern zu leisten war. Diese wiederum 
haben etwa jeweils 80 Probanden zu betreuen und allein wegen dieser großen 
Zahl war es im Einzelfall kaum mit der an sich wünschenswerten Gründlichkeit 
möglich, sich den einzelnen Probanden zu widmen. Zum anderen sollte die Füh-
rungsaufsichtstelle auch eine engmaschige Überwachung und Kontrolle leisten, 
auch hierzu waren weder die Führungsaufsichtstelle noch die Bewährungshelfe-
rinnen und –helfer in der Lage. Deswegen erschöpfte sich die Arbeit der Füh-
rungsaufsichtstelle faktisch darin, dass der Sachbearbeiter der Führungsauf-
sichtsstelle Gespräche mit den Probanden führte und im übrigen die Aktenverwal-
tung betrieb, der Leiter der Führungsaufsichtstelle im Einzelfall Strafanträge ge-
mäß § 145 a StGB stellte und die Bewährungshelfer die Betreuung übernahmen. 
Speziell in Fällen, in denen Probanden neben der Führungsaufsicht zugleich un-
ter Bewährung standen oder sogar mehrfach unter Führungsaufsicht standen, 
erfolgte eine mehrfache Aktenverwaltung, die nicht effektiv war. 
 
Deswegen gab es in der Vergangenheit immer wieder Stimmen, die auf die Ab-
schaffung des ”stumpfen Schwerts” der Führungsaufsicht abzielten. Nach mehr-
jährigem Vorlauf ist nun in diesem Jahr mit dem Gesetz vom 13.4.2007, in Kraft 
seit dem 18.04.2007, eine umfassende Reform der Führungsaufsicht vorgenom-
men worden. Dadurch ist die Führungsaufsicht wesentlich verändert worden und 
zwar sowohl was die Möglichkeiten der Hilfe als auch was diejenigen der Kontrol-
le anbetrifft. Zugleich ist die Strafandrohung bei Weisungsverstößen von einem 
Jahr auf drei Jahre stark erhöht worden, also die Möglichkeiten, Druck auf unwil-
lige Probanden ausüben zu können, sind deutlich ausgebaut worden. Diese 
Strafbarkeit besteht bei Verstößen gegen einen Katalog von Weisungen im Rah-
men des § 68 Abs. 1 StGB, der durch die Neuregelung wesentlich erweitert wor-
den ist. Der Grund für diese Erweiterung waren Forderungen aus der Praxis aber 
auch verschiedener Bundesländer, weitergehendere Möglichkeiten zu schaffen, 
um bestimmte Weisungen strafbewehrt aussprechen zu können.  
 
Denn bei den Alternativen des § 68 b Abs. 1 StGB handelt es sich nach der 
Rechtsprechung um einen abschließenden Katalog von Weisungen, der anders 
als bei den entsprechenden Vorschriften über die Bewährungsaufsicht (§ 56 c 
StGB), nicht erweitert werden kann. Der Grund liegt darin begründet, dass es sich 
bei der Strafvorschrift des § 145 a StGB um eine sog. Blankettnorm handelt, wes-
halb wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes aus Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz der 
genaue Wortlaut der Norm besonders wichtig ist.  
Die Reform beinhaltet nunmehr die folgenden Möglichkeiten für das Gericht, also 
in der Regel für die Strafvollstreckungskammer:  
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Nach § 68b Abs. 1 Nr. 1 StGB kann der Verurteilte nunmehr angewiesen werden, 
zu der verletzten Person oder bestimmten Personen oder Personen einer be-
stimmten Gruppe keinen Kontakt aufzunehmen, und mit ihnen nicht zu verkehren. 
Diese neue Regelung enthält zum einen den Opferschutz und soll verhindern, 
dass das Opfer oder auch die Opfer einer Straftat wieder mit dem freigelassenen 
Täter konfrontiert wird oder werden, zum anderen soll die Regelung präventiv 
wirken. So kann nunmehr Pädophilen der Kontakt zu Kindern generell verboten 
werden. Der Gesetzgeber hatte im Entwurf nur vorgesehen, zu untersagen, dass 
dem Täter verboten wird, mit bestimmten Personen zu verkehren. Gerade bei der 
besonders gefährlichen Gruppe der pädophilen Sexualstraftäter bestand aber die 
Gefahr, dass eine dem Wortlaut entsprechende Weisung, z.B. nicht mit Kindern 
zu verkehren, dazu geführt hätte, dass diese Tätergruppe sich als berechtigt an-
gesehen hätte, sexuelle Handlungen mit und vor Kindern auszuüben, solange es 
nur nicht zum Verkehr mit den Kindern kam (”...nur das ist mir ja verboten wor-
den...”). Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens ist dann aber das eigentlich 
vom Gesetzgeber gewollte Kontaktverbot auch namentlich ins Gesetz aufge-
nommen worden. Das Kontaktverbot ist umfassend und bietet mehrere Alternati-
ven für die konkrete Ausgestaltung der Weisung. Dadurch kann untersagt werden 
zum einen die Aufnahme des Kontakts, ferner die Fortführung eines bestehenden 
Kontakts und schließlich das Unterhalten eines Kontakts.  
 
Die Untersagung der Kontaktaufnahme soll verhindern, dass neue Kontakte zu 
potentiellen Opfern aufgenommen werden. Mit diesem Teil des Kontaktverbots 
wird der größte Teil aller Fälle erfasst werden, da nach strafrichterlicher Erfah-
rung pädophile Sexualstraftäter ihre Opfer gerne auf Spielplätzen, an Kindergär-
ten und Schulen oder bei Busfahrten (z.B. Fall Mitja in Leipzig) ansprechen. 
 
Die Fortführung eines bestehenden Kontakts erfasst hauptsächlich die Fälle, in 
denen es zu sexuellen Übergriffen innerhalb einer Familie gekommen ist und in 
denen ein bereits bestehender Kontakt nicht neu aufgenommen, sondern ledig-
lich fortgeführt wird. Hierunter fallen auch die Fälle, in denen einem Straftäter der 
Kontakt zu einem Tatopfer untersagt werden kann. Neu ist ebenfalls die Rege-
lung, dass dem Opfer auf dessen Antrag das ausgesprochene Kontaktverbot mit-
geteilt wird (§ 406d Abs.2 StPO), damit dieses ggf. sich an die Polizei wenden 
kann, wenn der Verurteilte entgegen der Weisung Kontakt zum Opfer aufnimmt. 
Damit dieses Recht des Verletzten auch in der Praxis Bedeutung erlangt, hat der 
Gesetzgeber angeordnet (§ 406h Abs. 1 StPO), dass der Verletzte auf sein An-
tragsrecht hinzuweisen ist.   
 
Schließlich erfasst die Untersagung des Unterhaltens eines Kontakts die Fälle, in 
denen der Kontakt nicht vom Verurteilten aufgenommen oder fortgeführt wird, 
sondern vom potentiellen Opfer, das in Verkennung der Gefährlichkeit des Verur-
teilten diesen in dessen Wohnung besucht, um dort gemeinsam z.B. zu rauchen, 
Drogen zu konsumieren oder Pornofilme anzuschauen.  
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Neu sind ebenfalls die strafbewehrten Weisungsmöglichkeiten in § 68 b Abs. 1 
Nr. 10 StGB. Nach dieser Nummer kann einem Verurteilten untersagt werden, 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen. E-
benfalls kann ihm aufgegeben werden, sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen 
zu unterziehen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind (z.B. A-
temalkoholkontrollen, Drogenwischtests).  
 
Eng damit in Zusammenhang steht die Weisungsmöglichkeit des § 68 b Abs. 1 
Nr. 11 StGB, nämlich sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen 
bei einem Arzt, einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz vor-
zustellen. Damit ist allerdings keine verordnete Zwangsbehandlung verbunden. 
Psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen beruhen auf sozialer Interaktion 
und erfordern daher grundsätzlich die Mitarbeit der betroffenen Person. Für den 
Erfolg einer Therapie kommt es deshalb entscheidend darauf an, dass der Verur-
teilte sich damit einverstanden erklärt und die Bereitschaft bekundet, mit dem 
Therapeuten zusammenzuarbeiten. Was macht man aber mit Verurteilten, bei 
denen diese Bereitschaft nicht oder noch nicht besteht? Diese Weisung setzt we-
der voraus, dass von Anfang an eine Bereitschaft zur Therapie besteht noch dass 
die Therapiebereitschaft auf autonomen Beweggründen beruht. Es kann auch 
Ziel der Weisung sein, den Verurteilten zur Mitarbeit bei der Therapie zu motivie-
ren, also erst die Therapiebereitschaft herzustellen. In vielen Fällen kann Motiva-
tionsarbeit indes nur dann geleistet werden, wenn der Verurteilte durch diese 
Weisung gezwungen wird, überhaupt Kontakt zu einem Therapeuten aufzuneh-
men. Sinn der Weisung nach § 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB kann deshalb auch sein, 
einen solchen ”Einstiegszwang” auszuüben.  
 
Das Gericht kann dem Verurteilten nach § 68 b Abs. 2 StGB, also nicht strafbe-
wehrt, weitere Weisungen, sog. Nachsorgeweisungen, erteilen, insbesondere 
solche, die sich auf Ausbildung, Arbeit, Freizeit, die Ordnung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder die Erfüllung von Unterhaltspflichten beziehen sowie Therapie-
weisungen aussprechen, also sich psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeu-
tisch betreuen und behandeln zu lassen. Mit seiner Einwilligung kann ein Verur-
teilter auch angewiesen werden, sich einer Heilbehandlung mit einem körperli-
chen Eingriff oder einer Entziehungskur zu unterziehen oder in einem geeigneten 
Heim oder einer geeigneten Anstalt Aufenthalt zu nehmen.  
 
Vielfach handelt es sich bei den Verurteilten um Personen, die als Schulschwän-
zer begonnen haben, dann entweder keine Ausbildungsstelle erhalten oder eine 
begonnene Ausbildung nicht zu Ende gebracht haben, die aufgrund der Perspek-
tivlosigkeit dann vermehrt dem Alkohol zusprachen oder sich in Drogen flüchte-
ten, aufgrund der finanziellen Beklemmung dann entweder durch Beschaffungs-
kriminalität auffielen oder im Rausch oder zumindest unter Drogen / Alkoholein-
fluss Straftaten begingen. Durch die Unterbringung im Maßregel- oder Strafvoll-
zug haben sie zuweilen erstmals ein ”geregeltes” Leben geführt, teilweise haben 
sie Ausbildungsangebote erhalten und wahrgenommen, die sie in Freiheit nicht 
hätten wahrnehmen können, zumal die Vollzugsanstalt für pünktliche Teilnahme 
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an der Maßnahme sorgte. Bei der Entlassung besteht die Gefahr, dass der Verur-
teilte aus Freude über die wieder gewonnene Freiheit über die Stränge schlägt 
oder in seinen alten Lebenstrott zurückfällt. Deshalb ist es notwendig, im Rahmen 
der Weisungen Korsettstangen einzuziehen, die dieses verhindern sollen. Dies 
betrifft im wesentlichen die aus dem Strafvollzug entlassenen Verurteilten. Bei 
den aus dem Maßregelvollzug Entlassenen  hat der Gesetzgeber – jetzt ebenfalls 
neu eingeführt – in § 67h StGB eine befristete wieder in Vollzugsetzung der Un-
terbringungsmaßregel vorgesehen, wodurch im Wege der Krisenintervention die 
zur Bewährung ausgesetzte Unterbringung nach § 63 StGB oder § 64 StGB für 
eine Dauer von höchstens drei Monaten wieder in Vollzug gesetzt werden kann. 
Dieser befristete erneute Vollzug der Maßregel kann angeordnet werden, wenn 
eine akute Verschlechterung des Zustands des Verurteilten oder ein Rückfall in 
sein Suchtverhalten eingetreten ist. Ziel dieses ”kleinen Widerrufs” ist es, den 
nach § 67g StGB möglichen Widerruf der Aussetzung der Maßregel zu vermei-
den. Da eine Verlängerung der Maßregel möglich ist, kann insgesamt für sechs 
Monate der Maßregelvollzug fortgesetzt werden. Auf diese Weise soll eine höhe-
re Durchlässigkeit zwischen ambulanter und stationärer Betreuung geschaffen 
werden, die in der nicht-forensischen Versorgung durch Institutsambulanzen und 
stationäre Bereiche bereits erfolgreich funktioniert. Die Neuregelung macht es er-
forderlich, in den Maßregelvollzugskrankenhäusern ”Krisenbetten” bereit zu hal-
ten. 
 
Durch vorübergehende stationäre Unterbringung und Behandlung, ggf. durch ih-
ren früheren Bezugstherapeuten, können z.B. psychotische oder von einer Psy-
chose akut bedrohte Verurteilte bereits im Vorfeld, bevor es also zum Durchbruch 
der Psychose kommt, stabilisiert werden und anschließend wieder in ihr gewohn-
tes oder ein neu geordnetes Lebensumfeld zurückkehren. Dasselbe gilt für Verur-
teilte, die nach an sich erfolgreicher Alkohol- oder Drogentherapie akut in ihr 
Suchtverhalten zurückgefallen sind und die erneut stabilisiert werden müssen. 
Damit hier schnell reagiert werden kann, sieht § 463 StPO vor, dass die Anord-
nung von Maßnahmen nach § 67h StGB für sofort vollziehbar erklärt werden 
kann, wenn erhebliche rechtswidrige Taten des Verurteilten drohen, so dass auch 
eine sofortige Beschwerde des Verurteilten die Vollziehung der Krisenintervention 
nicht hindert. 
 
Eine weitere Neuregelung ergibt sich aus § 68c StGB, der die Dauer der Füh-
rungsaufsicht regelt. Danach kann das Gericht die Führungsaufsicht über die 
Höchstdauer von 5 Jahren hinaus unbefristet verlängern, wenn gegen die verur-
teilte Person wegen Sexualstraftaten eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheits-
strafe von mehr als zwei Jahren verhängt oder die Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde 
und sich aus einem Verstoß gegen Weisungen nach § 68b Abs. 1 oder Abs. 2 
oder aufgrund anderer bestimmter Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür er-
geben, dass eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer er-
heblicher Straftaten zu befürchten ist. Zur praktischen Bedeutung dieser Vor-
schrift ist allerdings zu sagen, dass in den meisten dieser Fälle bei derart auffälli-
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gen Verurteilten die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung nach § 66 
StGB vorliegen werden, und mit der Anordnung der Sicherungsverwahrung endet 
nach § 68e Abs. 1 Nr. 1 StGB die Führungsaufsicht.  
 
Fazit:  
Wie die aufgezeigten Repressionsmöglichkeiten gegen die Verurteilten belegen, 
sind diese Möglichkeiten deutlich ausgebaut worden und die eingangs gestellte 
Frage, ob die Neuregelung der Führungsaufsicht eine effektivere Hilfe für Klien-
ten mit ungünstiger Prognose bedeutet, lässt sich zusammenfassend dahinge-
hend beantworten, dass durch die Neuregelung eine Anzahl von Stellschrauben 
erstmalig eingeführt worden sind, die Möglichkeiten eröffnen, individueller die 
Weisungen an den jeweiligen Einzelfall anzupassen und dadurch dem Verurteil-
ten weitere Hilfestellungen zu geben. Dies gilt insbesondere für das Mittel der 
Krisenintervention, die eine Chance eröffnet, ohne Widerruf auf Rückfälle reagie-
ren zu können. Ob diese Maßnahme sich allerdings als effektiv erweisen wird, 
muss die Zukunft zeigen. Bislang jedenfalls sind mir als Leiter der Führungsauf-
sichtsstelle noch keine Fälle bekannt geworden, in denen die Krisenintervention 
erfolgreich praktiziert worden ist. Das hätte ja auch vorausgesetzt, dass just im 
April bei Inkrafttreten der Neuregelung ein Verurteilter befristet in den Maßregel-
vollzug zurückgekehrt wäre und nun nach sechs Monaten der Erfolg der Maß-
nahme zu beurteilen wäre. Es heißt also die weitere Entwicklung abzuwarten. 
Dies gilt ebenfalls für die Frage der Effektivität der erweiterten Weisungsmöglich-
keiten aus § 68 b Abs. 1 StGB, von der im Bereich der Strafvollstreckungskam-
mern durchaus häufig Gebrauch gemacht wird.  
 
 
 
Peter Döbel 
vorsitzender Richter am Landgericht Kiel 
Leiter der Führungsaufsichtsstelle 
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Sebastian Kwaschnik 

 
 

Die Führungsaufsicht im Wandel 11 
 

1. Teil: Statistische Befunde zur Entwicklung der Maßregel der Führungsaufsicht 
 
A. Einleitung 
Die Zahl der Täter, die aktuell unter Führungsaufsicht steht, lässt sich nicht exakt 
ermitteln. Es gibt keine Stelle, die über genaue amtliche Zahlen verfügt und auch 
keine Möglichkeit, bundesweit verlässliche Zahlen zu erheben. Das Bundesminis-
terium des Inneren hat die Erstellung von Statistiken zur Führungsaufsicht seit 
1997 vollständig eingestellt. Zudem wird die Führungsaufsicht in der Strafverfol-
gungsstatistik nur dann nachgewiesen, wenn sie gemäß § 68 I vom Gericht an-
geordnet wird. Die Führungsaufsicht kraft Gesetzes wird in der Strafverfolgungs-
statistik hingegen nicht erfasst. Ebenso weist die Bewährungshilfestatistik des 
Statistischen Bundesamtes die Gesamtzahl der Führungsaufsichten seit 1991 
nicht mehr aus. 
 
B. Die Entwicklung der Führungsaufsicht 
Das Untersuchungsgebiet, auf das sich die folgenden Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes beziehen, umfasst bis 1994 das alte Bundesgebiet nach dem Ge-
bietsstand bis zum 03. Oktober 1990 und ab 1995 das alte Bundesgebiet ein-
schließlich Berlin-Ost. Das Statistische Bundesamt begrenzt seine Statistiken aus 
Gründen der Vergleichbarkeit auf die alten Bundesländer, da die Strafverfol-
gungsstatistik in den neuen Bundesländern nicht flächendeckend durchgeführt 
wird. 
 
I. Die gerichtlich angeordnete Führungsaufsicht 
 
Im ersten Jahr der Geltung der Vorschriften über die Führungsaufsicht, dem Jahr 
1975, wurde von den Gerichten 97mal Führungsaufsicht angeordnet. Die Fallzahl 
stieg im Folgenden auf bis zu 497 (1978), nahm aber ebenso schnell ab, wie sie 
gestiegen war. Ab 1987 lag die Gesamtzahl der gerichtlich angeordneten Füh-
rungsaufsichten – mit Ausnahme des Jahres 1994 – nur noch im zweistelligen 
Bereich. 
Die jüngsten verfügbaren Angaben betreffen schließlich das Jahr 2005. Dieses 
Jahr weist 44 Anordnungen auf, darunter bei 32 Erwachsenen, drei Heranwach-
senden und neun Jugendlichen. 
 
 
 
 
                                                        
11 Es handelt sich bei diesem Beitrag um Auszüge aus der gleichlautenden Promotionsarbeit des Autors, die im Januar 2008 
im Verlag Dr. Kovac (http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-3441-5.htm) erschienen ist. 
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Abbildung 1: Die Entwicklung der gerichtlich angeordneten Führungsaufsicht12 
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Zur Gewichtung dieses Befundes sei angeführt, dass die Verurteilungen gerade 
auch bei denjenigen Taten, die eine Anordnung von Führungsaufsicht nach sich 
ziehen können, gestiegen sind. So wurden 2005 beispielsweise 5.920 Personen 
wegen Diebstahls nach § 242 I in Höhe von mindestens sechs Monaten verur-
teilt13, während es 1975 nur 4.897 Personen waren14. 
Vergleicht man den Wert des Jahres 1975 mit dem aus dem Jahr 2005, so ergibt 
sich ein Rückgang von fast 55 % von 97 auf 44 gerichtlich angeordnete Füh-
rungsaufsichten. 
Insgesamt ist auffallend, dass die gerichtlich angeordnete Führungsaufsicht nur in 
den ersten Jahren ihres Bestehens eine gewisse quantitative Bedeutung erlangt   
hat. Die Gerichte hatten zu dieser Zeit offenbar (noch) größeres Vertrauen in die 
Wirksamkeit der neu eingeführten Maßregel und ordneten sie deshalb häufiger 
an. Zudem war die Fallzahlbelastung der Bewährungshelfer geringer und es wur-
de alles in allem weniger Kritik an dem Rechtsinstitut Führungsaufsicht geäußert. 
Ein möglicher weiterer Grund für diese Entwicklung ist, dass die Gerichte zuneh-
mend Bedenken haben, bereits im Urteil für die Zeit nach der Strafverbüßung ei-
ne antizipierende, negative Prognose auszusprechen. 
                                                        
12 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung, Tab. 5.5. 
13 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 2005, Tab. 3.1 
14 Statistisches Bundesamt, Strafverfolgung 1975, Arbeitsunterlage, Tab. 6. 
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Abbildung 2: Die Entwicklung der Verurteiltenzahlen und der angeordneten Füh-
rungsaufsichten15 
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Vergleicht man die Entwicklung der Verurteiltenzahlen mit der Anzahl der ange-
ordneten Führungsaufsichten, so ergibt eine Gegenüberstellung der Jahre 1975 
und 2005 hinsichtlich der Verurteiltenzahlen einen prozentualen Anstieg von rund 
37 %. Im Gegensatz dazu lässt sich bezüglich der Summe der gerichtlich ange-
ordneten Führungsaufsichten ein Rückgang von fast 55 % feststellen. 
Betrachtet man die Rate der angeordneten Führungsaufsichten pro 100.000 Ver-
urteilte, so ist auch hier deutlich erkennbar, dass die gerichtlich angeordnete Füh-
rungsaufsicht zunehmend an Bedeutung verloren hat. Wies diese Rate 1975 und 
1985 noch einen Wert von ca. 17 auf, so kamen ab 2003 nur noch etwa 5 Anord-
nungen von Führungsaufsicht auf 100.000 Verurteilte. 
 
Die Summe der Unterstellungen unter Bewährungshilfe ist hingegen um 177 % 
von 61.532 im Jahr 1975 auf 170.273 im Jahr 2005 gestiegen.16 Ein Grund für  
diesen ungebrochen steigenden Trend liegt in den Erfolgen des Instituts Bewäh-
rungshilfe begründet. So ist die Bewährungsquote mit rund 70 % weiterhin hoch 
und auch die Ausdehnung der Strafaussetzung zur Bewährung auf schwierigere 
Täterkategorien hat sich als ein kriminalpolitisch und praktisch sinnvolles Konzept 
erwiesen17. 
                                                        
15 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung, Tab. 2.1 und 5.5. 
16 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 5, Bewährungshilfe 2003, Tab. 1.1. 
 Die Gesamtzahl der Unterstellungen unter Bewährungshilfe weist ab 1992 die bestehenden Unterstel-
lungen in Hamburg nicht mehr aus. Die Statistik für Schleswig-Holstein ist ab dem Jahr 2003 nicht aktuali-
siert worden. 

17 Vgl. Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht des Bundesministerium des Innern und des Bundesministeri-
um der Justiz (Hrsg.), 2006, S. 603. 
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II. Die gesetzlich eintretende Führungsaufsicht 

 
Abbildung 3: Die Entwicklung der gesetzlich eintretenden Führungsaufsicht 
(Stichtag 31. Dezember)18 
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Hinsichtlich der Entwicklung der gesetzlich eintretenden Führungsaufsicht ist zu-
nächst die stetige Zunahme ihrer Anzahl von Beginn der statistischen Erfassung 
im Jahr 1977 bis zum Jahr 1990 auffallend. Bei einem Vergleich der Werte dieser  
beiden Jahre ergibt sich, dass die Zahl der gesetzlichen Führungsaufsichten von 
3.710 auf 12.408 und damit um 234 % angestiegen ist. Der stärkste Zuwachs ist 
dabei mit 242 % (von 3.263 auf 11.171 Unterstellungen) bei der Altersgruppe der 
Erwachsenen zu verzeichnen. Gleichwohl ist die Zahl der gesetzlich eingetrete-
nen Führungsaufsichten bei den Heranwachsenden von 333 auf 970 Unterstel-
lungen (+ 191 %) und bei den Jugendlichen von 114 auf 267 Unterstellungen (+ 
134 %) angewachsen. 
                                                        
18 Die Anzahl der gerichtlich angeordneten Führungsaufsichten ist subtrahiert von der Gesamtzahl aller 
Führungsaufsichten (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 5, Bewährungshilfe, Tab. 1). 
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Insgesamt gesehen ist die kraft Gesetzes eintretende Führungsaufsicht im Ge-
gensatz zu der mehr und mehr in den Hintergrund rückenden gerichtlich ange-
ordneten Führungsaufsicht von großer praktischer Bedeutung. 
 
C. Die Entwicklung der Führungsaufsicht in den einzelnen Bundesländern 
 
I. Hessen 
 
Abbildung 4: Die Entwicklung der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht in 
Hessen (Stichtag 31. Dezember)19 
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Für das Bundesland Hessen ergibt eine Gegenüberstellung der Jahre 1996 und 
2005, dass die Anzahl der Unterstellungen unter Führungsaufsicht um fast 97 % 
von 575 auf 1.131 gestiegen ist. Dagegen ist die Gesamtzahl der Unterstellungen 
unter Bewährungshilfe vergleichsweise konstant geblieben und lediglich um et-
was mehr als 10 % von 13.171 auf 14.517 angestiegen. Die Differenz zwischen 
den Wachstumsraten beträgt somit etwa 87 Prozentpunkte. 
 
II. Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt. 
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Abbildung 5: Die Führungsaufsichten in Nordrhein-Westfalen nach Unterstel-
lungsgründen am 01. Januar 2005 (in Prozent)20 
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In Nordrhein-Westfalen waren am 01. Januar 2005 59,2 % der insgesamt 4.598 
unter Führungsaufsicht stehenden Personen aufgrund der Vorschrift des § 68 f I 
unter Führungsaufsicht gestellt (sog. Vollverbüßer). Bemerkenswerte Anteile wie-
sen daneben die Unterstellungsgründe nach § 67 d V mit 20,9 %, § 67 d II mit 
12,2 % und § 67 b II mit 5 % auf. Zusammen stellten diese Fallgruppen mithin 
97,3 % aller Führungsaufsichtsprobanden. 
Die übrigen Unterstellungsgründe waren hingegen nur von untergeordneter Be-
deutung. 
 
III. Berlin 
 
In Berlin machte die Fallgruppe der Vollverbüßer gemäß § 68 f I am 01. Februar 
2006 einen Anteil von 72,1 % am Gesamtbestand aller Führungsaufsichten 
(1.756 Probanden) aus. Nennenswerte Anteile hatten daneben die Unterstel-
lungsgründe nach § 67 d V mit 11,1 %, § 67 d II mit 9,6 % und § 67 b II mit 6 %. 
Im Gegensatz dazu wiesen die übrigen Unterstellungsgründe nur eine sehr ge-
ringe Bedeutung auf. 
Bemerkenswert ist hierbei insbesondere, dass die nach §§ 68 f I, 67 d V, 67 d II 
und 67 b II unter Führungsaufsicht gestellten Probanden einen Anteil von zu-
sammen 98,8 % aller Führungsaufsichtsprobanden ausmachten. 
 
 
 
 
 
                                                        
20 Quelle: Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (auf Anfrage). 
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Abbildung 6: Die Führungsaufsichten in Berlin nach Unterstellungsgründen am 
01. Februar 2006 (in Prozent)21 
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IV. Sachsen 
 
Abbildung 7: Die Entwicklung der Führungsaufsicht und der Bewährungshilfe in 
Sachsen (Stichtag 01. Januar)22 
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21 Quelle: Senatsverwaltung für Justiz des Landes Berlin (auf Anfrage). 
22 Quelle: Sächsisches Staatsministerium der Justiz. 
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In Sachsen hat die Zahl der Unterstellungen unter Führungsaufsicht deutlich zu-
genommen. So offenbart ein Vergleich der Jahre 2002 (535 Unterstellungen) und 
2006 (1.001 Unterstellungen) einen Zuwachs von rund 87 %. Dagegen ist die An-
zahl der Bewährungsunterstellungen um etwas mehr als 9 % von 8.594 auf 7.844 
gesunken. Somit beträgt die Differenz zwischen den Wachstumsraten ca. 96 Pro-
zentpunkte. 
 
V. Schleswig-Holstein 
 
Abbildung 8: Die Entwicklung der Führungsaufsicht in Schleswig-Holstein (Stich-
tag 31. Dezember)23 
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In Schleswig-Holstein ergibt ein Vergleich der Jahre 1999 und 2006, dass die An-
zahl der Unterstellungen unter Führungsaufsicht um etwa 70 % von 361 auf 614 
gestiegen ist. 
Dabei ergibt sich für die vier LG-Bezirke Schleswig-Holsteins folgende Entwick-
lung: 
Im LG-Bezirk Flensburg hat es einen Anstieg der Zahl der Führungsaufsichten 
von etwa 34 % gegeben (von 70 auf 94 Unterstellungen). Um ca. 55 % erhöht 
haben sich die Unterstellungen unter Führungsaufsicht im LG-Bezirk Kiel (von 
135 auf 209). Im LG-Bezirk Lübeck ist die Zahl der Unterstellungen um ca. 90 % 
gestiegen (von 118 auf 224). Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Unterstel-
lungen schließlich im LG-Bezirk Itzehoe (+ 129 % von 38 auf 87). Somit hat die 
Führungsaufsicht in allen LG-Bezirken Schleswig-Holsteins ein deutliches 
Wachstum erfahren. 
 
 
                                                        
23 Quelle: Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein (auf Anfrage). 
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D. Fazit 
Wie sich die Gesamtzahl aller Führungsaufsichten in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat, ist nur schwer zu sagen. 
Für das Jahr 2005 wird aufgrund einer Hochrechnung der Entwicklung und unter 
Verwendung interner Quellen aus einzelnen Bundesländern eine Gesamtzahl von 
25.000 Führungsaufsichtsprobanden in Deutschland angenommen.24 Der DBH-
Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V. geht in seiner  
Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht 
sogar von 20.000 bis 35.000 Probanden aus.25 
 
Bei linearer Extrapolation der am 31. Dezember 2005 in Nordrhein-Westfalen un-
terstellten 4.313 Probanden ergäbe sich eine bundesweite Zahl von ca. 20.000 
Probanden. Würde man hingegen die Anzahl der 5.588 Unterstellungen in Bay-
ern am 31. Dezember 2005 unbesehen auf das gesamte Bundesgebiet hoch-
rechnen, so käme man auf etwa 37.000 Unterstellungen unter Führungsaufsicht. 
In Hamburg betrug die Zahl der Führungsaufsichtsprobanden am 31. Dezember 
2005 861. Würde man diese Anzahl für einen Stadtstaat auf das gesamte Bun-
desgebiet extrapolieren, ergäben sich daraus rund 41.000 Probanden. Folglich ist 
die Situation in den einzelnen Bundesländern zu unterschiedlich, als dass eine 
verlässliche Hochrechnung möglich wäre26. 
 
Festzuhalten bleibt, dass insbesondere die Führungsaufsicht bei Nichtaussetzung 
des Strafrestes gemäß § 68 f I dazu beigetragen hat bzw. noch immer dazu bei-
trägt, dass die Führungsaufsicht von erheblicher praktischer Bedeutung ist und 
dabei stärkere Zuwachsraten zu verzeichnen hat als die Bewährungshilfe. 
Ob der Grund für das Ausmaß der verstärkten Anwendung der Führungsaufsicht 
in dem Anfang 1998 in Kraft getretenen Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelik-
ten und anderen gefährlichen Straftaten und der daraus resultierenden Verschär-
fung der Maßregel der Führungsaufsicht auf mehreren Ebenen zu suchen ist, 
kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. 
Eine der vielen Ursachen für die dargestellte Entwicklung ist zweifelsohne, dass 
der Gesetzgeber das Institut der Führungsaufsicht vermehrt einsetzt. Beispiels-
weise hat die Führungsaufsicht kraft Gesetzes durch die Einführung der Absätze 
3, 5 und 6 in § 67 d mehrfach neue Anwendungsfälle erhalten. Zudem hat sich 
die Anzahl der aufgrund einer strafrichterlichen Anordnung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus (§ 63) oder in einer Entziehungsanstalt (§ 64) Untergebrach-
ten mehr als verdoppelt und ist von 3.677 am 31. März 1975 auf 8.536 am 31. 
März 2006 gestiegen27. Zudem verbüßten am 31. März 1995 in ganz Deutschland 
„nur“ 16.260 Strafgefangene eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, hin-
                                                        
24 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht des Bundesministerium des Innern und des Bundesministerium 
der Justiz (Hrsg.), 2006, S. 633. 

25 Stellungnahme des DBH-Fachverbandes zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Führungsauf-
sicht, BewHi 2006, S. 49 (54). 

26 Diesen Berechnungen wurden folgende Bevölkerungszahlen (Stichtag 31. Dezember 2005) zugrunde 
gelegt: Bundesrepublik Deutschland: 82.438.000; Nordrhein-Westfalen: 18.058.000; Bayern: 12.469.000; 
Hamburg: 1.744.000, vgl. Gemeinsames Datenangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder. 

27 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1, Strafvollzug 2006, Tab. 6. 
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gegen waren es am 31. März 2006 bereits 22.034 Strafgefangene und damit über 
ein Drittel mehr.28 In den letzten Jahren ist des Weiteren eine restriktivere Hand-
habung der vorzeitigen Entlassung zur Bewährung aus der Strafhaft und dem 
Maßregelvollzug zu beobachten.29 Außerdem besteht eine Tendenz dahin ge-
hend, dass die Gerichte heute zu längeren Freiheits- bzw. Jugendstrafen – von 
zwei Jahren oder darüber – verurteilen.30 
Hieraus lässt sich zusammenfassend die Annahme formulieren, dass auch zu-
künftig eine zunehmende Zahl von Vollverbüßern, denen zuvor die 
Straf(rest)aussetzung verwehrt worden ist, auf das Institut Führungsaufsicht tref-
fen und sich die Steigerung der Unterstellungen fortsetzen wird. 
 
Festzustellen ist somit, dass die überwiegend kritisch eingestufte Führungsauf-
sicht zumindest quantitativ zu „neuer Blüte gelangt“ ist. 
 
 
2. Teil: Eigene empirische Untersuchung 
 
A. Vorbemerkungen zur Durchführung der Untersuchung 
Im Folgenden entsprechen 100 % stets den 31 Bewährungshelfern (n = 31), die 
an der anonymen und auf das Bundesland Schleswig-Holstein begrenzten Befra-
gung teilgenommen haben. Sollte sich eine Prozentzahl in Einzelfällen auf einen 
anderen Zahlenwert beziehen, so ist dies gesondert mit dem Zusatz „n = x (Zah-
lenwert)“ kenntlich gemacht. Abweichungen ergeben sich dadurch, dass einzelne 
Fragen nicht bzw. nicht vollständig oder aber auf nicht korrekte Art und Weise 
beantwortet wurden. 
Bei der folgenden Auswertung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass eine 
Datenerhebung mittels eines Fragebogens eine gewisse Verfälschung des erho-
benen Datenmaterials bedingt, die allerdings auch im Rahmen eines Interviews 
durch die Beeinflussung des Interviewenden gegeben ist. Zudem hängen die mit-
geteilten Informationen und deren Aussagekraft mehr oder weniger von den teil-
nehmenden Bewährungshelfern und ihrer speziellen Sicht der Dinge sowie ihren 
Ansichten, Erfahrungen, Einstellungen und ihrer selektiven Informationsübermitt-
lung ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
28 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1, Strafvollzug 2005, Tab. 1.1. 
29 Boetticher, BewHi 2000, S. 196 (203). 
30 Ostendorf, BewHi 2001, S. 27 (30). 
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Abbildung 9: Die Kategorisierung der Bewährungshelfer nach der Anzahl der ins-
gesamt betreuten Probanden 
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Im Durchschnitt beträgt die Anzahl der Probanden pro Bewährungshelfer 76,8 31. 
Dabei sind sie ausnahmslos für Probanden der Bewährungshilfe und der Füh-
rungsaufsicht zuständig. 
Im Vergleich dazu betrug die durchschnittliche Fallzahl der von Kurze bundesweit 
befragten Bewährungshelfer zum Zeitpunkt der Jahreswende 1994/1995 noch 
rund 61 Probanden32. 
 
Abbildung 10: Die Bewertung des Fallaufkommens 
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31 Die Belastung der Teilzeitbeschäftigten wurde dabei entsprechend dem Anteil an einer vollen Stelle 
hochgerechnet. Bei einer halben Stelle wurde z.B. die angegebene Probandenzahl entsprechend ver-
doppelt. 

32 Kurze, KUP 26 (1999), S. 337. 
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Während nur 20,7 % der Bewährungshelfer das Fallaufkommen als „niedrig“ oder 
„eher niedrig“ beurteilen, ist der Anteil derjenigen Bewährungshelfer, die die Fall-
belastung als „eher hoch“ oder „hoch“ einschätzen mit 58,6 % beinahe dreimal so 
groß. 
 
Die anschließende Frage, ob bei dem dargestellten Fallaufkommen eine intensive 
Betreuung der Führungsaufsichtsprobanden gewährleistet und möglich ist, wird 
lediglich von acht Bewährungshelfern (n = 30) positiv beantwortet (26,7 %). 
 
C. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Führungsaufsicht 
Mit der geplanten Ausweitung der Führungsaufsicht wird auch die inhaltliche Ar-
beit der Bewährungshilfe verändert. Aus diesem Grund soll im Folgenden darge-
stellt werden, wie die Bewährungshelfer den von der Bundesregierung vorge-
schlagenen Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht vom 07. 
April 2006 33 bewerten. 
 
I. § 68 a StGB-E: Aufsichtsstelle, Bewährungshilfe, forensische Ambulanz 
 
 
 
Abbildung 11: Die Beurteilung der beabsichtigten Einführung einer forensischen 
Ambulanz in § 68 a VII StGB-E 
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· die Einführung einer 
  forensischen Ambulanz entspricht 
  den Bedürfnissen der Praxis

· die forensische Ambulanz kann 
  entscheidend zu einem positiven 
  Bewährungsverlauf beitragen

 
Von zwei Dritteln der Bewährungshelfer (n = 27) wird angenommen, dass die fo-
rensische Ambulanz entscheidend zu einem positiven Bewährungsverlauf beitra-
gen könne. Sogar annähernd drei Viertel der Bewährungshelfer sind der Mei-
nung, dass die Einführung einer forensischen Ambulanz den Bedürfnissen der 
Praxis entspreche. 
Hingegen nehmen lediglich 41,4 % der Bewährungshelfer (n = 29) an, dass aus 
dem in § 68 a StGB-E vorgesehenen Zusammenwirken von Gericht, Führungs-
aufsichtsstelle, Bewährungshelfer und forensischer Ambulanz keine Probleme 
resultieren würden. Diejenigen 17 Bewährungshelfer, die Probleme vorhersagen, 
sollten weiter angeben, welcher Art diese sein würden. 
 
                                                        
33 BR-Drucks. 256 / 06. 
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Abbildung 12: Die Art der Probleme 
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Fast alle Bewährungshelfer (n = 17) sind der Meinung, dass das in § 68 a StGB-E 
vorgesehene Zusammenwirken von Gericht, Führungsaufsichtsstelle, Bewäh-
rungshelfer und forensischer Ambulanz dazu führen wird, dass aufgrund der Viel-
zahl der Beteiligten keine schnellen Reaktionen (mehr) möglich sind und sich das 
Instrument der Führungsaufsicht somit als "unflexibel" erweist (88,2 %). Daneben 
wird das größte Problem darin gesehen, dass Kompetenzstreitigkeiten wegen der 
Beteiligung und des Zusammenarbeitens von fünf verschiedenen Institutionen 
eintreten werden (64,7 %). 
Ein grundsätzliches Problem ist auch, dass nur ein geringer Anteil der Bewäh-
rungshelfer im Umgang mit forensischen Patienten geschult ist. 
 
II. § 68 b StGB-E: Weisungen 
Die Bewährungshelfer (n = 29) erachten das in § 68 b I Nr. 3 StGB-E vorgesehe-
ne strafbewehrte Kontakt- und Verkehrsverbot, womit dem Probanden verboten 
werden kann, zu bestimmten Personen Kontakt aufzunehmen bzw. mit ihnen zu 
verkehren, einstimmig für erforderlich. 
Die Einhaltung dieser Weisungen wird jedoch von nur 20 % der Bewährungshel-
fer (n = 30) für kontrollierbar gehalten. Für weitere 66,7 % ist dazu eine deutliche 
Verstärkung der personellen und sachlichen Ressourcen notwendige Vorausset-
zung. Allerdings erscheint in Anbetracht knapper öffentlicher Kassen und zuneh-
mender Einsparungen im öffentlichen Dienst insbesondere eine solche notwendi-
ge Personalverstärkung gänzlich unrealistisch. Von den Bewährungshelfern er-
achten 13,3 % das vorgesehene strafbewehrte Kontakt- und Verkehrsverbot ge-
nerell als nicht kontrollierbar. 
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Abbildung 13: Die Erweiterung des § 68 b I Nr. 7 
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Ganz überwiegend wird die Erweiterung des § 68 b I Nr. 7 StGB-E, wonach es 
nicht nur möglich ist, den Probanden anzuweisen, sich bei der Dienststelle des 
Bewährungshelfers, sondern auch bei dem Bewährungshelfer in Person zu mel-
den, von den Bewährungshelfern (n = 30) aus den unterschiedlichen Gründen für 
notwendig gehalten. 
 
Zudem befürworten die Bewährungshelfer (n = 30) ausnahmslos die Änderung 
des § 68 b I Nr. 8 dahingehend, dass die Formulierung „jeden Wechsel des 
Wohnorts“ durch die Fassung „jeden Wechsel der Wohnung“ ersetzt wird, da an-
sonsten ein Umzug innerhalb derselben Stadt nicht angezeigt werden müsste. 
 
Ähnlich positiv wird die Weisung des § 68 b I Nr. 10 StGB-E eingeschätzt, wo-
nach die verurteilte Person angewiesen werden kann, keine alkoholischen Ge-
tränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn aufgrund be-
stimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Konsum sol-
cher Mittel zur Begehung weiterer Straftaten beitragen wird. 97 % der Bewäh-
rungshelfer (n = 30) bewerten diese Weisung als erforderlich. Darüber hinaus hal-
ten es die Bewährungshelfer (n = 30) übereinstimmend für notwendig, die Wei-
sung des § 68 b I Nr. 10 StGB-E durch die flankierende Anordnung ergänzen zu 
können, sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen (Urinkontrollen, Atemalkohol-
messungen o.ä.) zu unterziehen, soweit diese nicht mit einem körperlichen Ein-
griff verbunden sind. 
Dabei erachten zwei Drittel aller Bewährungshelfer (n = 30) eine wirksame Über-
wachung der Einhaltung der Weisungen des § 68 b I Nr. 10 StGB-E für durch-
führbar. 
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Die Weisung nach § 68 b I Nr. 11 StGB-E, sich zu bestimmten Zeiten oder in be-
stimmten Abständen bei einem Arzt, einem Psychotherapeuten oder einer foren-
sischen Ambulanz vorzustellen, wird von allen Bewährungshelfern (n = 30) so 
eingeschätzt, dass sie dazu beitragen kann, riskante Entwicklungen möglicher-
weise früher zu erkennen. 
Auch stimmt die eindeutige Mehrzahl (82,1 %) der Bewährungshelfer (n = 28) der 
Aussage zu, dass mit der Weisung nach § 68 b I Nr. 11 StGB-E Verurteilte nach-
drücklicher als bisher veranlasst werden könnten, Kontakt zu einem Therapeuten 
aufzunehmen und so einen „ersten Schritt“ in Richtung Therapie zu unternehmen 
(sog. „Einstiegszwang“). Diese Gruppe der Bewährungshelfer ist der Ansicht, 
dass der Proband auf diese Weise „in das Behandlungszimmer“ gezwungen wer-
de. Demgegenüber halten fünf Bewährungshelfer die Normierung einer strafbe-
wehrten (Psycho-) Therapieweisung grundsätzlich für wünschenswert. 
 
Die tatsächliche Umsetzbarkeit der in § 68 b II 2 StGB-E zur Senkung der Rück-
fälligkeit und Sicherung von Behandlungserfolgen vorgesehenen Therapiewei-
sung wird von rund 69 % der Bewährungshelfer (n = 29) für gegeben gehalten. 
Der Anteil der pessimistischen Stimmen ist mit mehr als 30 % allerdings nicht zu 
verkennen. 
 
 
Sebastian Kwaschnik,  
Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention der CAU Kiel 
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Wolf-Dieter Scholz-Moldtmann 

 
„Seit dreißig Jahren versuche ich nachzuweisen, dass es keine Kriminellen gibt, 
sondern normale Menschen, die kriminell werden.“ -Georges Simenon- 
 
 

Eine Zwischenbilanz der Integrierten Beratungsstell en 
Freier Träger in Schleswig-Holstein 
 
Auf der letztjährigen Fachtagung des Landesverbandes wurde über die Entlas-
sungsvorbereitung für Inhaftierte und ihre mögliche Verbesserung diskutiert. Bei 
der Entwicklung eines dort diskutierten Übergangsmanagements für Schleswig-
Holstein ist zu klären, wie die bereits bestehenden Anbebote darin integriert wer-
den können.  
Seit mittlerweile fast 15 Jahren gibt es in Schleswig-Holstein ein vom Sozialminis-
terium finanziertes und von Freien Trägern vorgehaltenes Angebot der Sozialbe-
ratung am Übergang von der Haft in die Freiheit, die Integrierten Beratungsstellen 
an den Haftstandorten Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster. Von der Inhaf-
tierung an werden Gefangene auf freiwilliger Basis bis in die wiedergewonnene 
Freiheit begleitet und an staatliche und nichtstaatliche Hilfsangebote weitervermit-
telt. 
In der Rückschau zeigt sich, wie sich die Beratung von Inhaftierten und die Be-
gleitung von Haftentlassenen in den letzten Jahren entwickelt hat: 
Bis 1996 war die Beratung und die Vermittlung von Inhaftierten in Hilfeangebote 
fast  nur in dem Haftort möglich, d.h. einem Haftentlassenen konnten nur Ange-
bote vermittelt werden, die am Haftort zur Verfügung standen. Daher blieben die 
Haftentlassenen oft im Ort ihrer Inhaftierung wohnen. 
Die Vermittlung von eigenem Wohnraum war nicht möglich, allenfalls die Vermitt-
lung von Angeboten in Übergangseinrichtungen. Hinzu kamen Veränderungen in 
den Lebenslagen der Betroffenen. Immer mehr Menschen waren und sind durch 
Obdachlosigkeit nach der Haft bedroht, weil die Zahl der Einpersonenhaushalte 
zunimmt und die allein stehenden Inhaftierten während der Haft vielfach ihre 
Wohnung verlieren. Zudem ist der Zugang zu den Sozialleistungen  immer 
schwieriger geworden (zuletzt durch die „Hartz-Reformen“). Die Überwindung der 
besonderen Schwierigkeiten, die sich aus der Inhaftierung ergeben, stellt sich 
dabei als ein überörtliches Problem dar, mit dem die Kommunen der Haftanstalt-
sorte nicht allein gelassen werden können. Die Inhaftierten kommen schließlich 
auch aus dem ganzen Bundesland.  
 
Seit 1994 fördert das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Schleswig-Holstein sechs Träger in den Regionen der Haftanstaltsorte Flensburg, 
Kiel, Neumünster und Lübeck, in der Entlassungsvorbereitung. Die Bezeichnung 
“Integrierte Beratungsstellen“ meint, dass sie sowohl untereinander verbunden 
sind  und so   eine Vermittlung in andere Regionen ermöglichen, als auch mit den 
sozialen Hilfen im Vollzug, den Freien Trägern der Straffälligenhilfe, der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe, kooperieren und ihre Zusammenarbeit insgesamt för-
dern und verbessern. Angeboten wird eine (freiwillige) Hilfe am Übergang –
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während und nach der Inhaftierung-, bei Schwierigkeiten die sich durch die Le-
benslage der Inhaftierten ergeben. Als  günstig für diese Einzelfallhilfe, so hat es 
sich gezeigt, ist eine vertraute Person, die den Klienten lange kennt (dann wird 
das Angebot auch nach der Haft genutzt) und die mit dem Hilfsangebot vertraut 
ist. 
Die Ausgestaltung der Arbeit hat sich entsprechend örtlicher Unterschiede seither 
unterschiedlich entwickelt, die verbindlichen Aufgaben sind in der gültigen Kon-
zeption34 vom 1.2.1996 beschrieben: 
„a)Beratung und Begleitung bei der Realisierung von Sozialleistungen für Haftent- 
     lassene, 
 b)aufsuchende Sozialarbeit in den Justizvollzugsanstalten der Region 
    -zur Aufrechterhaltung des Kontaktes der Gefangenen nach draußen, 
    -zur Begleitung bei Ausgängen aus der Haft, 
    -zur Vorbereitung der Entlassung, 
    -zur anschließenden sozialpädagogischen Begleitung, 
 c)Vermittlung sozialer Dienstleistungen, wie zum Beispiel Schuldnerberatung,  
    Suchtberatung, Angehörigenarbeit, Angebote beruflicher Qualifizierung, 
 d)Vermittlung in Wohnraum oder Übergangswohneinrichtung und zu Anbietern  
     betreuten Wohnens, 
 e)Koordination und Kooperation.“ 
 
In Schleswig-Holstein arbeiten die sozialen Dienste der Justiz und zahlreiche 
Freie Träger der Straffälligenhilfe eng zusammen. Die Abteilungsleiter in den Jus-
tizvollzugsanstalten können bei der Erstellung des Vollzugsplans (§7StVollzG), 
die Sucht- und Schuldenberatung, Angebote beruflicher Qualifizierung sowie ver-
schiedene andere soziale Dienstleistungen einbeziehen. Die Gefangenen haben 
darüber hinaus die Möglichkeit, sich selbst um ein Gespräch und Unterstützung 
zu bemühen. 
 
Die Justizvollzugsanstalt in Kiel beispielsweise35 war 2007 mit durchschnittlich 
250 Gefangenen belegt. Es wurden 662 Männer aus der Haft entlassen. In Kiel 
werden bis zu 3 Jahren Haftzeit  im Regelvollzug verbüßt. 
Die Sozialberatung findet zwei mal wöchentlich in der JVA-Kiel statt. Hierfür steht 
eine Halbtagsstelle zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
34 Konzeption der Integrierten Beratungsstellen für erwachsene Straffällige in Schleswig-Holstein vom 1.2.1996. 
35 Vgl. zur Arbeit in Flensburg und Neumünster: Sommer, Rolf, Regionale Zusammenarbeit in Flensburg, in: Schleswig-
Holsteinischer Verband für Straffälligen- und Bewährungshilfe (Hrsg.), Rundbrief Straffälligenhilfe Nr.22, Kiel 1999, S.27-
28, Sommer, Rolf, Regionale Zusammenarbeit in Neumünster, ebd., S. 28-29. 
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      Jahresüberblick der Kieler Sozialberatung 36 
Jahr Klientenzahl Klientengespräche 
2002 186 508 
2003 172 572 
2004 154 470 
2005  196 667 
2006 182 621 
2007 187 619 

 
Bei einem Vergleich von Entlassungszahl und Klientenzahl zeigt sich, dass allein 
durch die Integrierte Sozialberatung fast ein Drittel der Haftentlassenen erreicht 
wird. Hinzu kommen noch die übrigen Beratungsangebote wie Suchtberatung, 
Schuldenberatung, Vermittlung in „Arbeit statt Strafe“, etc. 
Für die künftige Entwicklung sollte darüber nachgedacht werden, wie diese An-
gebote im Rahmen eines Übergangsmanagements noch zielgerichteter koordi-
niert und damit in ihrer Effizienz verbessert werden können. In diese Überlegun-
gen sollte auch die Erweiterung und der Ausbau der bestehenden Angebote z.B. 
im Bereich der Nachsorge einbezogen werden.   
So ist z.B. derzeit eine weitergehende Begleitung nach der Haftentlassung (auf-
suchende Sozialarbeit) in dem gegebenen Rahmen nicht möglich. 
 
 
 
Wolf-Dieter Scholz-Moldtmann 
Integrierte Beratungsstelle 
Ev. Stadtmission Kiel gem. GmbH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
36 Quelle: Jahresberichte der Straffälligenhilfe der Ev. Stadtmission Kiel 
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Klaus-Peter David 

 

Tätertherapie, Nachsorge und Übergangsmanagement fü r 
Sexualtäter in Schleswig-Holstein. Bestandsaufnahme    
und Kommentar zur aktuellen Situation im Landgerich ts-
bezirk Lübeck 
 

In der Fachwelt hat sich die Erkenntnis durchgesetzt: Täterarbeit ist Opferschutz. 
Eine spezialisierte, fachlich fundierte, stationäre und ambulante therapeutische 
Arbeit mit Sexualtätern, und um diese Personengruppe geht es im vorliegenden 
Beitrag, senkt das Rückfallrisiko um fast 50%. Fachlich fundierte Arbeit beinhaltet 
hier u.a. die Analyse und Aufarbeitung des Deliktverhaltens und der zugrunde lie-
genden motivationalen Strukturen, die Verbesserung des Selbstwertes, der Prob-
lemlösefähigkeiten sowie der sozialen Kompetenzen, die Einbeziehung des so-
zialen Umfeldes und die Rückfallprävention.  
 
Auf Seiten der Behandler setzt diese Arbeit eine therapeutische Qualifizierung, 
vertiefende Fachkenntnisse sowie eine begleitende Supervision voraus. Diese 
Bedingungen lassen sich am besten in spezialisierten Einrichtungen erfüllen. 
Niedergelassenen Psychotherapeuten, denen individualisiert Aufträge erteilt wer-
den können, fehlen dagegen häufig einschlägige Fachkenntnisse. Zudem sind 
nur wenige Niedergelassene überhaupt zur Arbeit mit Sexualstraftätern bereit und 
schließlich ist der notwendige Aufwand an Vernetzung und Kontrolle über die 
Kassen nicht abzudecken. 
 
Mit der Reform des Sexualstrafrechts 1998 haben sich die Bundesländer ver-
pflichtet, Sexual- und Gewalttätern in den Justizvollzugsanstalten therapeutische 
Veränderungshilfen anzubieten sowie für ambulante Angebote zu sorgen, u. a. 
für Haftnachsorge sowie für die Täter, die Bewährungsstrafen erhalten. 
 
Im Bundesgebiet gibt es nach Süden und Osten hin weite Landstriche ohne jedes 
ambulante Angebot sowie, die Sozialtherapien ausgenommen, mit einer bloßen 
Minimalversorgung in den Justizvollzugsanstalten. Schleswig-Holstein hat in die-
sem Zusammenhang eine Vorbildfunktion, auf die man mit Fug und Recht stolz 
sein kann. 
 
Schaut man die einzelnen Regionen unseres Landes an, differenziert sich das 
Bild einer anscheinend flächendeckenden ambulanten Versorgung jedoch. Im 
Landgerichtsbezirk Flensburg finden sich die pro familia - Beratungsstelle in 
Flensburg sowie das BBZ in Niebüll; im Landgerichtsbezirk Itzehoe bietet die 
Brücke seit Jahren Möglichkeiten der Gruppenarbeit und Einzeltherapie; im 
Landgerichtsbezirk Kiel bieten die Rechts- und Sexualmedizin der CAU Kiel und 
die Fachberatungsstelle der pro familia für Täterarbeit „das Packhaus“ ca. zwei 
ganze Stellen für Gruppen- und Einzeltherapien an. Darüber hinaus leitet in der 
Kieler Hafthilfe ein ehemaliger Bewährungshelfer zwei Gruppen, in denen Sexual-
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täter ambulant betreut werden. Mit diesen Ressourcen werden im Packhaus 
(Stichtag 31.12.2006) 55 Täter behandelt. Rechnet man die zwei Gruppen in der 
Hafthilfe  mit 2 mal 7 Männern hinzu und berücksichtigt die Möglichkeiten der 
Rechts- und Sexualmedizin, dürften wir allein im Landgerichtsbezirk Kiel von ins-
gesamt mindestens 80 gleichzeitig betreuten/behandelten Klienten ausgehen. 
 
Im Landgerichtsbezirk Lübeck, von der Einwohnerzahl vergleichbar mit Kiel und 
immerhin der Standort des Langstrafenvollzuges sowie der Sozialtherapie, wird 
kein Angebot vorgehalten. Es gibt zwei niedergelassene Psychotherapeuten, die 
gelegentlich einen Sexualtäter in ihrer Praxis behandeln (zu den Bedenken s.o.). 
Das Packhaus hat augenblicklich drei Probanden aus Lübeck angenommen und 
für einen vierten wurde über die Bewährungshilfe nachgefragt. Die Sozialtherapie 
wird eine weitere halbe Therapeutenstelle erhalten, mit der dann die Nachsorge 
vordringlich für die Justizvollzugsanstalt Lübeck gewährleistet werden soll. 
 
Geht man folglich davon aus, dass die Sozialtherapie ihre Entlassenen aus eige-
nen Kräften versorgen kann, bleibt die Frage, welchen darüber hinaus gehenden 
Bedarf es in Lübeck für die Behandlung von entlassenen Sexualstraftätern gibt. 
Nach unseren Informationen ist davon auszugehen, dass die JVA Lübeck jährlich 
etwa 3 bis 6 Sexualtäter entlässt. Wesentlich höher noch ist die Zahl der zu Be-
währungsstrafen Verurteilten einzuschätzen, nach den Kieler Erfahrungen dürften 
es mindestens 20 bis 30 Straftäter jährlich sein. Hinzu kommen noch Klienten, die 
sich nach einer Anzeige vor einem Strafverfahren melden, was in einer speziali-
sierten Einrichtung wie dem Packhaus in Kiel möglich ist. 
 
In Lübeck dürfte der Bedarf mindestens so hoch wie in Kiel sein. Wegen der Grö-
ße der Vollzugsanstalt in Lübeck kann evtl. sogar von einem höheren Bedarf 
ausgegangen werden, da sich ehemalige Gefangene öfter in der Nähe ihrer Haft-
anstalt einen Wohnort suchen. 
 
Die Vollzugsabteilung des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa (MJAE) des 
Landes beabsichtigt nun zunächst in Lübeck, die Bewährungshilfe fortzubilden, 
damit anschließend die dort tätigen SozialarbeiterInnen die Nachsorge und even-
tuell Gruppenarbeit im Sexualtäterbereich übernehmen können. Eine Aufsto-
ckung des Personals ist nicht angedacht. 
 
Wie ist dieses Vorhaben zu bewerten? 
 
Die Idee, allen Kollegen und Kolleginnen aus der Bewährungshilfe grundsätzliche 
Kenntnisse über Sexualtäterarbeit zu vermitteln, ist positiv, denn es kann den 
Umgang mit dieser oft problematischen Probandengruppe verbessern 
 
Gleichwohl bleiben Bedenken qualitativer und quantitativer Art.  
Ein Grundgedanke ist, dass Probanden, die in einer JVA oder Sozialtherapie ihre 
Delikte aufgearbeitet haben, nach der Entlassung nur noch einer Begleitung und 
Betreuung zur sozialen Reintegration bedürfen. Dies könne gut in Gruppenform, 
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geleitet durch die Bewährungshilfe, geschehen. Übersehen wird dabei, dass nach 
der Entlassung vieles, was stationär vorbereitet wurde, nun in die Praxis umge-
setzt werden muss wie z. B. das Knüpfen neuer Kontakte, Beziehungspflege und 
kommunikative Fertigkeiten, eventuell das Erlernen gleichberechtigter Sexualität 
sowie der Umgang mit vielfältigen Rückfallrisiken. Bei dieser Gruppe finden wir 
häufig Menschen mit ausgeprägten Selbstwertdefiziten, Ängsten, neurotischen 
Symptomen und Hemmungen, die klinische Ausprägungen haben können bis hin 
zu Störungen, die in den Bereich der Persönlichkeitsstörungen reichen.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass wohl die Mehrzahl der in Frage stehenden Pro-
banden eine Bewährungsstrafe mit Therapieauflage bekommen hat oder be-
kommen wird. Bei diesen Menschen ist eine umfassende Arbeit notwendig, die 
psychotherapeutische Qualifizierung und tätertherapeutische Vertiefung voraus-
setzt. 
Die Bewährungshelfer haben schon jetzt jede/jeder eine so große Fallzahl zu 
schultern, dass man versucht ist, von erzwungener organisierter Vernachlässi-
gung zu sprechen. Völlig unklar ist vor dem Hintergrund der genannten Anforde-
rungen, woher Ressourcen für eine zusätzliche, entsprechend spezialisierte 
Gruppenarbeit kommen sollen.  
 
Erforderlich wäre vielmehr der Aufbau einer Fachambulanz für Sexualtäterarbeit 
in Lübeck. Für den Bereich jugendliche und erwachsene Sexualtäter besteht un-
serer Auffassung nach ein Bedarf  für drei volle Stellen im Therapeutenteam plus 
Sekretariat und Verwaltung. Die Therapeuten sollten über eine psychotherapeuti-
sche Ausbildung und einschlägige Erfahrung verfügen sowie Möglichkeiten für 
fachspezifische Weiterbildungen erhalten. Das macht Ausgaben von ca. 250.000 
€ jährlich erforderlich. Dabei haben wir hier lediglich die Erfordernisse der Arbeit 
mit Sexualtätern diskutiert. Die im Gesetz ebenfalls erwähnten Gewalttäter sind 
noch gar nicht bedacht. 
 
Die hier erhobenen Forderungen mögen teuer oder gar unrealistisch klingen. Zur 
Rückfallvermeidung im Sexualstraftäterbereich gibt es hierzu unserer Auffassung 
nach jedoch keine fachlich vertretbare und verantwortungsgerechte Alternative. 
 
 
 
Klaus-Peter David 
Leiter der Beratungsstelle im Packhaus 
(pro familia Schleswig-Holstein) 
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Jens Würdemann & Otmar Hagemann 

  

Plädoyer für eine allgemeine Opferhilfeeinrichtung in Kiel 
 
Im Rahmen der Diplomarbeit „Opferhilfe als sozialpädagogisches Arbeitsfeld – 
viktimologische Erkenntnisse und ihre praktische Umsetzung“ wurde untersucht, 
welche sozialen Einrichtungen in Kiel Kriminalitätsopfer unterstützen. Vorhande-
ne Opferhilfeeinrichtungen wenden sich mit Ausnahme des Weißen Rings an 
weibliche Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt im Hell- und Dunkelfeld so-
wie an Kinder. Die Unterstützungsangebote des Weißen Rings sind auf die Ver-
mittlung von materieller Unterstützung beschränkt. 
Opferbefragungen haben ergeben, dass kriminelle Viktimisierungen von natürli-
chen Personen als besonders schwerwiegend bzw. traumatisierend37 erlebt wer-
den, in denen die Distanz zum Täter gering bzw. aufgrund eines Körperkontaktes 
ganz aufgehoben ist (vgl. Bard/ Sangrey 1979, S. 15 und Hagemann 1993, S. 
109). Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2005 für Kiel insgesamt 1255 Fäl-
le von Gewaltkriminalität registriert (vgl. Drs 16/1133). Rechnet man Rohheits-, 
Straßenkriminalitäts- und Sexualdelikte hinzu, wurden rechnerisch 2,3% der Ein-
wohner Kiels im direkten Täter-Opfer-Kontakt geschädigt.  Danach ist die Mehr-
zahl der Kriminalitätsopfer männlich und gehört der Altersgruppe der 21 bis 
40jährigen an (vgl. PKS 2005, S. 8). Für diese Opfergruppe existiert in Kiel keine 
Anlaufstelle, die psychosoziale Unterstützung bietet. Gleiches gilt für die weibli-
chen Kriminalitätsopfer, die nicht von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen 
sind. 
Der vorliegende Artikel beschreibt die schädigenden Auswirkungen einer krimina-
litätsbedingten Opferwerdung natürlicher Personen, zeigt sozialarbeiterische Un-
terstützungsmethoden auf und skizziert die Konzeption einer möglichen Einrich-
tung in Kiel. 
 
Auswirkungen von Opferwerdungen 
 
In der Viktimologie bezeichnet die primäre Viktimisierung alle direkten tatgebun-
denen Verletzungen und Schäden des Opfers durch den Täter (vgl. Baur-
mann/Schädler 1991, S.17). Die hier betrachteten Opferwerdungen zeichnen sich 
vor allem durch fünf Eigenschaften aus: negativer Stress, Schaden (materiell, 
psychisch und physisch), Machtgefälle und Hilflosigkeit, einen mit Überraschung 
verbundenen Zeitbezug sowie einen Kriminalitätsbezug. Im Kontext einer Straftat 
können die genannten fünf Aspekte ein kritisches Lebensereignis konstituieren, 
welches alltagsweltliche Vertrautheiten erschüttert und die Normalitätserwartun-
gen eines sicheren Lebens nachhaltig in Frage stellt (vgl. Hagemann 1993, S. 
110f). Somit stellt die primäre Viktimisierung in vielen Fällen ein traumatisches 
                                                        
37 Eine Traumatisierung liegt vor, wenn eine bedrohliche Situation die Bewältigungsmöglichkeiten über-
steigt. Dies kann zu einer dauerhaften Erschütterung des Selbst- und/oder Weltverständnisses führen und 
sich in akuten Belastungsreaktionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung äußern oder zu einer 
andauernden Persönlichkeitsänderung führen. Über ein Viertel der Opfer von Gewaltverbrechen zeigen 
Symptome von Traumatisierung (vgl. www.traumatisierung.de, 12.1.2008) 
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Ereignis dar, das sich kurzzeitig oder dauerhaft auswirken kann (vgl. Waller 1986, 
S.47). Waller beschreibt drei Traumaphasen: In der Wirkungsphase erfährt das 
Opfer einen Schock, verbunden mit Misstrauen und Gefühllosigkeit. In der Rück-
zugsphase fühlt es Furcht, Traurigkeit und Zorn. Die schmerzvolle Erfahrung wird 
in der Reorganisierungsphase verarbeitet (vgl. Waller 1986, S.62). 
Zentraler Aspekt des durch die traumatisierende Situation verursachten negativen 
Stresses ist das überwältigende Gefühl eigener Hilflosigkeit und Ohnmacht, das 
in der Regel zu – länger andauernden oder dauerhaften - psychischen und psy-
chosozialen Beeinträchtigungen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörun-
gen führt, verbunden mit zusätzlichen Belastungen im sozialen Umfeld.38  
Viele Opfer beschreiben das Phänomen einer zweiten Opferwerdung anhand von 
Anfeindungen, Vorwürfen, Neugierde und Kontrolle seitens der Bezugspersonen. 
Jene potentiellen Unterstützer sind zuweilen nicht zur Unterstützung in der Lage, 
sondern bagatellisieren die Opferwerdung, distanzieren sich womöglich mittels 
Witzeleien darüber oder machen dem Opfer Vorwürfe einer Mitschuld. Im 
schlimmsten Falle wird das Opfer aus sozialen Bezügen ausgeschlossen. Diese 
vermeidbare sekundäre Viktimisierung tritt dabei aufgrund eigener Bedürfnisse 
der Kontaktpersonen bzw. aus Unkenntnis auf und erschwert den Betroffenen die 
Bewältigung des Geschehens zusätzlich. Durch eine sekundäre Viktimisierung 
aufgrund informeller oder formeller Reaktionen des sozialen Umfeldes kann so-
wohl die primäre Viktimisierung als auch das Erlernen der eigenen Hilflosigkeit 
verstärkt werden. Zudem empfinden es Kriminalitätsopfer als äußerst belastend, 
in ihrem kritischem Zustand als Werkzeuge der Identifizierung und Bestrafung 
des Täters eingesetzt zu werden (vgl. Waller 1986, S. 45). Polizeibeamte reagie-
ren inzwischen sensibel auf dieses Problem. 
In unserer westlichen Welt schreiben wir jedem Ereignis eine Ursache zu und un-
terstellen, in einer vorhersehbaren und geordneten Welt zu leben (vgl. Lerner, 
Theorie der gerechten Welt). Deshalb taucht die Frage nach dem Warum auf. 
Ohne Antwort kann das Geschehen nicht in die eigene Biographie eingefügt wer-
den und es lassen sich keine Strategien für zukünftige Vermeidung ähnlicher Er-
eignisse entwickeln. Zentrale Funktion dieser Attribution ist die Wiederherstellung 
der eigenen Weltordnung bzw. die Wiedererlangung der Kontrolle über sich und 
die Umwelt. Kontrollgefühle haben einen stützenden psychischen Effekt, während 
Gefühle von Hilflosigkeit sich zerstörerisch auf die Psyche auswirken. Verstehen 
Menschen nicht, was in einer stressreichen Situation mit ihnen passiert, so löst 
dies eine starke Angst aus. Individualisierungsprozesse in westlichen Gesell-
schaften fördern die Selbstzuschreibung von Schuld. Alternativ schreiben Opfer 
die Schuld Außenstehenden („Tätern“) zu. Grundsätzlich erlaubt die äußere Ur-
sachenzuschreibung den Betroffenen eher, Kontrolle über ihr Leben wiederzuer-
langen. Sie kann aber auch die eigene Hilflosigkeit verstärken. 
 

                                                        
38 Ob äußere Anforderungen im negativen Sinne als Stress empfunden werden, die eine Anpassungsre-
aktion und ggf. eine explizite Bewältigungsstrategie erfordern, hängt neben der Intensität des Angriffs 
von der individuellen Bewertung ab, in die Erfahrungen und Ressourcen einfließen (vgl. Lazarus & Folk-
man 1984). 
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Was die Soziale Arbeit anbieten könnte 

 
Als Impact werden alle psychischen, materiellen und physischen Stressoren be-
zeichnet, die aufgrund der Viktimisierung auf die Identität des Opfers einwirken 
(vgl. Hagemann 1993, S. 259). Die durch den Impact bedrohte Handlungsfähig-
keit der Person kann als Triebfeder der Stressbewältigung angesehen werden. 
Die psychosoziale Unterstützung von Kriminalitätsopfern sollte also auf die Be-
wältigung (Coping) der Folgen primärer Viktimisierungen und die Vermeidung von 
sekundären Viktimisierungen ausgerichtet sein. Hier passt hervorragend das Em-
powermentkonzept, welches Selbstbefähigung bzw. Stärkung der Eigenmacht 
und Selbstverfügung (vgl. Herriger 2002, S.19) bedeutet. Der  Hilfesuchende gilt 
als Experte in eigener Sache. Entmündigende Expertenurteile im Hinblick auf die 
Definition von Lebensproblemen oder scheinbar unproduktiver Handlungsweisen 
werden durch das Wahlrecht des Klienten im Hinblick auf die Gestaltung seines 
Lebensalltages ersetzt. Eine solche professionelle Haltung des Opferhelfers kann 
wesentlich zur Heilung und auch zur Vermeidung einer sekundären Viktimisie-
rung beitragen. Versuche von Menschen, Kontrolle über ihre Lebenssituation zu 
gewinnen, drücken sich in tastenden Suchbewegungen aus, d.h. Empower-
mentprozesse verlaufen in Umwegen, Rückschritten und Warteschleifen. Derarti-
ge – ggf. längerfristige – Hilfen werden individuell mit dem Klienten abgestimmt.  
Im Kompetenzdialog des biographischen Arbeitens geht es um die Vermittlung 
von subjektiven Kompetenzen und Kontrollüberzeugungen, Stärkung der Verän-
derungsmotivation, Analyse von Widerständen, Unterstützung von Copingstrate-
gien und das Stiften von Zusammenhängen (vgl. Herriger 2002,  S.112ff.). Der 
Kompetenzdialog vertraut „auf die Kraft der kleinen Erfolge“ (ebd. S.117). Praxis-
erfahrungen belegen, dass durch die Thematisierung biographischer Selbstent-
würfe unter dem Vorzeichen der Stärke verschüttete Fähigkeiten zur Selbstbe-
stimmung und Lebensgestaltung (wieder-)entdeckt werden und in neue Formen 
des Alltagsmanagements umgesetzt werden können.  
 
Beratungsstandards für Opferhilfeeinrichtungen  
 
Abschließend empfehlen wir für eine mögliche Kieler Opferhilfeeinrichtung die 
Beratungsstandards des Arbeitskreises der Opferhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. (ado), einem bundesweiten Zusammenschluss hauptamtlich 
arbeitender Opferhilfeeinrichtungen (vgl. Haupt  et al. 2003, S. 39): Die Beratung 
orientiert sich an den Opferbedürfnissen. Ohne ausdrückliches Einverständnis 
des Betroffenen darf nichts unternommen werden. Um eine inhaltliche und struk-
turelle Unabhängigkeit der Opferhilfe zu garantieren, muss diese in freier Träger-
schaft geleistet werden. Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Beratungsstellen 
müssen eine professionelle Ausbildung vorweisen. Die Opferunterstützung ist 
kostenlos, freiwillig, wahrt auf Wunsch die Anonymität der Ratsuchenden und hat 
prinzipiell einen Angebotscharakter. Die Opferunterstützung erfolgt interdisziplinär 
und sollte nach Möglichkeit eine Entscheidung über die Inanspruchnahme von 
Hilfe durch Klärung der individuellen Situation, Psychosoziale Beratung und Be-
gleitung sowie Rechtliche Beratung beinhalten. 
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Schlussfolgerung 

 
Als Fazit kann festgehalten werden, dass Opfer und Opferwerdungen zwar aktu-
ell die Öffentlichkeit beschäftigen und fundierte theoretische Erkenntnisse seit 
Jahren vorliegen, die meisten Betroffenen aber selbst in der Landeshauptstadt 
vergeblich nach einer Unterstützungseinrichtung suchen würden. Damit soll nicht 
verkannt werden, dass für manche Opfergruppen schon einiges an Hilfestruktu-
ren aufgebaut wurde. 
 

Prof. Dr. Otmar Hagemann  
lehrt am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der FH Kiel 
 
 
Jens Würdemann 
Bewährungshelfer bei dem Landgericht Lübeck 
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